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53 Bonn - Konrad-Adenauer-Haus - Telefon (0225) 544-1 "Fernschreiber 886804

' DER SPRECHER DER CDU

Bonn, 1. September 1980

. E I N L A D U N G

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

Zentralen Wahlkamgfkundgebung der CDU

am Sonntag, 14. Segtember 1980 um 11.00 Uhr

in Dortmund! Westfalenhalle.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

11.00 Uhr bis 13.00 Uhr "Bierdorf" (Frühschoppen) im Eis"

Stadion der Westfalenhalle, unter anderem mit einer Dixie-

land-Band und einer Bergmannskapelle.

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr Show und Musik in der Westfalenhalle,

unter anderem mit Kurt Edelhagen, Joy Fleming, Roberta Blanco

und den Swinging Fanfares. Einlaß ab 12.00 Uhr.

15.00 Uhr bis 18.30 Uhr Großkundgebung mit der Wahlkampf-

mannschaft der Union und Ansprachen von Dr. Franz Josef

Strauß und Dr. Helmut Kohl.
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Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, bitte ich

um baldige Rückmeldung, damit wir Ihnen die Einlaßkarten

zusenden können.

wie bei ähnlichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren

bieten wir Ihnen auch diesmal wieder die Hin— und Rückfahrt

mit dem Omnibus an. Der Bus startet um 9.00 Uhr am Konrad-

Adenauer-Haua Sollten Sie mitfahren wollen, geben Sie das

bitte bei der Anmeldung mit an.

0 Mit freundlichen Grüßen

U» . _
% H; pi i „f

Günthe Henrich

Sprecher der CDU

Anlage
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Bonn, 1. September 1980 Undffel

Zu der Diskussion über die Ankündigung des Generalsekre-

tärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, daß die Renten ab

1. 1. 1982 um 6 Prozent erhöht werden sollen, erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich: Ä

Die vom Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, an-

. gekündigte Rentenerhöhung um ca. 6 Prozent für das Jahr

1982 ist Konsequenz der von der CDU/CSU beschlossenen

Wiedereinführung der bruttolohnbezogenen, dynamischen

Rente. In dem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU/CSU

heißt es: "Wir werden die bruttolohnbezogene, dynamische

Rente wieder einführen."

Der Absicht, die bruttolohnbezogene, dynamische Rente zum

1. 1. 1982 wieder in Kraft zu setzen, hat der Gesetzgeber,

Bundestag und Bundesrat, Gesetzeskraft verliehen. Die

Aussage des FDP—Fraktionsvorsitzenden Mischnick‚ das

Versprechen einer Rückkehr zur bruttolohnbezogenen, dyna-

mischen Rente sei unredlich und nicht erfüllbar, beweist,

0 daß bereits ein Teil der SPD/FDP-Koalition von diesem 197B

gefaßten Beschluß des Gesetzgebers abgehen will.

Die Rentner haben einen Anspruch darauf, zu wissen, ob in der

nächsten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages die

bruttolohnbezogene Rente durch SPD/FDP erneut in Frage

gestellt wird. Die Äußerungen des Vorsitzenden der FDP-

Bundestagsfraktion Mischnick beweisen, daß die Warnungen

der Union vor einem erneuten Rentenbetrug berechtigt

sind.

Herausgeber. couaundesgescnansscenne Redakon GuntherHenrich,Slevenhchrisloph Mullenelle 53Bonn.Konrad—Adenauer—Haus‚
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Bonn, 1. September 1980 undgl

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Beendigung der Streiks in Polen erklärt der Vorsitzende

der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Die CDU begrüßt die gewaltlose Beilegung der Streiks in

Polen. Sie sieht darin einen ersten hoffnungsvollen Ver-

. such einer kommunistischen Regierung, offen ausgesprochene,

innere Konflikte durch konstruktive Vereinbarungen und nicht

durch Gewalt zu lösen‚

Dieses erfreuliche und beispielhafte Ergebnis ist vor allem

ein Verdienst der polnischen Arbeiter, die mit mutiger Ent-

schlossenheit und eindrucksvoller Disziplin ihre gerechten

Forderungen verfochten haben. Diese Haltung verdient unseren

höchsten Respekt.

Die CDU hofft, daß die getroffenen Vereinbarungen jetzt mit

derselben Einsicht und mit demselben Mut von allen Betroffe-

0 nen verwirklicht werden.
‘

Die jüngsten Drohungen aus der Sowjetunion und die völlig 1

überflüssigen Belehrungen aus der DDR gegenüber Polen stellen 1
x

eine gefährliche Einmischung in die inneren Verhältnisse eines

souveränen Staates dar, die die Lösung der Probleme nur er-

schweren.
\

Die sowjetische Führung sollte endlich begreifen, daß wirtschaft-

licher Wohlstand und gesellschaftspolitische Stabilität nur ‘

durch innere Reformen und mehr Freiheit zu sichern sind. Das ‘

allein kann dem Frieden und der Sicherheit in ganz Europa

dienen.
‘

Die CDU weist die dümmlichen Belehrungen der Herren Schmidt, ‘

_ 2 -
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Brandt, Wehner und Bahr darüber, wie sich Demokraten gegen-

über den Vorgängen in Polen verhalten sollen, zurück. Die

Tatsache, daß Herr Schmidt noch versucht hatte, die Gespräche

mit dem polnischen KP-Chef Gierek und dem Vorsitzenden der

SED, Honecker, für den eigenen Wahlkampf zu nutzen, beweist

mehr als alles andere die Unverantwortlichkeit sozialdemo-

kratischer Politik in der Ost- und Deutschlandpolitik. '

O

O
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Bonn, 2. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur aktuellen rentenpolitischen Diskussion schreibt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute im"Deutschland- '

Union-Dienst":

o Die gestrigen Erklärungen zur Rentenpolitik von Bundesregie-

rung, SPD und FDP beweisen die akute Gefahr eines erneuten

Rentenbetruges. CDU und CSU wollen entsprechend den Be-

schlüssen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates von

1978 die bruttolohnbezogene Rente, die von SPD/FDP außer

Kraft gesetzt werden ist, wieder einführen. Die von mir

geforderte Erhöhung der Renten zum 1. 1. 1982 um 6 Prozent

ist nichts anderes als die in Zahl und Prozent ausgedrückte

Verwirklichung der bruttolohnbezogenen Rente. Die Tatsache,

daß Wehner‚ Ehrenberg, Mischnick, Glombig und andere renten-

politische Sprecher der SPD/FDP-Koalition diese Forderung

angreifen, beweist, daß es fraglich ist, ob die Koalitions-

parteien zur bruttolohnbezogenen dynamischen Rente zurückkehren

0 wollen. Da die FDP bereits ausdrücklich erklärt hat, daß sie

die bruttolohnbezogene Rente ablehnt, weiß der Wähler nicht,

ob die Sozialdemokraten ihre Zusage, die bruttolohnbezogene

Rente wiedereinzuführen, nicht bei etwaigen Koalitionsver-

handlungen opfert.Die Reaktion der SPD und der FDP beweist,

daß nach dem politischen Rentenbetrug 1976 der politische

Rentenbetrug 1980 droht.

Für die Union ist die Wiedereinführung der bruttolohnbezogenen

dynamischen Rente nicht eine Forderung unter Vielen, sondern

die Wiederherstellung der größten Sozialreform der Nachkriegs-

geschichte; Nur die bruttolohnbezogene Rente schützt vor

Manipulation und Willkür.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaflsslene Redakhon GünthevHenncrLSlelIvenr Chnstoph MuHerIeMe 5s Bonn,Konrad-Adenauer-Haus,

Telelan‘ Pressestelle 0228/544—521/22(Hennch)544—511/12|MuIIerIeile) Fernschrewber 356804
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Bonn, 2. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Feststellungen der Polizeigewerkschaft im Deutschen

Beamtenhund nach den Krawallen in Hamburg bei der Kundge-

bung mit Franz Josef Strauß schreibt der stellvertretende

Vorsitzende der CDU Deutschland, Dr. Alfred Dregger‚ MdB‚

'heute"im"Deutschland-Union-Dienst":

0 Die unmißverständliche Feststellung der Polizeigewerkschaft

im Deutschen Beamtenbund nach den Krawallen in Hamburg bei

der Kundgebung mit Franz Josef Strauß, daß die Polizei-

beamten in der Bundesrepublik Deutschland es endgültig leid

seien, "als Angriffsobjekte für Kommunisten und deren Ver—

bündete herzuhalten"‚ ist nur zu berechtigt.

102 verletzte Polizeibeamte sind eine erschreckende Bilanz.

SPD und FDP können sich angesichts dieser Tatsachen nicht

ihrer Verantwortung entziehen. Die klaren Worte der Polizei-

gewerkschaft: "Das Volksfrontbündnis zwischen Jusos‚ Judos‚

IG-Metall und DKP ist für diese Situation verantwortlich"

0 sollten jedem Bürger die Augen öffnen, daß SPD und FDP ein ‘

gerüttelt Maß an Schuld an dieser Entwicklung haben. SPD und

FDP haben ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Polizeibeamten

verletzt, indem sie ihre Jugendorganisation nicht an der Teil-

nahme an einer Demonstration gehindert haben, von der sie nach

den Erfahrungen in Bremen wissen mußten‚ daß sie bei diesen

Partnern in Gewalt endet.

Ich fordere SPD und FDP auf: Machen Sie Schluß mit Ihren Lippen-

bekenntnissen für den inneren Frieden. Stellen Sie sich hinter

die Polizei und hindern Sie Ihre Jungsozialisten und Jungdemo—

kraten daran, weiterhin gemeinsame Sache mit Kommunisten und

anderen Linksextremisten zu machen.

Hevausgeber CDU-Bundesgeschasslelle v Redaktion: Gunther Hennch, Slellverln: Christoph Mulleneile - 53 Bonn, KonradvAdenauer-Haus,

Teleion Presseslehe 0225/544-521/22 (Hennch) 544—5H/|2(Mu>1erle\Ie) Fernschrelberßßößod
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Bonn, 2. September 1980

Zu den Äußerungen des stellvertretenden SPD-Fraktionsvor-

sitzenden im Bundestag Liedtke über die Störungen bei

Kundgebungen von Franz Josef Strauß erklärt der Sprecher

der CDU, günther Henrich: ‚

. Die SPD versucht mit aller Macht, davon abzulenken, daB

sich Teile ihrer Partei bei den Gewaltaktionen gegen Kund-

gebungen des Spitzenkandidaten der Union im tatkräftigen

Bündnis mit Kommunisten und anarchistischen Gruppen befinden.

Der Widerstand gegen diesen engen Schulterschluß schwindet

in der SPD offenbar immer mehr. so hat der Hamburger SPD-

Landesvorstand gestern nicht einmal mehr die Kraft gefunden,

die Beteiligung der Jungsozialisten an der Demonstration

gegen Strauß am 25. August, bei der mehr als 100 Polizisten

verletzt wurden, zu rügen. Deshalb muß es sich die SPD schon

gefallen lassen, daß hier mit Recht von Volksfronttendenzen

die Rede ist, mit all ihren schlimmen Auswirkungen.

O

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstene Hedakhon:GüntherHennch‚Stellvenr. Chnstoph Mmlenewle 53Bonn.KonradvAdenauer—Haus‚
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Bonn, 3. September 1980

Wahlkamgftermine von Dr. Dregger:

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Dr. Alfred

Dregger, Mdß, Mitglied\ der Wahlkampfmannschaft der

CDU/CSU, wird im Bundestagswahlkampf unter anderem

nachstehende Termine wahrnehmen.

Kollegen, die Dr. Dregger im Wahlkampf begleiten möchten,

wenden sich bitte an die Bonner Rufnummern 16 38 30 oder

16 56 81.

' l
0 Anlagen

x
w

l
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Wahlkampftermine Dr. Alfred Dregger‚ MdB

4. September bis 3. Oktober 1980

(Stand 3. September 1980)

1
u. September 1980 15.00 Uhr 221a Hohenlockstedt g

Marktplatz 1

17.30 Uhr 2082 Uetersen }
"Tivoli"

20.00 Uhr 2000 Hamburg-Harburg

‘ _ Gaststätte "Eichenhöhe"

O 5. September 1980 15.00 Uhr 3330 Helmstedt

Fussgängerzone

17.00 Uhr 3100 Celle

Fussgängerzone

20.00 Uhr 3060 Stadthagen

Festhalle Stadthagen i

8. September 1980 17.30 Uhr 3540 Korbach ‘

vor dem Rathaus

20.00 Uhr 5587 Borken

Saal des Bürgerhauses

9. September 1980 17.30 Uhr 63ü0 Dillenburg

Stadthalle

‘ 20.00 Uhr 5575 Kirchhain

Bürgerhaus

11. September 1980 15.00 Uhr 5100 Aachen

Fussgängerzone am Kugel-

brunnen

17.00 Uhr 5352 Zülpich

Platz am Supermarkt

‚ (oder Stadthalle Bonner Strg

20.00 Uhr 5300 Bonn

Ernst-Moritz—Arndt-Gymnasium

‚ ‚ ‚ „ — 7 —
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12. September 1980 11.00 Uhr 5800 Hagen

Pressehaus

"westfalenpost"

14.30 Uhr 5970 Plettenberg

Schützenhalle

17.00 Uhr 5909 Burbach

Marktplatz

20.00 Uhr 59ü8 Schmallenberg

Stadthalle

15. September 1980 20.00 Uhr 6N9U Freiensteinau

Gasthaus "Zum weissen Ross"

15. September 1980 17.50 Uhr 6050 Offenbach

. Hugenottenplatz

' 20.00 Uhr aus} Freigericht
Freigerichthalle

17. September 1980 17.00 Uhr 6208 Bad Schwalbach

Schmidtbergplatz

20.00 Uhr 6231 Schwalbach/Taunus

Bürgerhaus

19. September 1980 17.30 Uhr 6070 Langen

Stadthalle

20.00 Uhr 6081 Stockstadt

‘ Altrheinhalle

0 22. September 1980 15.00 Uhr Kreisverband Bitburg

17.30 Uhr Kreisverband Trier—Saarburg

25. September 1980 15.00 Uhr 7778 Markdorf

17.00 Uhr 7770 Überlingen

20.00 Uhr 7750 Konstanz

26. September 1980 15.00 Uhr 8ü80 weiden

18.00 Uhr 8520 Erlangen

Redoutensaal

21.00 Uhr 8542 Roth

28. September 1980 11.00 Uhr 6HO7 Schlitz

Marktplatz

_ 3 _
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29. September 1980 17.30 Uhr 64“} Sontra
Marktplatz

20.00 Uhr 6141:2 Rotenburg

Kulturhalle

1. Oktober 1980 17.00 Uhr 6296 Mengerskirchen-

waldernbach

Westerwaldhalle

2. Oktober 1980 17.00 Uhr 3500 Kassl

Opernplatz

2o.oo Uhr 3558 Frankenberg;
- - Kreiskulturhalle

O 3. Oktober 1980 18.00 Uhr 6200 wiesbaden

Schloßplatz

20.00 Uhr 6100 Darmstadt

Sporthalle am Böllenfalltor

\
W

\
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Bonn, den 3. September 1980 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei. der Vorstellung von Prinzipien zur Neuorientierung

der Familienpolitik durch eine CDU/CSU-geführte Bundes-

regierung erklärte die Vorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, _D_1_r. Helga Wex, MdB, Mitglied der Wahlkampfmann-

O schaft:

Die CDU/CSU legt heute Prinzipien zur Neuorientierung der

Familienpolitik einer CDU/CSU-geführten Bundesregierung

vor, weil durch politisches Versagen und ideologische Ver-

blendung die SPD/FDP-Koalition das Verfassungsrecht und

die Verfassungswirklichkeit (Grundgesetz Art. 6: "Ehe

und Familie stehen unter_dem besonderen Schutze der staat-

lichen Ordnung.") sich immer weiter auseinanderentwickeln.

Jüngstes Beispiel für diese Entwicklung ist die Diskussion

über die rechtliche Gleichstellung eheähnlicher Lebensge-

meinschaften. Es zeigt sich ein erschreckender Werteneu—

O tralismus‚ wenn beispielsweise die FDP fordert, eheähnliche

Lebensgemeinschaften in gleicher Weise zu fördern wie Ehe

und Familie. Hierdurch — und durch die erneute Forderung

nach Einführung der Fristenregelung beim 5 218 - zeigt

sich eine eklatante Mißachtung der Verfassung, die noch

weit über die Aushöhlung des Schutzes für Ehe und Familie

hinausgeht, wie sie bereits durch die praktische Politik l

der vergangenen zehn Jahre bewirkt worden ist. l

Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit müssen wieder

übereinstimmen. Denn ohne einen wirksamen Schutz von Ehe

und Familie gibt es keine Zukunft für die Wirtschaft, Ge-

- 2 _
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sellschaft und Staat, und damit für den Menschen insgesamt.

Diese Überzeugung wird auch von der Jugend getragen. Wie

neueste Untersuchungen ausweisen, hat die Jugend auf der

Suche nach neuen Inhalten die Familie wiederentdeckt.

Nach einer Umfrage bezeichnen zwei Drittel aller Jugend-

lichen (66 %) "Kinder und ein glückliches Familienleben"

. als die persönliche Lebensperspektive (Studie*des Instituts

für Jugendforschung im Auftrag der Deutschen Shell).

O Dieses Vertrauen in die Familie ist umso erstaunlicher,

da im öffentlichen Meinungsspektrum immer wieder die

Familie als eine "überholte Institution” dargestellt

wird. Eine im letzten Jahrzehnt betriebene "Emanzipation

von der Familie" hat dazu geführt, die Familie als

wichtigsten Ort individueller Geborgenheit und Sinnver-

mittlung neu zu entdecken.

Die SPD/FDP—Koalition ist nicht in der Lage, eine Familien-

politik zu betreiben, die diesem Lebensgefühl der jungen

Menschen gerecht wird.

Die Familienpolitik der SPD/FDP-Koalition krankt daran,

O daß sie grundsätzlich von einem Mißtrauen gegenüber der

Funktionsfähigkeit der Familie ausgeht. Sie leitet daraus

das Recht des Staates ab, immer stärker in die Belange

der Familie einzugreifen. Ihre Gesetzesentwürfe zum Recht

der elterlichen Sorge und zum Jugendhilferecht sind Aus-

druck dieses Mißtrauens. Anstatt Familien in den Stand

zu setzen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können, werden

die Eingriffsmöglichkeiten des Staates erweitert, der

sensible Umgang der Eltern mit ihren Kindern wird staat-

lich reglementiert.

_ 3 -
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Auswirkungen dieser Politik treffen in besonderem Maße

die Arbeitnehmerfami1ien‚ da sich bei ihnen mit zunehmender

Kinderzahl das Einkommensniveau dem Existenzminimum nähert.

Während die Sozialleistungen insgesamt steigen, nimmt der

Anteil für die Familien ab. Das ist eine falsche Politik.

Sie kuriert an Folgeerscheinungen, ohne die Ursachen in

den Griff zu kriegen.

Die CDU/CSU will am 5. Oktober eine Wende in der deutschen

V Politik herbeiführen. Eine solche Wende besteht vor allem

O in einer "neuen Familienpolitik", die Rahmenbedingungen

schaffen will, unter denen sich Familien frei entfalten

können. Wir werden die Familienpolitik in den Mittel-

punkt unserer Gesellgchaftspolitik rücken. Unsere Politik

wird sich dabei an den folgenden Prinzipien orientieren:

"1. Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsge—

meinschaft für das Kind, und das Recht des Kindes auf

Erziehung setzt sein Recht auf Familie voraus. Der

Ehepartner, der sich der Erziehung der Kinder voll widmet,

darf keine gesellschaftliche, rechtliche oder soziale

Benachteiligung erfahren.

. 2. Die Erziehung der Kinder ist ein natürliches Recht der

Eltern und nicht eine von der Gesellschaft an die Familie

übertragene Aufgabe. Elternrecht schützt die Familie

vor unbegründeten Eingriffen des Staates. Die Antwort

auf vorhandene Mängel in der Kindererziehung liegt

für die CDU/CSU nicht im Ersatz der familiären Er-

ziehung, sondern in ihrer Förderung und Verbesserung.

3. Die Familienpolitik hat jedoch die Aufgabe, die Rahmen-

bedingungen zu schaffen, um Familien die materiellen

und ethischen Entfaltungsmöglichkeiten zu sichern.

Probleme in der Familie sind heute zu oft die Folge

einer Politik, die sich nicht an den Erfordernissen

der Familie orientiert. Eine falsch verstandene Familien-

politik problematisiert und verunsichert die Familie.

_ 4 _
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4. Die Familienpolitik ist kein isolierter Po1itikbereich‚

Familienpolitik kann erfolgreich nur in engster Abstim-

mung mit anderen Politikbereichen - wie Bi1dungs— und

Wohnungsbaupolitik‚ wie Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt-

politik — betrieben werden. Eine CDU/CSU-geführte Bun-

desregierung wird diesem Umstand in der Kabinettsstruktur

Rechnung tragen.

S. Die Familienpolitik der CDU/CSU will Partnerschaft in der

' Familie, nicht die Partner aus der Familie hinausdrängen.

Partnerschaft bedeutet, daß Mann und Frau gemeinsam Ver-

0 antwortung tragen und in die Lage versetzt werden, ihre

Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft frei und

gleichberechtigt erfüllen zu können.

6. Die wirtschaftliche Sicherung der Familie ist ein vor-

rangiges Ziel der Familienpolitik der CDU/CSU. Die Er-

werbseinkommen sind allein auf die Leistungen im Beruf

bezogen und können daher den unterschiedlichen Größen-

und Lebensverhältnissen von Familien nicht Rechnung tra-

gen. Ergänzende Leistungen des Familienlastenausgleichs

sind daher unverzichtbar.

0 7. Die Familienpolitik erschöpft sich nicht in finanziellen

Zuwendungen, Familienpolitik muß ein "Klima für Familien"

schaffen. SPD und FDP haben seit 1969 ein Klima gegen die

Familie erzeugt.

8. Die Familienpolitik muß sich - stärker als inden vergange-

nen Jahren geschehen — an der Bestimmung des Grundgesetzes

orientieren, das die Familie unter den besonderen Schutz ‘

des Staates stellt.

9. Due Familienpolitik darf sich nicht in das Familienleben ‘

einmischen, der Freiraum der Familie muß erhalten bleiben. ;

10. Eine CDU/CSU-Bundesregierung wird nach dem 5. Oktober eine

Familienenquete erstellen, um in einem Stufenprogramm die

„‚„
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Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten und auszugleichen.

Eine ideologisch verblendete Gesel1schaftspo1itik‚ die zu

Lasten von Millionen von Familien geht, muß ein Ende

haben. Eine CDU/CSU—geführte Bundesregierung wird dafür

sorgen, daß die Familienförderung der Bundesrepublik

Deutschland nicht mehr europäisches Schlußlicht bleibt.

O

l

E
E

\

l
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Bonn, den 3. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den jüngsten Forderungen einiger Fachverbände nach mehr

Personal im Krankenhausbereich erklärt die Staatssekretärin

im rheinland-pfälzischen Sozialministerium und Mitglied der

Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU, Dr. Renate Hellwig:

O Es ist schon verwunderlich, daß in der Hektik des Wahlkampfes

‘ und unter dem Vorwand, die Rechte der Patienten einzuklagen,

zusätzlich 48. O00 Ärzte und Sc iwestern für die Kliniken gefor—

dert und angedroht wird, dies notfalls durch einen Streik durch-

setzen zu wollen. Die Probleme der stationären Versorgung in ‘

unserem Lande sind so vielschichtig und die Ursachen mancher ‚

Fehlentwicklungen so unterschiedlich, daß man nur mit großer 1

Behutsamkeit sich dieser Problematik annehmen darf. l

So wird bei der Forderung nach zusätzlichen Stellen für Ärzte l

und Pflegepersonal in den Kliniken außer acht gelassen, daß r

0 es besonders im ländlichen Bereich vielfach nicht möglich ist,

die vorhandenen Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Wer zu-

sätzliche Stellen fordert, der muß sich auch zu den Folgekosten {

‚ und deren Finanzierung äußern und kann dies nicht mit einem

bestehenden oder vermeintlichen Recht auf noch bessere statio-

näre Versorgung begründen, wenn er eigentlich die Arbeitsbe-

lastung des Klinikpersonals meint. ‘

Ich verkenne nicht, daß auch der Arzt und die Krankenschwester

das Recht auf einen humanen Arbeitsplatz haben, aber es muß

auch überlegt werden, ob es zu rechtfertigen ist, daß sich die

Zahl der Ärzte in den 3. 400 Kliniken der Bundesrepublik von

etwa 30. 900 auf 60. 000 erhöht und damit nahezu verdoppelt hat
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und die Zahl des Pflegepersonals im gleichen Zeitraum sogar von

110. 000 auf 245. 000 gestiegen ist. Damit hat sich eine ungute Ver-

schiebung zu Lasten der niedergelassenen Ärzte ergeben. Man

muß fragen, ob nicht in vielen Fällen Patienten ins Krankenhaus

eingewiesen werden, für die eine stationäre Behandlung nicht an-

gezeigt ist, weil es durch den Ausbau der Sozialstationen in vie-

len Bundesländern bereits ein ausreichendes Angebot an ambulan-

ten Pflegediensten gibt.
l

Es wäre bedauerlich, wenn durch eine unsachliche Diskussion

O oder gar Streiks die Probleme der deutschen Kliniken auf Kosten

der Patienten noch verschärft und Lösungsansätze, wie sie sich

etwa in dem zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der ‘

Kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossenen sogenannten Bayern- 1

Vertrag abzeichnen, wieder verschüttet würden,
i

lSchließlich hat dieser Vertrag in seiner einjährigen Laufzeit ge- w
zeigt, daß die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen schwächer

gestiegen sind als im übrigen Bundesgebiet. Sicher kann man allein

mit einer Vereinbarung über die bevorzugte ambulante Diagnose 1

und Therapie und mit strengeren Voraussetzungen bei der Ver-

0 Schreibung von Medikamenten und für die Feststellung der Arbeits-

unfähigkeit nicht alle Probleme im Gesundheitswesen beseitigen;

es zeigt sich aber, daß überall dort, wo" kostenbewußtes Handeln

honoriert wird, auch Erfolge an der Kostenfront im Gesundheits-

wesen erzielt werden. Hier muß man ansetzen. Wer sich dem ent- l

zieht, der muß sich die Frage gefallen lassen, ob all das, was er ‘

im Namen der noch besseren Versorgung der Patienten im Kranken-

hausbereich fordert, auch diesem zugute kommt.

Wenn die Diagnose über den Zustand unseres Gesundheitswesens

ergibt, daß die gegenwärtige Therapie nicht angezeigt ist, dann

dürfen wir uns auch nicht scheuen, an Besitzständen zu rütteln,

die heute noch tabuisiert werden. Ich bin davon überzeugt, dar!

die wachsende Fähigkeit der Versicherten zur Selbstverantwortung

_ 3 _
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und zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit

eine solidere Grundlage dafür sind als alle dirigistischen Ver-

' suche der Bundesregierung, die in ihrer ängstlichen Sorge um

den Machterhalt in Bonn nicht fähig ist, über den Tag der Wahl

hinaus zu denken und zu handeln. Ich biete den Fachverbänden

an, in ausführlicheren Gesprächen diesen Sachverhalt noch ein-

mal abzuklären, damit auf beiden Seiten keine Mißverständnisse

entstehen und die berechtigten Anliegen der Gesundheitspoiitik

0 in praktische politische Maßnahmen umgesetzt werden können.

O
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Bonn, 3. September 1980

Zur heutigen Entscheidung der Gemeinsamen Schiedsstelle

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich: ‘

Die Schiedsstelle hat dem Antrag der SPD, den Vorwurf des

Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, Bundeskanzler

Schmidt sei ein politischer Rentenbetrüger, zu rügen, nicht

stättgegeben. Sie sah sich außersyande, in die Beweiswürdigung

. einzutreten. Damit ist die Auffassung der CDU bestätigt, daß ‘

dieser Sachverhalt nur gerichtlich geklärt werden kann.

Die CDU wiederholt daher die Aufforderung an den Bundeskanzler, r

gegen den Vorwurf des Generalsekretärs gerichtlich vorzugehen.

O .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Hennen, Stellvertn: Christoph Müllerlelle v 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pvessestelle 0228 I 544521/22 (Henrich) 5445| 1/1 2 (Mullevleile) Famschreiber: 585804



Pressemitteilung _ u

‚ sicher =

lllsoziaL
undfrel

l

Bonn, den 4. September 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, erklärt:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union,

O Dr. Heiner Geißler, wird am Dienstag, 9. September 1980,

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine Ausstellung zum

Thema "Politische Grafik gegen die Menschenwürde" er-

öffnen. Die genaue Uhrzeit wird noch festgelegt.

Anlaß dieser Ausstellung ist die in der Geschichte der Bundes-

republik Deutschland bisher einmalige Kampagne gegen einen

demokratischen Politiker, eine Kampagne, die zum Ziel hat,

mit dem Mittel der politischen Grafik, der Karikatur und der

bildlichen Darstellung Franz Josef Strauß zu verunglimpfen,

ihn zum Unmenschen, zur Horrorgestalt zu verzerren und

ihn durch Gleichsetzung mit Hitler als Feind Nummer Eins

O anzuprangern.

Dies ist ein neuer Vorgang in der Zweiten Deutschen Republik.

Er wirft grundsätzliche Fragen nach dem Verhältnis von poli-

tischer Grafik einerseits und Politik andererseits auf. Ziel

der Ausstellung ist es, Methoden und Stil dieser Kampagne

aufzuzeigen. Sie belegt, daß die Kampagne gegen Franz Josef

Strauß in Stil und Form die Methoden und die Technik zum

Beispiel der Nationalsozialisten gegen die Juden und gegen

demokratische Politiker der Weimarer Zeit übernimmt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Lambsdorffs Windmühlen-Kampf - Konfuse

Vorwürfe gegen Montan-Mitbestirmnungspläne der Union" schreibt „

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik i

‘ der CDU, Elmar Pieroth, Mdß, heute im Deutschland-Union-Dienst: ‘

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff sollte seine Aufmerk-

samkeit stärker auf die wirklich drängenden wirtschaftspolitischen

Fragen richten, statt sich in immer neuen rhetorischen Scheinge-

fechten zu erschöpfen. ‘

So bleibt er die Antwort darauf schuldig, wie’ die Projektion ‘

des eigenen Jahreswirtschaftsberichtes eingehalten und die Ziele

des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes erfüllt werden können. In

Wahrheit stimmt es doch an keiner Ecke des "magischen Vierecks"

mehr: die Arbeitslosigkeit steigt, das Wachstum läßt nach, die :

Inflation ist ungebrochen und das Leistungsbilanzdefizit wird

immer größer; die hohe Staatsverschuldung raubt jede Manövrier- ‘

. fähigkeib Erst heute haben die Wissenschaftler des HWWA-Insti-

tuts für Wirtschaftsforschung in Hamburg propnostiziert, die Zahl

der Arbeitslosen werde im nächsten Jahr "deutlich über der Millio-

nengrenze liegen". Auch wenn es 1981 in der Bundesrepublik bald

wieder zu einem Anstieg der Konjunktur komme, werde die Beschäf-

tigung erst mit Verzögerung zunehmen.

Ein völlig überflüssiger Redeschwall Lambsdorffs ist beispiels-

weise sein Vorwurf, die Union wolle den Bereich der Montan-Mit-

bestimmung ausdehnen. Diese Behauptung ist völlig aus der Luft

gegriffen, zumal bis jetzt noch gar kein Gesetzentwurf vorliegt.

Die Union erklärt eindeutig: es wird gesetzestechnisch geregelt,

daß die Montan-Mitbestimmung nur im bisherigen Bereich sicher-

gestellt, nicht aber ausgedehnt wird. Lambsdorff muß aufhören,

gegen Windmühlen zu kämpfen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Äußerungen aus Fühnmgskreisen der SPD, die Gemeinsame

Schiedsstelle habe ihre politische Funktion nicht erkannt, ver-

stecke sich hinter juristischen Finessen und laufe Gefahr, "Frei-

fahrtscheine ir die Verletzung des Wahlkampfabkormiens auszuste1- 1

len" erklärt der Vorsitzende der CDU, D: Helmut Kohl:

0 Die CDU respektiert und würdigt die Arbeit der Gemeinsamen Schieds-

stelle. Die 4 im Bundestag vertretenen Parteien haben sich erst-

mals seit 1969 wieder auf ein Wahlkampfabkoamien verständigt und

erstmals eine Gemeinsame Schiedsstelle zur Überwachung der Ein-

haltung des Wahlkampfabkonnnens eingesetzt.

Die CDU hält es für unverantwortlich im Sinne eines fairen und

sachlichen Wahlkampfes, wem aus "Fühnmgskreisen der SPD" die

Schiedsstelle immer dann infrage gestellt wird, wem die Schieds-

stelle Entscheidungen fällt, die nicht den Wimsdien der SPD ent-

sprechen. Die Schiedsstelle darf von niemandem unter Druck gesetzt

werden, ihre Unabhängigkeit muß erhalten bleibt.

Die SPD verletzt mit ihren Angriffen gegen die Schiedsstelle das

Wahlkampfablmunen. Es war Geschäftsgrundlage, daß selbstverständ-

lich die Entscheidungen der Schiedsstelle respektiert werden missen.
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Bonn, den 4. September 1980

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Zu den Beschimpfungen des Bremer Bürgermeisters Koschnick

gegen den Spitzenkandidaten von CDU und CSU für die Bundes-

tagswahl 1980‚ Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß,

schreibt der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg, der Mitglied der wahl-

kampfmannschaft der CDU/CSU ist, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Führende Politiker der SPD machen diesen Wahlkampf zunehmend

zu einer Orgie der Beschimpfungen. Das jüngste Beispiel

hierfür sind die Entgleisungen des Bremer Bürgermeisters

0 Koschnick in Laboe. wenn er zu Franz Josef Strauß sagt,

"der Münchner soll das Maul halten" und "Strauß ist zwar

kein Faschist. Aber auf dem Boden seiner Sprache könnte

wieder Faschismus entstehen", so ist dies auch im Wahl-

kampf mit dem erforderlichen Anstand und den Umgangsfor-

men demokratischer Politiker nicht vereinbar.

Gerade der Bremer Bürgermeister, dessen Stadt unter den

Folgen eines zügellosen Radikalismus leidet, sollte zu

den Regeln eines fairen Wahlkampfes zurückkehren.
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Bonn, den 5. September 1980

1
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Moskau als Störenfried in Europa -

Will der Kreml Maßnahmen gegen Berlin publizistisch vor-

bereiten?" schreibt der Präsident des Berliner Abgeordneten-

hauses und Vorsitzende der CDU Berlin, Peter Lorenz, heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

Die Auswirkungen der polnischen Streikbewegung auf die Stimmung

in der DDR scheint der SED offenbar Kopfzerbrechen zu bereiten.

0 Nur so ist es zu erklären, dal3 das SED-Zentralorgan "Neues

Deutschland" den Politikern der Bundesrepublik Deutschland vor-

wirft‚ sie hätten die Streikbewegung angeheizt. Das Gegenteil

_ wird schon dadurch deutlich, das sich der polnische Botschafter

in Bonn für die Zurückhaltung der Bundesrepublik Deutschland

angesichts der Entwicklung in Polen ausdrücklich bedankt hat.

Niemand wird freilich erwarten können, daß sich die Bürger ei-

nes demokratischen Staates nicht solidarisch verbunden fühlen

mit denen, die um ein bißchen mehr an Freiheit in einem kommu-

nistischen Staate ringen. Gerade das aber paßt offenbar der

SED nicht, weil sie Angst hat, ähnliches wie in Polen könne sich

auch in der DDR ereignen.

Als weiteren Nebenkriegsschauplatz hat die Moskauer “Prawda"

offenbar wieder einmal Berlin entdeckt. Die Vorwürfe, daß poli-

tische Veranstaltungen in Berlin gegen das Viermächteabkommen x

verstießen, werden durch gebetsmühlenartige Wiederholungen

nicht richtiger. Bei den Viermächteverhandlungen ist ausdrück-

t lieh festgelegt worden, welche Veranstaltungen in Berlin nicht l

stattfinden dürften, zum Beispiel die Bundesversammlung und

Plenarsitzungen des Bundestages. Das heißt, daß die nicht aus-

drücklich ausgeschlossenen Tagungen selbstverständlich in Ber-

lin stattfinden dürfen. Darüber ist auch im Laufe der Verhand-

lungen präzise gesprochen worden.

Wenn die "Prawda“ jetzt wiederum ihre ebenso bekannten wie

falschen Angriffe gegen Berlin wiederholt, dann erweist sie

sich als Störenfried. Wer wirklich in Europa an Entspannung

interessiert ist, der darf nicht dauernd stören und drohen -

es sei denn, er will damit irgendwelche geplanten Maßnahmen

gegen Berlin publizistisch vorbereiten. Das aber würde das

Ende der Entspannung auch in Europa einleiten.

x
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Bonn, 5. September 1980

Die Pressestelle der CDU tei1t mit

Am l. und 2. September 1980 fand in Kö1n der III. Kongreß

der Europäischen Vo1kspartei statt. Die Tei1nehmer verab-

O schiedeten einstimmig die nachstehende Reso1ution . Es

handelt sich um die deutsche Übersetzung der französi-

schen Originalfassung. Die Unterstreiehungen dienen der

Hervorhebung markanter Textpassagen und sind nicht Bestand-

tei1 der Entsch1ießung.
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III. KONGRESS DER EUROPÄISCHEN VOLKSPARTEI

1./Z. SEPTEMBER 1980 IN KÖLN

Entschließung

d?- l

Die christliche Demokratie ist die wichtigste demokratische

Bewegung des freien Europa.

O Die Ergebnisse der europäischen Wahlen haben dies bewiesen.

Es obliegt ihr deshalb, einen für die Ausrichtung der euro- '

päischen Politik im kommenden Jahrzehnt bestimmenden Bei-

trag zu leisten.

Der III. Kongreß der Europäischen Volkspartei hat sich am

1. und 2. September 1980 in Köln in der Absicht versammelt,

diesen Beitrag vor der Öffentlichkeit Europas zu verdeut-

lichen. Die Europäische Volkspartei ist sich bewußt, daß

Europa im Laufe der 80er Jahre Herausforderungen einer

neuen Größenordnung zu begegnen hat:

0 1. seine Sicherheit ist heute ernsthaft bedroht;

Z. es muß seine wirtschaftliche Leistungskraft e enüber

drän enden Problemen der Energie- und Rohstoäfver-

sorgung Beweisen;

3. Europa ist durch noch immer bestehende, ja wachsende

wirtschaftliche und soziale Un leich ewichte gefor-

dert, vornemlic in den Entwicklungsländern, aber

auch in der Europäischen Gemeinschaft selbst, besonders

was die Arbeitslosigkeit der Frauen und der Jugend be-

trifft;

4. Im Osten unseres Kontinents sind Rüstun s otentiale

entstanden, die den Frieden unßestreitßar unsicherer

gemacht haben und Europa unter die unmittelbare Be-

ro ung tota it rer xsteme ste en;

S. In weiten Teilen Europas und der Welt liegen die

Menschenrechte in beispielloser Weise darnieder.
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Die Europäische Volkspartei will sich diesen Heraus-

forderungen stellen. Mit diesem Ziel wird die EVP wir-

ken, um mehr als jede andere die Partei der Freiheit

undeiner freiheitlich inspirierten Politik zu sein.

Das bedeutet:

1. Die EVP tritt ein für Freiheit, Gleichheit, Solidari-

tät, Pluralismus und Offenheit, auf der Basis ihres

von christlichen Grundwerten geprägten Menschenbil-

0 des, das von der unantastbaren Würde, Freiheit und

Verantwortlichkeit des Einzelmenschen und seiner Ein-

bindung in eine solidarische Gemeinschaft ausgeht.

Mit der wechselseitigen Verantwortlichkeit von ein-

zelnem und Gemeinschaft ist die Christliche Demo-

kratie gleich weit entfernt von ungebundenem Indi-

_ vidualismus wie Kollektivismus. 1

2. Die EVP glaubt an die Gemeinsamkeit aller demokrati-

schen Kräfte - auch im Europäischen Parlament — in

der Abwehr gegen Unfreiheit und Totalitarismus. Aber

sie setzt ihren Begriff von der verantworteten Frei-

heit, die unmittelbar aus der angeborenen mensch-

O lichen Würde abgeleitet ist, in aller Deutlichkeit

ab von einer inhaltlich verkürzbaren Freiheit, die

zur Disgosition gesellschaftlicher Zwänge steht, und

ebenso von einem abstrakten, exzessiv individualisti-

schen‚ die Gesellschaft fragmentierenden Freiheits-

begriff.

Die Europäische Volkspartei will aber ebenso, in unbe-

irrtem Eintreten für das endgültige politische Ziel

des Europäischen Einigungswerkes - die Europäische

Föderation — die Partei der eurogäischen Einigung sein.

- 3 -
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und dies umso mehr, als in anderen politischen

Lagern heute die Tendenz zum Verzicht auf vergemein—

schaftete Entscheidungsfindung und zum Rückzug auf

Praktiken einfacher zwischenstaatlicher Zusammenarbeit

zunimmt.

Als Partei für ein Vereintes, freies und solidarisches

Europa bekennt sich die EVP auch zu ihrer Verantwortung

in der Welt. Europa hat Verantwortung in den folgenden

Bereichen: Frieden und Freiheit, Förderung der Demo-

kratie, Menschenrechte und Grundfreiheiten, Stärkung

‘ der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung, Selbst-

bestimmung aller europäischen Völker und der Völker

der Dritten Welt, Wohlstand und soziale Gerechtig-

keit und einen besseren Interessenausgleich zwischen

Industrie- und Entwicklungsländern.

x

l
1. Wirtschaftsordnung der Freiheit und des sozialen

Ausgleichs

Die EVP ist überzeugt, daß auch die zukünftigen Ver-

sorgungs- und Verteilungsprobleme und die großen

strukturellen Veränderungen, die auf die europäi-

schen Volkswirtschaften der B0er Jahre zukommen

O werden, nur in einem freiheitlichen Ordnungsrahmen

bewältigt werden können so wie ihn das Politische

Programm der EVP auf der Basis der Sozialen Markt-

wirtschaft und der Verantwortung definiert. Der

Endzweck dieser Ordnung muß die soziale Gerechtig-

keit sein.

Nur diese Wirtschaftsordnung kann in geregeltem Wett-

bewerb die kreativen Kräfte freisetzen, deren Europa

gerade in den kommenden Jahren bedarf, um die soziale

Herausforderung in Europa und in der Dritten Welt

anzunehmen und die Probleme von Inflation und Ar-

beitslosigkeit zu meistern.

-4-



Den Sozialpartnern und dem Staat kommt eine wich-

tige Rolle bei der Setzung leistungsfördernder Rahmen-

bedingungen und als Sachwalter sozialer Gerechtigkeit

33; Sie müssen diese Rolle kreativ und unbürokratisch

wahrnehmen.

Die europäischen und nationalen Behörden müssen die

Tätigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen för-

dern und ihnen die gleichen Chancen wie den großen

Unternehmen einräumen, vor allem, indem sie ihnen hel-

fen, finanzielle Mittel zu finden, um sich in den

0 Bereichen Beschäftigung, berufliche Weiterbildung,

Vermenschlichung der Arbeit und der beruflichen Ver-

antwortung wirksam zu betätigen.

Im Interesse der Entwicklungsländer, aber auch in ihrem

eigenen langfristigen Interesse, muß die Europäische

Gemeinschaft der Versuchung widerstehen, weltwirt-

schaftlichen Herausforderungen in den 80er Jahren

durch Einschränkung des Wettbewerbs und Abschottung

von den Außenmärkten zu begegnen.

2. Frieden und Sicherheit

0 Christliche Demokraten haben seit jeher folgerichtig

Friedenswahrung betrieben. Das Anwachsen der inter-

nationalen Spannung und insbesondere die sicherheits-

politische Herausforderung Eurogas, machen die Erhal-

tung des Friedens zur dringlichsten Aufgabe des poli-

tischen Handelns der Christdemokraten.

Die Erhaltung des Friedens setzt aber Sicherheit, Ge-

rechtigkeit, Respekt vor den Menschenrechten und der

internationalen Rechtsordnung voraus. Die Verwirk-

lichung dieser Bedingungen ist notwendig, um einen
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dauerhaften Frieden zu gewährleisten, auf dem Ent-

wicklung und Freiheit des Menschen beruhen. Deshalb

ist es so wichtig, die Entwicklung der am wenigsten

entwickelten Länder durch eine progressive Verminde-

rung der militärischen Ausgaben zu fördern und diese

Mittel einer verstärkten Entwicklungshilfe zuzuführen.

Weil Sicherheit und Frieden untrennbar zusammengehören‚

ist es notwendig, heute das militärische Gleichgewicht 1

wiederherzustellen. Europa muß im Rahmen der atlanti—

schen Solidarität, deren eine Säule es darstellen muß —

O die andere sind die Vereinigten Staaten - seine Verant-

wortung adäquater wahrnehmen.

Gleichzeitig unterstützt die EVP jede Initiative zu-

gunsten eines gegenseitigen ausgewogenen und kontrol- ‘

lierten Truppen- und Rüstungsabbaus. ‚

3. Menschenrechte in aller Welt

Eintreten für die Menschenrechte und Grundfreiheiten

in a1le%7i%E%&n%%%en‚ gleich welcher Herrschaftsform‚

Bewahrung des menschlichen Freiheitsraums gegenüber

. allen ideologischen Vorwänden ist von jeher Pflicht

der Christlichen Demokraten gewesen. Die EVP bekräf— i

tigt deshalb in feierlicher Form die Aussagen und

Entschließungen‚ mit denen Christliche Demokraten seit

vielen Jahren zur Förderung von Menschenrechten und

Grundfreiheiten gewirkt haben. Wenige Wochen vor der

Einberufung der 2. KSZE—Nachfo1gekonferenz in Madrid

fordert sie die Teilnehmerstaaten auf, gerade bei

dieser Zusammenkunft beharrlich die Erfüllung der

menschenrechtlichen Vorschriften aus der KSZE—Schluß—

akte bei denjenigen Staaten anzumahnen‚ die sich

- 5 -
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bisher den von ihnen selbst eingegangenen Verpflich-

tungen entzogen haben. Die EVP ruft ihre Mitglieds-

parteien auf, durch Appelle an die Regierungen und

an die europäische Öffentlichkeit, mit dafür Sorge

zu tragen, daß die KSZE-Nachfolgekonferenz mit Priori-

tät die Menschenrechtsfragen diskutiert und nicht dul-

det, daß sie einzig und allein in ein einseitiges

Forum zugunsten der Abrüstung umfunktioniert wird,

wenn sie auf diesem Gebiet auch durchaus wichtige

Aufgaben hat.

Die Öffentlichkeit soll sich insbesondere die Forde-

O rung zu eigen machen, daß auch die Verstöße der Sowjet-

union gegen die Grundsätze der Entspannung, ihr bru-

taler Überfall auf Afghanistan und die Mißachtung der

Menschenrechte der afghanischen Bevölkerung auf der

Konferenz behandelt werden.

4. Jugend und Zukunft

Die Europäische Volkspartei ist sich der bedeutenden

Rolle der Jugend bei der Entwicklung des Friedens, ‘

der Stabilität und der Freiheit in Europa bewußt.

Ihre ganz besondere wirtschaftliche Verletzbarkeit

O muß erkannt werden, ihre Leistungsbereitschaft und, 5

ihre besonderen Fähigkeiten müssen unterstützt werden,

um ein Europa zu schaffen, das sich der historischen

Werte und der zukünftigen Aufgaben bewußt ist, in

gleichem Maße aber auch aus der Unterstützung der

zukünftigen Generationen Vorteil zieht. Die EVP ruft

die junge Generation zur Mitarbeit an der Gestaltung

einer besseren Politik auf. Jede Generation muß die

Gesellschaft, in der sie leben will, mit eigenen Wer-

ten, Idealen und Inhalten füllen. Deshalb will die

\
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EVP ein überzeugendes Angebot einer neuen politi-

schen Sinngebung aus christlich-demokratischer

Sicht entwickeln.

w

5- „

Im christlich—demokratischen Verständnis vom Men— 1

schen hat die familie eine überragende Stellung, 1

der die rechtliche Absicherung und die tatsächlichen ‘

Lebensbedingungen in den Ländern der Gemeinschaft l

O noch nicht voll entsprechen. ,

Die EVP betrachtet die folgenden Aufgaben als be-

sonders wichtig:

— Koordinierung und weiterer Ausbau der im Rahmen der

Familienpolitik schon getroffenen Maßnahmen,

- Fortschritte bei der Verwirklichung der Gleichbe-

rechtigung der Frau in der Europäischen Gemein-

schaft im Bereich der Bildungs— und Arbeitsmarkt-

po1itik‚

O - Vergleichbare Unterstützung für Familie und Frau

\ durch Verbesserung der Entwicklungshilfe, damit

sie sich in ihren Empfänger1ändern‚ vor allem im

ländlichen Raum, bei Wahrung ihres kulturellen

Erbes besser selbst helfen können.

6. Gemeinsam für ein Europa freier Menschen

Die EVP hält unbeirrt am Ziel der europäischen Eini-

gung fest. Die Gründe, die für eine konseguente Inte-

grationspolitik sprechen, die Aufgaben, die sich

Europa in der Welt stellen und nicht zuletzt die in

- g -
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i relativ kurzer Zeit erreichten Fortschritte bleiben

Ansporn genug, um auf dem von Robert Schumann, Konrad

Adenauer und Alcide De Gasperi vorgezeichneten Wege

fortzufahren. Die EVP tritt deshalb mit aller Kraft

für die wirtschaftliche und politische Einigung der

Zwölf auf der Grundlage gemeinsamer Wertvorstellungen Ä

und auf der Basis der Verträge von Rom ein. 1

Die Gemeinschaft der Zwölf wird unregierbar‚ wenn der t

Ministerrat an der vertragswidrigen Einstimmigkeits- ‘

regel festhält. Er muß sich als Gemeinschaftsorgan 1

verstehen und seine Entscheidung auf Vorschlag der 1

O Kommission unter den im Vertrag vorgesehenen Bedingung- i

en treffen. Nur so kann der Ministerrat zu einem wigk; 1

lichen Entscheidungszentrum werden. ‘

Die Gemeinschaft muß für weitere demokratische Staa- I

ten offen bleiben. 3

Gerade angesichts der guten Erfolge des gewählten ;

Europäischen Parlaments in seinem ersten Arbeits- „

jahr unterstützt die EVP die von der EVP-Fraktion 1

bereits am 27. September 1979 ergriffene Initiative 3

zur institutionellen Weiterentwicklung der Gemein— 5

schaft, die als vorbereitender Schritt zu einer euro-

. päischen Verfassung verstanden wird. Die EVP fordert 5

ferner die zügige Aushandlung und den termingerechten

Abschluß der Beitrittsverträge für Portugal und Spanien,

und die zunehmende Vertiefung der europäischen Ge-

meinschaft und die Verstärkung ihrer Institutionen,

so wie dies im einzelnen im Politischen Programm der

EVP niedergelegt ist. i

Die EVP spricht sich für eine Verstärkung der finan-

ziellen Eigenmittel der Gemeinschaft und für eine

verstärkte Regionalpolitik aus: hierzu hat sie de-

taillierte Vorschläge gemacht.

_ 9 _
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Sie betont die Bedeutung der gemeinsamen Agrarpolitik

deren Beibehaltung unter Berücksichtigung ihrer

wesentlichen Grundsätze sie ausdrücklich fordert.

Gleichwohl müssen an dieser Politik die notwendigen

Verbesserungen mit dem Zwecke vorgenommen werden,

durch eine geeignete Preis— und Strukturpolitik ein

besseres Gleichgewicht auf den Agrarmärkten zu sichern. i

Sie fordert die baldige Erarbeitung einer gemeinsamen ä

Energiepolitik. 1

l

Die EVP ist davon überzeugt, daß nachdrückliche 1

0 wissenschaftliche Anstrengungen und Innovationen in

vielen Bereichen nötig sind, um die Probleme der

nächsten Jahrzehnte zu meistern. Sie wird deshalb

Vorschläge für eine gemeinsame koordinierte und ziel-

gerichtete Wissenschaftspolitik in der Gemeinschaft

erarbeiten.

Die europäische politische Zusammenarbeit (EPZ) muß

verbessert und vergemeinschaftet werden, damit die

Gemeinschaft mit einer Stimme sprechen und mit eige-

ner Identität ihre Rolle in der Welt voll übernehmen

kann.

\
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, 8. September 193c undfrel

Wahlkam ftermine von Walther Leisler Kie

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

1

‚ Das Präsidimnsmitglied der CDU, Walther Leisler Kiep, Mit- l

glied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU, wird im Bundes-

tagswahlkampf unter anderem nachstehende Termine wahrnehmen.

Kollegen’ die Herrn KieP im Wahlkampf begleiten möchten, wen-

den sich bitte an die Rufnummern 0511/1908159 oder 1908160 ‘

(Dr. Lützenkirchen) . =

Anlagen
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Wahlkampftermine Minister Walther Leisler Kiep
_______________________________________._______

8. September bis 3. Oktober 1980

(Stand 5.9.1980)

8.9. 15.00 Koblenz, "Haus der Begegnung"

16.00 Koblenz, Zentralplatz

17.00 Idar—Oberstein, Turnhalle Idar

20.00 Frankenthal, Dathenus-Haus

9.9. l0.00 Heilbronn, Redaktionsgespräch "eilbronner Stimme

10.30 Heilbronn, Fußgängerzone

. 12 .00 Stuttgart, Marktplatz l

13.00 Stuttgart, Ratskeller

16.00 Gerlingen, Rathausvorplatz

18.00 Backnang‚ Saal des Feuerwehrgerätehauses

20.00 Schwäbisch Gmünd, Buhlturnhalle

10.9. 12.00 Bremen, Redaktionsgespräch "Weserkurier"

13.45 Bremerhaven, Redaktionsgespräch "Nordsee-Zeitung"

16.00 Achim, Marktschule

18.00 Buxtehude, Wieverstraße

20.00 Stade‚ Fußgängerzone Holzstraße (od. Schützenhalle)

0 l1. 9 . l6 . 30 Barsinghausen, Am Thie

18.00 Hameln‚ Dorinth-Hotel

20.15 Hannover, Marktkirche (Startschuß Nacht um Hannover)

21.00 Hannover, Prominentenrunde

12.9. 14.00 Frankfurt, Frankfurter Hauptwache

14.9. 14.00 wahlkampferöffnung Dortmund

15.9. 13.30 Bad Hamburg, Rathaus

14.30 Frankfurt, Redaktionsgespräch "Frankfurter Neue Press

16.15 Oberursel/Oberstedten, Bundesreformhaus Fachakademie

18.00 Bad Vilbel, Kurhaus

20.00 Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen

- 2 —



Wahlkampftermine Minister Walther Leisler Kiep
_________________________________________________

8. September bis 3. Oktober 1980

(Stand 5.9.1980)

8.9. 15.00 Koblenz, "Haus der Begegnung"

16.00 Koblenz, Zentralplatz

17.00 Idar-Oberstein, Turnhalle Idar

20.00 Frankenthal, Dathenus-Haus

9.9. 10.00 Heilbronn, Redaktionsgespräch "Heilbronner Stimme

10.30 Heilbronn, Fußgängerzone

O 12.00 Stuttgart, Marktplatz

13.00 Stuttgart, Ratskeller

16.00 Gerlingen, Rathausvorplatz

18.00 Backnang‚ Saal des Feuerwehrgerätehauses

20.00 Schwäbisch Gmünd‚ Buhlturnhalle

10.9. 12.00 Bremen, Redaktionsgespräch "Weserkurier“

13.45 Bremerhaven, Redaktionsgespräch "Nordsee-Zeitung"

16.00 Achim, Marktschule

18.00 Buxtehude, Wieverstraße

20.00 Stade‚ Fußgängerzone Holzstraße (od. Schützenhalle)

O 11.9. 16.30 Barsinghausen, Am Thie

18.00 Hameln, Dorinth-Hotel

20.15 Hannover, Marktkirche (Startschuß Nacht um Hannover)

21.00 Hannover, Prominentenrunde

12.9. 14.00 Frankfurt, Frankfurter Hauptwache

14.9. 14.00 Wahlkampferöffnung Dortmund

l

15.9. 13.30 Bad Homburg‚ Rathaus !

14.30 Frankfurt, Redaktionsgespräch "Frankfurter Neue Pressq

16.15 Oberursel/Oberstedten, Bundesreformhaus Fachakademie

x
18.00 Bad Vilbel, Kurhaus

20.00 Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen

_ 2 _
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16.9. 10.30 Frankfurt, Redaktionsgespräch "Frankfurter Rundschau"

14.00 Eschborn‚ Gesellschaft f. Technische Zusammenarbeit

18.00 Taunusstein, Jugend— u. Sportzentrum Bleidenstedt

20.30 Weilburg, Stadthalle

17.9. 11.30 Syke

15.00 Bad Zwischenahn‚ Marktplatz

16.15 Rhauderfehn, Redaktionsgespräch "Generalanzeiger"

17.30 Leer, Fußgängerzone

18.35 Leer, Pressegespräch Gaststätte "Zur Waage"

. 20.00 Emden, "Lindenhof"

18.9. 11.00 Wittmund‚ Am Markt

12.30 Vare1‚ Pressegespräch

14.00 Brake

17.00 Oldenburg, Zentrum, Lefferseck

18.30 Oldenburg, Ratskeller

20.00 Wildeshausen, Krandelplatz

19.9. 11.00 Georgsmarienhütte—0esede, Rathausplatz

12.30 Bohmte‚ Pressegespräch Hotel "Giesecke"

15.00 Lingen, Ludwig-windthorst-Haus

20.00 Nordhorn

20.9. 17.00 Langenhagen, "Waldsee"

21.9. 15.00 Wiedensah1‚ Wilhelm-Busch-Dorf, Schaumburger Kreis-

erntefest

22.9. 12.00 Bielefeld, Redaktionsgespräch "westfalenblatt"

15.00 Meschede‚ Stiftsplatz

18.00 Heiligenhaus, Marktplatz

18.45 Heiligenhaus, Parkhaus

20.00 Meerbusch, Bürgersaal

_ 3 _
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23.9. 15.00 Bochum, Husemannplatz ‘

15.45 wattenscheid‚ Fußgängerzone j

17.00 Hagen, Fußgängerzone Marienstraße 3

18.00 Hagen, Redaktionsgespräch "Westfalenpost"

20.00 Lüdenscheid, Geschw.-Scholl-Schule

24.9. 10.30 Düsseldorf, Schadowplatz

13.00 Hannover

15.30 Alfeld

17.30 Einbeck, Marktplatz

. 18.30 Northeim, Pressegespräch ‘

20.00 Duderstadt 1

25.9. 17.00 Celle ‘

18.30 Gifhorn‚ Pressegespräch “Deutsches Haus

20.00 Wolfsburg, Marktplatz, Rathaus

26.9. 11.00 Letter, Kastanienplatz

14.00 Fallingbostel

17.00 Lüneburg, Marktplatz

18.30 Bienenbüttel/Uelzen

20.00 Winsen

. 28.9. 11.00 Kronberg, Berliner Platz

30.9. 10.00 Aachen, Rathausvorplatz

13.00 Geldern, Saal Groterhorst

16.00 Duisburg-Hamborn

17.00 Oberhausen, Altmarkt

20.00 Krefeld-Fischeln, Gasthaus Gietz

1.10. 13.00 Braunschweig

15.30 Helmstedt-Schöningen‚ Burgplatz

17.30 Goslar, Marktplatz

20.00 Salzgitter, Hotel Gästehaus

- 4 _
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2.10. 11.00 Wolfenbüttel

14.00 Laatzen‚ Leine-Einkaufszentrum

17.00 Hildesheim-Giesen‚ Am Thie

20.00 Großburgwedel, Gymnasium

3.10. 11.00 Nienburg

14.00 Bückeburg, Sablä-Platz

17.00 Hameln

20.00 Holzminden, Fußgängerzone

O

O
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53 Bann - Konrad-Adenauer-Haus - Telefon (0228) 544-1 -FernschreiberB86804

DER BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER

An alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der CDU—Bundesgeschäftsstelle x

K

‘O

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ä

am kommenden Donnerstag, dem 11. September 1980, geben Herr Dr. Kohl ‘

und Herr Dr. Zimmermann vormittags anläßlich des 65. Geburtstages

von Herrn Dr. Strauß einen Empfang im Großen Saal des Konrad—Adenauer—

Hauses.

Hierzu haben ca. 1.6oo Personen ihre Teilnahme zugesagt, die zu-
meist mit dem Pkw anreisen werden. Ich bitte Sie daher, am Donnerstag

ausnahmsweise nicht die Tiefgarage zu benutzen, damit diese Plätze

von den Gästen benutzt werden können. '

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.

‘i o i
u

Bonn, 5.9.1980
Mo/ach (Ulf Fink

i



Pressemitteilung _
sicher

5%?’-
‘ Bonn, den 8. September 1980 u" ‚e,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur Eröffnung der Ausstellung

"Politische Grafik gegen die Menschenwürde"

ampienstag, 9. September 1980 um 10. 30 Uhr im Konrad-

Adenauer-Haus in Bonn, Kleiner Saal.

Die einführenden Worte wird der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, sprechen.

Mit freundlichen Grüssen

l m, g _„- 4

( Günther Henrich )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gunlhev HenricfuSleIh/erln: Christoph Mullerlelle 533cm,Konrau-Aaenauemaus,
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Pressemitteilung _ u
sicher

. lllsozial _

Bonn, 8. September 1980 unde’

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Mit einem zentralen Frauenkongreß in Mainz startet die

CDU am Freitag, 12. September 1980 ihre große Zielgrup-

penkampagne für Frauen. Die Kampagne wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit der Frauenvereinigung der CDU entwickelt

und steht unter dem Motto "Die CDU ist für die Frauen da".

O Die CDU wird verdeutlichen, daß sie sich für die Wahlfrei-

heit der Frauen einsetzt. Jede Frau muß über ihren Lebens-

weg frei entscheiden können, ob sie einen Beruf ausüben,

sich ganz der Familie widmen, oder aber beide Bereiche

miteinander verbinden will.

Die CDU hat zu dem Frauenkongreß Teilnehmerinnen aus dem

ganzen Bundesgebiet in die Mainzer Rheingoldhalle eingela-

den. Erwartet werden rund 2.500 Frauen, zuLm Teil mit ihren

Kindern. Der Kongreß soll ein Forum für Information und

Gespräche sein.

Die Veranstaltung wird um 10.00 Uhr eröffnet von der Bun-

O desvorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex,

MdB‚ und der Landesvorsitzendelder Frauenvereinigung der

CDU Rheinland—Pfa1z, Roswitha Verhülsdonk, MdB. Anschließend

hält der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ eine

Rede zum Kongreßthema.

1

Gegen 11.15 Uhr finden Diskussionsmärkte zu den Themen "Er-

ziehung in Schule und Elternhaus", "Beruf heute" und der ‘

Frage "Wer kümmert sich um die Interessen der Frauen?" statt.

Um 15.00 Uhr schließt sich eine Podiumsdiskussion zum Thema

"Lebenswerte Zukunft - Politik für Wahlfreiheit und Partner-

schaft“ an.

_ 2 _
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"Lebendiges Europa - Diskussion mit Europäerinnen" ist das

Thema eines ganztägigen Kommunikationstreffs„ Den ganzen

Tag über können Teilnehmerinnen auch Mitglieder des Peti-

tionsausschusses des Deutschen Bundestages zu ihren persön-

lichen Anliegen befragen. Verschiedene Institutionen und

Organisationen informieren mit Ständen und umfangreichem

Material über ihre Aufgaben und Ziele, so zum Beispiel die

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher, die Bundesanstalt für

Arbeit, die Deutsche Bundesbahn, der Deutsbhe Gewerkschafts-

bund, das Deutsche Atomforum und der Deutsche Frauenrat mit

einigen Mitgliedsverbänden. Vorgestellt werden die Ergeb- 0

nisse eines Aufsatzwettbewerbs in Rheinland-Pfalz zum Thema

"Partnerschaft in der Familie". Die Preisträger werden am

Abend ausgezeichnet.

Um 17.30 Uhr findet auf dem Mainzer Domplatz eine Großkund-

gebung statt. Redner sind der Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Franz Josef Strauß, der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut

Kohl, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Dr. Bern-

hard Vogel‚ und die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Dr. Helga Wex.

Der Kongreß endet mit einem abendlichen Show-Programm in

der Rheingoldhalle. Mitwirkende Künstler sind unter anderem

Olivia Molina‚ Richard Clayderman und das Orchester Kurt

Edelhagen.

\
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p Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

im Rahmen der heißen Phase des Bundes Lagswahlkampfes" '80 vezan-r

staltet die Bundespartei eine

Zentrale wahlkampfkundgebung

am Sonntag, dem 14.9.1980,

in der Westfalenhalle Dortmund

Ich lade Sie zur Teilnahme herzlich ein. Bitte melden Sie bis‘

sgätestens Mittwoch, dem 10.9.1980, mit beiliegendem Formblatt

Ihren Teilnahmewunsch an die Abteilung Organisation. Bei entsprechen-

der Beteiligung wird ein Bustransfer eingerichtet.

Die Abfahrt des Busses erfolgt am Sonntag, 14.9.1980, um 8.30 Uhr

ab KAH, voraussichtliche Abfahrt in Dortmund gegen 17.30 Uhr.

Die Entrittskarten für die Westfalenhalle werden Ihnen am Sonntag

morgen im Bus ausgehändigt. 4

w;
Bonn, 8.9.1980

Mo/ach (Ulf Fink)
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An die

Abteilung Organisation

- Herrn Sautter -

____________
l

\ ‚

Betr.: Zentrale Wahlkampfkundgebung am 14.9.1980 in Dortmund

1. Ich möchte mit dem Bustransfer an der Zentralen Wah1kampfkund-

gebung in Dortmund teilnehmen und bringe außerdem ...........

Begleitpersonen mit.

2. Ich regele meine An— und Abfahrt selbst und bitte lediglich um

Zustellung vcn .......... Einlaßkarten für die Westfalenhalle.

’\

_____________.__________
_____________________________

(Abteilung)
(Name, bitte deutlich)



Pressemitteilung _

sicher

Bonn, den 9. September 1980 30213]

undfre:

Sperrfrist: Mittwoch, 10. 9. 1980, 05. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Bischof von ‘

Essen, Dr. Franz Hengsbachgum 70. Geburtstag am 10. Septem-

ber folgendes Glückwunschschreiben übermittelt:

O Eure Exzellenz, 1

sehr geehrter Herr Bischof Hengsbach,

im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

übermittele ich Ihnen die herzlichsten Glück- und Segenswünsche

zu Ihrem 70. Geburtstag.
_

Als erster Bischof des neuerrichteten Ruhrbistums sind Sie in

‘ besonderer Weise konfrontiert mit den sozialen Fragen dieser

hochindustrialisierten Stadtlandschaft und ihrer von der Anonymi-

tät bedrohten Menschen. Durch viele Gesten menschlicher Herz-

lichkeit, persönlicher Zuwendung und geistlicher Überzeugungs-

‘ 0 kraft haben Sie es erreicht, den Ihnen Anvertrauten die Gewiß-

heit zu geben, nicht unbedeutende Teile im Räderwerk der Indu-

strie zu sein, sondern Menschen, deren Bedürfnisse ernst ge-

nommen werden. Ungezählte Betroffene konnten Ihr Engagement

als ein "Anwalt der Werktätigen" erfahren. In einer Welt vor-

wiegend materiellen Erfolgstrebens haben Sie eindringlich auf

die Gefahren einer geistig entwurzelten Gesellschaft aufmerk-

sam gemacht.

Mit Dankbarkeit denke ich auch an Ihre langjährige Tätigkeit

als katholischer Militärbischof in der Bundesrepublik Deutsch-

land. In einer Zeit, in der gerade den jungen Bürgern unseres

. g -
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Landes die Verpflichtung des einzelnen zum Dienst an der Ge-

meinschaft nicht mehr selbstverständlich war, haben Sie mit

großer Klarheit ethischen Rat und christliche Glsubensüber-

Zeugung vermittelt.

Für Ihr weiteres Wirken begleiten Sie meine besten Wünsche.

Ihr

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Bonn, den 9. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Symbol einer erfolgreichen Außen- und

Friedenspolitik - Zum 70. Geburtstag von Dr. Gerhard Schröder

am 11. September" schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

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

‘ Die Christlich Demokratische Union Deutschlands beglückwünscht

Gerhard Schröder herzlich zu seinem 70. Geburtstag. Meine gu-

ten Wünsche gelten einem Politiker und Freund, dem die Bundes-

republik Deutschland und die CDU Deutschlands grundlegende Lei-

. stungen zu verdanken haben.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat Gerhard Schröder als Bundes-

minister im Innen-‚ Außen- und Verteidigungsministerium und

als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Deutschen

Bundestages unserem Staat und seinen Bürgern gedient. Er ist

einer der Architekten unserer Friedens- und Sicherheitspolitik;

zusammen mit Konrad Adenauer und Ludwig Erhard hat er die Fun-

damente mitgeschaffen‚ auf denen unsere Sicherheit beruht.

Der Name Gerhard Schröder ist Symbol einer erfolgreichen Ära

deutscher Außenpolitik, die dem Frieden verpflichtet ist. Er

hat Prinzipientreue mit Realitätssinn verbunden und deshalb

die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland vorangetrie-

ben und verstärkt. Er hat die Offenheit des Denkens mit Mut

verknüpft und ebenso Kontakte zu den osteuropäischen Nachbarn

eröffnet wie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China

eingeleitet.

Die Ära seiner behutsam, sorgfältig und langfristig angelegten

. Außenpolitik, die er mit "warmem Herzen" und "nüchternem Ver-

stand" prägte, war an den humanitären, freiheitlichen und poli-

tischen Bedürfnissen der Menschen in den sozialistischen Län-

dern orientiert. An eine solche Politik wollen wir am 5. Okto-

ber wieder anknüpfen. Vorbild ist dabei Gerhard Schröders

Leistung, die diesem Lande Stabilität und Frieden nach innen

und außen verschafft hat.

Wenn Gerhard Schröder mit Ablauf dieser Legislaturperiode aus

dem Deutschen Bundestag ausscheidet‚ so wird dies nicht einen

Abschied aus der Politik bedeuten. Als Ehrenvorsitzender des

Evangelischen Arbeitskreises, dessen langjähriger Vorsitzender

er war, bleibt er der CDU Deutschlands eng verbunden. Die CDU

wird auch in Zukunft auf seinen abgewogenen Rat und sein klu-

ges Urteil angewiesen sein.

r
r
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Ceißler, hat heute in Bonn die

Ausstellung "Politische Graphik gegen die Menschenwürde" eröffnet. Dazu

führte er aus:

Den Bundestagswahlkampf 1980 kennzeichnet eine in der Geschichte der zweiten

deutschen Republik bisher beispiellose Kampagne gegen einen demokratisdxen

O Politiker. In diese Kampagne haben sich von Anfang an auch Agitatoren

eingeschaltet, die das Medium der politischen Graphik, der Karikatur und der

bildlichen Darstellung dazu benutzen, um einen demokratischen Politiker als ;

Person und Politiker menschlich, moralisch und politisch zu diffamieren. Mit

allen Mitteln wird versucht, Franz Josef Strauß durch bildliche Darstellungen

zu venmglimpfen, ihn zum Urmenschen, zur Horrorgestalt zu verzerren und ihn

durch Gleichsetzung mit Hitler als Feind Nunmer Eins anzuprangern. Mit bisher

ungekarmter Intensität wird Franz Josef Strauß als Person zur Zielscheibe

politischer Demagogie und Agitation, werden Eruptionen und Haß geweckt und

freigesetzt, wird eine argumentative und rationale Auseinandersetzung mit der

von Franz Josef Strauß vertretenen Politik blockiert, ja bewußt auszuschalten

versucht. Alles scheint erlaubt, wenn es nur dem einen Ziel dient: die Wahl

von Franz Josef Strauß zum Bundeskanzler als moralisch verwerflich zu

. etikettieren. Dieser Zweck heiligt alle Mittel.

Dies ist ein neuer Vorgang in der zweiten deutschen Republik. Er wirft

grundsätzliche Fragen nach dem Verhältnis von politisdier Graphik einerseits

und Politik andererseits auf.

Freiheit der Kritik - nicht Freiheit von Kritik

Zur Diskussion steht nicht die Freiheit der Kunst. Diese ist vom Gnmdgesetz

garantiert und politisch zwischen den demokratischen Parteien unstrittig. Der

CDU/CSU geht es auch nicht darum, allgemeingültig und verbindlich zu

definieren, was Kunst ist bzw. sein soll, also zwischen Kunst und Nichtkunst zu

„ g _
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unterscheiden. Die CDU/CSU unterstreicht das Recht der Künstler, mit der

politischen Graphik Kritik an der Gesellschaft und deren Repräsentanten zu

üben. Es geht nicht um die Freiheit der Kunst - und auch nicht um die

Meinungsfreiheit .

"Freiheit der Kunst" kaIm aber nicht bedeuten, daß jeder, der sich auf sie ‘

beruft, selbst nicht mehr kritisiert werden darf. In einem demokratischen ‘

Staat kann sich niemand unter Berufung auf die Freiheit der Kunst der Kritik i

entziehen. Dies erscheint selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Vielmehr l

O läßt die empfindliche Reaktion vieler Kritiker auf Kritik vermuten, daß ihrer

Neimmg nach alles kritisiert werden darf — nur nicht sie selbst. Sie i

zerstören Tabus, wollen aber sich selbst, ihr Werk und seine Folgen

tabuisieren. Sie ziehen andere in den Staub - und erheben sich selbst zur Ehre

der Altäre, denen man nur mit Achtung, Ehrfurcht und Zustimmung nahen darf. So

verwechseln sie Freiheit der Kritik mit Freiheit _vo_n Kritik.

In einem freiheitlichen Staate und in einer offenen Gesellschaft aber darf es

kein Nbnopol der Kritik, auch nicht in den Händen der Kritiker, geben. Es ist

vielmehr unverzichtbar, Worte und Werke offen und kritisch zu diskutieren, vor

allem darm, wenn sie in politischer Absicht vorgebracht werden.

0 Politische Graphik: Aufklärung oder Verdunkelung‘?

Das bedeutet: politische Graphik, die sich als kritische Instanz und als

Nbdaum der Aufklärung begreift, muß sich gleichfalls der Kritik von außen

stellen. Recht auf Kritik ist in einer Demokratie kein Privileg Weniger; Recht

auf Kritik ist allgemein, es gilt ir jeden und ir alles. Wer durch

politische Graphik angegriffen wird, dem nuuß die Freiheit und die mglichkeit

zugestanden werden, diese Angriffe zurückzuweisen und diese Kritik kritisch

auf ihren Wahrheits- und Realitätsgehalt zu prüfen oder prüfen zu lassen.

Insbesondere müssen es politische Graphiker in einer Demokratie hinnehmen, daß

man sie an ihren eigenen anspruchsvollen Maßstäben mißt, ihre Ziele mit den

von ihnen angewandten Methoden vergleicht und Widersprüche aufdeckt.

In der politischen Auseinandersetzung kann und muß politische Graphik

überzeichnen, auch verzerren, um zu verdeutlichen und aufzuklären. Sie ist

dabei oft mbeqtxem, aber notwendig. Doch politische Kunst und Graphik

L‚)„„ ‚_‚ ‚ „ _„_‚„__w_„ _ V___WVW________— 3 —
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verkehren ihre aufklärerische Absicht selbst ins Gegenteil, wem sie sich der

Verschleierung und der Verdunkelung, der Irreführung und der infamen
i

Unterstellung ohne Bezug zur Realität verschreiben und sich so von ihren

eigenen, verbal bekundeten Zielen und moralischen Bewertungskategorien
‘

entbinden. Dies gilt vor allem dann, wenn politische Graphik auf die

Zerstönmg und Vernichtung einer Person zielt, wenn sie deren Recht auf

Menschenvwürde in eklatanter Weise verletzt. Wenn dies geschieht, ist es j

Aufgabe aller Politiker und Parteien, auf die Folgen einer solchen Agitation

nicht nur für den Angegriffenen, sondern auch für das demokratische

Gemeinwesen zu verweisen. Ihre Pflicht ist es, Sorge zu tragen, daß die

Demokratie keinen Schaden leidet.

‘Wir wissen aus unseren leidvollen Erfahrungen mit der ersten deutsdien

Republik, daß man eine demokratische Ordnung dadurch zerstören kann, daß man

ihre politischen Repräsentanten verächtlich macht. Wir wissen aus der

Geschichte, daß man einen Menschen zum Opfer freigeben kann, indem man ihn

— direkt oder assoziativ - als Unmenschen darstellt. Bevor man Hexen

verbrennen kann, nluß man Menschen zu "Hexen" machen. Es ist eine bekannte und

bewährte Methode, angeborene menschliche Hennmschwellen dadurch abzubauen, daß

man Mensdien genau das unterstellt, was man mit ihnen machen möchte.

Eine Kamgagie, keine Einzelfälle

Alle demokratischen Politiker und Parteien neigen - besonders in

Wahlkampfzeiten — dazu, holzschnittartig zu argumentieren und zu

Overeinfachen, um den Unterschied zum politischen Gegner deutlidx zu machen.

Auf diese Weise tragen sie oft selbst dazu bei, daß die politische

Auseinandersetzung immer härter wird. Sie sind deshalb gut beraten, nicht

zimperlich zu sein und Ausrutscher weder zu dramatisieren noch zu

verallgemeinern. Diese Ausstellung dokumentiert jedoch, daß es sich bei der

Kampagne gegen Franz Josef Strauß nicht um Ausrutscher - also Einzelfälle —

handelt, sondern um eine Strategie, die zwar von einzelnen Personen betrieben,

aber von einer breiten Grauzone, bis weit hinein in die SPD, getragen,

gestützt und gefördert wird, eine Strategie, die längst nicht mehr durch den

Hinweis auf die Usancen des Wahlkampfes entschuldigt werden kann. So unsinnig

es wäre, diese Kampagne mit Hilfe einer Verschwörertheorie zu erklären, also

anzunehmen, daß sie von einem einzigen in Szene gesetzt worden ist, so

_ 4 ..
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eindeutig ist es aber auch, daß diese Kampagne nicht denkbar wäre ohne jene 1

Subkultur, die vom "Vorwärtsladen" der SPD über das SPD-Mitglied Staeck bis „

hin zu den unterschiedlichsten K-Gruppen reicht. Anders wäre die ins Auge 4

springende Gleichheit der Motive, mit denen Franz Josef Strauß diffamiert i

wird, nicht zu erklären.

Die Qßamik des Hasses 1

Ordnet man die verschiedenartigen Strauß-Karikaturen und Straufärßilder

thematisch zu, so läßt sich UIISChWEI‘ eine inhaltliche aufeinander beziehbare,

sukzessiv sich steigernde Kette von Negativplakatiermrgen rekonstruieren:

Franz Josef Strauß als Horrorgestalt, als Verkörpenmg der Brutalität, als 5

Hitler von heute. Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU wird hier direkt und offen

O mit dem Tyrannen der nationalsozialistischen Diktatur verglichen, der Europa

in den zweiten Weltkrieg gestürzt hat, bei dem über 55 Millionen Menschen den

Tod fanden. Wer diesen Vergleich zieht oder auch nur suggeriert, der weiß 1

nicht, was er tut, oder er weiß es sehr genau — und will es.

"War Hitler schon 1933 ein Feind der demokratischen Verfasstmg, so kann seine

Person heute nicht mehr ohne die später von ihm ausgegangenen furchtbaren 1

Untaten gesehen werden, die ungeheuerlichen Folgen seiner Rassen— und

Judenpolitik mit "Endlösung“ und dem Vemidxtungslager Auschwitz, mit seiner i

Vernichtungs- Imd Kriegspolitik gegenüber anderen Völkem, mit seinen

Kriegsverbrechen, mit dem Bombenkrieg und den schrecklichen Folgen, die der i

Krieg der eigenen Bevölkerung gebracht hat, dem Elend der Vertriebenen, der ‘

‘ O Flüchtlinge und Kriegsgefangenen nach Kriegsende. Das alles ist für das 1

Verständnis eines Durchschnittslesers, der das Flugblatt liest, mit dem Namen ‚

Hitler verbunden. Wer einen solchen Vergleich gebraucht, ist sich dessen auch i

bewußt und will das auch, um den Gegner zu diffamieren, politisch unmöglich

zu machen." 1) g

i

Diesen Vergleich mit Hitler ziehen heute die, die sich - ob sie es wissen i

oder nicht — seiner Methoden bedienen. Vergleichbare Diffamierungsnnethoden i

und -kan1pagnen finden sich - diese Dokumentation belegt es - nur in der 3

Hetze des "Stünners" gegen die Juden und in der Diffamienmg demokratischer 3

Politiker dirch die Nationalsozialisten. Damals wie heute werden bestinmte i

1) Aus: Urteil Oberlandesgericht Nürnberg, Aktenzeichen 2 U 464/80, 12. Juni

1980, Streitsache Strauß gegen Wiechem und Haneld

_ 5 -
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Symbole verwandt, um den politischen Gegner und soziale Gruppen pauschal

abzuwerten, sie zu verunglimpfen, sie als Unmenschen und Feinde erscheinen zu

lassen, gegen die es mit allen Mitteln - bis zur physischen Vernichtung - zu

kämpfen gilt. Den politischen Graphiken gegen Franz Josef Strauß sind deshalb

politische Graphiken aus jener Zeit gegenübergestellt, die in Motiv und

Gestalttmg eine große Vergleichbarkeit belegen.

Zu dieser Dokumentation

Ziel dieser Dokumentation ist es, die Nlethoden und die Stoßrichtung der

Anti-Strauß-Kampagne aufzuzeigen. Anhand bildlicher und karikierender

Darstellungen von Franz Josef Strauß werden exemplarisch die

Diffamienmgsmethoden und nechanismen dargelegt, mit denen versucht wird,

Qine Wahl mit allen Mitteln zu verhindern, ihn persönlich zu attackieren und

zu diffamieren. Symbole wie Messer und Gewehr werden benutzt, um ihm

pauschalisierende Negativattribute zu verleihen, ihn als rücksichtslos,

brutal, über Leichen gehend zu zeichnen. Indirekt wird das Bild suggeriert,

der dargestellte Politiker versuche mit allen Mitteln, politische Macht zu

erkämpfen. Dabei sollen durch ständige Wiederholung die ihm zugeordneten

Attribute allmählich zu festen, unverwechselbaren und integrierten

Wesensmerlonalen seiner Person werden, die der Betrachter nicht mehr anzweifelt.

Unterstellungen und bewußt Konstruiertes werden als tatsächliche Eigenschaften

auszugeben versucht, in der Hoffnung, daß diese falschen Bilder sich im

Bewußtsein der Wähler verfestigen und jede sachliche Auseinandersetzung

verhindern.

qie Dokumente dieser Ausstellung sprechen für sich. Wir machen sie einer

breiteren Öffentlichkeit bekannt, vor allem aus drei Gründen:

I. Vestigia terrent. Die Weimarer Republik wurde zerstört durch eine

ideologische und politisdxe Zangenbewegung rechter und linker Feinde der

Demokratie. Der Anteil der Reaktionäre und der Nationalsozialisten an

ihrem Untergang ist bekannt. übersehen wird hingegen vielfach, daß das

extreme Verhalten der Linken seinerzeit erheblich zur Verunsicherung der

Weimarer Republik beitrug:

_ 5 ..
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"Tödlich scharf war die Kritik gerade der Linken an der Weimarer Republik, i

dem Gebilde der unerfüllten Hoffnungen, und doch ließ diese liberaler als

irgendeine Ära und irgendein Land die Experimentierer wie die Kritiker

gewähren." U

Heute fragen die Jungen, warum wir damals nicht den Anfängen gewehrt haben.

Unsere Antwort darf nicht nur eine historische, sie muß eine politische

sein.

Z. Wir vertrauen auf die Urteilskraft der Bürger: sie lehnen diese Art von

Agitation und Agitatoren ab, wenn sie nur wissen, wie sie arbeiten und was

sie produzieren. Es ist deshalb eine politische Aufgabe, diese Subkultur

. auszuleuchten und in das Licht öffentlicher Kritik und Aufmerksamkeit zu

rücken.

Die Bürger hätten andererseits kein Verständnis dafür, wenn sich eine

große Partei wie die CDU/CSU diese Diffamierung ihres Spitzenkandidaten

ohne Widerspruch gefallen ließe.

3. Wir appellieren an die SPD und an ihre Führung, dieser Verwilderung

politischer Sitten Einhalt zu gebieten. Die SPD verrät ihre politische

Verantwortung und auch ihre Geschichte, wenn sie weiterhin schweigend

hinnimmt, was das SPD-Mitglied Staeck über SPD-Kreisverbände und auf SPD-

Veranstaltungen an Agitation und Diffamiermg treibt. Die SPD ist für ihre

Mitglieder und Fremde so lange verantwortlich, so lange sie zu diesen

0 Dokumenten einer politischen Graphik wider die Menschenwürde schweigt.

SPD und CDU/CSU haben gemeinsam die zweite deutsche Demokratie nach rechts

gegen die NPD verteidigt. Die Unionsparteien haben dafür, bei und nach der

Bundestagswahl 1969 , einen hohen Preis bezahlt.

Das ganze Ausmaß der Anti-Strauß-Kampagne wird deutlich, wenn man sich einmal

vorstellt, ein Mitglied oder eine Wählerinitiative der CDU oder CSU vergliche

Helmut Schmidt mit Stalin oder Hitler. Dies ist undenkbar: eine solche

Kampagne gibt es nicht und wird es nidxt geben. Ebenso selbstverständlich

1) So Karl Dietrich Brecher, Die Weimarer Republik als intellektuelle

Erfahrung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom l4. 9. 1976, S. 1S

- 7 _
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wäre es aber auch, daß sich CDU und CSU nicht nur durch Worte, sondern durch ‚

Taten vor einer solchen Kampagne distanzieren würden.

1969 ist die SPD ausgezogen, "mehr Demokratie zu wagen".

1980 liegt es an der SPD, ein Minimun an Demokratie, auch im politischen Stil

und im ungang zwischen den Parteien, einzuhalten und einzufordern — jenes ;

Miniman, ohne das die zweite deutsche Demokratie schweren Schaden leiden wird. ‘

\

Hinweis:

Die Ausstelltmg ist für die Öffentlichkeit vom 12. bis zum Z4. September

jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Klei-

0 ner Saal, zugänglich. l

x
w

i
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Anläßlich der Eröffnung der Ausstellung "Politische Graphik 1

gegen die Menschenwürde" im Konrad-Adenauer—Haus erklärte

Herr Prof. Dr. Erwin K. Scheuch u.a.:

Der Kanzler und die SPD-Führung versuchen in diesen Wochen angestrengt

wegzuschauen von dem, was von SPD-Mitgliedern inszeniert und zur |

Unterstützung der SPD bei der Wahl vorgetragen wird. man sollte diesen

Macky Messer-Akt nicht ernster nehmen, als das Wegschauen von Nacky ‘

Messer in der Dreigroschenoper.

0 Wessen Mitglieder inszenieren denn die Hetzkampagne gegen Franz Josef

Strauß? Wenn gegen die Bezeichnung Volksfront protestiert wird:

was anderes ist denn Alltag an den Universitäten, was anderes schwappt

jetzt aus den Universitäten in den Wahlkampf hinüber? An den Universitäten

hat die Linke geprobt: reden darf nur, wen wir genehmigen und unter

Bedingungen, die wir bestimmen. Dieser totalitäre Anspruch soll jetzt

auf der Bühne des Wahlkampfs auf llirchsetzbarkeit erprobt werden.

Franz Josef Strauß, ehemaliger Ministerkollege in einer Koalition

zwischen SPD und CDU‚soll von deutschen Bürgern nur noch gehört werden,

wenn er sich hinter einer dichten Polizeikette verstecken muß. Die

Linke inszeniert das Schaustück : Strauß kann man nur haben, wenn

man massiven Polizeieinsatz will.

0 Jetzt ist der Wahlkampf der totalitären Linken noch ein Nebenschauplatz:

Die Duldimg durch die SPD-Spitze bestätigt aber den eigenen Anspruch.

Sie sind die SPD der 80er Jahre. Wir rufen die Bürger auf: schaut

bei dem häßlichen Schauspiel nicht weg. Wenn gegen Strauß mit Nazi-

techniken gehetzt wird, geht hin und guckt zu — das ist die SPD der

80er Jahre. Wenn eine Krawalldemonstration angekündigt wird, geht hin

und schaut zu - dies ist die SPD der 80er Jahre. Wenn über Hausbesetzungen

im Stadtrat oder Gemeinderat diskutiert wird, hört zu was von seiten

der Jusos gesagt wird - dies ist die SPD der 80er Jahre. Wenn es um die

Anstellung eines korrmunistischen Lehrers geht, hört was die Linke in

der SPD sagt - sie ist die SPD der 80er Jahre.
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0 Liebe Kolleginnen und Kollegen, '

zu einer

PRESSE KONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU, Dr. Horst Waffenschmidt, MdB‚ und dem

stellvertretenden Vorsitzenden der KPV‚ Dr. Oskar Schneider,

Mdß, lade ich Sie für

Montag, 15. September 1980, 11. O0 Uhr

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

O ein.

Thema: Vorlage des Kommunalpolitischen Aktionsprogramms

der CDU /CSU für die 9. Wahlperiode des Deutschen

Bundestages.

Mit freundlichen Grüssen

( ünther Henrich )
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: .

zum Beginn der Verhandlungen über eine Normalisierung des

deutsch—sowjetischen Verhältnisses am 9. September 1955 in

Moskau schreibt der bayerische Ministerpräsident und Spitzen-

kandidat der CDU/CSU für die Bundestagswahl, Dr. Franz Josef

Strauß. unter der Überschrift "25 Jahre deutsch-sowjetische

Normalisierung - Sieg der Menschlichkeit ohne Preisgabe von

0 Rechtspositionen" heute im Deutschland-Union-Dienst:

Vor 25 Jahren wurde ein neues Kapitel deutscher Nachkriegspo- l

litik aufgeschlagen. Nach der Verankerung der Bundesrepublik

Deutschland in der westlichen Staatengemeinschaft begannen am

9. September 1955 in Moskau die Verhandlungen über eine Norma-

lisierung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses. Bundeskanzler

Adenauer machte dafür die Freilassung der zehn Jahre nach Kriegs-

ende noch immer in sowjetischem Gewahrsam befindlichen deutschen

Kriegsgefangenen und die Möglichkeit der Ausreise für die son-

stigen in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deutschen zur Be-

dingung. Seine Standfestigkeit hatte Erfolg. Die sowjetischen

Führer sagten Bundeskanzler Adenauer die Erfüllung seiner For-

. derungen zu. Das letzte Hindernis für die Aufnahme diplomatischer

Beziehungen war damit beseitigt.

Am 7. Oktober 1955 trafen die ersten deutschen Kriegsgefangenen

im Lager Friedland ein. Nahezu 10.000 folgten. Fast 22.000

Deutsche konnten bis zur Regierungsübernahme durch SPD und FDP

im Jahre 1969 die Sowjetunion verlassen.

Dieser Sieg der Menschlichkeit war nicht mit der Preisgabe

grundsätzlicher deutscher Rechtspositionen bezahlt worden. Im

Gegenteil. In einem Schreiben Bundeskanzlers Adenauers an Mini-

sterpräsident Bulganin war der deutsche Rechtsstandpunkt unzwei-

deutig festgelegt worden:

"1.)Die Aufnahme der diplomatischen ‘Beziehungen zwischen der Re-

_ 2 _
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gierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung

der UdSSR stellt keine Anerkennung des derzeitigen beider-

seitigen territorialen Besitzstandes dar. Die endgültige

Festsetzung der Grenzen Deutschlands bleibt dem Friedensver-

trag vorbehalten.

2.)Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Regierung

der Sowjetunion bedeutet keine Änderung des Rechtsstandpunk-

tes der Bundesregierung in bezug auf ihre Befugnis zur Ver-

tretung des deutschen Volkes in internationalen Angelegenhei-

ten und in bezug auf die politischen Verhältnisse in denje-

nigen deutschen Gebieten, die gegenwärtig außerhalb ihrer

effektiven Hoheitsgewalt liegen." 0

An diesem Datum des 9. September 1955 zerbrechen alle wahrheits-

widrigen Behauptungen, deutsche Ostpolitik habe erst mit der Re-

gierungsübernahme durch SPD und FDP im Jahre 1969 begonnen:

- Begonnen wurde 1969 nur eine 0stpolitik‚ die deutsche Rechts-

positionen aufgab‚ die noch von niemandem aufgegeben waren

und die nur deshalb von der Sowjetunion angegriffen wurden,

weil sie zu Recht bestanden.

- Begonnen wurde 1969 eine illusionäre 0stpo1itik‚ die glaubte,

durch Konzessionen, Vorleistungen und Doppelzahlungen ohne aus-

gewogene und rechtlich abgesicherte Gegenleistungen der Sow-

jetunion, sich auf Dauer das Wohlwollen des totalitären Systems

erkaufen zu können. ‘

- Vorsätzlich zerstört wurde 1969 die jahrzehntelange politische

Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien in der Deutschland-

und 0stpolitik‚ für die die Zusammensetzung der deutschen Dele-

gation bei der Moskaureise im Jahr 1955 ein überzeugendes Bei-

spiel ist: Zu ihr gehörte auch der Sozialdemokrat Carlo Schmid.

Die geheimnisumwitterten Verhandlungen Egon Bahrs über den Mos-

kauer Vertrag vertrugen nicht einmal mehr den deutschen Botschaf-

ter in der Sowjetunion als Zeugen.

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf die Anzeigenkampagne des Bundeskanzlers "An alle jungen

Deutschen: Laßt Euch nicht provozieren" antwortet der Vorsitzen-

de der Jungen Union Deutschlands, Matthias Wissmann, MdB, der

Mitglied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, mit folgendem

offenen Brief an Helmut Schmidt heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Sehr geehrter Herr Schmidt!

. Als "junger Mitbürger" möchte ich auf Ihren Brief vom 5.9.1980

antworten.

Im Namen der überwiegenden Mehrheit der jungen Deutschen möchte

ich Sie bitten, die Aufforderung, nicht gegen Franz Josef Strauß

zu demonstrieren, an Ihre eigenen Parteifreunde zu verschicken.

Es sind dochnicht irgendwelche jungen Menschen, die gegen den

Kanzlerkandidaten der Union demonstrieren; es ist doch eine Volks-

front aus SPD-Mitgliedern und Kommunisten unterschiedlichster Prä-

gung, die meint, "die Straße" gegen die Union mobilisieren zu müs-

sen.

Niemand unterstellt Ihnen und Ihrer Partei, das Sie Gewalttätig-

keiten wollen; aber wie weit ist es gekommen, wenn Mitglieder der

0 alten demokratischen SPD nur durch den Hinweis von Demonstratio-

nen fernzuhalten sind, daß diese Demonstrationen "dem Manne" nut-

zen, dem sie eigentlich schaden sollen.

Ich habe nicht den Eindruck, daß Ihre Aufforderung, auf Demonstra-

tionen zu verzichten, dem jungen Bürger etwas zumutet; verwechseln

Sie bitte nicht die Jusos mit der ganzen Jugend.

Sicher ist Ihnen aufgefallen, daß Ihre Wahlveranstaltungen ruhig

ablaufen. Die vielen jungen Bürger, die sich für Franz Josef

Strauß einsetzen, versuchen die besseren Argumente ins Feld zu

- 2 _
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führen, diskutieren mit ihren Altersgenossen, so wie es in ei-

nem demokratischen Staat üblich sein sollte.

Ihre eigene Parteijugend, aber auch SPD-Bundestagsabgeordnete

und Mitglieder von SPD-Regierungen, rufen zu wahren Schlamm-

schlachten auf.

Sie hätten sich eine Menge Geld für Anzeigen sparen können,

wenn Sie einen entscheidenden Appell zu einem fairen Wahlkampf

an die eigene Partei gerichtet hätten,

Es wäre uns zudem die Peinlichkeit erspart geblieben, daß der

Bundeskanzler die ganze Jugend indirekt für Ausschreitungen .

verantwortlich macht, die nur ein kleiner Teil von

Kommunisten und Sozialisten zu verantworten hat.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Matthias Wissmann

A 1
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Bonn, den 10. September 1980

Zu den heute bekanntgegebenen Entscheidungen der Gemeinsamen

. Schiedsstelle erklärt der Sprecher der CDU ‚ Günther Henrich:

Die CDU begrüßt die Entscheidungen der Schiedsstelle und for-

dert die SPD auf, sie zu respektieren. Es ist an der Zeit, daß

die SPD zu einer fairen Wahlkampfführung und zu einer sachlichen

Auseinandersetzung mit der Union zurückkehrt. Im übrigen wehrt

sich die CDU mit aller Entschiedenheit dagegen, daß die Schieds-

stelle von der SPD — in welcher Form auch immer — unter Druck

gesetzt wird.

1

x
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Bonn, 10. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ wird am

Montag, 15. September 1980, um 13.00 Uhr die Ausstellung

“Kunst und Sport“ im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eröffnen.

Ausgestellt werden Werke der Künstlerin Edith Peres—Lethmate.

Sie ist Bildhauerin und verwendet als Material Bronze, Eisen,

Edelmetalle, Ton und Glas. Ihr Stil kann mit realistisch-

expressiv umschrieben werden. Schwerpunkte der Ausstellung

sind die Bewegungsstudien. Außerdem zeigt die CDU den Zyklus

"Menschheitsgeschichte" der Künstlerin.

Sowohl die Künstlerin als auch eine Reihe prominenter Sport-

ler und führende Vertreter der Deutschen Sportverbände wer-

den bei der Ausstellungseröffnung anwesend sein.

Dr. Geißler wird dem Weltrekordinhaber im Zehnkampf, Guido

0 Kratschmer als Geschenk der CDU e ine Pl a5 tik der Künstlerin

überreichen.

i

r
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Bonn, 10. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

in einem Brief die Bundestagskandidaten der CDU auf— |

gefordert, dem Thema Staatsverschuldung eine zentrale \

Bedeutung in der Wahlauseinandersetzung zu geben. ‘

Er hat allen Bundestagskandidaten eine zu diesem Zweck

ausgearbeitete Argumentationshilfe zugesandt, mit der ‘

die schwierigen finanzpolitischen Fragen verständlich

0 gemacht werden können.
‘

Der Brief des Generalsekretärs an die CDU-Bundestags- d

kandidaten und die aus diesem Anlaß vorgelegte Argu-

mentationshilfe haben folgenden Wortlaut:
‘

\

Hera be:CDU-B a n m» - . . . _
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An alle

Bundestagskandidaten der CDU Bonn, 8. September 1980

1

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Problem der Staatsverschuldung ist zu einem zentralen Thema 1

im Wahlkampf geworden. Die Erfahrungen zeigen, daß die Bevöl-

kerung den wachsenden Staatsschulden immer kritischer gegenüber- ‘

steht und die schwerwiegenden Folgen dieser Politik zu verstehen . 1

beginnt. Es wird immer deutlicher, daß Schmidt und die SPD zur 3

Sanierung des Bundeshaushalts auch an der Steuerschraube drehen

wollen. In dieser Situation können wir ihn und die Bundes-

regierung mit großen Erfolgsaussichten angreifen.

Aus diesem Grund habe ich eine Argumentationshilfe ausarbeiten

lassen,mit der die schwierigen finanzpolitischen Fragen dem

Wähler verständlich gemacht werden können. In ihr wird auch ‘

D die Behauptung der SPD widerlegt, die exzessive Bundesverschul- i

dung sei zur Sicherung der Arbeitsplätze erforderlich.

Ich empfehle Ihnen deshalb, sich im Wahlkampf dieses Themas an-

zunehmen und sich dabei auf die beigefügte Argumentationshilfe

zu stützen. So können Sie dazu beitragen, daß wir in der Frage 1

der Staatsverschuldung Schmidt und die Koalition durch eine et‘ ‘

schlossene Offensive entscheidend treffen können.

i i
Mit freundlichen Grüßen

x

‘JA M ‚u! n‚a.‚.1

Dr. Heiner Geißler

Anlage
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Staatsverschuldung

Wer am S. Oktober 1980 seine Stimme abgibt, muß sich darüber im

klaren sein, was es bedeutet, wenn unser Staat mit über 450 Mrd DM

verschuldet ist. Das ist mehr als die Staatsschulden nach der

Katastrophe des Zweiten Weltkrieges.

Besonders bedrohlich: Das Tempo der Staatsverschuldung hat sich

in den letzten Jahren beschleunigt. von 1975 bis 1980 stieg sie

0 um 260 Mrd DM, beim Bund alleine um 150 Mrd DM.

450 Mrd DM, das ist nicht mehr vorstellbar, das ist nur mit Bei-

spielen zu beschreiben:
'

- 7.500 DM auf jeden Bundesbürger

- 30.000 DM auf eine Familie mit 2 Kindern

— Jeder Arbeitnehmer, gleichgültig wieviel er verdient, müßte

zur Tilgung dieser Schulden auf sein Jahreseinkommen verzichten

— Jeden Tag im Jahr muß alleine der Bund 39 Mio DM an Zinsen

zahlen, womit 20.000 Arbeiter einen Monat lang beschäftigt

werden könnten.

Welche Wege sind überhaupt denkbar, um diesen Schuldenberg abzu-

tragen?

1. Steuererhöhungen

Das will die SPD. Sieben Steuererhöhungen sind bereits angekündigt

bzw. im Gespräch. Die wichtigsten sind:

Mineralölsteuer

Branntweinsteuer

Mehrwertsteuer

Abbau des Ehegatten-Splitting.

Aber das reicht nicht aus. Beweis: 1 ‘ä, Mehrwertsteuererhöhung

bringt nur 6 Mrd DM.
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Z. Inflation

Die nimmt die SPD in Kauf. So sagte Bundeskanzler Schmidt schon

1971: "Stabilität, das ist ein Modewort. Die Besorgnis um die

Stabilität bedrängt mich persönlich nicht so sehr wie andere."

Eine gleichbleibende Geldentwertung würde ihm also helfen, das

gute Geld, das er sich durch Kredite besorgt hat, mit immer

wertloseren Scheinen dem Bürger zurückzuzahlen. 5 % Inflation

lassen nämlich in 5 Jahren einen 100 DM-Schein real auf 73 DM O

zusammenschrumpfen.

3. Eiserne Sgarsamkeit

- Dazu ist die SPD nicht fähig. Sie will mehr Staatseinfluß in

Wirtschaft und Gesellschaft. Das aber kostet Geld. Deshalb muß

sie weiter Schulden machen. Bundesforschungsminister Hauff alleine

möchte jährlich 120 Mrd DM für staatliche Investitionslenkung aus-

geben.

Es ist schon so, wie Franz Josef Strauß sagt: Eher geht ein Hund O

an einer Wurst vorbei, als daß ein Sozialist die Finger vom Geld

anderer Leute läßt.

Wählertäuschung

‘ Die SPD merkt, daß sie in der Frage der Staatsverschuldung gegen-

über der Bevölkerung mit dem Rücken an der Wand steht. Doch den

geraden Lösungsweg kann und will sie nicht gehen. Desha1b

konstruiert sie immer neue Ausreden.

1

L

I

I
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Erinnern wir uns: 1972 sagte Bundeskanzler Schmidt, 5 % Inflation

seien ihm lieber als 5 3 Arbeitslose. Das Ergebnis war, daß wir

5 % Inflation und S % Arbeitslose hatten.

1
Jetzt behauptet Bundesfinanzminister Matthöfer‚ die hohe Staats- 1

Verschuldung sei zur Sicherung der Arbeitsplätze notwendig. Um

das zu widerlegen, braucht man aber nicht Volkswirtschaft stu— 2

diert zu haben. Man muß sich nur erinnern: Vor 1969 hatten wir bei ‘

‘ geringer Staatsverschuldung Vollbeschäftigung. 1980 haben wir bei ‘

drückender Schuldenlast bereits im 6. Jahr etwa l Mio Arbeitslose. ‘

Aber auch ansonsten verfälscht Herr Matthöfer die Tatsachen:

Von den 150 Mrd DM Nettokreditaufnahme seit 1975 sind nur

Z0 Mrd DM für Konjunktur- und Arbeitsmarktprogramme, aber

13a Mrd DM für andere Ausgaben l

\
verwendet worden.

Die SPD weiß, daß sie den Wähler täuscht, und sie weiß, was sie

O anrichtet. So schrieb Bundesfinanzminister Matthöfer am

31. Januar 1980 an die Mitglieder der SPD—Bundestagsfraktion:

"Eine noch stärkere Kreditfinanzierung mag manchem als Ausweg

erscheinen, ich habe dagegen stärkste Bedenken."

Am 13. September 1979 hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Hoppe

bereits die Bundesschulden als ein gefährliches Potential be-

zeichnet, "das mit einer tickenden Zeitbombe vergleichbar ist."

Auch Bundeskanzler Schmidt handelt mit Vorsatz, denn heute ver-

harmlost er die 150 Mrd DM Schulden, die alleine der Bund

seit 1975 gemacht hat.Am 19. November 1966 aber klagte der damalige

SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt vor der Bremer SPD

l

— 4 - ‘
„ „„‚ — —— — 7*’ s’ ”" ” ’ ” ” " f’ J
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über eine Deckungslücke im Bundeshaushalt von 3 bis 4 Mrd DM unter

Ludwig Erhard und sagte: "Die Schuldigen gehören ins Gefängnis,

weil sie uns in eine grauenhafte Situation gebracht haben." Wenig

später erklärte er am 15. Dezember 1966 sogar im Deutschen Bun-

destag, daß sich die Bundesrepublik nach seiner Meinung auf "dem

Weg in die finanzielle Anarchie" befände. Schmidt weiß also, daß

wir uns heute bei einer Neuverschuldung von Z5 bis 30 Mrd DM pro

Jahr längst von der finanziellen Anarchie auf das finanzielle

Chaos zubewegen. An seinen Maßstäben gemessen, müßte bereits die O

gesamte Bundesregierung im Gefängnis sitzen.

Die Union wird nach dem 5. Oktober folgendes Programm verwirk-

lichenz

l. Kassensturz bei den Staatsfinanzen und Prüfung der bestehenden

Ausgaben auf ihre weitere Notwendigkeit hin. ‚_ „‚„ ,

2. Konzentration der Mehrausgaben auf Verteidigung und“Fami1ie.

3. In allen übrigen Bereichen müssen die Ausgaben im Durch-

schnitt langsamer steigen als das Sozialprodukt. ‘
„ 1‘ „‚„«

Franz Josef Strauß hat als Bundesfinanzminister bewiesen, ‘daß man.

auch ordentlich mit dem Geld des Bürgers umgehen kann. Nach dem

S. Oktober wird er als Bundeskanzler eine seriöse Finanzpolitik

auf allen Gebieten durchsetzen.

x
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Bonn, den 11. September 1980 undfre,

Zu der Ankündigung von SPD-Bundesgeschäftslhrer Bahr, die Gemeinsame

Schiedsstelle wegen einer Äußerung von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler erneut anzurufen, erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die CDU sieht dem von Bahr angekündigten Verfahren vor der Gemeinsamen

Schiedsstelle mit Ruhe entgegen. Bei der Eröffnung der Ausstellung "Po—

litische Graphik gegen die Menschenwürde", in der menschenunwürdige

Ü Graphiken und Plakate gegen Franz Josef Strauß in Stil und Form ver-

glichen wurden mit Graphiken und Plakaten aus der Weimarer Republik

gegen Demokraten und jüdische Mitbürger hatte der Generalsekretär

der CDU erklärt:"Diese Ausstellung dokumentiert jedoch, daß es sich

bei der Kampagne gegen Franz Josef Strauß nicht um Ausrutscher - also

Einzelfälle - handelt, sondern um eine Strategie, die zwar von einzel-

nen Personen betrieben, aber von einer breiten Grauzone, bis weit

hinein in die SPD, getragen, gestützt und gefördert wird.

eindeutig ist es aber auch, daß diese Kampagne nicht denkbar wäre

ohne Jene Subkultur, die vom "Vorwärtsladen" der SPD über das SPD-Mit-

glied Staeck bis hin zu den unterschiedlichsten K-Gruppen reicht.

Anders wäre die ins Auge springende Gleichheit der Motive, mit denen

0 Franz Josef Strauß diffamiert wird, nicht zu erklären." ‘Und weiter:

"wir appellieren an die SPD und an ihre Führung, dieser Verwilderung

politischer Sitten Einhalt zu gebieten. Die SPD verrät ihre politische

Verantwortung und auch ihre Geschichte, wenn sie weiterhin schweigend

hinnimnt, was das SPD—Mitglied Staeck über SPD-Kreisverbände und auf

SPD-Veranstaltungen an Agitation und Diffamierung treibt. Die SPD ist

für ihre Mitglieder und Freunde so lange verantwortlich, so lange sie zu

diesen Dokumenten einer politischen Graphik wider die Menschenwürde

schweigt." ‘

Bahr hätte besser daran getan, dem Generalsekretär der CDU beizupflich-

ten, daß diese Kampagne ‘gegen die Menschenwürde verstößt, anstatt Zitate

zu verfälschen und Ablenkungsmanöver zu inszenieren.

J
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Bonn, den 11. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Wahlkampfslogans von CDU und SPD schreibt der

Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

. Ein mächtiges Eigentor hat die SPD mit ihrem Wahlslogan 1

"Sicherheit für Deutschland" geschossen; dies hat eine Um-

frage des Emnid-Institutes bei 2.014 Bundesbürgern im Zeit— ‘

raum 5. - 29. August 1980 gezeigt. Die Mehrheit der Bundes- ‘

bürger sieht im SPD-Slogan nämlich eine Aufforderung, CDU/CSU 1

zu wählen. Auf die Frage: "Die Politik von welcher Partei ‘

wird mit diesem Slogan am besten gekennzeichnet?"‚ antworteten

45 Prozent der Bundesbürger: CDU/CSU und lediglich 37 Pro-

zent SPD.

Dies ist für die Sozialdemokraten so ziemlich das ungün-

stigste Ergebnis, das nach langer Einführung eines Slogans

im Wahlkampf erreicht werden kann.

Der Unionsslogan "Für Frieden und Freiheit" wird hingegen

von der überwältigenden Mehrheit der Bundesbürger der

CDU/CSU zugeordnet.

Die SPD deutet mit ihrem Slogan plakativ auf die wichtig-

keit eines Sachverhaltes hin, der im Verständnis der Bundes-

bürger Domäne und Kompetenzbereich der Union ist.

l
i
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Bonn, den 12. September 1980 unde’ _

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Sonntag, l4. September findet in der Dortmunder Westfalen»

halle die zentrale Wahlkampfkundgebung der CDU statt. 15. 000 Teil-

nehmer werden erwartet.

‘ Das politische Programm der Veranstaltung beginnt um 15. 00 Uhr

mit einer Eröffnungsansprache von CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler. Danach sprechen Dr. Gerhard Stoltenberg,

Dr. Helmut Kohl und Dr. Franz Josef Strauß. Die Schlußan-

Sprache hält Dr. Rainer Barzel.

Das Treffen wird um l1. 00 Uhr mit einem Frühschoppen im Eis-

stadion der Halle eröffnet. Ab 12. 30 Uhr sorgen das Orchester

Kurt Edelhagen, Joy Fleming, Roberto Blanco und andere Künst-

ler im musikalischen Vorprogramm in der Westfalenhalle für

O Unterhaltung. Gegen 14. 30 Uhr wird ein Film der CDU für die

Bundestagswahl gezeigt. Dieser Film wird ebenso wie der Ein-

zug der Wahlkampfmannschaft in der Westfalenhalle auf große

Eidophor-Wände übertragen und so für alle Kundgebungsteil-

nehmer zu sehen sein.
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Bonn, den 12. September 1980

äperrfrist: Samstag, 14. September 1980, 05. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl hat dem Vorsitzenden

des Bundesvorstandes des Bundes Deutscher Kriegsopfer, Körper-

behinderter und Sozialrentner (BDKK), Dr. Giebe, zur disjähri»

O gen Bundesversammlung der Vereinigung am 14. 9. 1980 in Flens-

burg folgendes Grußtelegramm übermittelt:

Sehr geehrter Herr Dr. Giebe,

allen Teilnehmern der diesjährigen Bundesversammlung des

Bundes Deutscher Kriegsopfer, Körperbehinderter und Sozial-

rentner e. V. sende ich die herzlichsten Grüße und Wünsche der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

SO Jahre BDKK, das bedeutet 30 Jahre gemeinsamer Kampf der

0 Kriegsopfer, Körperbehinderter und Sozialrentner für ihre Rech-

te und Interessen. Ihr Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht,

mehr soziale Gerechtigkeit für die Betroffenen zu erreichen.

Die CDU unterstützt die Forderungen der Kriegsopfer, die nach

allem, was sie für unser Land geleistet haben, Anspruch auf ein

sorgenfreies, sozial gesichertes Leben im Alter fordern. Ge—

meinsam werden wir die anstehenden sozialen Aufgaben zu er-

füllen suchen.

Ihrer Bundesversammlung sowie der festlichen Abschlußkundge- i

bung wünsche ich einen guten und erfolgreichen Verlauf.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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i CDUPressemitteilung _
sicher

Bonn, den 15. September 1980 lllsozial _

undfnel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei der Vorlage des Kommunalpolitischen Aktionsprogramms von

CDU und CSU für die nächste Legislaturperiode erklärten der

Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU Deutschlands, 1_3r. Horst Waffenschmidt, MdB‚ i

. und der stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung, Dr. Oscar i

Schneider, MdB‚ heute vor der Presse in Bonn:

1. CDU und CSU wollen die Stärkung der Kommunalen Selbst-

verwaltung. Nach 10 Jahren SPD/FDP-Bundesregierung be-

steht die aktuelle Gefahr, daß die Rathäuser nur noch bloße

Außenstellen des Staates werden, weil eine Flut von Gesetzen,

Verordnungen und Richtlinien die bürgerschaftliche Selbst-

verwaltung im örtlichen Bereich einschränken. Mit einer

Bundesregierung unter Führung von Franz Josef Strauß und

Gerhard Stoltenberg wollen wir auch in diesem wichtigen Be- i

. reich unseres staatlichen Lebens eine Wende: Leistungsfähi-

ge bürgerschaftliche Selbstverwaltung ist eine wesentliche

Voraussetzung für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben in

der Innenpolitik unseres Landes. Wir wollen nicht den total

verwalteten Einwohner, sondern den mitgestaltenden Bürger. l

2. Wir werden die Zusammenarbeit der Gemeinden mit freien

Trägern und Selbsthilfegruppen nachhaltig unterstützen, ins- i

besondere zur Erfüllung sozialer und kultureller Aufgaben.

Die öffentliche Hand soll nicht an sich ziehen, was Mitbürger ‘

_ 2 -
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unmittelbar miteinander füreinander tun können. Dies muß

ein wesentliches Element bei der künftigen Bundesgesetz-

gebung sein. Wo immer es möglich ist, wollen wir lieber

die Hilfe für einen freien Träger oder eine Bürgergemein-

schaft unterstützen, die Aufgaben für das öffentliche Wohl

wahrnehmen, als immer neue öffentliche Zuständigkeiten

mit entsprechendem Verwaltungsapparat zu begründen. In

der ehrenamtlichen Mitarbeit vieler Bürger für das Allge-

meinwohl liegt eine große Kraft für unseren freiheitlichen

0 und sozialen Staat.

3. Bei vielen Gemeinden ist die kommunale Finanzsituation

alarmierend geworden. Die Schuldenlast der kommunalen

Körperschaften betrug 1969 35 Milliarden Mark, in die- .

sem Jahr geht sie mit großen Schritten auf 100 Milliarden

Mark zu. Im Interesse einer soliden Finanzpolitik wollen

wir eine konsequente Koordination von Fach- und Finanz-

politik. Jedes Gesetz und jeder Plan, der den Gemeinden

finanzielle Lasten auferlegt, muß nachweisen, wie sie finan-

ziert werden sollen. Wir lehnen es ab, kommunale Steuern

. und Abgaben anzuheben, um damit Bundesgesetze zu finan-

zieren.

Y Die Gemeindefinanzreformvon 1969 muß fortgeführt werden.

Dabei geht es jetzt im Rahmen solider Finanzpolitik in erster

Linie um die Qualität der Finanzausstattung. Der Anteil der

Gemeinden an der Einkommensteuer soll schrittweise weiter

angehoben werden. Verwaltungsaufwendige Einzelzuschußver-

' fahren an die Gemeinden sind dafür sowie wie eben möglich

in Steuerbeteiligung oder allgemeine Finanzaufwendungen zum

eigenverantwortlichen sparsamen Einsatz der Gemeinden um-

zuwandeln. Auch die unmittelbare Beteiligung der Gemeinden

- 3 -
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an der Umsatzsteuer ist hierfür ein gangbarer Weg.

4. Der Wohnungsbau und die Stadt- und Dorferneuerung sowie die

Verbesserung des Wohnumfeldes sind entscheidende Aufgaben

in den Gemeinden innerhalb der nächsten Jahre. Wir wollen

die Gemeinden dabei unterstützen, daß durch Planungs- und

Erschließungsmaßnahmen ausreichend Bauland für den Woh-

nungsbau bereitgestellt wird. Den Bereichen der Versorgung

und Entsorgung kommt vorrangige Bedeutung zu. Raumord-

o nung und Landesplanung sollen sich bei diesen Aufgaben auf

Rahmenpläne beschränken, es darf keinen zentralen Planungs-

dirigismus bis in die einzelnen Gemeindeteile geben.

5. Umweltschutz bleibt ein entscheidender Schwerpunkt der Politik

für die Gemeinden. Er ist in zahlreichen Bereichen zu verwirk-

lichen, insbesondere in der Städtebaupolitik durch Schaffung

verkehrsberuhig-ter Wohnzonen‚ Ein leistungsfähiges und Wirt-

schaftlich vertretbares Angebot im öffentlichen Personennah-

verkehr ist dabei von wachsender Bedeutung. Beim Bundes-

Straßenbau ist besonderer Wert auf den Bauvon Ortsumgehun-

0 gen zu legen, damit die Stadtkerne und Gemeindezentren vom

Durchgangsverkehr entlastet werden.

6. Eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft ist die Sicherung

der Energieversorgung. Dies gilt besonders für die Energie-

Versorgung der Aufgaben in den Gemeinden. Wir stützen alle

Bestrebungen, denen die folgenden Ziele zugrunde liegen:

a) Begrenzung des Zuwachses des Energieverbrauchs durch

sparsame und rationelle Energieverwendung.

i b) Zurückdrängung des Mineralölanteils an der Energieversor-

gung.

C) Vorrangige Nutzung der deutschen Stein- und Braunkohle.

- 4 -



’

- 4 -

d) Ausbau der Kernenergie in dem zur Sicherung der Stromver-

sorgung notwendigen Ausmaß unter Beachtung des Vorrangs

der Sicherheit der Bevölkerung.

e) Konsequente Fortsetzung der Energieforschung (Programm

"Energieforschung und Energietechnologien 1977-1980"),

um alle in unserer geographischen Lage zur Verfügung stehen-

den zusätzlichen Technologien und regenerativen Energien

einzusetzen.

Wir unterstützen den Appell des Deutschen Bundestages vom

O 14. 2. 1978 an die Gemeinden, örtliche Versorgungskonzepte als

Basis energiesparender Maßnahmen auszuarbeiten.

Die Energiesparvorschläge der Kommunalen Spitzenverbände sind

nachdrücklich zu unterstützen, zum Beispiel bei der Straßenbe-

leuchtung, bei der Beheizung öffentlicher Einrichtungen und bei

der Verwendung energiesparender Technologien.

7. Wir setzen uns ein für rechtzeitige Information und Beteiligung

der Bürger an kommunalen Entscheidungsprozessen für wichtige

Entwicklungsmaßnahmen in den Gemeinden. Bürger und Bürger-

‘ gruppen, die Vorschläge für die Gemeindeentwicklung vortragen,

können oft wichtige Hinweise für kommunale Parlamente und Ver-

waltungen geben. Die notwendigen Entscheidungen müssen jedoch

von den nach Gesetz und Verfassung zuständigen Parlamenten und

Verwaltungen getroffen werden, da alle Einzelentscheidungen mit

dem Gesamtwohl zu verbinden sind. Eine Verbandsklage für priva-

te Verbände und Vereine wird abgelehnt.
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Pressemitteilung _ u
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undfrei
Bonn, 15. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ hat heute im

Bonner Konrad-Adenauer—Haus die Ausstellung "Kunst und Sport" ‘

mit Werken der Künstlerin Edith Peres—Lethmate eröffnet. Tei1- ‘

nehmer der Eröffnung waren unter anderem der Vizepräsident

des Deutschen Bundestages, Dr. Richard von Weizsäcker, der

israelische Botschafter Meroz mit Gattin, der stellvertretende

0 Vors itzende des Deutschen Sportbundes ‚ Dieter Graf von Lands-

‚berg—Ve1en, und der Inhaber des Weltrekordes im Zehnkampf,

Guido Kratschmer.

Dr. Geißler erklärte:

Die beste Hilfe für den Sport in unserem Lande ist die "Hilfe

zur Selbsthilfe". In ihr spiegelt sich das in 30 Jahren kon- ‘

tinuierlich gewachsene Partnerschaftsverhältnis zwischen Po1i— 1

tik und Sport wider.

Diese Partnerschaft ist in den vergangenen Monaten ins Gerede

gekommen, weil sich, wie Karlheinz Gieseler zutreffend fest-

gestellt hat, "das Dogma des unpolitischen Sports in der öffent-

0 1 ichen Meinung bis heute zu behaupten vermochte".

Die Aggression der Sowjetunion gegen Afghanistan konnte jedoch

nicht ohne Auswirkungen bleiben auf die Olympischen Spiele, die

im gleichen Jahr in der Hauptstadt des Aggressors stattfand. Dies

umso mehr, weil die Veranstalter aus politischen Gründen die

Olympiade in ihrem Land als "Spiele des Friedens" deklariert

hatten. Wenn sich jedoch politische Motive bei den Veranstaltern

- 2 -
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zeigen, ist nicht zu vermeiden, daß die Teil-

nehmerländer politisch zu reagieren gezwungen sind.

Die Art, wie unsere deutschen Sportler mit diesem

schweren persönlichen Opfer fertig wurden, wie sie,

wenn auch manchmal unter Murren, die Entscheidung

des Nationalen Olympischen Komitees in demokratisch

vorbildlicher Weise akzeptierten‚hat unser aller

Hochachtung verdient. Der deutsche Sport hat be-

O wiesen, daß Bürger unseres Landes opferbereit sind,

- wenn es um die Sache der Freiheit geht.

Die entgangene Medaille kann den Sportlern durch

nichts ersetzt werden. Alle Ehrungen für deutsche

Sportler können nur ein Zeichen der Anerkennung sein,

daß Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land das Opfer der Sportler für Frieden und Freiheit

zu würdigen wissen.

Auch die CDU will heute ein solches Zeichen der Anerken-

nung setzen.

Guido K r a t s c h m e r hat mit seinem Weltrekord

0 von 8.641 Punkten eine Leistung erzielt, die bis heute

unübertroffen ist in der Welt. Hit Recht konnte er sich

Hoffnungen machen, die Olympia-Stätte als "König der

Leichtathleten” zu verlassen. In Anerkennung seiner

hervorragenden sportlichen Leistung und als Zeichen der

Anerkennung für alle deutschen Snortler möchte ich ihm

heute eine Plastik der ausstellenden Künstlerin Frau

Edith Peres-Lethmate überreichen.

- 3 _
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Ich freue mich, daß Sie, Herr Kratschmer‚ Ihre Ent—

scheidung, sich vom aktiven Sport zurückzuziehen,

revidiert haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Sports-

kameraden noch viele schöne Wettkämpfe und heraus-

ragende Leistungen zu ihrer eigenen Freude und zur

Freude aller Sportbegeisterten in der Bundesrepublik

Deutschland.

Frau Peres-Lethmate hat seit 1952 zahlreiche Ausstellungen

durchgeführt und wir freuen uns, daß sie nun zu uns ins

O ‚ Konrad-Adenauer-Haus gekommen ist. Schwerpunkt unserer ;

Ausstellung hier sind die sportlichen Bewegungsstudien

der Künstlerin.

Sport und sportliche Motive in der Kunst — das ist ein

Thema mit einer langen Tradition.

Jeder von uns hat die formvollendeten Zeugnisse sport-

licher Darstellungen in der griechischen Plastik und

die kostbaren Vasenmalereien vor Augen. Sie haben den

Sport ins alltägliche Leben so eingebaut, daß jeder

Bürger teilnehmen konnte, sportliches Spiel wurde zur

täglichen Gewohnheit.

o Mit dem Untergang der antiken Welt ging auch diese

selbstverständliche Verbindung von Sport und Kunst ver-

loren. Sie ist bis heute nicht zurückgewonnen worden.

Dies zeigt sich besonders an den Olymnischen Spielen.

Seit der Wiederbelebung der olympischen Idee gab es

immer wieder Vorschläge, gleichzeitig mit den Sport-

wettbewerben auch Kunstwettbewerbe durchzuführen. Diese

Vorschläge finden regelmäßig breite Zustimmung, sie

wurden jedoch nie Wirklichkeit. Das Verhältnis zwischen

' Sport und Kunst ist bis heute problematisch geblieben,

eine echte Verbindung wie in der Antike existiert noch

nicht wieder.
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Ein Problem des Verhältnisses zwischen Sport und

Kunst liegt darin, daß Sportler selten zufrieden sind

mit der Art und Weise, in der das Thema Sport künst—

lerisch variiert wird: Die Realität Sport wird oft

kritisch beschrieben, Anklagen gegen das harte un-

persönliche Getriebe werden künstlerisch umgesetzt.

Das Thema Sport erscheint in breiter, wenn auch meist

kritischer Version. 1972 schrieb Jürgen Weichardt:

O "Es gibt zur Zeit keine überzeugenden Darstellungen

' des Sports ohne kritische Stellungnahme des Autors...

Die Frage ist, ob Sport und Kunst überhaupt zusamnen- l

gehen können”. Weichardt kann die Kunst von Frau

Peres-Lethmate nicht gekannt haben.

Die Art, in der sich Frau Peres—Lethmate künstlerisch ‘

des Sports annimmt, ist einmalig. Sicherlich gibt es

wohlwollende Darstellungen des Sports, wenn ich z.B.

an die Polospieler von Rene Sintenis denke, und

selbstverständlich erscheint auch die kritische künst-

lerische Auseinandersetzung mit dem heutigen Massen-

und Passivsportbetrieb notwendig und gut. Doch auf

0 jeden einigermaßen sportbegeisterten Menschen wird es

sehr erfrischend wirken, die Plastiken unserer Künstlerin

anzuschauen, die dem Sport eindeutig gewogen ist.

Man sieht: Hier ist jemand am Werk, der Spiel und Sport

liebt und Bewegungsabläufe genau beobachtet hat. Bei

Frau Peres-Lethmate besteht die Kunst im Einfangen der

Bewegung.
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' CDU “Pressemitteilung _ _ l
Bonn, den 15. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit: unde’

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat im Zusammenhang mit der
Bundestagswahl 1980 wünsche und Forderungen an die vier im Deutschen
Bundestag vertretenen Parteien gerichtet. Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut
Kohl nimmt dazu in dem Organ des Zentralverbandes des Deutschen'HaaWEFks
"Deutsches Handwerksblatt”‚ Heft Nr. 18, wie folgt Stellung:

Der Text ist frei.

Ich begrüße es, daß der Zentralverband des Deutschen Handwerks auch

i für die 9. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages seine wünsche l

und Forderungen an den Bundestag und die Bundesregierung konkretisiert

hat. '

O _ Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auch in der 8. Legislaturperiode

eine Mittelstandspolitik verfolgt. die mit den Vorstellungen des

deutschen Handwerks im wesentlichen übereinstimmt. Mit besonderem Inter—

esse habe ich zur Kenntnis genommen, daß das deutsche Handwerk erneut

die Notwendigkeit der Verabschiedung des von uns vorgelegten Entwurfes

Ä eines Bundesmittelstandsförderungsgesetzes unterstreicht, zu der es in

der 8. Legislaturperiode leider nicht gekommen ist.

Die Union will den Mittelstand gezielt fördern, um die wettbewerbsbe-

dingten Nachteile im Handwerk, Handel und in der kleinbetrieblichen

Xndustrie auszugleichen. Damit stärken wir zugleich die wesentliche

Stütze unserer Sozialen Marktwirtschaft.

. ‚ Energiegolitik _

Eine preiswerte und sichere Energieversorgung für die Zukunft ist an-

gesichts der Risiken und Kostensteigerungen gerade für die mittelstän-

dischen Unternehmen des deutschen Handwerks existenznotwendig. wenn es

_ nicht in sehr kurzer Zeit gelingt, in dieser Frage die überfälligen und

überzeugenden Entscheidungen zu treffen, wird am Ende dieses Jahrzehnts

unsere technologische und wirtschaftliche Stellung in der Welt zweitran—

gig sein. Die von SPD und FDP betriebene "optionspolitik" des wenn und

Aber löst nicht die drängenden Probleme unserer Zeit und verschiebt sie

auf den St. Nimmerleinstag.

Die Union setzt sich mit Nachdruck dafür ein, daß die mittelständischen

Unternehmen einen gesicherten energiepolitischen Rahmen und wirksamere

steuerliche Anreize für die breite Anwendung neuer Techniken und Ver-

fahren zur sparsameren Energienutzung erhalten.
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Kreditpolitik und Finanzierungshilfen

Durch die bedrohliche Verringerung der Eigenkapitalquote sind vor

allem Handwerksunternehmen zunehmend in Schwierigkeiten geraten und

‘ in wachsendem Maße den Risiken der wirtschaftlichen Veränderungen

und staatlichen Politik ausgesetzt. Nur durch verbesserte Gewinnaus-

sichten‚ durch Gewinne. die neben einer angemessenen Abgeltung der

gewachsenen Risiken und einem angemessenen Entgelt für die Unternehmer- 1

tätigkeit auch eine ausreichende betriebliche Substanzerhaltungsrate „

sicherstellen. läßt sich auf die Dauer eine Existenzgefährdung auch der }

_ Betriebe des Handwerks abwenden. Dazu bedarf es in erster Linie lang-

0 ‘ fristiger politischer Rahmenrichtlinien sowie steuerlicher Entlastungen

und Anreize seitens des Staates. Ein besonderes Problem bildet der Ei-

genkapitalmangel bei der für die Erhaltung unserer Marktwirtschaft not-

wendigen Neugründung einer ausreichenden Zahl von Unternehmen zum Aus-

gleich der aus dem Markt ausscheidenden Handwerker. Das sogenannte Eigen-

kapitalhilfeprogramm der Bundesregierung vom l. Juli l979 hat die Erwar-

tunfqcht erfüllt, weil hier Subventionen mit der Gefahr staatlicher 5

Reglementierung statt echter Eigenkapitalhilfe angeboten werden. wir freuen

uns daher, daß wir mit dem Handwerk einig sind in der Notwendigkeit einer

künftigen Förderung der Ansparmöglichkeiten für das bei Existenzgründungen

notwendige Eigenkapital. Leider haben in der 8. Legislaturperiode unsere

V: entsprechenden Anträge gegen SPD und FDP noch keine Mehrheit gefunden.

O Gewerbeförderung
» ‘

Der kontinuierliche Ausbau der Gewerbeförderungsmaßnahmen ist seit je-

her ein wichtiges Ziel unserer Mittelstandspolitik gewesen. In den zurück- l

liegenden Jahren haben die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Haushalts- g

ausschuß und im Nirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages stets ent- i

sprechende Anträge gestellt und dabei auch einige Erfolge erzielen können. 1

Daß die Mittel für die Gewerbeförderungsmaßnahmen leider nach wie vor hin- 3

ter dem echten Bedarf zurückgeblieben sind, hat seine Ursache in der deso- i

laten Situation der Staatsfinanzen. wir sehen in Übereinstimmung mit dem

deutschen Handwerk die Gefahren, die durch die Finanzierungslücke bedingt

sind, Gefahren speziell für die Ausbildungsbereitschaft und Ausbildungs-

fähigkeit dieser mittelständischen Unternehmen. wir werden uns daher auch

in der 9. Legislaturperiode mit Nachdruck für die Bereitstellung der er-

forderlichen Mittel zur Verwirklichung der notwendigen Fördermaßnahmen

einsetzen.

e„ ' ___ 7
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7’ Forschungsförderung ' / _ i

Hir kritisieren mit dem deutschen Handwerk die derzeitige staatliche

Forschungs- und Technologiepolitik. Sie ist weitgehend verfehlt, da sie

zu einer ausufernden und kostspieligen Forschungsbürokratie geführt hat,

die zu über 80 1 einseitig die Großindustrie fördert. Speziell durch die

4 Vergabe von Personalzulagen und Mitteln für die Vertragsforschung nach

dem “Nindhundverfahren" entstehen Unsicherheiten. Dabei werden kleinere

Unternehmen des Handwerks benachteiligt wenn nicht gar ausgeschlossen. Hir

setzen uns daher dafür ein, staatliches Handeln im Rahmen der Forschungs-

förderung auf das Notwendige zu beschräiken und direkte Förderung vermehrt

I durch indirekte Förderung zu ersetzen; Dem Parlament muß mit einer Aus-

; gestaltung der indirekten Forschungsförderung die Initiativfunktion zurück-

0 . gegeben werden, welche es zugunsten einer investitions- und innovations-

lenkenden Forschungsbürokratie heute verloren hat. Bei der Auflage neuer

Programne muß durch die Einschaltung der Selbstverwaltungsorgane der Hirt-

schaft eine Entbürokratisierung erreicht werden, die vor allem Handwerks-

unternehmen zugute komnen würde.

Gerechte Besteuerung der Selbständigen

Die Benachteiligung der Selbständigen gegenüber den Arbeitnehmern beim

Abzug von Vorsorgeaufwendungen ist unbestreitbar. Die jetzt beschlossene

weitere Erhöhung des sogenannten Vorwegabzugs von 2.500 DM / 5.000 DM

auf 3.000 DM / 5.000 DM ab 1982 bringt die Gleichstellung mit den Arbeit-

‘ nehmern zwar ein Stück näher; sie bringt aber keinen gerechten Ausgleich.

. Eine gezieltere Lösung wäre jedoch besser und billiger gewesen. Die Union

hat beim letzten Steuerpaket angeregt. den Selbständigen einen besonderen

Vorwegabzug in Höhe der Hälfte der gesetzlichen Krankenversicherungsbei—

träge, die als Arbeitgeberleistung auch beim Arbeitnehmer lohnsteuerfrei

sind, einzuräumen. Dies ist jedoch an der Haltung von SPD und FDP geschei-

tert. Besonders die FDP hat trotz der Auflage ihres Mittelstandsprogramms‚

das sie ohnehin zusammen mit der SPD nicht durchsetzen kann, wieder ein-

mal nicht das gehalten, was sie in publikumswirksamen Erklärungen wieder-

holt versprochen hat. Die Union tritt auch weiterhin mit Nachdruck dafür

ein, daß die Benachteiligung der Selbständigen beseitigt wird.

Jugendarbeitsschutzgesetz

wir stimmen mit dem deutschen Handwerk in der Beurteilung der Auswirkungen

des Jugendarbeitsschutzgesetzes und seiner Novellierung aus dem Jahre l976

überein. Vielfach wurde die betriebliche Ausbildung erschwert und die Aus-

bildungszeit zum Nachteil der Jugendlichen zusätzlich verkürzt.
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Gleichwohl muß man dem deutschen Handwerk ein hohes Lob gür seine

erfolgreichen Bemühungen zur Oberwindung der Engpässe bei den Ausbil-

dungsplätzen aussprechen. Angesichts der zusätzlichen Nachfrage nach

Lehrstellen durch die geburtenstarken Jahrgänge in den kannenden Jahren

fordern wir, bei allen Vorschriften des Bundes zur beruflichen Ausbil-

= dung die ausbildungshemmenden Bestimmungenueliminieren. Speziell sollten

die starren und realitätsfernen Arbeitszeitvorschriften im Jugendar-

beitsschutzgesetz verbessert werden. Die Mittelstandsvereinigung der Union

hat den Bundeskanzler schriftlich aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß der

zuständige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung die seit Jahren üben-

. fälligen Ausnahmeregelungen durch Rechtsverordnung erläßt‚ soweit dies zur

' n Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist und eine Beeinträchtigung

O " von Gesundheit oder körperlicher und seelisch-geistiger Entwicklung des

Jugendlichen nicht zu befürchten ist. Leider hat der Bundeskanzler diesen

Appell nicht beherzigt. wir werden daher zu Beginn der 9. Legislaturperiode

einen erneuten Vorstoß in dieser Richtung unternehmen müssen.

Bildungspolitik

Die Union stimmt Ihnen zu, daß die Einführung eines zehnten obligatorischen

Schuljahres kein Beitrag zur Verbesserung der Berufsausbildung ist. Die be-

triebliche Aus- und Weiterbildung im dualen System hat sich als lebensnahe

Vorbereitung auf Alltag, Beruf und berufliche Selbständigkeit bewährt.

Sie vermag gerade auch den praktisch Begabten nach seinen Neigungen, Bega-

s bungen und Leistungsmöglichkeiten persönlich für das Leben zu fördern und

. ist besser als die Schule in der Lage, hinreichend und schnell den sich

ämwmmqwnmnwnmmmgwmmzuwmm.Mrüüwdß

dualen Systems beruht weitgehend darauf. daß der betriebliche Teil der Aus-

bildung von den Unternehmen in praxisorientierter Anschauung und in elgeneh

Verantwortung gestaltet werden kann.

.. Mitbestimmung in den Handwerkskammern

Die CDU/CSU-Fraktion hat in verschiedenen Gesprächen auch mit dem Deutschen

Gewerkschaftsbund immer wieder deutlich gemacht, daß sie die DGB-Forderungen

nach einer Ausweitung der Mitbestimmung in den Organen der Handwerkskamnern

in Richtung auf eine volle paritätitsche Mitbestimmung nicht unterstützt.

In Fragen der Berufsausbildung gibt es in den Kammern bereits eine sehr weit-

gehende Mitbestimmung der Gesellen die sich bewährt hat, so daß aus unserer

Sicht hier kein zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.
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Bonn, 15. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Präsidenten

des Deutschen Juristentages, Oberlandesgerichtspräsident

Eünther Weinmann zum heute in Berlin beginnenden Juristen-

tag folgende Grußadresse übermittelt:

0 Sehr geehrter Herr Präsident Weinmann,

Ihnen und allen Teilnehmern des Deutschen Juristentages über—

mittele ich die besten Grüße der CDU Deutschlands.

I Der Juristentag steht in einer nunmehr 120jährigen Tradition

der wissenschaftlichen Untersuchung und Begutachtung aktueller

und zukünftiger Probleme der Rechtspolitik. Von ihm sind un—

verzichtbare Impulse der Rechtsbewahrung und des Rechtswandels

ausgegangen.

Nach dem Niedergang des Rechts im Nationalsozialismus haben

Sie die grundlegenden Themen einer freiheitlich—rechtsstaat-

0 1 ichen und so z ialen Demokratie aufgegriffen . Mi t Mut und Weit-

blick haben Sie aber auch immer wieder aktuelle, umstrittene

und brisante Themen der Rechtspolitik behandelt, wie es Ihre

gegenwärtige Befassung mit dem Ausländerrecht - insbesondere

mit dem Asylrecht - beweist.

Der Juristentag hat durch seine Initiativen in der Rechtspolitik

und durch Vorstöße zu zahlreichen Problemfeldern das Rechts-

leben Deutschlands nachhaltig beeinflußt. In Zeiten eines oft-

_ mals überhasteten Normierungseifers kommt der Arbeit des Juri-

stentages in besonderem Maße die Aufgabe zu, auf der Grundlage

eines ebenso traditionsverpflichteten wie entwicklungsbereiten

Rechtsdenkens das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung stärken zu

helfen. Ein hohes Maß an rechtsstaatlicher Kontinuität trägt

maßgeblich zur Bildung gemeinsamer Rechtsüberzeugungen‚ nur
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Wahrung des Rechtsfriedens und zur Stärkung der Rechtssicher-

heit bei. Gemeinsame Rechtsüberzeugungen aber sind die Voraus-

setzung und der Garant für die Verwirklichung sozialer Gerechtig-

keit und für den Schutz der Freiheitsrechte des einzelnen. Die

Qualität des Rechts und die Einbindung des Staates in das Recht

machen den freien‚demokratischen Rechtsstaat aus: Das Recht garan-

tiert den Schutz der Minderheiten und sichert unsere Freiheit!

In diesem Sinne wünsche ich der Arbeit der im Juristentag zusam.

mengefaßten deutschen Juristen aller Berufsgruppen und Fachspar-

ten jenen nachhaltigen und richtungsweisenden Erfolg, der den

rechtsanwendenden, rechtsbewahrenden und rechtsfortbildenden

Kräften der Bundesrepublik Deutschland so maßgebliche Anstöße

gegeben hat. '

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Helmut Kohl
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Bonn, den 15. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik des Bundeskanzlers am Hirtenbrief der katho-

lischen Bischöfe zur Bundestagswahl 1980 schreibt der

Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-Demokra-

tischen Arbeitnehmerschaft (CDA)‚ Q5: Norbert Blüm‚ MdB‚ i

0 der Mitglied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, heute

im “Deutschland-Union-Dienst":

Karl Marx wollte den Spatzen und Pfaffen lediglich den Himmel

überlassen. Helmut Schmidt ärgert sich, daß sich die Kirche

um die Erde kümmert. Aber waren es nicht gerade die Sozialisten,

die der Kirche immer vorgeworfen haben, sie vertröste aufs Jen-

seits? Jetzt kümmert sie sich um diesseitige Fragen, und jetzt

ist auch das der SPD nicht recht. Sollte kirchlich nur erlaubt

sein, was der SPD gefällt? Solange katholische Kapläne für die

SPD Reklame machen, ist es gut; ein Hirtenwort jedoch, das

nicht ins sozialdemokratische wahlkampfkonzept paßt‚ ist schlecht.

0 Eine solche "Arbeitsteilung" wäre eire neue Form von doppelter

Moral.

Die Kirche darf sich von niemandem beirren lassen. Wo immer

moralische Werte zur Disposition gestellt werden, muß sie ihre

Stimme erheben, und zwar zu jeder Zeit. Warum also nicht auch

in Wahlkampfzeiten? Freilich, ihr Wort steht damit auch zur

Diskussion. Aber warum reagiert Helmut Schmidt so gereizt? Soll

die SPD unter kirchlichen Denkmalschutz gestellt werden oder

beansprucht der Kanzler Unfehlbarkeit?
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Bonn, den 15. September 1979

Gespräch des CDU-Präsidiums mit dem Präsidium des Bundesverbandes der

Freien Berufe

Im Anschluß an ein Gespräch des Präsidiums der CDU unter Leitung von

Dr. Helmut K o h 1 MdB‚ an dem auch der Bundesvorsitzende der Mittel-

standsvereinigung der CDU/CSU, Minister Professor Dr. Gerhard Z e i t e l,

und der Vorsitzende des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-Frak-

tion, OB Hansheinz H a u s e r (Krefeld) MdB‚ teilgenommen haben, mit dem

Präsidium des Bundesverbandes der Freien Berufe unter Leitung von Herrn

Präsidenten Dr. Rolf S c h l ö g e l l , ‘teilt der Sprecher der CDU,

. Günther Henrich‚mit:

Die Union und der Bundesverband der Freien Berufe sind gemeinsam der Auf-

fassung, daß die Freien Berufe keine privilegierte Gruppe darstellen; sie

müssen ihre Leistungsfähigkeit durch Fort- und Weiterbildung ständig erhöhen

und in einem harten Wettbewerb täglich neu unter Beweis stellen. Für einzelne

Gruppen der Freien Berufe bestehen dabei besondere Vergesellschaftungs- und

Nivellierungsgefahren, denen gemeinsam begegnet werden soll.

Mit Befriedigung haben die Präsidien der CDU und des Bundesverbandes der

Freien Berufe festgestellt, daß sie in wesentlichen Zielen einer Politik für

Freie Berufe übereinstimmen. Diese Ziele sind:

O — die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung;

- die Verhinderung der Übernahme freiberuicher Tätigkeit durch den Staat

und seine Bürokratie;

- die Chancengerechtigkeit für die freiberuflich Selbständigen im Verhältnis

zu den abhängig Beschäftigten;

- die Anerkennung der hohen Risikobereitschaft der Freien Berufe.

Das Präsidium des Bundesverbandes der Freien Berufe und das Präsidium der

CDU wollen so nicht nur alle Schritte in Richtung auf eine Vergesellschaftung

freier Berufstätigkeit verhindern, sondern besonders die Freiheitsräume für

den einzelnen Bürger sichern und ausbauen, der heute mehr denn zuvor der l

Dienstleistungen unabhängiger Ratgeber und Helfer bedarf.

_ 2 _
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Das Präsidium des Bundesverbandes der Freien Berufe hat der CDU/CSU-

Fraktion für die parlamentarischen lnitiativen in der 8. Legislaturperiode des

Bundestages gedankt und hierbei u.a. auf

- die Vorlage von Anträgen zur Förderung des Mittelstandes und zur Existenz-

gründung unter Einschluß der Freien Berufe;

- die Einbringung des Antrages im Deutschen Bundestag, der zu dem Bericht

der Bundesregierung über die Lage der Freien Berufe führte;

- die Vorarbeiten zu einem Fraktionsentwurf zur Eingrenzung der Neben-

tätigkeit im öffentlichen Dienst

hingewiesen.

In der nächsten Legislaturperiode wird die CDU/CSU- Fraktion diese Be- .

strebungen weiter verfolgen und dabei zusätzlich einen besonderen Schwerpunkt

ihrer Arbeit in der Erreichung einer größeren Steuergerechtigkeit für die An-

gehörigen der Freien Berufe sehen; analog dem Arbeitgeberanteil zur Sozial-

versicherung sollen die Hälfte der Vorsorgeaufwendungen der Selbständigen

bis zur jeweiligen Höhe der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversiche-

rung steuerfrei gestellt werden und im Bereich der betrieblichen Altersver-

sorgung die Möglichkeit der steuerbegünstigten Direktversicherung auch für

die Selbständigen gegeben sein.

Die Gebühren- und Honorarregelungen der Freien Berufe sollen an die wirt-

schaftliche Entwicklung angepaßt und Tätigkeiten der öffentlichen Hand, die O

auch mit anderen, als staatlichen Mitteln sinnvoll bewältigt werden können,

wieder in den privaten Bereich, insbesondere auch in den der Freien Berufe,

zurückgeführt werden.

Die Präsidien der CDU und des Bundesverbandes der Freien Berufe werden

ihren Gedankenaustausch fortsetzen.
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Bonn, 15. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Der letzte Satz des Glückwunschtelegramms von Dr. Helmut Kohl

- an den früheren Bundestrainer des DFB, Helmut Schön, (Presse-

mitteilung vom 15. 9. 1980) muß richtig heißen: I

"Ich wünsche Ihnen weiterhin Freude am Fußball, an Ihren Hobbys 1

und Ihnen und Ihrer Gattin alles Gute für Ihr persönliches

Wohlergehen.”

Wir bitten den Übertragungsfehler zu entschuldigen. ‘

\
- n
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Bonn, 15. September 1980 Undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat heute Helmut Schön

zum 65. Geburtstag folgende Glückwünsche übermittelt:

Lieber Herr Schön,

zu Ihrem 65. Geburtstag übersende ich Ihnen meine herzlichen

Glückwünsche.

. Dieser Tag gibt zugleich Anlaß für eine Rückschau auf ein

erfülltes Leben. Sie können sowohl auf eine erfolgreiche

Karriere als aktiver Fußballspieler als auch auf weltweite

Erfolge als Bundestrainer zurückblicken. Wer von uns er-

. innert sich nicht immer wieder gern an die Europameister-

schaft 1972 und an die Weltmeisterschaft 1974 in München.

Sie haben 14 Jahre lang die deutsche Fußball-Nationalmann-

schaft entscheidend geprägt. Für Millionen von Bürgern

unseres Landes und über unsere Grenzen hinaus sind Sie zu

einem Inbegriff für Spitzenklasse-Fußball geworden. Ihr

faires sportliches Verhalten und Ihre Leistungen haben Sie

D zu einem Vorbild für die Jugend gemacht.

Ich wünsche Ihnen weiterhin Freude am Fußball, an Ihren

Hobbys und Ihrer Gattin alles Gute für Ihr persönliches

Wohlergehen.

Ihr

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich—Demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dr. Norbert Blüm, MdB, der

Mitglied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, veröffent-

licht heute im "Deutschland-Union-Dienst" folgende zehn The-

sen zur Familienpolitik: ‘

1. wer die Familie unterminiert, sozialisiert den Menschen. Die

0 Sozialisierung von Herz und Hirn ist die kälteste Form der ,

Sozialisierung.

2. wer Ehe und Familie mit gleichgeschlechtlichen Verhältnissen

oder ähnlichen Zufallsbindungen gleichstellt, etabliert die

Gleichberechtigung der Ausnahme mit der Regel und des Ab-

normalen mit dem Normalen. Die auf Lebenszeit angelegte Ehe

ist Schutz vor unseren Launen und gibt Sicherheit für die

Kinder.

3. wer die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern behandelt wie

die Verhältnisse zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, hat

nicht begriffen, daß Spannungen in der Familie etwas anderes

sind, als Konflikte im öffentlichen Leben. Er vernichtet Pri-

vaträume und "veröffentlicht" das gesamte Leben.

1
4. Wer die Eltern zu Ersatzleuten der staatliche Erziehung

degradiert, ramponiert das Elternrecht und stellt die Ver-

hältnisse auf den Kopf. Kinder sind nicht staatliches Leih—

gut.

. 5. wer nicht ruht und rastet, bis auch die letzte Frau ins Er-

werbsleben gezwängt ist, schafft eine lückenlose Leistungsge-

sellschaft. Erwerb ist nicht gleich Emanzipation.

6. Wer die Hausfrau und Mutter behandelt wie ein sozialpolitisches

Stiefmütterchen, der betreibt Diskriminierung. Mutterarbeit

ist so viel wert wie Erwerbsarbeit.

7. Wer allen Fortschritt in den Großorganisationen sucht, der

macht uns heimat-, nachbarschafts- und freugdlos. Der Mensch

ist auf Gemeinschaft in überschaubaren Lebensbereichen angewiesen.

8. Wer für alle Lebensfragen einen beamteten Berater und Helfer

einstellt, professionalisiert alle menschlichen Beziehungen.

Er nimmt der Spontaneitätund der Selbsthilfe den Spielraum.

9. Wer eine Welt ohne Kinder anstrebt‚ führt uns in die ego-

istische Einsamkeit. Er provoziert die Brutalität einer Über-

lebenskampfgesellschaft.

10. Wer spart in der Familienpolitik, zahlt in der Bekämpfung der

Gewalt doppelt. Eine sanfte Gesellschaft ist menschlicher und

billiger. l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Meinungsmache statt Berichterstattung

in ARD-aktuell" schreibt der Vorsitzende des Koordinierungsaus-

schusses Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz- i

Schilling, Mdß, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

wie man mit kommentierender Berichterstattung wenige Wochen vor ,

der Bundestagswahl Stimmung gegen die katholischen Bischöfe und

die Union machen kann, dies zeigte dielTagesschau am 14. Septem-

U ber 1980, 20.00 Uhr.

Deutsche Bischöfe in Tschenstochau und in Auschwitz, ein gemein- ‘

sames Gebet des deutschen und polnischen Episkopats. Erinnerung, ‘

aber auch Blick in die Zukunft. Das war die Nachricht und dies 1

war wohl dem ARD-Korrespondenten in Polen, Peter Gatter, zu

wenig - für den Wahlkampf. Er griff das vorab in der "Frankfurter

Rundschau" veröffentlichte Hirtenwort der deutschen Bischöfe zur i

Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 auf, um daraus sogleich neben l

einem Seitenhieb gegen die katholischen Bischöfe, entsprechend der

SPD-Sprachregelung die Union zum Störer der "Entspannungspolitik" ;„

zu machen. V 1

Nicht nur, daß er den Verfassern des Dokuments "Wahlhilfe für die l

0 CDU" unterstellte, sondern noch schlimmer: auch eine Störung der

polnischen Kontakte zum deutschen Episkopat wurde herbeigeredet.

Originalton Gatter: "Die Gastgeber der deutschen Bischöfe lassen

sich die Verärgerung darüber nicht anmerken, daß gerade rechtzei-

tig zum Besuch der Bischofsdelegation ein Wahlhirtenbrief der

deutschen Oberhirten bekannt geworden war, in dem diese recht mas-

siv für den Kanzlerkandidaten der CSU werben. Die polnischen Bi- ,

schöfe, die bisher schon häufiger Schwierigkeiten mit der staat-

lichen Obrigkeit wegen ihrer Kontakte zum deutschen Episkopat l

hatten, ist ein solches Timing‘ nicht gerade eine Ermutigung.“

Dasselbe dann nochmal von Bundeskanzler Schmidt: "Das Hirtenwort ‘
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als unzulässige Einmischung der Katholischen Kirche in der

Innenpolitik, die Union als Stichwortqeber der Bischöfe."

Daß die Fakten andere waren, störte Herrn Gatter wenig: Das

Hirtenwort spielte bei den Gesprächen zwischen den polnischen

und deutschen Bischöfen keine Rolle. Es wurde nicht einmal

angesprochen. Herr Gatter hat sich seine "Fakten" schlicht aus

den Fingern gesogen. Hinzu kommt: Zu vielen der angesprochenen

Problemehat die Katholische Kirche nicht erst jetzt, sondern

schon seit Jahren klare Position bezogen.

Alles in allem war dieser ARD-Bericht keine saubere journalisti-

sche Arbeit, nachlässig recherchiert, statt fairem Bericht

Meinungsmache gegen die Kirche und die Union. O

' O
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Das Landgericht Bonn hat heute eine von der sozialdemokratischen

Wochenzeitung "Vorwärts" gegen die CDU erwirkte einstweilige

Verfügung aufgehoben. Die Kosten des Verfahrens werden dem An-

tragsteller auferlegt. Dazu erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

Die CDU begrüßt die Entscheidung des Landgerichts Bonn. Sie

entspricht der von der CDU von 'vornherein geäußerten Auffas-

0 sung, daß der Vergleich in Stil und Form zwischen zwei Darstel-

lungen im NS-Blatt "Der Stürmer" und im "Vorwärts" zulässig ist.

Die Ausstellung "Politische Graphik gegen die Menschenwürde"

im Konrad-Adenauer-Haus wird in der ursprünglichen Form

weiter gezeigt. Das gleiche gilt auch für den Ausstellungskata-

10g, Die in der Ausstellung angebrachte Milchglasscheibemnd

das in den Katalog eingefügte Trennblatnwerden wieder entfernt.

O
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Bonn, 18. September 1980

Zu den heute bekanntgegebenen Entscheidungen der Gemeinsamen

Schiedsstelle erklärt der stellv. Sprecher der CDU,

Christoph Müllerleile:

Die CDU sieht in der Entscheidung der Schiedsstelle vor allem

0 eine Aufforderung an die SPD ‚ sich von Sympathisanten zu trennen ‚

deren Wahlkampfstil von den Methoden der Nationalsozialisten

kaum noch zu unterscheiden ist. Mit Befremden hat die CDU zur

Kenntnis genommen, daß der Generalsekretär von der Schieds-

stelle wegen einer angeblich mißverständlichen Äußerung gerügt

wurde, von der die Schiedsstelle selbst sagt, daß sie nicht

nachprüfen konnte, ob sie überhaupt in dieser Form gefallen

ist. Es bleibt nach wie vor festzuhalten, daß Dr. Geißler die

ihm von der SPD unterstellten Äußerungen gar nicht getan hat.

Die CDU begrüßt, daß die Schiedsstelle dem Antrag der SPD,

das Schreiben eines Ortsverbandes der CDU zu rügen, nicht

O stattgegeben hat , indem die Schiedsstelle von s‘ 9 der

Geschäftsordnung - Nichtbefassung - Gebrauch gemacht hat.

In der Tat lag hier ein klarer, erneuter Versuch der SPD vor,

die Schiedsstelle für ihre politischen Zwecke zu mißbrauchen.

» . - . - - * "I rl ile v 5a Bonn. Konrad-Adenauev-Haus.
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Der Intendant der Deutschen Welle, Conrad Ahlers, hat heute

in der "Frankfurter Rundschau" einen Artikel veröffentlicht.

Dazu erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr.

Christian Schwarzßchilling, MdB: w

Mit seinem Artikel betreibt der Intendant der Deutschen Welle

offene Wahlhilfe für die SPD und damit Amtsmißbrauch.

0 Wenn der zur parteipolitischen Neutralität verpflichtete

Intendant einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sich

derart offen und ungeniert als SPD»Wah1helfer betätigt,

dann zeigt dies erneut, wie berechtigt die Aufforderung

der Union ist, am 5. Oktober den SPD<Staat zu stoppen.

Ich habe die zuständigen Aufsichtsgremien der Deutschen

Welle aufgefordert, das Verhalten des Intendanten unverzüg-

lich zu prüfen und ihn auf die Einhaltung seiner dienstlich

gebotenen Zurückhaltung mit Nachdruck hinzuweisen.

l
l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik von Bundeskanzler Schmidt am Hirtenbrief der

katholischen Bischöfe, in dem sich diese besorgt über die

hohe Staatsverschuldung äußern, schreibt der CDU-Vorsitzem

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

1. In jeder Stunde des Jahres 1980 macht die Regierung Schmidt/Genscher

fünf Millionen Mark neue Schulden. Am Ende dieses Jahres wird die

O Nettoverschuldung des Bundes bei 225 Milliarden DM liegen — und

damit höher sein als das Volumen des Bundeshaushalts.

2. Die gesamte Staatsverschuldung beträgt mittlerweile annähernd

450 Milliarden DM. Das bedeutet: Jedem Bürger in unserem Land

werden mehr als 7000 DM Schulden aufgebürdet.

3. Die Regierung Schmidt/Genscher hat eine Haushaltslage herbeige-

führt, bei der die jährliche Neuverschuldung nicht mehr ausreicht,

um Zinsen und Tilgungen für die alten Schulden zu bezahlen. Spätestens

1983 werden die Zinsaufwendungen höher sein als die nach dem Finanz-

plan bis 1983 vorgesehene Nettokreditaufnahme. Schon 1981 werden

0 die Zins- und Tilgungsverpflichtungen höher sein als die Ausgaben

für unsere äußere Sicherheit.

Das sind die erschreckenden finanzpolitischen Tatbestände, denen

sich die Bundesrepublik Deutschland am Beginn der 80er Jahre

"dank" SPD und FDP ausgesetzt sieht. Die Zahlen machen jedem Bürger

in unserem Lande deutlich, daß dem Thema "Staatsverschuldung" über

den Rahmen der Finanzpolitik hinaus moralische Dimensionen zukommen:

Eine Regierung, die einen Schuldenberg in dieser gigantischen Höhe

auftürmt, muß sich die Frage gefallen lassen, ob sie nicht dabei ist,

unsererJugend das Recht auf ihre eigene Zukunft zu nehmen - und sich

am Selbstbestimmungsrecht späterer Generationen zu versündigen.
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Die katholischen Bischöfe haben in ihrem Hirtenbrief zur

Bundestagswahl ihren Sorgen über das Ausmaß der Staatsver-

schuldung Ausdruck gegeben und davor gewarnt, "die Lebens-

Chance unserer Kinder zu belasten". Ich finde es höchst auf-

schlußreich, in welchem Geist und in welchem Stil die gegen-

wärtige Regierungskoalition — allen voran der Bundeskanzler - ‘

diesem Passus im Hirtenbrief der Bischöfe begegnen. Die un- ‘

0 beherrschten Äußerungen Schmidts verraten nicht nur, daß er ‘

in der Sache selbst mit dem Rücken zur wand steht; sie lassen 1

darüberhinaus erkennen, welches Verhältnis dieser Bundeskanzler i

zur Meinungsfreiheit und zur Kritik - mit einem wort: zum

Andersdenkenden - hat.

wie ein roter Faden zieht sich durch alle Erklärungen Schmidts

die harsche, ja drohende Aufforderung an die Bischöfe, sich

nicht mehr zu unterstehen. Themen anzusprechen, die ihn, Schmidt,

mißfallen könnten: "wir mischen uns von Staats oder Partei wegen

auch nicht ein in die innerkirchlichen Diskussionen über das

Zölibat."

. Von moralischen Dimensionen kann beim Thema "Staatsverschuldung"

nach Auffassung dieses Bundeskanzlers ohnehin keine Rede sein;

daher fehlt den Bischöfen selbstverständlich auch jegliches Recht,

um die Zukunft der jungen Menschen in unserem Lande besorgt zu

sein: "Von Krediten, ‘Steuern und Staatshaushalt steht weder etwas

im Alten noch im Neuen Testament."

Sollten die Bischöfe so kühn sein, sich dennoch nicht den Mund

verbieten zu lassen, und sich weiterhin "in die Politik einmischen"

(Schmidt), so gibt es ja noch andere Mittehgegen sie vorzugehen.
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Originalton Schmidt: "Die Kirchen müssen sich die Gegenfrage

gefallen lassen, ob es wirklich stimmt, daß sie wegen der An-

koppelung der Kirchensteuer an die Lohnsteuer finanziell besser

dastehen als jemals zuvor."

Solche "Reaktionen" des Bundeskanzlers auf den Hirtenbrief der

Bischöfe als Entgleisungen zu bezeichnen, ist beinahe noch eine

O Untertreibung. Schmidt zeigt, daß ihm in den letzten Wahlkampf-

wochen zunehmend die Kontrolle über sich selbst entgleitet.
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Zum Weltkindertag am 20. September 1980 erklärt Dr. Helga Nex MdB,

Vorsitzende der Frauenvereinigung und Mitglied der Nahlkampfmann-

schaft der CDU/CSU:

Die Frauenvereinigung wird im kommenden Jahr eine Aktion "Deutsche Familien helfen

ausländischen Familien“ ins Leben rufen, um vor allem den ausländischen Kindern in

der Bundesrepublik Deutschland wirksam in ihren vielfältigen Nöten zu helfen. Die

beste Hilfe für die Kinder liegt in der Stärkung ihrer Familien. Die Zunahme der

Aggressionen gegen Ausländer, eine zu beobachtende Ausländerfeindlichkeit, die in

O besonderem Maße auch die Kinder betrifft, muß im Keim erstickt werden. Die gesell-

schaftlichen Gruppen müssen gemeinsam alles tun, um diese "sozialpolitische Bombe"

zu entschärfen.

Der Weltkindertag erinnert uns aber auch an unsere Verantwortung gegen-

über den Kindern in der Dritten Welt. Kinder leiden besonders unter Armut und Not

und sind die Hauptleidtragenden‚ wenn in vielen Gegenden der Nelt Krieg geführt

wird. Auch diesen Kindern gegenüber sind wir für die Zukunft verpflichtet. Als

Teil einer Welt, deren Völker immer stärker voneinander abhängig werden, können

wir uns dieser Verantwortung nicht entziehen.

Vor allem in den Entwicklungsländern, wo rund 80% aller Kinder aufwachsen, ist der

Kampf gegen Säuglingssterblichkeit, Unterernährung, Analphabetentum‚ Armut und Not

O nach wie vor von größter Aktualität. Insbesondere auch den Frauen fällt dabei die

große Aufgabe zu, eine besssere Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungs-

ländern zu forcieren. Vorrangige Aufgaben sind dabei Existenzsicherung und Ver-

besserung der sozialen und wirtschaftlichen Lebensumstände einer Familie. Das Leben

im Familienverband ist zu stärken und zu fördern. Eine elementare Schulbildung muß ‘

diesen Kindern die Grundlage für ihre Zukunft schaffen.

Die Lebensbedingungen der Kinder zu verbessern, geht alle Völker an. Diesem Ziel

dient unser Einsatz für den Frieden in der ganzen Welt. Die Verbesserung der Lebens-

bedingungen aller Kinder ist gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Frieden in der

Welt.
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Bonn, den 19. September 1980

Der stellvertretende Sprecher der CDU, ghristoph Müllerleile,

teilt mit:

Erneut ist heute der Versuch gescheitert, gegen die CDU-

Ausstellung "Politische Graphik gegen die Menschenwürde" ‘

- gerichtlich vorzugehen. Der Graphiker Klaus Staeck hat

seinen Antrag gegen die CDU auf Erlaß einer Einstweiligen

O Verfügung gegen Teile der Ausstellung zurücknehmen müssen,

nachdem die 8. Zivilkammer des Landgerichts Bonn die offen-

sichtliche Unbegründetheit festgestellt hatte. Die Kosten

des Verfahrens wurden dem Antragsteller auferlegt.

1
1
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Bonn, den 19. Septemkineresßoemlellung:

lllsozial _
Die Pressestelle der CDU teilt mit: undfrel

Unter der Überschrift "Flucht aus der Verantwortung — Bundes-

regierung kann ihre verfehlte Finanzpolitik nicht überspielen"

schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Mitglied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

"Je näher der Wahltag und damit die Entscheidung kommt, desto

hektischer und unglaubwürdiger werden die Versuche der

Bundesregierung und führender Sozialdemokraten, sich der

D Verantwcttung für den gefährlichen Anstieg der Staatsver—

l schuldung zu entziehen. Zunächst versuchte man mit schiefen

Zahlenvergleichen, den wahren Tatbestand zu verschleiern.

Dann machte der Kanzler seinem Umnmut mit maßlosen Attacken

gegen seine Kritiker Luft. Und schließlich versuchen der

Finanzminister und sein parlamentarischer Staatssekretär ‘

mit Presseerklärungen von ihrer Verantwortung abzulenken. ‘

A11 dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bundese

0 regierung aufgrund ihrer weitreichenden Kompetenzen für

die finanzwirksamen Gesetze und Programme sowie die Kon-

junkturpolitik . die Hauptverantwortung für eine stabilitäts»

gerechte und finanzwirtschaftlich vertretbare Entwicklung

des öffentlichen Gesamthaushaltes trägLSie hat es ver-

säumt, eine verhältnismäßig gute konjunkturelle Entwicklung

zu einer Verringerung des Wachstums der öffentlichen Aus-

gaben und der Verschuldung zu nutzen. Entspredhene ‘gindring-

liche Mahnungen des Bundesrates und der Bundesbank hat sie

in den Wind geschlagen. Der von der Bundesregierung selbst

berufene Sachverständigenrat hat in seinem Jahresgutachten

1979/1980 darauf hingewiesen, "daß der Konsolidierungsspiel-
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genutzt worden ist".

Auch durch ständige Wiederholung wird das Argument nicht

besser, durch die hohe Verschuldung seien Arbeitsplätze

gesichert worden. Der Sachverständigenrat der Bundesre-

gierung hat eindeutig festgestellt: "Eine erhöhte Staate

liche Kreditaufnahme paßt auf Dauer nicht gut in ein Kon—

zept, das Vollbeschäftigung durch Wachstum zu erreichen

sucht." Von 1970 bis 1979 ging die Zahl der berufstätigen

O Menschen in der Bundesrepublik Deutschland um weit über

eine Million zurück. Die durch Kredite finanzierten angeb-

lichen Zukunftsinvestitionenentpuppen sich bei genauerer

Prüfung großenteils als Defizitausgleichszuschüsse an die

Bundesbahn, ganz normale Straßenbaumaßnahmen, die Kranken—

hausfinanzierung und Zuschüsse an die Bundesanstalt für Arbeit

Trotz der angeblich so hohen Zukunftsinvestitionen ist die

Investitionsquote des Bundes weiterhin rückläufig.

0 Der Hinweis des Bundesfinanzministeriums, der Bund habe

Mi11iarden—Zah1ungen an die Länder geleistet, kann nicht

verfangen.Tei1s handelt es sich dabei nicht um Almosen der

Bundesregierung, sondern um Zahlungen zu denen der Bund nach

dem Grundgesetz verpflichtet ist.

. Es ist nur die halbe Wahrheit, wenn die Bundesregierung

jetzt behauptet, sie habe nur deshalb mehr Schulden machen

müssen, weil die Einnahmen der Länder stärker gestiegen

seien als die des Bundes. Durch eine Fülle von kosten—

trchtigen Bundesgesetzen und Prugrammen sind Jahr für

Jahr neue Milliardenausgaben auf die Länder zugekommen. Um
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diese verhängnisvolle Entwicklung zu stoppen, sah sich

die Mehrheit des Bundesrates noch im Juli 1980 gezwungen,

sieben Gesetze abzulehnen, die weitere Mehrausgaben in

Höhe von mehreren Milliarden DM für die Länder und Ge-

meinden bedeutet hätten. Der Anstieg der Verschuldung bei

Ländern und Gemeinden betrug in den letzten Jahren nur knapp

die Hälfte der drastischen Steigerung der Kreditaufnahme .

O des Bundes. Der Versuch der Bundesregierungßie Verantwor-

tung für ihre verfehlte Finanzpolitik auf andere abzuwälzen,

bleibt unglaubwürdig."

O
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Bonn, den 19. September 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Vorsitzenden

des Weißen Ringes, Eduard Zimmermann, zu der am Samstag,

20. 9. 1980, in Mainz stattfindenden Mitgliederversammlung

folgendes Grußtelegramm übermittelt:

Sehr geehrter Herr Zimmermann,

O
Ihnen und allen Teilnehmern der Mitgliederversammlung des

Weißen Ringes sende ich meine herzlichen Grüße.

Dem Weißen Ring ist es maßgeblich zu verdanken, daß die Lage

der Opfer von Straftaten ins öffentliche Bewußtsein gebracht wurde.

Diese Opfer von Straftaten verdienen in hohem Maße die Hilfe

der Gesellschaft. Hier öffnet sich ein weites und dankbares Feld

mitmenschlicher Betätigung und Bewährung. Aber auch der

Staat kann sich von seiner Verantwortung für diejenigen, die

die Folgen einer Straftat zu tragen haben, nicht freizeichnen.

Das im Jahre 1976 in Kraft getretene und auf eine Initiative

‚ der CDU /CSU-Bundestagsfraktion zurückgehende Gesetz über

die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten legt dafür eine

erste Grundlage. Die Union befürwortet die Schaffung von Fonds,

die zusätzliche Mittel bereitstellen, um in Härtefällen auch außer-

halb der Möglichkeiten des Opferentschädigungsgesetzes helfen

zu können.

Ich wünsche Ihrer Tagung einen erfolgreichen Verlauf

Mit freundlichen Grüssen ‘

"Helmut Kohl ‘

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Bonn, den 2o. September 1980
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VDie Pressestelle der CDU teilt mit: V

Zu den Vorwürfen von Bundeskanzler Sthmidt gegen die

MUnion bei einer Wahlkundgebung gestern auf dem Marien-

5 platz in München erklärt der CDU-Vorsitzende 1 .

Dr. Helmut kahl:

o ' r r

Der Bundeskanzler verliert bei seinen Wahlkampfreden all-

mählich die Nerven und die geherrschung. Wenn er jetzt

behauptet, ein Wahlsieg der Union sei eine tödliche Gefahr

für den Staat, so setzt er damit seine Versuche fort, die

Wahlentscheidung vom 5. Oktober zu eciner Frage von Krieg

oder Frieden umzufälschen_„ Mangels konkreter politischer

Erfolge in den abgelaufenen vier Jahren greift der Bundes-

känzler jetzt immer stärker Mittel Her Diffamierung

” und der Panikmache und sät damit Haß. ..

‘O

S‘; (
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undfrei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands hat zur bevorstehenden Wahl zum 9. Deutschen Bundes-

tag auf seiner heutigen Sitzung in Bonn unter der Über-

schrift "ir schaffen die golitische Wende" folgende_Er—

klärung verabschiedet:

0 Zwei Wochen vor der Bundestagswahl 1980 ist die Union in

der Offensive. Der CDU/CSU ist es in diesem Wahlkampf

gelungen, den Bürgern bewußt zu machen, was die wirklichen

Probleme der Zukunft sind:

- Sicherung des Friedens in Freiheit

Die Union sichert den Frieden und die Freiheit in unse-

rem Land. Frieden in Freiheit wird gewährleistet in der

Partnerschaft innerhalb des westlichen Bündnisses, ins-

besondere mit den Vereinigten Staaten von Amerika und

durch eine vernünftige Zusammenarbeit mit den Ländern

Osteuropas. Dem Frieden nach außen kann nicht dienen,

0 wer den inneren Frieden zerstört. Schmidt gefähr-

det den inneren Frieden, wenn er der CDU/CSU die Frie-

densfähigkeit abspricht.

l

- Abbau der Neuverschuldung

Der rasche Schuldenzuwachs des Bundes muß gestoppt wer-

den. Der Wähler weiß, daß nicht nur seine Zukunft, sondern

auch die Zukunft seiner Kinder andernfalls unerträglich ‘

belastet wird. Unter der Führung Schmidts hat die l
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Bundesrepub1‘k Deutschland einen Schuldenstand von mehr als

220 Milliarden Mark erreicht. Die Union wird nach

dem 5. Oktober wieder für solide Staatsfinanzen sorgen.

Der Staat muß wieder sparsamer mit dem Geld der Bürger

umgehen. Die Bundesrepublik Deutschland darf künftig im

internationalen Vergleich nicht weiter in der Spitzengruppe

der Länder stehen, deren Schuldenzuwachs das wirtschaft-

liche Wachstum bei weitem übertrifft.

- Notwendige Unterstützung für die Familie

Die Wähler wissen, daß die verfehlte Familienpolitik der

SPD/FDP unsere Gemeinschaft auf das schwerste belastet.

0 Die Zahl der Geburten geht dramatisch zurück und die Ge-

nerationenkonflikte verschärfen sich. Die Jugend braucht

wieder Hoffnung und Zuversicht. Zu den Schwerpunkten der

CDU-Politik wird die Offensive für die Familie zählen. ’

Jungen Ehepaaren muß es wieder möglich werden, ihren Wunsch 1

nach Kindern ohne unzumutbare Belastungen zu verwirklichen.

Das Gebot des Grundgesetzes, daß Ehe und Familie unter dem

besonderen Schutz des Staates stehen, muß wieder politische

Wirklichkeit werden. 1

- Verläßliche Sicherung der Renten ‘

Die Rentner haben erkannt, daß sie von Bundeskanzler Schnddt ‘

0 vor der Bundestagswahl 1976 getäuscht wurden. Alle Wähler

wissen jetzt, was sie von Zusagen der SPD vor einer Wahl zu

halten haben. Die CDU hat von Anfang an klargestellt, daß

sie nicht jedem alles verspricht; aber was sie zusagt‚ das

hält sie. Die CDU garantiert die Rückkehr zur bruttolohn—

bezogenen dynamischen Rente.

Die Strategie der SPD ist erfolglos geblieben, Ursachen

und Wirkungen der großen Zukunftsprobleme zu verbergen. Je

näher der Wahltermin heranrückt‚ desto nervöser wird Bun-

deskanzler Schmidt. Wer es auch immer wagt, seine Politik

zu kritisieren, wird abgekenzelt.

_ 3 _
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Die Kampagne gegen den Kanzlerkandidaten der Union, Franz

Josef Strauß, ist zusammengebrochen. Auch die SPD weiß heute,

daß sich der Wähler den Blick für die wahlentscheidenden Sach-

fragen nicht durch die Verleumdungskampagne gegen einen Mann

trüben läßt‚ den sie in der Großen Koalition als Bundesfinanz-

minister geschätzt hat.

Die Union führt den Wahlkampf geschlossen, zuversichtlich

und kämpferisch.

0 Die CDU ruft alle ihre Mitglieder und Freunde auf,

ihren aktiven Einsatz und ihre klares Bekenntnis

für die Union unvermindert fortzusetzen durch Gespräche im

Betrieb, bei Freunden, in der Öffentlichkeit. Mit der Hilfe

aller unserer Freunde werden wir am 5. Oktober die politische

Wende herbeiführen.

Es geht um beide Stimmen

Es geht um jede Stimme:

um Erst- und Zweitstimme.

Mit der Erststimme wird der Abgeordnete des Wahlkreises im

v Bundestag bestimmt.

Entscheidend ist die Zweitstimme: von ihr allein hängt es

ab, wer in den nächsten vier Jahren die Bundesrepublik

Deutschland regiert und damit

1
x

- ob Franz Josef Strauß und mit ihm die bessere Mannschaft '

der Union in Zukunft die Geschicke unseres Landes mit einem

klaren Programm lenken können.

Am 5. Oktober geht es um eine klare Entscheidung, bei der

es keine Kompromisse gibt. Deshalb rufen wir die Wähler auf:

1

Den SPD—Staat stoppen, CDU wählen!
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat SPD-Bundesgeschäfts-

führer Bahr schriftlich aufgefordert, eine für den 24. und 25.

September für Tageszeitungen geplante SPD-Anzeige nicnt zu schalten. ‘

. In einem Schreiben an Bahr betont Geißler, der‘ Inhalt der Anzeige ‘

entspreche nicht den Tatsachen. Außerdem enthalte sie herab—

setzende und unfaire Behauptungen über den Kanzlerkandidaten

der Union, Franz Josef Strauß. Geißler forderte Bahr auf,

die Anzeige umgehend zurückzuziehen Widrigenfalls behalte

sich die Union alle rechtlichen, insbesondere presserechtlichen

Schritte vor.
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Bonn, den 22. September 1980

Zu dem vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD,

Karl Liedtke, MdB‚ heute in Bonn erhobenen Vorwurf, CDU-

. Schatzmeister Walther Leisler Kiep stehe im Verdacht, Bei- ‘

hilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben, erklärt CDU- i

Sprecher, Günther Henrich:

l
Liedtke betreibt ein schmutziges Geschäft. Mit falschen, un- ‘

haltbaren und voreiligen Behauptungen versucht er in billiger ‘

- Wahlkampfpolemik die CDU und ihren Schatzmeister in ein l

falsches Licht zu rücken. Er unterstellt Steuerbetrug, wo die

Staatsanwaltschaft erst noch ermittelt. Sein Versuch, so

in ein noch schwebendes Verfahren einzugreifen, ist uner- 1

träglich. Liedtke sagt nachweislich die Unwahrheit, wenn

0 er behauptet, daß sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ‘

auch auf CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep erstreckt

hätten. Daß dies nie der Fall war, hat die Staatsanwaltschaft

in Bonn heute erklärt. Die CDU fordert den SPD-Politiker auf,

seine unhaltbare Behauptung schleunigst zurückzunehmen.

l
l

l
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Bonn, den 23. September 1980 unde,

Zu dem heute von der Bonner Staatsanwaltschaft bestätigten

Ermittlungsverfahren wegen der Ausstellung "Politische Graphik

gegen die Menschenwürde" erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Die CDU ist sich sicher, daß die Ermittlungen der Staatsanwalt-

. schaft Bonn als nachweislich unbegründet eingestellt werden.

Bereits am 18. September hatte die 8. Zivilkammer des Land-

gerichts Bonn die von "Vorwärts"-Mitarbeitern erwirkte Einst-

weilige Verfügung aufgehoben und den Antragstellern die Ver-

fahrenskosten auferlegt. Am 19. September hatte der Grafiker

Klaus Staeck einen seiner beiden Anträge auf Einstweilige Ver-

fügung zurückgenommen und muß dafür ebenfalls die Kosten

tragen. Über seinen zweiten Antrag ist noch nicht entschieden.

O
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Pressemitteilung _ u

‚Isdzial
Bonn, den 23. September 1980

undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Verschuldung des Bundes wird 1980 eine neue Rekordhöhe er-

reichen; denn von den für 1980 im Haushaltsplan der Bundesre-

gierung vorgesehenen 24 Milliarden Mark an Neuverschuldung wurden

von dieser - laut Deutscher Bundesbank - bis zur Jahresmitte be-

reits 23 Milliarden Mark in Anspruch genommen. Dazu schreibt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute im "Deutschland—Union-

Dienst“:

Der jüngste Bericht der Deutschen Bundesbank vom September 1980

O bestätigt in eindrucksvoller Weise die leider nur zu berechtig-

ten Warnungen der Union vor der dramatischen Entwicklung der

Staatsverschuldung. 24 Milliarden Mark an Schulden wollte die

Regierung Schmidt im Jahre 1980 neu aufnehmen. Nach den Zahlen

der Deutschen Bundesbank sind davon bereits bis zur Jahresmitte

23 Milliarden Mark in Anspruch genommen worden.

. Das heißt: die Regierung Schmidt baut die Schulden nicht ab, wie

es notwendig wäre; sie hält sich noch nicht einmal an ihren ei-

genen Haushaltsplan, sondern wird bis zum Jahresende die Verschul-

dung in eine neue Rekordhöhe treiben. Die Bundesbank beschränkt

sich als amtliche Institution auf die Nennung dieser alarmieren-

. den Zahlen. Der Bürger muß aber wissen, was das bedeutet. l

Das bedeutet eine unverantwortliche Ausplünderung der Zukunfts-

chancen der nächsten Generation, und ich sage hier ganz klar und

deutlich, die Regierung Schmidt handelt verantwortungslos und

nach dem Motto: nach uns die Sintflut.

Was uns zusätzlich so besorgt macht, ist, daß der Staat immer

größere Teile des Sparaufkommens für sich in Anspruch nimmt.

Der privaten Wirtschaft bleibt kaum etwas für die Kreditfinan-

zierung ihrer Investitionen übrig. Die Regierung nimmt der pri-

vaten Wirtschaft die Finanzierungsmöglichkeiten für private

Investitionen, von denen unsere Arbeitsplätze und unser Wohl-

stand abhängen.

_ 2 _
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Schmidt erfüllt mit dieser Schuldenpolitk eine strategische For-

derung der radikal sozialistischen Wirtschaftstheoretiker. Nach-

dem sich die unmittelbare Vergesellschaftung als unerreichbar

erwies, haben sie die Parole ausgegeben, der Staat solle die Pri-

vaten vom Kapitalmarkt verdrängen. Und das geschieht nun auch.

Einen besseren Zeugen für die Warnungen der Union vor der zu ho-

hen Staatsverschuldung als die neutrale Deutsche Bundesbank kann

es nicht geben. während Schmidt meinte, die katholischen Bi-

schöfe wegen ihrer moralisch begründeten Warnungen vor der

Staatsverschuldung rüde abkanzeln zu können, hat er nun selbst

von der für die Geldpolitik verantwortlichen amtlichen Insti-

tution eine gleichgerichtete Kritik an seiner Finanzpolitik 0

erfahren. wird Schmidt nun auch der Deutschen Bundesbank die

Kompetenz absprechen?

O



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, den 23. September 1980 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Wegen des anhaltenden Pnblikumsinteresses hat die CDU

die Öffnung ihrer Ausstellung "Politische Graphik gegen

die Menschenwürde" im Bonner Konrad-Adenauer-Haus

bis einschließlich 2. Oktober verlängert. Sie ist werk-

tags von 10 bis l8 Uhr geöffnet. Ursprünglich sollte die

0 am 9. September von CDU—Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler eröffnete Ausstellung bis zum 24. September

zu sehen sein.

l
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Pressemitteilung _
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SOZI3

Bonn, 23. September 1980
"nähe,-

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"CDU-Endspurt-Telefon" heißt ein besonderer Telefondienst,

den die CDU-Bundesgeschäftsstelle für die letzten Wahlkampf-

tage eingerichtet hat. Unter der Rufnummer 0225/544-282

0 können Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen, Wahl-

kampftips und Kommentare abgerufen werden. Der Telefon-

service erfolgt durch einen automatischen Anrufbeantworter

und wird als zusätzliche Wahlkampfhilfe für die Partei

eingesetzt. Die Ansage wechselt täglich.
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Pressemitteilung _ u

‘ lllsicher
sozial

Bonn, den 23. September 1980 undfrei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrieh, erklärt:

Die CDU hat heute die Gemeinsame Schiedsstelle der im Bunde»

tag vertretenen Parteien angerufen und beantragt, die SPD wegen

einer heute in mehreren Tageszeitungen abgedruckten Partei-

anzeige über den Spitzenkandidaten der Union, Dr, Franz Josef

. Strauß, zu rügen, In der Anzeige wiederholt die SPD Vorwürfe

und Behauptungen, die von Gerichten bereits rechtskräftig abge—

wiesen worden sind.

Mi-t dem Inserat setzt die SPD eine Schmutzkampagne fort,

die seit Wochen ihre Hilfstruppenpft zusammen mit kommw

nistischen Gruppenfietreiben. Diese Wahlkampfinitiativen der

SPD gegen die Union,wie sie in der heute geschalteten Anzeige

besonders krass zum Ausdruck kommen, haben mit einer sach- ‘

lieben Wahlkampfführung nicht das Geringste mehr zu tun und

zeigen, daß den Sozialdemokraten die Sachargumente jetzt

. Völlig ausgegangen sind.

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hatte ge-

i stern den Bundesgeschäftsführer der SPD, Egon Bahr, Schrift

lieh aufgefordert, die Anzeige zurückzuziehen.
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Pressemitteilung _
sicher

8%?’ -un

Bonn, 23. September 1980 ‚EH

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem neuerlichen gemeinsamen Zusammengehen von Sozial-

demokraten und Kommunisten bei der Anti—Strauß—Demonstra—

tion gestern abend in Köln schreibt der stellvertretende

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Alfred Dregger‚

. heute im "Deutschland-Union-Dienst" :

Die rote Volksfront marschiert weiter. Arm in Arm "demon-

strierte" sie gestern abend wieder in Köln: Jungsozialisten‚

Falken, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend‚ Deutsche

Kommunistische Partei, der Kommunistenbund Westdeutschlands

und die Gruppe Internationaler Marxisten.

Gemeinsames Ziel: Die Verteufelung der Unions-Parteien

und ihres Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß. Die Texte

der Transparente sprechen für sich: "Demokratie ja, des-

halb Strauß nein"; "Strauß, Feind aller Demokraten".

Das ist die Sprache des Hasses.

Der demokratische Gegner wird zum Feind abgestempelt. Das

rote Volksfrontbündnis gestern abend in Köln hat erneut

unter Beweis gestellt, daß die SPD offenbar nicht bereit

und in der Lage ist, das offene Zusammengehen ihrer Genossen

und Jungsozialisten mit Kommunisten zu verhindern.
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Pressemitteilung _ u
sicher
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undfre/

Bonn, den 23. September 1980

Zu den Äußerungen von SPD-Vorstandssprecher Lothar Schwarz

über CDU und CSU im heutigen Pressedienst seiner Partei erklärt

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

CDU und CSU führen den Sozialdemokraten zu deren Verblüffung l

einen so einheitlichen, gut organisierten und eng miteinander ab-

‘ gestimmten Bundestagswahlkampf vor, dal1 die SPD 14 Tage vor ‘

dem 5. Oktober jetzt offenbar jede Fassung verloren hat. Die

SPD versucht sich deshalb mit erschütterndem Dilettantismus

in der Endphase des Wahlkampfes auf dem Feld der psychologi» i‘

schen Kriegsführung. Das Wort "Hirngespinste" ist noch zu „

schwach als Bezeichnung für das, was sich die SPD-Zentrale

über die Union ausgedacht hat.

l

O

l
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Pressemitteilung _
sicher
sozial _

Bonn, den 24. September 1980 unde,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Spitzenkandidat der CDU /CSU' und CSU»Vorsitzende

Dr. Franz Josef Strauß und der CDU-Vorsitzende Dr, Helmut

Kohl haben heute vor der Bundespressekonferenz in Bonn das

folgende Programm für die ersten 100 Tage einer von der Union

geführten Bundesregierung vorgelegt:

Wir werden die überfällige Wende in der deutschen Politik sofort

einleiten. Darum legen CDU und CSU folgendes Arbeitsprogramm

. für die ersten 100 Tage vor:

l. Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 

' Die erste offizielle Reise des Bundeskanzlers Strauß wird in die

Vereinigten Staaten von Amerika führen. Das Vertrauensverhält-

nis ist durch Schmidt erschüttert worden und muß wieder so eng

und stark werden, wie es unter Adenauer immer gewesen ist. Wir

werden das Atlantische Bündnis wieder so glaubwürdig und arbeits-

fähig machen, dar} die Bürger wissen: CDU und CSU garantieren

einen Frieden in Freiheit.

2, Anwalt der Menschenrechte aller Deutschen_ 

Bei der KSZEJFoIgekOnferenz in Madrid werden wir darauf dringen,

daß die DDR die Zusagen und Verpflichtungen der innerdeutschen

Verträge, die Verpflichtungen aus der Menschenrechtskonvention

der UN und der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa von Helsinki tatsächlich verwirklicht. Die Einhaltung der

Menschenrechte in der DDR ist unverrückbare Forderung unserer

‘ Politik.

l
l
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3. Ordnung in der Finanz- und Wirtschaftsgolitik

Die neue Regierung wird unverzüglich durch Bilanzlegung und

Kassensturz der Öffentlichkeit das wahre Bild unserer Finanzen

enthüllen. Franz Josef Strauß wird dem neuen Finanzminister 1

Gerhard Stoltenberg als Richtlinie der Politik vorgeben, daß die

kommenden Bundeshaushalte und die mehrjährigen Finanzpläne

nur Ausgabenerhöhungen enthalten, die unter dem Zuwachs des 1

Bruttosozialprodukts liegen. Abbau des Staatsanteils und Vermin- Ä

x

0 derung des Schuldenzuwachses sind langfristige Programme. Dies 1

wird der erste Schritt sein. ‘

x

1
4. Sicherung der Energieversorgung 5

x

Wir werden die energiepolitischen Maßnahmen, die jahrelang

zurückgestellt worden sind, in kurzer Zeit treffen, zum Beispiel

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren durch größere Rechts-

klarheit und eindeutige Sicherheitsbestimmungen sowie Aufstockung ‚

der Erdölvorräte. l

O 5. Erhaltung der Montan-Mitbestimmung

Wir werden unseren Vorschlag zur Sicherung der Mitbestimmung

erforderlichenfalls in das Gesetzgebungsverfahren einbringen.

6. Bruttolohnbezogene Rente

Die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen dynamischen Rente erfolgt

' spätestens am 1. 1, 1982. Die Vorarbeiten dazu werden unverzüg-

lich aufgenommen.

7. Fortführung der Steuerreform

Das Steuerrecht muß vereinfacht werden. Ein erster Schritt ist

die Abschaffung der bürokratischen Nachweispilicht für Kinder-

- 3 ‚
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betreuungskosten.

8. Mutterschaftsgeld für alle Mütter

Alle Mütter erhalten in den ersten sechs Monaten nach der Geburt

eines Kindes Mutterschaftsgeld. Damit wird die Benachteiligung

der nicht in einem tariflichen Arbeitsverhältnis stehenden Mütter

beim Mutterschaftsgeld beseitigt. Sie erhalten künftig bei der Ge-

burt eines Kindes monatlich 500, —- DM.

9. Wehrdienstnovelle

Wer Wehrdienst leistet. darf nicht schlechter gestellt werden

als der Kriegsdienstverweigerer. Wir werden sofort den in der

ablaufenden Legislaturperiode von uns vorgelegten Gesetzentwurf

einer Wehrdienstnovelle einbringen und dadurch einen Beitrag zu

mehr Wehrgerechtigkeit leisten. Wehrgerechtigkeit besteht auch

darin, daß als Kriegsdienstverweigerer nur gilt, wer aus echter

Gewissensentscheidung den Dienst mit der Waffe ablehnt.

10. Innere Sicherheit i

0 Unsere Freiheit muß gegen die Feinde der Freiheit geschützt wer-

den. Vom ersten Tag der unionsgeführten Regierung an werden

keine Verfassungsfeinde mehr in den Dienst des Bundes treten

können. Unser verabschiedungsreifer, bisher von SPD und FDP

verhinderter Gesetzentwurf zum Demonetrationsstrafrecht wird

sicherstellen, daß das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung

nicht länger durch Gewalttäter eingeschränkt wird.

l

i
l

11. Asxlrecht für Eolitisch Verfolgte ‘

Wir werden das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte da-

durch sichern, daß wir seinen Mißbrauch durch Scheinasylanten

_ 4 -
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unterbinden. Wir werden das sich über Jahre hinziehende Asyl-

verfahren vereinfachen und beschleunigen.

Unter der Führung von Franz Josef Strauß, Helmut Kohl und Gerhard

Stoltenberg werden CDU und CSU dieses Programm kraftvoll und ent-

schlossen durchführen für eine Zukunft der Bundesrepublik Deutsch-

land in Frieden und Freiheit.
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Bonn, 24. 9. 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Brief des SPD-Sozialexperten Glombig an die Rentner

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Der Brief der SPD beweist, daß die SPD ihr schlechtes Gewissen

0 gegenüber den Rentnern nur mühsam verbergen kann. Die Angriffe

gegen die Rentenpolitik der Union gehen ins Leere. Die Fakten

sind:

1. Im heute vorgelegten Regierungsprogramm der Union für die ersten

100 Tage - vorgelegt vom Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß -

heißt es: '

"6. Bruttolohnbezogene Rente

Die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen dynamischen Rente

erfolgt spätestens am 1. 1. 1982. Die Vorarbeiten dazu

werden unverzüglich aufgenommen."

O 2. Die SPD bestreitet gar nicht mehr, daß sie vor der Wahl 1976

etwas anderes erklärt hat als sie nach der Bundestagswahl

politisch verwirklicht hat. Sie bestreitet nur noch den Vorsatz

des Rentenbetrugs. Die Union hat eine Tatsachendokumentation

vorgelegt, aus der eindeutig hervorgeht, daß die SPD und Bundes-

kanzler Schmidt die Rentner vorsätzlich getäuscht haben.

was uns so besorgt macht, ist, daß wieder ein neuer Rentenbetrug

droht. Der Koalitionspartner der SPD - die FDP - hat bereits offen

erklärt, daß sie nicht wieder zu der für 1982 gesetzlich festge-

legten bruttolohnbezogenen Rente zurückkehren will.

- Z -
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3. Die Renten sind nicht stärker gestiegen als die vergleichbaren

Arbeitsentgelte. Dies zeigt eine Studie des Sozialministeriums

Rheinland-Pfalz. Im Gegenteil: Im nächsten Jahr wird das Renten-

niveau unter S0 % der Bruttoarbeitsentgelte absinken. Dasselbe

gilt, wenn keine Änderung erfolgt, für das Jahr 1982. Für diesen

Fall hat der Gesetzgeber vorgesehen, daß die Renten zusätzlich

zu den normalen Rentenanpassungen noch einmal erhöht werden müssen,

damit das Rentenniveau auf mindestens SO % der Bruttolöhne gehalten

werden kann.

Verzweifelt,aber vergeblich,sucht die SPD nach einer Ausgestaltung

des Krankenversicherungsbeitrages der Rentner und dies alles nur,

um diese Rentenniveau-Klausel zu unterlaufen.

Nach den Vorstellungen des Bundesarbeitsministers sollen zum O

Stichtag des Jahres 1982 die Renten mindestens um zusätzlich 11 %

erhöht werden‚und sozusagen am nächsten Tag sollen diese 11 %

bei den Rentnern von den gesetzlichen Krankenkassen als sogenannter

Rentenversicherungsbeitrag wieder eingezogen werden. Mit einem

solchen Trick soll die notwendige gesetzliche Rentenanpassung

umgangen werden. Die CDU wird sich dagegen wehren, daß die

Rentner in dieser Form um ihr Geld betrogen und von den Sozial-

demokraten und Freien Demokraten lächerlich gemacht werden.

Viele Millionen Rentner, insbesondere die Witwen, liegen mit ihrer

Rente nur knapp über oder unter dem Sozialhilfe—Niveau. Wie angesichts

dieser Tatsache die Sozialdemokraten von einer zufriedenstellenden D

Lage derI%ntner reden können, bleibt unerfindlich.

l
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Bonn, 24. September 1980 unde,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Steuerpolitik der SPD schreibt der stellvertretende Vor-

sitzende der CDU, Dr. Alfred Dregger, MdB‚ der Mitglied der

Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

In der Endphase des Wahlkampfes gerät die Amtsautorität von

0 Bundeskanzler Schmidt - insbesondere seine Fähigkeit zur

Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz - zunehmend ins Zwie-

licht. Ungeachtet der sich mehrenden innen— und außenpoli-

tischen Krisenzeichen konzentriert sich der Kanzler auf das

Verschweigen oder Verharmlosen der drängenden Probleme, um

sich über den Wahltermin des 5. Oktobers zu retten. Wer es

wagt, ihn wegen seiner Unterlassungen zu kritisieren, zieht

sich seine maßlose Polemik und offene Drohungen zu.

Während der Kanzler mit persönlichen Angriffen seine poli-

tische Passivität zu verschleiern sucht, setzen sein Arbeits-

und Sozialminister Ehrenberg und dessen Staatssekretärin

Fuchs täglich unkontrolliert steuerpolitische Hiobsbotschaften

O in die Welt. Staatssekretärin Fuchs möchte durch eine gene-

relle Abschaffung des Ehegattensplittings die‘ notleidend ge-

wordenen Staatsfinanzen sanieren. Minister Ehrenberg will an-

gesichts des für 1981 drohenden Sechs-Milliarden-Defizits

der Bundesanstalt für Arbeit alle Selbständigen, Beamten,

Richter und Soldaten durch eine Sondersteuer, schamhaft

Arbeitsmarktabgabe genannt, zur Kasse bitten.

Der Steuerhunger des SPD-Staates ist unersättlich. Der Bürger

ist am 5. Oktober aufgerufen, den Marsch in den sozialisti-

schen Abgabenstaat zu stoppen.

. .. . ‚; hnsm hMuHerIeue 5380m,Konrad-Adenauer-Haus.
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53 Bonn — Konrad-Adenauer-Haus — Telefon (0223) 544"‘ 'F°'"3°“’°ib°'5868°4

DER GENERALSEKHETÄR

An alle

Bundestagskandidaten der CDU Bonn, den Z5. September 1980___________________________
.

Sehr geehrte Damen und Herren,

1
O seit 1979 haben sich die Devisenbestände der Deutschen Bundesbank

dramatisch verringert.

Damit werden die Konsequenzen der wirtschafts- und energiepoli—

tischen Versäumnisse dieser Bundesregierung deutlich. Auch hier

hat sie die notwendige Vorsorge für die Zukunft versäumt und in

der Gegenwart über die Verhältnisse gelebt. Deshalb müssen wir

genau wie bei der Frage der Staatsverschuldung dem Bürger gegen-

über k1armachen‚ daß Schmidt seine Probleme auf Kosten der Zu-

kunft löst.

Ich empfehle Ihnen deshalb, sich auch dieses Themas im Wahlkampf

anzunehmen. Es ist ein weiterer Bereich, in dem sich Schmidt in

0 der Defensive befindet. Eine Zusammenfassung des Problems füge

ich Ihnen bei.

Et freundlichen Grüßen
„

‘in In u 114 ‘du
Dr. Heiner Geißler

E5

Soeben erfahre ich, daß nach den Angaben des Statistischen Bundes-
amtes die Handelshilanz der Bundesrepublik Deutschland zum ersten
Mal seit 15 Jahren wieder ein Defizit aufweist, d. h. wir haben
mehr Güter importiert als exportiert. Im August sind damit erstmals
in unserem Außenhandel keine Deyisen mehr erwirtschaftet worden,
mit denen die Def1z1te in der D1en5tleistunps- und Übertragungs-
bilanz - z. B. Überweisungen der ausländischen Arbeitnehmer in
ihre Heimat — gemindert werden können. Konsequenz: Das Devisen-
prohlem spitzt sich zu!

.

Anlage
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2S. September i980

Staatsverschuldung und Devisenschwund:

— Gefährdung der wirtschaftlichen und

sozialen Zukunft unseres Landes -

Schmidt hat mit seiner Schuldenpnlitik die Zukunft unseres

i Landes unverantwortlich belastet. Hinzu kommt eine neue er-

schwerende Tatsache: Durch die varfahrene Wirtschafts— und

Energiepolitik der Regierung Schmidt droht der Verlust unserer

Devisenbestände, die wir uns in S Jahrzehnten mühsam erarbeitet

haben. Dann müssen wir auch inte'national Schulden machen.

Der Abbau hat bereits begonnen: Im Oktober 1979 betrugen die

Devisenreserven 95 Mrd DM. In den darauffolgenden 10 Monaten

bis August 1980 haben sie sich um 21 Mrd DM, das ist nahezu

ein Viertel, verringert. wenn diese Entwicklung nicht ge-

stoppt wird, werden die Devisenreserven in weniger als

3 Jahren aufgebraucht sein.

0 Schmidt behauptet: .

"Und die Bundesrepublik Deutschland verfügt über die größten

. Devisenreserven der Welt."

Aber das ist weniger als die halbe Wahrheit. Auch in dieser Frage

täuscht er die Wähler. Er tut so, als könnten wir andauernd über

unsere Verhältnisse leben und als würden unsere Deviscnbestände

diesen Schwund ewig aushalten können; und für den Notall will er

dann sogar das Gold der Deutschen Bundesbank, das ihm gar nicht

gehört, versilbern.

- z _
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Die Wirklichkeit sieht anders aus: Angesichts der rapide ah-

nehmenden Devisenreserven sagte der ehemalige Bundesbankpräsident,

Karl Klasen, am 21. Juni 1980:

"Dann wird man sich eines Tages trotz aller Bedenken überlegen ‘

müssen, ob nicht staatliche Eingriffe nötig sind. Selbst eine 1

Devisenbewirtschaftung kann in diesem Fall nicht ausgeschlossen ‘

. werden: Urlauber dürfen dann nur eine begrenzte Menge Geld ins

Ausland mitnehmen. Das haben die Engländer schon einmal bitter

erfahren müssen."

Dann sind wir da, wo wir nach dem letzten Krieg schon einmal

waren: Von anderen müssen wir uns die Devisen leihen, die wir 1

für die nötigsten Importe brauchen. Schnell wird dann aus einer

der reichsten Industrienationen der Welt ein auch international

verschuldetes Land werden. 7 Mrd DM hat sich Schmidt schon bei

den Ölscheichs leihen müssen, damit bei ihm die Kasse stimmt.

Das sind die Gründe für den Devisenschwund:

O - Schmidt hat es in den letzten 6 Jahren nicht geschafft, durch ‘

eine vernünftige Energiepolitik unsere Ölahhängigkeit zu ver- x

mindern: Immer größer wird die Devisenrechnnng‚ die wir für ‘

Benzin und Heizöl zu zahlen haben (1979: 30 Mrd DM).

Mit einer zusätzlichen Kernkraftwerkskapazität von 11.000 Mh’

hätten wir heute Mineralöl im Werte von 9 Mrd DM ersetzen

können. i

— Die Steuer-, Ahgahen- und Bürokratisierungspolitik der SPD hat

die deutsche Wirtschaft verunsichert: Ahnehmende Konkurrenz- i

fähigkeit drückt auf unsere Exporte und damit auf die Devisen- 1

einnahmen. Aber auch im Inland werden z. B. japanische Waren ‘

immer preisgünstiger, was wiederum Devisen für den Import ver-

schlingt.

.. 3 _
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Die Devisenverluste wären noch viel höher ausgefallen, wenn durch

die Hochzinspolitik der letzten Jahre nicht kurzfristige Gelder

angelockt worden wären. Doch Spekulanten sind unsichere Kanto-

nisten: Sobald sie bessere Anlagemöglichkeiten finden, werden sie

ihre Devisen wieder abziehen. 1

Wir halten eine solche Poli1ik für verantwortungslos. Deshalb

0 werden wir die Ursachen für den Devisenschwund beseitigen:

— Durch eine verantwortungsbewußte Energiepolitik werden wir die

Ölabhängigkeit verringern, ‘

- durch Steuersenkungen statt Subventionen, durch Förderung der

privaten Initiative statt Ausdehnung des staatlichen Dirigismus I

und durch Abbau der Bürokratisierung werden wir der deutschen ‘

Wirtschaft wieder größere Exportchancen geben,

i
- durch Abbau der Staatsverschuldung werden wir mit der Ver-

i

drängung der privaten Wirtschaft vom Kapitalmarkt Schluß

machen und wieder mehr Mittel für private Investitionen zur

Verfügung stellen.
3

i

x

i
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l

ACHTUNG Kollegen!

Nachstehend erhalten Sie die vollständige Fassung einer

bereits heute Vormittag in Bonn verbreiteten Pressemitteilung.

Es fehlte der Text des Anschreibens von Dr. Geißler. i

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

einem Brief die Bundestagskandidaten der CDU aufgefordert,

die rapide Abnahme unserer Devisenbestände als Folge der

wirtschafts- und energiepolitischen Fehler der Bundesregie-

rung in der Wahlauseinandersetzung stärker herauszustellen.

Er hat allen Bundestagskandidaten eine zu diesem Zweck aus-

gearbeitete Zusammenfassung des Problems zugesandt, mit

der Ursachen und Zusammenhänge verständlich gemacht wer-

den können.

0 Der Brief des Generalsekretärs an die CDU-Bundestagskandi-

daten und die in der Anlage beigefügte Zusammenfassung haben

folgenden Wortlaut:

Herausgeber‘ CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion. Gunther Henrich, Stellvertr :chnscoph 
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Zu dem heute in Bonn veröffentlichten Interview des stellver-

tretenden sPDevorsitzenden Hans-Jürgen Wischnewski mit

der "Nordsee-Zeitung" erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

i

Deutlicher als Herr Wischnewski kann man nicht bestätigen, ‘

wie stark die CDU/CSU im Aufwind ist. Er sieht zwar verbal

0 die SPD in der Offensive - doch mit welchen Beispielen: Da

muß der neue Präsident der UNO-Generalversammlung, von

Wechmar, als Beispiel für eine angeblich erfolgreiche SPD-

Politik herhalten. Auch der amerikanische Außenminister ‘

Edmund Muskie und sein sowjetischer Kollege Andrej Gromyko

verkommen in Wischnewskis trauriger Wahlposse zu Helfern

der SPD. l

Es gilt darauf zu achten, daß die SPD nicht unversehens den

täglichen Sonnenaufgang als Beispiel für ihre Wahlkampfoffen- l

sive nennt. In Wirklichkeit ist den Sozialdemokraten die

0 Wahlkampfkonzeption völlig aus dem Ruder gelaufen. Für

die letzten l0 Tage bis zum 5. Oktober sind deshalb kaum

mehr als Tiefschläge unter die Gürtellinie aus dem Erich—

Ollenhauer-Haus zu erwarten.

Erneut schickt der offenbar völlig entnervte stellvertretende

SPD-Vorsitzende Wischnewski die Mär von der Absicht der

Union auf die Reise, sie wolle Bundeswehrsoldaten an den

Persischen Golf schicken. Auch hier empfiehlt sich, ‘auf die

klaren Worte des Spitzenkandidaten von CDU und CSU zu achten,

der sich in dieser Sache gestern eindeutig vor der Bundespresse-

konferenz geäußert hat. Offenbar nimmt die SPD nicht mehr zur

Kenntnis, was ihr nicht in den Kram paßt.
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Der Sprecher der CDU, giinther Henrich, teilt mit:

Zum dritten Mal ist heute der Versuch gescheitert, die CDU-

Ausstellung "Politische Graphik gegen die Menschenwürde"

O durch gerichtliche Verfügungen blockieren zu lassen. Der

Grafiker Klaus Staeck hat einen Antrag auf Erlaß einer

0 Einstweiligen Verfügung bei der 8. Zivilkammer des Bon—

ner Landgerichts zurückgezogen, mit der er der CDU auf-

geben wollte, zu unterlassen, seine Karikaturen mit Dar-

stellungen im nationalsozialistischen Kampfblatt "Der Stürmer"

zu vergleichen.

Die CDU sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, daß es

legitim ist, in Stil und Form Parallelen zwischen den Mitteln

der Demagogie und Diffamierung politischer Gegner unter der

0 nationalsozialistischen Herrschaft und in der Gegenwart aufzu-

O zeigen.

Die Ausstellung ist bis zum 2. Oktober werktags von l0 bis

18 Uhr geöffnet.

Herausgeber Cuundesgeschässtelle Redaktion GuntherHennch,Stellverlnchrvsloph Mullerleile 5a Bonn,KonramAdenaueßHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik

der CDU, Elmar Pieroth‚ MdB‚ hat in einem offenen Brief dem Bun-

deswirtschaftsminister‚Graf Lambsdorff‚zehn Fragen zur Staats-

verschuldung gestellt‚ die er heute im "Deutschland-Union-Dienst"

veröffentlicht:

Die Staatsverschuldung ist zu dem innenpolitischen Thema gewor-

den, das den Bürger am meisten beschäftigt. Er hat einen Anspruch

0 darauf, daß die Parteien vor der Wahl klare Positionen einnehmen.

Während die SPD sich auf plumpe Rechtfertigungen zurückzieht,

ist die Position der FDP und insbesondere des Bundeswirtschafts-

ministers schillernd geblieben. Deshalb wird der Minister jetzt

aufgefordert, die Karten auf den Tisch zu legen und folgende

zehn Fragen klarzu beantworten:

1. Was sind genau die "drastischen Einsparungen", die Sie für

den Bundeshaushalt 1981 ankündigen?

2. Welchen Steuererhöhungen werden Sie für 1981 zustimmen?

3. Können Sie unter Berücksichtigung der sinkenden öffentlichen

Investitionsquoten und der überwiegend konsumtiven Struktur

. der Staatsverschuldung des Bundes die Auffassung von Bundes-

finanzminister Matthöfer teilen, die wachsenden Schu1denauf—

nahme sei notwendig, um Arbeitsplätze zu sichern und für die

Zukunft zu investieren?

4. Sind Sie mit mir der Auffassung, daß die öffentliche Verschul-

dung schon deshalb nicht mit der Schuldenaufnahme eines Bau-

herrn für den Hausbau verglichen werden kann (so aber Arbeits-

minister Ehrenberg), weil beim Hausbau ein unmittelbarer Ge-

genwert entsteht, während die Staatsverschuldung überwiegend

in den Konsum geflossen ist?

5. Teilen Sie die Auffassung des Instituts der Deutschen Wirt-

.. 2 _
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schaft‚ daß mit Ausnahme der Rezessionsjahre 1974/75 das

Staatsdefizit höher als konjunkturpolitisch notwendig war und

deshalb den Kapitalmarkt zu Lasten der privaten Investoren

unnötig belastet hat?

6. Sind Sie bereit, konkrete Ziele anzugeben, um die Forderung

des Instituts nach einer Erhöhung der investiven Ausgaben

zu Lasten der konsumtiven und nach einer Haushaltskonsoli-

dierung durch unterproportionales Ausgabenwachstum in die

Praxis umzusetzen?

7. Teilen Sie die Auffassung unter anderem des Sachverständigen-

rates und der Bundesbank, daB die öffentliche Hand ihre Chance 0

zur Haushaltskonsolidierung in den konkunkturell guten Jahren

1978/79 und 1980 ungenutzt hat verstreichen lassen? Bedeutet

nicht Ihr Hinweis auf den Weltwirtschaftsgipfel 1979 das Ein-

geständnis, entweder nicht fähig oder nicht willens zum Ein-

sparen zu sein?

8. Teilen Sie die Bewertung der Staatsverschuldung als einer

"tickenden Zeitbombe" durch Ihren stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden Hoppe? Sehen auch Sie die Gefahr, daß unser fi-

nanzieller Handlungsspielraum bereits so stark eingeengt ist,

daß wir kaum noch Reserven für wirkliche Notzeiten haben?

9. Teilen Sie die Auffassung, daß das unverändert hohe Tempo der 0

Neuverschuldung nach der Rezession 1974/75 längerfristigaZu-

kunftsinteressen zugunsten kurzfristiger Stimmenmaximierung

opfert und deshalb ein Ausdruck politischer Schwäche ist?

10. Sind Sie bereit, vor der Wahl eindeutig zu versprechen, daß

ein konkretes Programm zum Abbau der Staatsverschuldung Vor-

aussetzung für Ihre persönliche Zustimmung zu einer erneuten

Koalition mit der SPD ist?

Der Minister hat noch zehn Tage Zeit, dem Wähler die notwendige

Klarheit zu schaffen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Die kritschen Freunde des Helmut Schmidt -

Staecks Wählerinitiative kündigt Unterwanderung der SPD an"

schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph

Müllerleile, heute im "Deutschland—Union—Dienst":

Merkwürdige Freunde hat die SPD. Am vergangenen Wochenende ver-

öffentlichte die "Frankfurter Rundschau" eine ganzseitige An-

zeige, in der sich SPD-Anhänger über Franz Josef Strauß ent-

rüsten: "Sein Motto: ‘Die Zukunft gehört nicht dem Sozialis-

0 mus, sondern der Freiheit‘. Ganz offen sagt er, wie er sich die

Freiheit vorstellt, nämlich: ‘Die Freiheit des Verbrauches, die

Freiheit des Rechts auf Privateigentum und das Eigentum an Pro-

duktionsmitteln, die Freiheit der unternehmerischen Entschei-

dung'."

Verdutzt fragt man sich, was daran anstößig sein könnte. Wer

ein Stück weiterliest, wird vollends verwirrt: "Die sozialde-

mokratische Politik hat in den letzten Jahren manche Hoffnungen

auf sozialen und demokratischen Fortschritt enttäuscht. Viele

junge Wähler zweifeln an der SPD und geben ihr keine Perspekti-

ve mehr." Ungewolltes Lob für Strauß, Tadel für die SPD? Mit-

nichten. Denn: "Wer Strauß stoppen will, der muß SPD wählen."

0 Aber: diese SPD, von der allevso enttäuscht sind, muB eine an-

dere werden. "Das demokratische Engagement, das hinter der Ini-

tiative ‘Freiheit statt Strauß‘ steht, will sich nicht in der

Wahl erschöpfen. Stimmabgabe für die SPD muß verbunden werden

mit Aktivitäten zur Veränderung der Politik der SPD", steht

da.

Offenbar haben sich die SPD-Veränderer besonders die Freiheit

des Verbrauches, die Freiheit des Rechts auf Privateigentum und

des Eigentums an Produktionsmitteln und die Freiheit der un-

ternehmerischen Entscheidung vorgenommen. Sie soll geändert

werden, weil sie "Unternehmerfreiheit“ ist. Sechshundert Freun- _

de des Sozialismus bekennen offen, daß sie im Schlepptau von

_ 2 _
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Helmut Schmidt an die Macht kommen wollen. Bei den Unterwan-

derern der SPD findet man illustre Namen wie den Hamburger Re-

gierungssprecher Manfred Bissinger‚ das Hamburger SPD-Landes-

Vorstandsmitglied Freimut Duve‚ den Schriftsteller Bernt En-

gelmann, den früheren nordhessischen Juso-Vorsitzenden Profes-

sor Dr. Klaus Fritzsche‚ den Münchner Stadtkämmerer Max von

Heckel, die Angestellte der Bonner SPD-Zentrale Karin Hempel-

' Soos, den Fernsehredakteur Reinhart Hoffmeister‚ den Frankfur-

ter SPD—Landtagsabgeordneten Hartmut Holzapfel, den Wetzlarer

Studenten Rüdiger Kreisel, in dessen Juso-Blättchen jüngst je-

der Soldat als "berufsmäßig trainierter Mörder" bezeichnet wur-

de, der hessische Gewerkschaftssekretär und SPD-Landtagsabge-

V ordnete Gert Lütgert, der Regisseur Claus Peymann‚ der Juso- 0

Bundesvorsitzende Willi Piecyk‚ der frühere SPD—Bundestagsab-

geordnete Fritz Sänger, der parlamentarische Geschäftsführer

der niedersächischen SPD-Landtagsfraktion Reinhard Scheibe,

der Bremer Senator Henning Scherf‚ der Grafiker Klaus Staeck‚

das baden—württembergische SPD-Landesvorstandsmitglied Franz

Steinkühler, der Publizist Klaus Traube und der Schriftsteller

Günter Wallraff.

Wer den SPD-Staat will, sollte wissen, was ihm blüht. Staeck

verweist auf 30.000 weitere Unterschriften.

. O
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SPERRFRIST: Freitag, 26.9.1980, 0.500 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU»Vorsitzende Helmut Kohl hat das folgende Glück-

wunschtelegramm an Staatssekretär a. D. Franz Thedieck zu

0 dessen 80. Geburtstag gerichtet:

Sehr geehrter Herr Thedieck,

zur Vollendung Ihres 80, Lebensjahres übersende ich Ihnen

meine herzlichen Glückwünsche.

' In den langen Jahren Ihres politischen Wirkens haben Sie

sich große Verdienste um unser Land erworben. Unvergessen

ist Ihre erfolgreiche Arbeit als Staatssekretär im Ministerium

für Gesamtdeutsche Fragen in den Jahren 1950 bis 1964 und

als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung von 1964 bis

‘ 1968.

Nach der Aufbauphase des Deutschlandfunks bestimmten Sie

in Ihrer Amtszeit als Intendant ab 1966 ganz wesentlich Profil

und Richtung des Senders. Sie trugen maßgeblich zu dem hohen

Ansehen bei, das sich der Deutschlandfunk in jenen Jahren er-

warbJch weiß, daß lhnen der DLF, dem eine starke gesamt-

deutsche Verpflichtung aufgetragen ist, auch nach Ihrem Aus-

scheiden im Jahre 1972 besonders am Herzen liegt und Sie

mit Aufmerksamkeit seinen Weg verfolgen. Ich wünsche Ihnen

von Herzen alles Gute, insbesondere persönliches Wohlergehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Politische Graphik gegen die Menschen-

würde. Staeck und Genossen auf dem juristischen Rückzug" schreibt

der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokrati-

scher Juristen (BACDJ), Friedrich Vogel, Mdß, der Vorsitzender

des Gemeinsamen Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bun-

desrat ist, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU hat eine den Bundestagswahlkampf 1980 beherrschende Kam-

0 pagne gegen ihren Spitzenkandidaten zum Anlaß genommen, mit

einer Ausstellung "Politische Graphik gegen die Menschenwürde"

Medium, Mittel und Technik dieser Diffamierungskampagne kritisch

zu beleuchten. Durch vergleichende Betrachtung der bei dieser

Kampagne benutzten Stilmittel mit den während der NS-Zeit be-

nutzten Diffamierungsmethoden werden Parallelen aufgezeigt, in

welcher Weise und mit welchen als "Kunst" verbrämten Mitteln ein

demokratischer Politiker verteufelt werden soll. Dem Betrachter

der Ausstellung und dem Leser der unter gleicher Überschrift

. erstellten Dokumentation wird durch jeweilige bildliche Gegen-

überstellung von "Karikaturen" exemplarisch vor Auge geführt,

wie sich Diffamierungsmethoden und -mechanismen gleichen, so daß

sich das angesprochene Publikum ein eigenes Urteil über die Ver-

gleichbarkeit der verwandten Gestaltungsmittel und die Stoß-

richtung dieser politischen Graphik bilden kann.

so erschien zum Beispiel im "Stürmer" — dem übelsten Presse-

erzeugnis der Nationalsozialisten - im Februar 1944 eine Hetz-

karikatur, die einen Juden mit einem Schlachtermesser und wa-

. tend in Leichen zeigte. Der Heidelberger Graphiker Klaus Staeck

veröffentlichte 1972 ein Plakat, auf dem ein lächelnder Franz

Josef Strauß ebenfalls ein Schlachtermesser schwingt. Überschrift:

“Entmannt alle Wüstlinge“. Und auf der Metzgerschürze ist zu

lesen: "wählt christlich".

Der CDU geht es keineswegs um eine Einschränkung der Freiheit

der Kritik und der Freiheit der Kunst. Es ist auch nicht Aufga-

be einer Partei, den Begriff Kunst zu difinieren. Vielmehr geht

es der Union darum, der Verwilderung politischer Sitten Einhalt

zu gebieten. So wurden erst jüngstens wieder im Rathaus Berlin-

Friedenau am 22. September 1980 in einer von der SPD, Kreis

Schöneberg, veranstalteten Ausstellung Bilder gezeigt, die Bun-

despräsident Carstens und den Unions-Kanzlerkaridaten ‘Strauß ver-

unglimpfen und beide als Nazis hinstellen.

Während die SPD-Führung, ihr nahestehende wählerinitiativen und

das SPD-Mitglied, der Rechtsanwalt und Graphiker Klaus Staeck,

_ 2 _
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selbst gar nicht so zimperlich mit dem politischen Gegner um-
gehen, sind Staeck und Mitarbeiter des "Vorwärts" — sonst Vor-
reiter der Geistes- und Meinungsfreiheit - gegen die Bonner CDU-
Ausstellung gerichtlich zu Felde gezogen.

Aber Justitias Waage ist unbestechlich:

_ Am 18. September hat die 8. Zivilkammer des Landgerichts Bonn
die von "Vorwärts"-Mitarbeitern erwirkte Einstweilige Verfü-
gung aufgehoben und den Antragstellern die Verfahrenskosten
auferlegt.

- Am 19. September hat der Graphiker Klaus Staeck einen seiner
beiden Anträge auf Einstweilige Verfügung auf Anraten des Ge-
richts zurückgenommen und muß dafür ebenfalls die Kosten tra-gen.

- Am 25. September hat der Rechtsanwalt Klaus Staeck auch sei-
nen zweiten Antrag ebenfalls auf Anraten des Gerichts kosten-
pflichtig zurückgezogen.

0

Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolier-
ten souveränen Individuums‚ dessen Freiheitsraum schrankenlos
ist. Vielmehr geht es von der zwischen dem Individuum und der
Gemeinschaft stets bestehenden Spannung im Sinne der Gemeinschafts-
bezogenheit und -gebundenheit der Person aus; dies umso mehr
bei Personen der Zeitgeschichte, bei Politikern. Doch auch der
Politiker darf für sich in Artikel 1 des Bonner Grundgesetzes
in Anspruch nehmen: "Die Würde des Menschen ist unantastbar".

Dies wurde nun auch dem früheren Berliner Bürgermeister Albertz
und dem SPD-Vorsitzenden Brandt, sowie dem Bundesforschungs-
minister Volker Hauff ins politische Stammbuch geschrieben, die
sich demonstrativ mit dem Graphiker Staeck solidarisiert und
ihn aufgefordert hatten, seine "Arbeit unbeirrt fortzusetzen“.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum heute in der NRZ veröffentlichten Gespräch mit Bundeskanzler

Schmidt schreibt CDU-Bundesgeschäftsführer‚ Ulf Fink, unter

der Überschrift "Das Goldmärchen von Kanzler Schmidt" heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

Der Umgang mit der Wahrheit fällt Schmidt zunehmend schwerer.

Alle verantwortungsbewußten Politiker und Wissenschaftler sind

O sich einig, daß seine Wirtschafts- und Energiepolitik den rapi-

den Abbau unserer Währungsreserven wesentlich mitverursacht

haben. Anstatt sich mit diesem Problem sachlich auseinanderzu—

setzen, fährt er in seiner wählertäuschung fort, wenn er sagt:

"wir haben mehr Gold- und Devisenreserven als die USA und die

Sowjetunion zusammen." Alleine die USA haben jedoch einen fast

drei Mal so hohen Goldbestand wie die Bundesrepublik Deutsch—

land, von der Sowjetunion als Goldexportland gänzlich zu

schweigen. ‘

O
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SPERRFRIST; Freitag, 26. 9. 1980, 19. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Tageszeitung "Die Welt" veröffentlicht in ihrer Samstagausgabe

nachfolgenden Beitrag des stellvertretenden CDU—Vorsitzenden und

Mitglieds der Wahlkampfmannschaft der CDU /CSU, Dr. Alfred

Dregger, MdB:

Der Verfassungsminister mißachtet die Verfassun ‚

Bei einer Podiumsdiskussion mit dem Ex-Terroristen Mahler er— 1

klärte FDP-Innenminister Baum, stolz zu sein, daß in den letzten i

der Extremistenbeschluß der Ministerpräsidenten zur Fernhaltung l

von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst abgeschwächt

worden sei. Für den Fall seiner Rückkehr ins Bundeskabinett kün-

digte Baum an, werde er die Schranken für den Zugang von Extre-

misten in den öffentlichen Dienst weiter abbauen. So soll sich das ‘

0 Maß der Verfassungstreue des Bewerbers für den öffentlichen 3

Dienst künftig nach dessen angestrebter Position richten. l

Baum weiß, daß dies mit unserer Verfassung nicht im Einklang l

w
steht, wie das Bundesverfassungsgericht eindeutig und verbind-

lich festgestellt hat. Baum hielt es bei seinem Terroristen-Treff

deshalb für richtig, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge»

richts zu attackieren.

Diese Ausfälle Baums gegen Kernsätze unserer Verfassung und

gegen das Bundesverfassungsgericht als den obersten Hüter der

72 .
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Verfassung werden dem Ex-Terroristen Mahler gefallen haben. ‘

Die demokratische Öffentlichkeit kann es nur mit Betroffenheit 1

zur Kenntnis nehmen. Es ist wahrhaft makaber, daß ausgerech- i

net der Innenminister als der Verfassungsminister der Bundes- l

republik Deutschland im Gespräch mit einem ehemaligen Terrori-

sten sich rühmt, einen wichtigen Grundsatz unserer Verfassung, i

nämlich den Grundsatz der wehrhaften Demokratie mißachtet 1

zu haben und weiterhin mißachten zu wollen. Ein Innenminister,

. der in seinem Amtseid geschworen hat, die Verfassung seines 1

Landes zu achten und zu verteidigen, kann mit eben dieser Ver- l

fassung nicht umgehen, wie mit einem Stück Papier, das zur

Disposition seiner Partei steht‚ l

x

Baum steht mit dieser Geringschätzung tragender Grundsätze ‚

unserer Verfassung und des Verfassungsgerichts in der FDP

nicht alleine. In der Extremistenfrage kann er sich auf das ‘

Wahlprogramm der FDP berufen, das in diesem Punkt eindeu-

tig verfassungwidrig ist.

O Auch in anderen wichtigen Fragen enthält das Wahlprogramm " i

der FDP Forderungen, die gegen die Verfassung verstoßen. So

wird gefordert, daß für die Abtreibung die Fristenlösung einzu- - ‘

führen sei. Genau dies war jedoch bereits einmal von der SPD/

FDP-Mehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen und als ver- l

fassungswidrig vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgeho-

ben worden. Erst danach war die SPD/FDP-Koalition bereit, l

die jetzt bestehende Indikationenlösung zu akzeptieren. l

u Auch den in Art. 6 GG geforderten besonderen Schutz für die %

Familie stellt die FDP in Frage. Sie will eheähnlichen Lebens-

verhältnissen den gleichen Rang wie Ehe und Familie einräumen.

Es bedeutet eine Entwürdig ing von Ehe und Familie und verletzt

_ 3 -
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ihren Schutz, wenn die FDP sie anderen Formen des Zusammen-

lebens zum Beispiel der von Homosexuellen gleichstellen will.

In ihrer Regierungs- und Gesetzgebungstätigkeit haben SPD und 5

FDP immer wieder versucht, die Grenzen der Verfassung zu

überwinden. Sie haben nicht selten mit ihrer Mehrheit verfas-

sungswidrige Gesetze verabschiedet und ließen es darauf ankom-

men, ob das Verfassungsgericht angerufen und dieses das je-

. weilige Gesetz aufheben würde oder nicht. Diese Versuche der ‘

beiden Linksparteien SPD und FDP, die Belastbarkeit der Ver- |

fassung auszuloten, kann nur als Rechtsüberwindungsstrategie

bewertet werden. {

1

Mit das Erschreckemhe a1 dieser Tatsache ist, daß der zustän- ‘

dige Verfassungsminister keinen Widerstand gegen diese Ziel-

setzung leistet, sondern einer ihrer Schrittmacher ist.

ä
FDI-Mvorsitzender Genscher hat bereits öffentlich angekündigt, Ä

daß Baum bei einem Wahlsieg der SPD /F‘DP erneut zum Innen-

0 minister ernannt werden soll. Die Bürger unseres Landes müs-

sen daher wissen: Wer am 5. Oktober FDP wählt, wählt Baum

zum Innenminister. Wer Baum zum Innenminister wählt, stellt

das Grundgesetz als feste und für alle verläßliche Grundlage 5

unseres Zusammenlebens in Frage. ä

l

l

l
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Zu der heutigen Pressekonferenz des stellvertretenden

SPD-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Helmut Schmidt erklärt

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Helmut Schmidt hat sich in seiner heutigen Pressekonferenz vor

allem selbst dargestellt und selbst gelobt. Er sprach ausgiebig

über die Weltpolitik, aber über die Probleme im eigenen Land

O schwieg er sich aus. Weder legte er eine Bilanz seiner bisherigen

Tätigkeit vor noch ein Programm oder auch nur Perspektiven

für die künftige Gestaltung der deutschen Politik. Er befindet

sich damit in auffälligem Gegensatz zu dem verbindlichen Pro-

gramm für die ersten 100 Tage einer CDU/CSU-gefiihrten Bun-

desregierung, das Franz Josef Strauß und Helmut Kohl in die-

ser Woche vorgelegt haben. Der Bürger weiß nicht, was Helmut

Schmidt nach dem 5. Oktober im Fall einer erneuten SPD /FDP-

Regierung tun würde.

Über den politischen Gegner verbreitete Helmut Schmidt vornehm-

. lich Unwahrheiten und Schmähungen; dies gilt insbesondere für

seine längst widerlegten Behauptungen, die Union befürworte ein

Engagement der Bundeswehr in der Golf-Region.

Schmidts Äußerungen zum Wahlkampf zeugen vor allem von Nervo-

sität und großer Unsicherheit. Der Bundeskanzler mußte einräumen,

daß die CDU/CSU die Themen der Wahlauseinandersetzung bestimmt

bei den Problemen, die neben der Außen- und Sicherheitspolitik

den Bürgern wirklich auf den Nägeln brennen wie die Rentenproble-

matik, die Staatsverschuldung oder die Lage der Familien. Die l

Diffamierung der Union und ihrer führenden Repräsentanten zeigte 3

einen Bundeskanzler, der acht Tage vor der Wahl einsehen mußte,

daß er im Wahlkampf nicht überzeugen konnte und in die Defensive

geraten ist.
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Bonn, 29. September 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

O
Vor der Bundespressekonferenz in Bonn erklärt der stellver-

tretende Vursitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht, zur

Energiepolitik:

Die sowjetische Invasion in Afghanistan, die Wirren im Iran

und jetzt der Krieg zwischen dem Iran und dem Irak haben uns ‘

eindringlich vor Augen geführt, wie unsicher und problema- w

tisch unsere Versorgung mit Ö1 aus dem Nahen Osten geworden

0 ist . Die Politik der OPECfStaaten läuft darauf hinaus ‚ das

Ö1 von Jahr zu Jahr zu verteuern (seit 1973 Preissteigerung

um ca. 450 %). Diese Entwicklung hat heute schon dazu ge-

führt, daß sich die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal 1

seit der Koreakrise Sorgen um den Ausgleich der Zahlungs-

. bilanz machen muß. Wenn wir noch 1978 einen Leistungsbilanz— 1

überschuß von 17,6 Mrd DM hatten, verloren wir allein von ‘

Oktober 1979 bis August 1980 21 Mrd DM an Devisen, d . h . |

rund 1/4 der Devisenreserven. wenn diese Entwicklung nicht ‚

umgekehrt wird, werden die Devisenreserven in weniger als 1

3 Jahren aufgebraucht sein .

- 2 -
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Auch die quantitative Versorgung mit Erdöl aus dem Nahen Osten

ist wegen der politischen Instabilität dieser Region ständig

latent gefährdet. Solange wir in einem solchen Maße abhängig

sind vom Erdö1‚b1eibt die Bundesrepublik wirtschaftlich an-

fällig und politisch erpreßbar.

A11 dies liegt seit vielen Jahren, mindestens aber seit 1973,

klar zu Tage. Die Bundesrepublik muß sich freimachen von der ex-

tremen EYdÖ1abhängigkeit- Geschehen aber ist praktisch nichts.

Der Anteil des Erdöls an der Energieversorgung der Bundesrepublik

betrug 1979 immer noch - wie schon 1974 — rund 51 %-In absoluten

Zahlen ist der Erdölverbrauch von 1974 — rund 120 Mio t - auf

133 Mio t in 1979 gestiegen. Von unseren Erdöleinfuhren kommen

40 ‘f; aus dem Nahen Osten.

Die Bundesregierung muß sich fragen lassen, warum sie es in

all den Jahren versäumt hat, wirksame Maßnahmen zur Minderung

0 der Abhängigkeit vom Erdöl zu ergreifen. Sie verfügt weder über

ein Konzept, noch hat sie die Kraft, allfällige energiepolitische

Entscheidungen durchzusetzen.

Die Union wird, wenn sie in Bonn die Regierungsverantwortung

‚ übernimmt, dafür sorgen

- daß klare Orientierungsdaten für die Energieversorgung der

Bundesrepublik in den 80er und 90er Jahren gesetzt werden

— daß langfristige Lieferverträge mit den Ländern abgeschlossen

werden, die noch in der Lage sind, Kohle zu liefern

_ 3 _
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— daß die Ulheizungen ersetzt bzw. ergänzt werden durch Erdgas,

Fernwärme und Wärmepumpen

- daß der Ausbau der Kernenergie in dem Maße vorangetrieben wird,

das notwendig ist, um die extreme Abhängigkeit vom Erdöl zu

. beseitigen.

Versäumnisse in der Energiepolitik sind lebensbedrohend. Die

Bonner Regierungsparteien haben vor dieser Aufgabe versagt,

nicht aus Nachlässigkeit, nein - und das ist viel schlimmer —

weil sie nicht im Stande sind, einen innerparteilichen Konsens ;

zu finden. Dies heißt aber nichts anderes, als daß SPD und FDP

auf dem lebenswichtigen Gebiet der Energiepolitik regierungs-

unfähig sind.

ä



Mineralölverbrauch

Verbrauch Primärenergie- Anteil des Mineralöl-

verbrauch (PEV) Verbrauchs am gesamten

PEV

‘ in t in Mio t SKE in v. H.

1974 120,4 365,9 51,5

1975 116,1 347,7 52,1

1975 125,7 370,3 52,9

1977 123,9 372,3 52,1 l

1978 129,7 389,0 52,3 i

1979 133,2 412,0 51,0
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Bonn, den 29, September 1980 undfre/

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Nr. 40 vom

29. September 1980 unter der Überschrift "Mehr Scherben"

erschienenen Artikel hat CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Qeißler in Schreiben an denverlagsleiter und den verantwort- ‘

0 lichen Redakteur heute den Abdruck folgender Gegendarstel- ‘

lung verlangt: .

Hierdurch forderte ich Sie gemäß S l1 des Hamburgischen

Pressegesetzes vom 29. Januar 1965 auf, in der nach Empfang ‘

dieses Briefes nächstfolgenden, für den Druck nicht abgeschlos-

senen Nummer in dem gleichen Teil der Zeitschrift "Der Spiegel"

und mit gleicher Schrift wie der beanstandete Text ohne Ein-

schaltungen und Weglassungen folgende

Gegendarstellung

abzudrucken:

. "In Heft Nr. 40, 34. Jahrgang, der Zeitschrift "Der Spiegel"

vom Z9. September 1980 werden auf der Seite l9 (mittlere

Spalte) unter der Überschrift "Mehr Scherben" folgende Be-

hauptungen aufgestellt:

' "Auch CDU-Generalsekretär Heiner Geißler durfte die Analysen

lesen. Als er sich am l6. und 17. Mai vergangenen Jahres mit

Stoiber auf der Seiser Alm in Südtirol traf, . . . holte der Bayer

die 'Analysen‘ hervor, ‘die der andere Partner nicht kannte'

(Stoiber).

Es waren die detaillierten Aufmarschpläne der Vierten Partei, . . .

- 2 _
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1
Und just an Formulierungen aus diesen Unterlagen, bekannte

Geißler gegenüber Vertrauten, habe er sich erinnert, als er

am vergangenen Dienstag in der ‘Süddeutschen Zeitung‘ ('SZ')

einen Bericht über das Positionspapier vom Sommer las". ‘

Diese Behauptungen sind unwahr. Weder wurden mir am l6. und l

17. Mai vergangenen Jahres noch sonst irgendwann von Herrn l

Dr. Stoiber Unterlagen dieser Art überreicht. Ferner habe ich ‘

zu keiner Zeit und an keinem Ort die mir zugeschriebene Äußerung

0 zum Bericht der "Süddeutschen Zeitung" weder wörtlich noch sinn-

gemäß abgegeben.

Dr. Heiner Geißler"
‘

Ich bitte um verbindliche schriftliche Bestätigung bis Mittwoch,

den l. Oktober 1980, 11. 00 Uhr, daß die obige Gegendarstellung 1

wie verlangt abgedruckt wird. Bei ergebnislosem Fristablauf 1

werde ich leider gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. {

3

Ferner fordere ich Sie hierdurch auf, die mit der Gegendarstel— 1

0 lung korrigierte unwahre Behauptung weder wörtlich noch sinn- ‘

gemäß - etwa auch durch eine redaktionelle Anmerkung zur ver- - ‘

langten Gegendarstellung - zu wiederholen oder aufrechtzuerhal- '

ten. Ich behalte mir vor, andernfalls auch hier gerichtliche Hilfe i

in Anspruch zu nehmen.
‘

Wegen der besonderen Bedeutung der Angelegenheit erhalten Sie

diesen Brief vorab durch Fernschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler
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Bonn, 30. September 1980

Zu der heute von der Gemeinsamen Schiedsstelle ausgesproche-

nen Verurteilung einer SPD—wahlanzeige über den Spitzenkandi-

daten der Union, Franz Josef Strauß, erklärt der Sprecher der

CDU, Günther Henrich:

0 Stück für Stück ist die von den Sozialdemokraten und ihren

Helfern gegen Franz Josef Strauß angezettelte Verleumdungs-

kampagne zusammengebrochen und richtet sich gegen ihre Ur-

heber. Von einem unabhängigen Gremium mußte die SPD sich

jetzt in aller Form bescheinigen lassen, daß sie Franz

Josef Strauß persönlich verunglimpft und beleidigt sowie

Behauptungen undifferenziert verbreitet habe. Am Schluß des

Bundestagswahlkampfes 1980 weist das Konto der Sozialdemo-

kraten einen bestürzend großen Überhang an Rügen, Verur-

teilungen und widerrufen auf. Mit ihren gezielten Rufmord-

aktionen hat sich die SPD weder jetzt noch für später einen

0 guten Dienst geleistet.
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Bonn, den 1. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat den Familien

Kronzucker und Waechtler zur Freilassung ihrer Kinder

O folgendes Telegramm übermittelt:

Mit großer Freude habe ich von der Freilassung Ihrer

Kinder erfahren. Mit Ihnen freue ich mich, daß damit

die schweren Wochen nach dem verabscheuungswürdigen

Verbrechen hinter Ihnen liegen und Ihre Familie jetzt

wieder zusammen ist.

Ich hoffe, daß Ihre Kinder die Erfahrungen dieser schreck-

lichen Zeit möglichst bald überwinden werden.

O Mit herzlichen Grüßen

Ihr Helmut Kohl
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Bonn, 1. 10. 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Frage, welche Partei die Bevölkerung derzeit zutraut, die Probleme

besser zu lösen, erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink:

Der CDU ist es im Laufe des Bundestagswahlkampfes 1980 gelungen, ihre Sachkompetenz

O bei der Lösung der wichtigsten Probleme gegenüber der SPD deutlich zu erweitern.

Dies zeigt ein Vergleich von Erhebungen des Emnid-Institutes vom 4. bis 20. September

1980 gegenüber einer Befragung des Emnid—institutes im Zeitraum vom 30. 5. bis

2S. 6. 1980. Befragt wurden jeweils rd. 2.000 Wahlberechtigte Bundesbürger. Die

CDU sieht in diesem Ergebnis einen deutlichen Vertrauensbeweis für ihre sachpoli-

tischen Arbeiten und eine Bestätigung ihres Wahlkampfkonzepts. Die CDU konnte

insbesondere bei den Themen ihre Sachkompetenz erweitern, die sie in den Mittel-

punkt ihres Wahlkampfes gestellt hat, z. B. bei der Staatsverschuldung, der

Rentensicherung, der Freundschaft mit den USA und der Förderung der Familie.

Der Vergleich ergibt:

Probleme in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit Ausbau der Sachkompetenz

September gegenüber Juni

. (CDU/CSU ./. SPD)

— in %—Punkten -

Inflationsbekänrpfung + 2

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit + 0

Energiesicherung + S

Rentensicherung + 12

Umweltschutz + 3

Ausbildungsplätze für die Jugend + 1

Gerechtes Steuersystem + O

Wirtschaftliche Stabilität + 4

Staatsverschuldung abbauen + 16

Innere Sicherheit + 5

Äußere Sicherheit + 9

Förderung der Familie + 10

Gute Beziehungen zu den USA + 10

mirokratie + 7
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Freiheit oder Sicherheit — die falsche

Alternative der SPD/FDP. ‘Im Zweifel‘ wird die Freiheit ver-

spielt" schreibt CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zur

Lage der inneren Sicherheit nach dem Anschlag in München heu-

te im "Deutschland—Unich-Dienst":

Der verbrecherische Anschlag in München beweist, daß die innere

O Sicherheit unseres Landes nach wie vor ernsthaft gefährdet ist.

Freiheit und Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medai1le.Es

ist die Aufgabe des Rechtsstaates - für den einst auch Liberale

gekämpft haben —‚ das Leben und die Freiheit seiner Bürger nach

innen und außen zu schützen. Wer jedoch Freiheit gegen Sicher-

heit ausspielt und in einer Politik der inneren Sicherheit eine

Gefahr für die Freiheit der Bürger sieht, der gefährdet — wie

' die Ereignisse immer wieder bestätigen -‚ am Ende beides: die

Sicherheit des Landes und das Leben und die Freiheit der Men-

schen.

Es gehört zu den großen Irrtümern und zu den folgenschweren Ver—

säumnissen der amtierenden Regierung, daß sie den Bürgern die

O falsche Alternative "Sicherheit oder Freiheit" suggeriert und

immer wieder die Freiheit gegen die Sicherheit ausgespielt

hat. Dieser Vorwurf trifft insbesondere die FDP. Sie stellt

seit mehr als zehn Jahren den für die innere Sicherheit verant-

wortlichen Innenminister. Professor Maihofer‚ der Vorgänger

von Minister Baum, prägte die verhängnisvolle, aber bis heute

für die FDP gültige Formel: In dubio pro libertate‚ im Zweifel

für die Freiheit.Mit dieser Formel ist er politisch wie persön-

lich gescheitert.In diesem Zeichen scheiterte die Politik der

inneren Sicherheit von FPD und SPD. "Im Zweifel" verspielen sie

unsere Sicherheit und gefährden unsere Freiheit. In dieser

Tradition hat bis heute die Sorge um die innere Sicherheit für

_ 2 _
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die FDP nicht die notwendige Priorität.

Die beiden letzten Innenminister der FDP kommen aus dem linken

Flügel der Partei. Ihre taktische Aufgabe ist es, Stimmen aus

dem linken Lager für die FDP zu gewinnen. Sie waren und sind

deshalb außerstande, den von ihnen behaupteten prinzipiellen

Vorrang der Freiheit mit einer Politik konkreter Freiheits-

sicherung zu verbinden.

Der sichtbarste Ausdruck für diesen politischen Opportunismus ;

ist Minister Baum. Er ist zum "Minister der Unsicherheit" ge-

worden:

O - Baum gibt zusammen mit dem Fix-Terroristen und Kommunisten

Mahle: ein Buch heraus und diskutiert mit ihm öffentlich in

Köln. i

- Baum will die Anti-Terrorismus-Gesetze wieder abschwächen.

- Baum hat angekündigt, weitere Schranken zu beseitigen, die

Kommunisten und Faschisten den Zugang zum Staatsdienst ver-

wehren.

warum Baum so handelt, ist klar: Er ist die Leitfigur für den {

sozialistischen Teil der FDP.

Maihofer mußte gehen, weil er sich auf sein Amt als Innenminister

besann und sich der von dem linken Flügel der SPD geforderten !

O "Liberalisierung" der Verbrechens- und Terrorbekämpfung wider- ‘

setzte.

Wer redet und handelt wie Baum - der offenbart ein gebrochenes

Verhältnis zum Staat. Baum verwechselt einen liberalen Staat mit

einem schwachen Staat.wie die meisten Sozialdemokraten bewertet

er den Staat nur dann wirklich positiv, sofern dieser als Lei-

stungsstaat in den Dienst der Daseinsvorsorge gestellt werden kann. ‘

Der ordnende, die Freiheit und Sicherheit der Bürger schützende

Staat wird dagegen von Baum ständigem Verdacht ausgesetzt. wenn

aber der Innenminister die Berechtigung staatlicher Machtaus-

Übung in der Bundesrepublik ständig anzweifelt, schwächt er den

Staat in kritischen Situationen und begründet dessen wehrlo-

links.

SigkeitgegenüherdenFeindenderDemokrat1E_:5j_:j:::j_::j_:::_______J
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Bonn, den 1. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als Folge unseriöser Finanzplanungen Bundesminister Hauffs

sind die Energieforschungsausgaben des Forschungsministeriums

stark reduziert worden. Dazu schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz

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

Minister Hauff ist der erste Forschungsminister der Bundes-

republik Deutschland, der es geschafft hat‚ daß die Forschungs-

ausgaben des Ministeriums gegenüber dem Vorjahr zurückfallen.

. optimistisch hatte er noch im Jahre 1979 den Regierungsentwurf

für den Haushalt 1980 in Höhe von 6,17 Milliarden Mark vorge-

legt. Durch Kürzung im Bundestag und durch den Nachtragshaus-

halt im Mai 1980 wurde dieser Etat-Ansatz auf 5,86 Milliarden

Mark reduziert. Anschließend verfügte Bundesfinanzminister

Matthöfer entsprechend der Bundeshaushaltsordnung weitere

Sperren, die insgesamt nunmehr zu einem Etat von 5,5 Milliarden

Mark für 1980 führen.

Der Etat-Ansatz für 1980 des Bundesforschungsministers liegt

* niedriger als der Etat von 1979 mit 5,56 Milliarden Mark.

während bei der Vorlage des Regierungsentwurfs 1950 der For-

schungsminister die hohen Wachstumsraten im Voranschlag als

Erfolg seiner Politik verkündet hatte, wird Hauff nun von Tag

zu Tag schweigsamer‚ wenn er den Rotstift betrachtet, den ihm

andere durch seine Zahlen führen.

Im Rahmen der nunmehr getroffenen Kürzungsmaßnnhmen konzentrie-

ren sich Hauffs Aktivitäten aber nicht auf die Durchforstung

D von besonderen Modeschwerpunkten seiner Förderungspclitik,

sondern ausgerechnet auf die Energieforschung und hier auf die

nicht-nukleare Energieforschung sowie die Reaktorsicherheit.

So werden nach internen Plänen des Forschungsministeriums - er-

gänzend zu dem Nachtragshaushalt 1980 - folgende Kürzungen

durchgeführt:

- Reaktorsicherheit um 24 Millionen auf 87 Millionen Mark;

- nicht-nukleare Ener-

gieforschung um 53 Millionen auf 452 Millionen Mark.

Gegenüber dem Regierungsentwurf 1980 sind in der Zwischenzeit

die Förderungsgelder für nicht-nukleare Energieforschung ins-

gesamt um 152 Millionen Mark gekürzt worden und gegenüber dem

Vorjahr um 15,2 Prozent reduziert.

Aus Sorge um diese Entwicklung habe ich an die Bundesregierung

folgende Fragen gerichtet:

1. wie entwickelten sich die Haushaltsansätze für nicht-nukleare

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion: GunmerHemich‚Sleliverlh: Christoph Muherlexle 5350m,Konvad-Adenauer-Hausi
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Energieforschung im Regierungsentwurf 1980 (ET-Drs. 8/3100)

nach den Beschlüssen des Bundestages 1979 und aufgrund des

Nachtragshaushaltes 1980 sowie der vom Finanzminister ver-

fügten Sperre im Jahre 1980, differenziert nach einzelnen

Sachbereichen Forschung, Investitionen und genauen Haus-

haltstiteln in absoluten Einheiten?

2. welche Folgerungen ergeben sich aus der überproportionalen

Kürzung der staatlichen Forschungsmittel für nicht-nukleare

Energieforschung für die Vergabepraxis des Forschungsmini-

steriums in diesem Bereich, und trifft es zu, daß eine

Reihe von Projekten der nicht-nuklearen Energieforschung

in den letzten Monaten aufgeschoben, storniert oder ver-

zögert werden?

Der Forschungsminister kann sich politisch nicht mehr durch- o

setzen. Die starken Kürzungen zeigen, daß Politiker aus allen

Parteien, aber insbesondere der Finanzminister, der Ansicht

sind, daß die Finanzplanungen des Forschungsministers so unse-

riös sind, daß man getrost ein Viertel dieser Planungen redu-

zieren kann, ohne gravierenden Schaden anzurichten. Das Dilemma

des Forschungsministers wird immer größer, wobei in den letzten

Jahren aufgrund optimistischer Zuwachserwartungen Versprechen

gemacht wurden, die heute nicht mehr eingehalten werden können.

Da die Forschungsverwaltung nicht eingeschränkt wird, ist nun-

mehr die Tendenz festzustellen, daß die knapper werdenden

Forschungsgelder auf mehr Projekte verteilt werden, so daß die

Verwaltung sogar noch aufgebläht wird. Anstatt sich auf die

Realisierung technischer Anlagen zu konzentrieren, die wirklich

zu einer Verdrängung des Mineralöle beitragen, werden Studien

und Gutachten noch mehr herausgestellt. Beispiel ist die ge-

samte Kohlveredelungs-Politik der Bundesregierung, bei der

außer viel Worten, Gutachten und Studien in den nächsten Jahren

nichts zu erwarten ist. o

Eine Entscheidung über Anlagen, obwohl sie technisch machbar

ist, wird nicht gefällt - mit Ausnahme des deutsch-amerikani-

schen Projektes. Ähnlich ist es bei der Nutzung der Solarener-

gie, wo die Bundesrepublik Deutschland bei vergleichbaren

westlichen Ländern ein Schlußlicht bildet. Darüber können

auch einige publizistisch herausgestellte Projekte des For-

schungsministers nicht hinwegtäuschen.
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Bonn, den 2. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz am 2. Oktober 1980 in Kiel erklärte

der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg, zur drastisch verschlechterten Finanz-

' lage in der Bundesrepublik unter anderem:

Wir müssen nach den jüngsten Veröffentlichungen der Bundesbank

und der wissenschaftlichen Institute damit rechnen, daß die

Deckungslücke im Bundeshaushalt 198l noch wesentlich größer

sein wird als bisher erwartet. Die letzte Finanzplanung der

Bundesregierung ging von einem Fehlbetrag von 27 Milliarden

D-Mark aus. Nachdem sich die wirtschaftliche Lage verschlech-

tert, ist nunmehr 1981 mit einem Defizit von bis zu 40 Milliarden

Mark zu rechnen.

Das ist die verhängnisvolle Folge einer weit überhöhten Neuver-

’ schuldung in den wirtschaftlich guten Jahren 1978 und 1979.

Bereits 1980 dürfte nach den letzten Daten das in Bonn vorherge-

sagte Wirtschaftswachstum von 2, 5 Prozent nicht erreicht werden.

Für'l98l sagen die wissenschaftlichen Institute jetzt eine Stagnation

oder allenfalls ein (minimales Wachstum von höchstens einem Pro—

zent voraus.

Gegenüber dem Haushalt 1980 zeichnen sich durch die von der

Bundesregierung eingegangenen rechtlichen oder internationalen

Verpichtungen weitere Mehrausgaben von 15 Milliarden Mark ab.

(Schuldendienst: 4 Milliarden Mark, Zuschüsse zur Rentenversi-

cherung: 2, 1 Milliarden Mark, Zuschüsse zur Arbeitslosenver-

°°”'3275i?äililäfäileozääifiz?iääigfßiliiä???äieiäfifmäiä?32s5°o3'“°”“’e"“°"“a“'
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Versicherung: 2 Milliarden Mark, Personalkosten: 1, 6 Milliarden

Mark, Verteidigung: 2, 2 Milliarden Mark, Ausbildungsförderung:

1, 2 Milliarden Mark, Kindergeld und Wohnungsgeld: 0, 9 Milliar-

den Mark, Spar- und Wohnungsbauprämien, Berlinhilfe und kleine-

re Positionen: rund eine Milliarde Mark) Davon sind in der gelten-

den Planung nur acht Milliarden Mark berücksichtigt. Die deut-

lich verschlechterte Wirtschaftslage wird zu Steuerausfällen für

den Bund allein von vier bis sechs Milliarden Mark führen.

C
Die dramatische Zuspitzung der Finanzkrise in Bonn wird auch

in einer Reihe von Verwaltungsentscheidungen dieser Wochen

erkennbar. Weil die Fehlbeträge schon 1980 unerwartet ansteigen,

kürzt jetzt der Bundesfinanzminister die vom Bundestag für 1980

bewilligten Mittel ausgerechnet bei den arbeitsplatz- und ausbil-

dungsplatzsichernden Investitionen. Die zugesagten Ansätze für

Kohleforschung, überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen für

die Jugend, Küstenschutz und Agrarstruktur, Hochschulbau und

Zonengrenzförderung sind von diesen Streichungen besonders be-

troffen. Dies hat die schlimme Folge, daß private, kommunale und

0 gemeinnützige Träger, die fest mit den vereinbarten Mitteln des

Bundes gerechnet haben, in größte Schwierigkeiten kommen.

SPD und FDP sind während des ganzen Wahlkampfes nicht zu einer

offenen und sachkundigen Diskussion über die Finanzkrise, die

notwendigen Sparentscheidungen und die neue Gewichtung der Staats-

ausgaben bereit gewesen. Vor allem Bundeskanzler Schmidt hat

seinen verhängnisvollen Fehler in den Rentendiskussion des Wahl-

jahres 1976 in noch schlimmerer Form wiederholt: Die offenkun-

digen kritischen Probleme der Finanzpolitik wurden von ihm be-

stritten, die warnenden Stimmen der CDU /CSU und der Publizistik

mit massiven Angriffen und Herabsetzungen beantwortet.

. 3 .



. 3 .

Nach der Bundestagswahl wird es deshalb ein schreckliches

Erwachen geben, am stärksten bei jenen, die den falschen

Parolen der SPD und FDP vertrauten. Die neue Bundesre—

gierung muß aufgrund dieser dramatischen Verschlechterung

der Lage die härtesten Eingriffe in die Finanzstruktur vorneh»

men, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat. Nur so kann

der Spielraum der Finanzpolitik für die wirklich vordringlichen

Aufgaben der Zukunftssicherung wiedergewonnen werden. Sonst

o droht ein so scharfer Rückgang der Investitionen, daß die Ar-

beitslosigkeit 1981 und 1982 im Jahresdurchschnitt weit über

die Millionengrenze ansteigt und damit auch die finanziellen

Grundlagen der Sozialversicherung bedroht werden.

O

l
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Bonn, 2. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur wahlkampffinanzierung erklärt der Generalsekretär der

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

Am Ende des Bundestagswahlkampfes 1980 steht fest: Die SPD ist
die Partei des großen Geldes.

Sie hat, obwohl sie sich im wahlkampfabkommen der vier im Bundes-
. tag vertretenen Parteien zu einer Wahlkampfkostenbegrenzung von

« 40 Millionen Mark verpflichtet hatte, ab 1. 4. 1980 bis jetzt
an ausweisbaren Kosten, zum Beispiel für Plakate und Anzeigen,
die "Zeitung am Sonntag“, Veranstaltungen und Rednereinsatz‚
Fernseh— und Hörfunkspots etc., bereits rund 45 Millionen Mark

ausgegeben.

Dazu kommen noch die üblichen Grundkosten für die Nahlkampf-
führung‚ die nach den Erfahrungswerten des Bundestagswahlkampfes
1976 noch einmal ca. 10 Millionen Mark betragen, so daß die
SPD seit dem 1. 4. 1980 rund 55 Millionen Mark ausgegeben haben
wird.

Die CDU hält sich an das Hahlkampfabkommen. Sie wird lediglich
36 Millionen Mark ausgeben und damit genauso viel wie 1972 und
1976.

Die SPD-Nahlkampfkosten im einzelnen:

Zeitung am Sonntag DM 14.000.D00,-- (lt."Vorwärts" vom
0 28. 8. 1980)

Plakatierung und Anzeigen DM 18.500.000‚--

Veranstaltungen und Kongres-

se, besonders Nahleröffnung

Dortmund rd. DM 5.500.000,--

Bundesrednereinsatz DM 2.000.000,--

Canvassing DM 500.000,--

Agenturen und Aktionen rd. DM 4.500.000,--

Fernseh- und Hörfunkspots DM 750.000,--

DM 45.750T0O0,-—

sowie Grundkosten von DM 10.000.000,—-

DM 55.750.000,--

Die SPD hat damit bewiesen, dÄ6_sie_ÄBE&ÄäÄF—: wie schon in vie- ‘
len anderen Fällen - nicht rechnen kann oder sich über getroffene i
Vereinbarungen rigoros hinwegsetzt. wenn es darum geht, an der „
Regierung zu bleiben, ist sie auf keinem Gebiet zimperlich. Die
SPD setzt gegen die Argumente der CDU ihr großes Geld. ‘
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Bonn, den 2. Oktober 1980 V

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

CDU-Zelttournee nach 100 Veranstaltungen erfolgreich abgeschlossen

 

0 Mit Abschlußveranstaltungen in Velbert und in Schwelm geht am

Donnerstag und Freitag die bundesweite Zelttournee der CDU

"Treffpunkt '80" im Rahmen des Wahlkampfes erfolgreich zu

Ende. Es gab genau 100 Veranstaltungen von Schleswig-Holstein

bis Baden-Württemberg in zwei Viermastzelten. Die CDU-Bundes-

geschäftsstelle, die diese Tournee in Zusammenarbeit mit den

örtlichen CDU-Verbänden veranstaltete, hat festgestellt, daß

in den vergangenen zwei Monaten rund 150 000 Menschen die Zelte

besucht haben. Die neue Mischung aus politischer Information und

Unterhaltung stieß beim alten wie beim jungen Publikum auf großes

Echo. Die Seniorenveranstaltungen am Nachmittag waren mit mehr

0 als 1 300 Besuchern häufig überfüllt. Die Abendveranstaltungen zo-

gen vornehmlich junge Wähler an. Neben den jeweiligen Bundestags-

kandidaten traten als Redner auch Mitglieder aus der Wahlkampf-

mannschaft von Franz Josef Strauß auf, so zum Beispiel Heiner

Geißler und Walther Leisler Kiep. Den Unterhaltungsteil bestritten

auf der einen Tournee die Soulful Dynamics, Dennie Christian,

Chris Andrews und Karin Anders, auf der anderen das Conti-

‚ Show Sextett und Joy Fleming. Vor allem CDU-Mitglied Joy Fleming

löste in den mehr als 50 Veranstaltungen, die sie bestritt, große

Begeisterung aus.
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Bonn, den 2. Oktober 1980

CDU -Generalsekretärl)r. Heiner Geißler erklärt heute in

Bonn:

Heutige Berichte über die Geldaffairen führender FDP—Politiker

tragen alle Anzeichen eines großen Bestechungsskandals. Da

O nach diesen Berichten in die Affairen mindestens zwei Bundes-

minister der FDP, nämlich Graf Lambsdorff und Josef Ertl

verwickelt sind, fordere ich den FDP-Vorsitzenden Hans-

Dietrich Genscher auf, unverzüglich zu diesen Vorwürfen

Stellung zu nehmen,

nämlich:

- ob die FDP den Inhalt der eidesstattlichen Erklärung der

Sekretärin des Schatzmeisters der FDP in NRW abstreitet,

daß Bundesminister Josef Ertl im Zusammenhang mit einer

Waffenexportgenehmigung 50. 000 DM erhalten hat;

- ob im Zusammenhang mit dem Mietvertrag fürein NATO-

Projekt auf Vermittlung des Wirtschaftsministers der FDP

in Hessen, Heinz Herbert Karry, an die FDP 200. 000 DM

gezahlt worden sind;

- ob Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff zur Umgehung

der Steuergesetze für ein Scheinarbeitsverhältnis beim SB-

Großmarkt METRO gesorgt hat.

Ich fordere den FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher auf,

unverzüglich zu erklären, ob er von diesen Vorgängen Kenntnis

hatte und ob andere FDP-Mitglieder der Bundesregierung in

ähnliche Vorgänge verwickelt sind.

. . - ’ ‚ .: nMn | 1 53s ‚K d-AdenauehHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: unde’

Zum Beschluß der englischen Labour-Party, aus der Europäischen

Gemeinschaft auszutreten, schreibt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Außenpolitik der CDU, Dr. Werner Marx, MdB,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Wer bisher glaubte, mit Sozialisten gedeihlich in Europa zusammen-

arbeiten zu können, muß sich seit gestern endgültig getäuscht

sehen; denn da beschloß die englische Labour-Party bei ihrem Par-

D teitag in Blackpool, den Austritt Großbritanniens aus der Euro-

’ päischen Gemeinschaft in ihr Programm aufzunehmen. ‘

Nur wenige Delegierte setzten sich noch unter vielen Entschuldi- „

gungen für einen Verbleib in der Gemeinschaft ein und warnten‚

das Band zwischen England und den anderen Staaten Westeuropas ‘

_ zu zerschneiden. Die radikale Linke der Partei setzte sich klar

durch - Aggressivität und Intoleranz siegten. ‘

Mit massiven Mehrheitsbeschlüssen haben die linken Freunde von

Brandt und Schmidt ihr abenteuerliches Verständnis von sozialisti-

scher Demokratie und europäischer Politik durchgesetzt und program-

matisch festgeschrieben. Sie taten dies mit einer für Engländer

erstaunlich großen Arroganz und selhstherrlichkeit.

. Die englische Labour-Party hat die Zusammenarbeit Europas in Frei- ‘

heit ad acta gelegt und Hindernisse aufgebaut, die sich nur ,

schwer werden beseitigen lassen; dabei zeigt ihr außenpoliti- ‘

sches Programm lediglich am schärfsten, wie weit sich die euro— |

päischen Sozialisten insgesamt von Europa abgewendet haben. ‘

Dalnit werden wieder die merkwürdigen Äußerungen von Demokratie

und Europa aktuell, wie sie der SPD-Vorsitzende und Vorsitzende

der Sozialistischen Internationale, Willy Brandt, sowie der

französische Sozialistenchef Mitterand einst geäußert haben:

entweder werde Europa sozia1istisch‚ oder es werde kein Europa i

geben.
l

Blackpool zeigt: Die europäischen Sozialisten haben dem freiheit-

lichen und sozialgerechten Ausbau Europas abgeschworen. Allein

die in der Europäischen Volkspartei zusammengeschlossenen Parteien

der europäischen Mitte haben den Willen und die Kraft, Partner-

schaft und den Ausbau der Europäischen Gemeinschaft sicherzustellen.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Unter der Leitung des CDU—Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der erweiterte Bundesvorstand am Montag, 6. Oktober

1980, 12.00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

An den Beratungen nehmen auch die Ministerpräsidenten der

CDU-regierten Bundesländer sowie die Vorsitzenden der

Landesverbände und der Vereinigungen der CDU teil. Auf

O der Tagesordnung steht eine Aussprache über das Ergebnis

der Bundestagswahl vom 5. Oktober.

Vor dem Bundesvorstand trifft sich das CDU-Präsidium

(9 . 30 Uhr) .
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "5. Oktober ‘B0: Entscheidung von ge-

schichtlicher Tragweite" veröffentlicht der Spitzenkandidat

von CDU und CSU für die Bundestagswahl, Ministergräsident Dr.

Franz Josef Strauß, folgenden Wahlaufruf heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Am kommenden Sonntag geht es um eine große politische Entschei-

dung von geschichtlicher Tragweite, wie damals bei der ersten

Bundestagswahl 1949. Damals ging es um die Durchsetzung der

Sozialen Marktwirtschaft in einer freien Gesellschaft, gegen

. bürokratische Planwirtschaft in einer sozialistischen Gesell-

schaft. Damals ging es um den engen Anschluß an den freien

Westen, gegen den schrittweisen Einbau in das sowjetische

Machtsystem.

Heute geht es um die Erhaltung, die Stärkung, den Ausbau un-

serer gemeinsamen freiheitlichen demokratischen Grundordnung,

gegen den Volksfrontterror auf den Straßen, gegen bürokratischen

Sozialismus, gegen den SPD—Staat. Heute geht es darum, die at-

lantische Allianz wieder zu festigen, zu stärken, auszubauen,

gegen eine immer stärkere Abhängigkeit von der Sowjetunion.

Bei diesen Wahlen geht es nicht um Personen oder Parteien,

es geht um zwei grundsätzlich verschiedene Wege der deutschen

0 Politik. Um den freiheitlichen oder um den sozialistischen Weg.

Wir garantieren einen Frieden in Freiheit. wir sind entschlos-

sen, die schwere Aufgabe anzupacken, die Vollbeschäftigung wie-

der herzustellen, die Verschuldung abzubauen, den Rentnern

wieder eine berechenbare menschenwürdige Lebensgrundlage zu

geben, der Familie wieder ihren Platz in der Gesellschaft zu

verschaffen und vor allen Dingen der Jugend wieder Mut zu machen,

ihr den Spielraum zu gewährleisten, den sie für die Erfüllung ]

ihrer großen Aufgaben in der 80er und 90er Jahren braucht. 1

Darum geht es. Dafür stehe ich, und darum bitte ich um beide ‘

Stimmen für die Union. ‘
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Die Pressestelle der CDU teil-t mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat dem Präsidenten

der Christlichen Demokraten von Portugal und stellvertretenden

Ministerpräsidenten, Professor Diogo Freitas do Amaral, zum

Ausgang der portugiesischen Parlamentswahlen folgendes Glück-

wunschtelegramm übermittelt:

0 Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Freund,

zu dem eindrucksvollen Wahlsieg der Demokratischen Allianz,

an dem Ihre Partei einen so hervorragenden Anteil hat, möchte

ich Ihnen, auch im Namen der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, sehr herzliche Glückwünsche sagen. Das Wahler-

gebnis wird einen wichtigen Beitrag zur weiteren politischen und

wirtschaftlichen Stabilisierung Portugals leisten. Es stellt auch

die Anerkennung der Bürger Ihres Landes für Ihre Leistungen in

der Regierung im vergangenen Jahr dar. Ich freue mich darüber,

daß mit Ihrem Sieg auch in europäischer Sicht - nachdem uns trotz

aller Anstrengungen ein ähnlicher Sieg versagt gewesen ist - die

O Sache der Christlichen Demokratie und der politischen Mitte im

allgemeinen gestärkt worden ist. Möge der Ausgang der Wahlen

auch ein gutes Omen für die bevorstehenden Präsidentschaftswah-

len in Ihrem Lande sein.

In freundschaftlicher Verbundenheit

Ihr

Dr. Helmut Kohl

_ Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands
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Bonn, den 6, Oktober 1980

1
Liebe Kolleginnen und Kollegen, x

l
zu einer ‘

PRESSEKONFERENZ 1

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl lade ich Sie ‘

herzlich für heute, Montag, 6. Oktober 1980, 14. O0 Uhr,

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

Thema: Beratungen des Parteipräsidiums und des Bundes-

Vorstandes der CDU über das Ergebnis der Wahlen zum

o 9. Deutschen Bundestag.

Mit freundlichen Grüssen

. Ihr

( Günther Henrich )

Herausgeber CDU-Bundesgeschässlelle Redakxicn Gunlhev-Henrich,Stellvenrchrwsloph MdHenexIe 53 Bonn, Konvad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 8. Oktober 1980

l
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‚ Zum 30jährigen Bestehen des Bundesgerichtshofes schreibt der

Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen (BACDJ)‚ Friedrich Vogel, MdB, im heutigen

"Deutschland-Union-Dienst":

Heute vor 30 Jahren, am 8. Oktober 1950, wurde der Verfassungs-

auftrag des heutigen Artikel 95 Grundgesetz verwirklicht: Die

0 Errichtung des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe.

In Fortführung der Tradition des Reichsoberhandelsgerichts

und des Reichsgerichts hat eine kontinuierliche, aber auch

impulsgebende und wegweisende Rechtsprechung die Einheit un-

seres Rechts gewahrt und das Recht im Rahmen der dem Richter

gesetzten Grenzen fortgebildet. Diese übergeordneten Gesichts-

punkte standen vielfach im Konflikt mit der Forderung nach Ge-

rechtigkeit im Einzelfall und der Wiederherstellung des Rechts-

friedens zwischen den streitenden Parteien.

Marksteine solchen Ringens sind die Entscheidungen

- zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht,

- zur Produzentenhaftung,

‚ - zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und

- zum Schmerzensgeld.

Mag diese oder jene Entscheidung ihre Kritiker gefunden haben,

ist man hier oder da auch anderer Auffassung gewesen, an der

O Autorität des Gerichts und der Gewissenhaftigkeit seiner Ar-

beit bestehen keine Zweifel.

' Anteil am Verdienst dieses Gerichts haben aber auch die Ar-

beit der Bundesanwaltschaft und der Rechtsanwaltschaft beim

Bundesgerichtshof.

Aus der Perspektive senmm dreißigjährigen erfolgreichen Arbeit

bin ich daher der Überzeugung, daß es dem Bundesgerichtshof

auch in der Zukunft gelingen wird, Rechtsfragen von grund-

sätzlicher Bedeutung zu klären, das Recht fortzubilden, seine

Einheitlichkeit zu wahren und dem Rechtsfrieden zu dienen.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion GuntherHenrich,Stellverlnzchnsloph MuIIerIeiIe-sa Bonn.Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 9. Oktober 1980

Zu dem Interview des Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred

Rommel mit der "Wirtschaftswoche" erklärt der Sprecher der

CDU, Günther Henrish:

CDU und CSU sind mit einem gemeinsamen Programm in die

0 Bundestagswahlen gegangen. Dieses Programm bildet auch die

Grundlage für die künftige Politik der Union. Das haben die

Vorsitzenden von CDU und CSU, Dr. Helmut Kohl und Dr. Franz l

Josef Strauß, unmittelbar nach der Wahl deutlich gemacht. Die „

Union hat keine Veranlassung, dieses Programm zu verändern. ‚

Außerdem wird Politik nicht dadurch überzeugender, daß man

ständig darüber spricht, sondern dadurch, daß man glaubwürdig

handelt.

l

o A

Herausgeber cnußundesgescnansscenxe Redaktion: Gunther Hennch, Stellvenr. Christoph Mullerlede 5380m,KonratLAdenauer-Haus.
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Bonn, den 10. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Europapolitisches Opfer in der Stahl-

krise. Dirigistische Lösung muß auf kurze Zeit beschränkt blei-

ben" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirt-

schaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB, heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

Die Bundesregierung wird die Unterstützung der CDU/CSU finden,

wenn sie in Brüssel gegen dirigistische Lösungen kämpft. Sie

i ist jetzt dabei, in der Stahlkrise ein europapolitisches Opfer ‘

zu bringen. Dies muß ein Ausnahmefall bleiben, wenn es nicht zu

einem allgemeinen Dammbruch‚zu einem europäischen Dirigismus und

Protektionismus kommen soll.

Die Bundesregierung muß in jedem Fall mit aller Kraft dafür ein-

treten, daß die geplanten dirigistischen Lösungen beim Stahl

auf eine kurze Zeit beschränkt bleiben. Sie muß versuchen,im

Rahmen eines Pakets marktwirtschaftliche Zusicherungen für an-

dere Gebiete zu erhalten.

Die Bundesregierung muß vor allem nunmehr unverzüglich ein mit-

telfristig angelegtes europapolitisches Konzept entwickeln, da-

mit wir nicht in die Gefahr eines marktwirtschaftlichen Außen-

. seiters in Europa hineingeraten. Jetzt kann sie zeigen, ob die

deutsch—französischen Beziehungen wirklich so gut sind, wie

sie dargestellt werden.

Im übrigen muß der Kontakt mit dem europäischen Parlament Ver-

stärkt werden, um auch auf diesem Wege einen politischen Willen

zur Erhaltung und Vertiefung der Marktwirtschaft in Europa zu

erreichen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaltsstelle - Redaktion: GuntherHenrich‚ Stellverlr; Christoph Müllerleile - 53 Bonn, KonramAuenauer-Haus,

Tmelon: Pressestelle 022e / 544-521/22 (Hennen) 544-511/12 (Müllevleile) Fernschrewber‘ 886804
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Die Pressestelle der CDU teilt m.lt: unde’

Zur Einberufung der Konzertierten Aktion für Anfang nächsten

Jahres schreibt der Vorsitzende des ‚Bundesfachausschusses Wirt-

schaftspolitik der CDU, Elmar Pieg, MdB‚ heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat angekündigt, er

werde im kommenden Frühjahr zu einer neuen Runde der Konzer-

tierten Aktion einladen. Dies ist im Prinzip zu begrüßen. An-

gesichts der steigenden Problemflut wäre jedoch ein Zusammen-

’ treffen der Konzertierten Aktion noch in diesem Herbst geboten.

Hier sollte vor allem die aktuelle Forderung der IG-Metall nach

Exportbeschränkungen gegenüber Japan verhandelt werden. Es wä-

re ein gefährlicher Weg, wenn der Wirtschaftspolitik und den

Verbänden als Antwort auf die japanische Herausforderung nur

der Protektionismus einfiele.Eine solche Lösung würde uns an-

gesichts der eigenen Exportabhängigkeit auf Dauer nur selbst

schaden.

Stattdessen sollte in einer umfassenden Analyse geprüft werden,

wo die Arbeitskostenentwicklung unsere Wettbewerbsfähigkeit be-

einträchtigt und wie die Innovationsfähigkeit unserer Wirt-

schaft weiter gestärkt werden kann. Insbesondere ist zu über-

‘ legen, wie die Steuer- und Abgabenlast verringert und wo die

Nivellierungstendenzen der Tarifpolitik der letzten Jahre - zum

Beispiel durch Sockelbeträge - korrigiert werden können.

Herausgeber Cüusundesgeschähsstelle - Redaknon: Gunmemennch, Steuvenr : Chrisloph Mulberleüe 53 Bonn, Konrad-AdenauerHaus
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Bonn, 13. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Telegramm an den neu gewählten Vorsitzenden des N

Zusammenschlusses der drei christlich demokratischen Par-

. teien der Niederlande, Christlich-Demokratischer Appel

(CDA)‚ Piet Bukmann‚ erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut

Kohl:

"Die gestrige Gründungsfeier des Christlich-Demokratischen

Appels‚ die den Zusammenschluß der drei christ1ich-demokra-

tischen Parteien der Niederlande vollzogen hat, ist ein-

drucksvoll verlaufen und hat in Europa hohe Aufmerksamkeit

gefunden.

Ich möchte Ihnen zu Ihrer Wahl zum Vorsitzenden des CDA

gratulieren. Die CDU Deutschlands begrüßt diesen Vereini-

‘ gungsvorgang und wünscht der neuen einheitlichen Partei

viel Erfolg.

Der 11. Oktober 1980 ist für die Geschichte der christlich-

demokratischen Bewegung in Europa ein historisches Datum

geworden. Der Beschluß Ihres Parteitages stärkt die Christ-

liche Demokratie in Ihrem Lande und in Europa und verschafft

Ihrer Partei eine hervorragende Ausgangsposition für die nie-

derländischen Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Die gemein-

samen Programmgrundlagen, die sich Ihre Partei jetzt gegeben

hat, werden den fruchtbaren und freundschaftlichen Dialog

zwischen unseren beiden Parteien ebenso wie die Arbeit der

EVP und der EUCD fördern."

Herausgeber CDU-Bundesgeschaflsslelle Redaktion euncnemenricn,sceuvennzcnruscoph Munenene 53 Bonn,Kunrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik des DIHT-Präsidenten, Wolff von Amerongen‚ an der

Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, schreibt der Vorsitzen-

de des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar

Pieroth‚ MdB, unter der Überschrift "Chance für Graf Lambsdorff"

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

DIHT-Präsident Wolff von Amerongen hat die Wirtschaftspolitik

der Bundesregierung einer deutlichen Kritik unterzogen und

zur "Kehrtwendung" aufgerufen.

0 Es häufen sich damit die Hinweise aus den Reihen der Wirtschaft,

daß ein Sparkurs der Regierung mitgetragen würde. Für Graf

Lambsdorff ist das die Chance für einen neuen wirtschaftspo-

litischen Anfang, zumal er weiß, daß ihm bei einem solchen

Kurs die Opposition nicht in den Rücken fallen wird. Jetzt

muß sich zeigen, ob die Koalition Abschied von der Illusion

nimmt, Vollbeschäftigung durch immer mehr Schulden schaffen

zu können.

Graf Lambsdorff muß jetzt ein Signal setzen. Die Ankündigung

einer neuen Konzertieren Aktion erst im nächsten Frühjahr

‚ reicht nicht. Noch vor der nächsten Tarifrunde muß klargestellt

D werden, daß angesichts der kritischen Lage der Konjunktur und

bei der außenwirtschaftlichen Entwicklung die Tarifpartner eine

besondere Verantwortung für die Beschäftigungsentwicklung

tragen, die ihnen der Staat nicht abnehmen kann.

Herausgeber:cDu-Bundesgeschanssceue Redaktion GüntherHenrich,Steblveahzchrisloph Mullerleile 5a Bonn,Konrad-AdenauenHaus,
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Bonn, 17. Oktober 1980

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

Die CDU will sich Verstärkt um das Schicksal der in

O Guatemala von bisher unbekannten Tätern entführten

christlich demokratischen Politiker, Juan Calderön

Turnil und Victor Abel Ramirez Bravo, kümmern.

In mehreren Briefen an den Botschafter Guatemalas

in der Bundesrepublik Deutschland wurde um Informa-

tionen über den Verbleib der beiden Politiker gebeten.

Außerdem setzte sich die CDU für ihre baldige Frei-

lassung ein. Leider sind diese Anfragen bisher nicht

beantwortet worden. Die CDU wiederholt ihren dringenden

Appell an die Verantwortlichen, alles zur Freilassung

der beiden Entführten zu unternehmen.

Herausgeber: cDuEundesgeschässteile Redaktion‘ Gunmevnenrucn,steuvennzcnnstoph Mueewle 5330m.Konrad-Adenauertiaus‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor dreißig Jahren wurde die Christlich Demokratische Union

gegründet. Dazu schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, unter der Überschrift "Erbe und Auftrag" heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

Vor dreißig Jahren wurde die Christlich Demokratische Union ge-

gründet. Auf ihrem Gründungsparteitag in Goslar vom 20. bis 22.

Oktober 1950 - Konrad Adenauer regierte bereits seit einem Jahr

als Kanzler die Bundesrepublik Deutschland - haben sich die un- ‘

O mittelbar nach dem Kriege spontan entstandenen lokalen und re- ‘

gionalen Gliederungen der CDU zu einer Bundespartei zusammenge- 3

schlossen.
‘

Damit setzte die CDU einen neuen Anfang in der deutschen Ge- 1

schichte: "Als Volkspartei ist sie die Antwort auf die Zerris-

senheit der Demokraten in der Weimarer Republik. Freiheit und

Menschlichkeit sollen sich nicht wieder in verhängnisvoller

Gegnerschaft zwischen sozialen, liberalen und konservativen po— ‘

litischen Strömungen verlieren. Konfessionelle Gegensätze sollen

überwunden werden. Die CDU gibt dafür das Beispiel. Die Menschen

in Deutschland haben verstanden, daß die Zeit der Klassenkämpfe

und Gesinnungskriege vorbei ist. Sie sind dem Aufruf gefolgt, den

0 geistigen und materiellen Wiederaufbau gemeinsam in Angriff zu

nehmen" - so formuliert das Grundsatzprogramm im Jahre 1975 den

Auftrag der CDU.

Die CDU ist entstanden in schwerer Zeit. Die Idee einer christlich-

demokratischen Union ist geboren im Widerstand gegen die Tyrannei

Hitlers, erhärtet in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches.

Dieses Gesetz des Anfangs hat die CDU geprägt. In diesem Geiste

hat sie die junge Bundesrepublik Deutschland gestaltet: zu ei-

nem freiheitlichen und sozialen Gemeinwesen, zu einer wehrhaf-

ten Demokratie, die den Feinden der Freiheit - von rechts wie

von links - entschlossen entgegentritt; zu einem Staate, der

seinen Platz suchte und fand im Bündnis freier Völker.

Die Zeiten haben sich geändert, der Auftrag bleibt. Die CDU wird

auch in Zukunft ihr unverwechselbares Profil gewinnen durch eine Inte-
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gration christ1ich—sozia1er, liberaler und konservativer Strö-

mungen. Die CDU ist und bleibt die große Volkspartei der Mitte.

Die Erinnerung an unsere Anfänge kann uns dabei erneut lehren,

daß eine Volkspartei, wie wir sie verstehen, nicht Allerwelts—

partei bedeutet, die allen alles verspricht, sondern einem

ethischen Anspruch verpflichtet ist‚und daß sie deshalb von

den Bürgern auch Opfer verlangen kann und muß.

Der Druck von Zukunftsproblemen für unser Land nimmt zu. Ein

nie gekannter Schuldenberg, ein dramatischer Geburtenrückgang,

die Gefährdung des Generationenvertrages‚ verschlechterte Zu-

kunftschancen für Jugend, eine ungesicherte Energieversorgung,

ein verschärfter Nord-Süd-Konflikt, schwere Rückschläge in der

o Ost-West-Entspannung: bei vielen Bürgern entsteht der Eindruck,

daß die Problemberge wachsen, während Lösungen nicht in Sicht

sind.

wenn wir diese Probleme bewältigen wollen, brauchen wir wieder

einen neuen Sinn für das Gemeinsame. Die Bürger sind bereit, für

die Gemeinschaft und für die Zukunft Verzicht und Opfer zu lei-

sten, wenn beide nur einsichtig begründet werden. Jeder Bürger

muß wieder Gewißheit haben können, in welcher Haltung, in wel-

chem Geiste‚ nach welchem Leitbild wir unsere gemeinsamen Auf-

gaben anpacken werden. Die Menschen erwarten heute mehr denn je,

daß die Parteien Zielvorstellungen entwickeln, die dem Ganzen

mehr verpflichtet sind als Einzel- und Gruppeninteressen.

. Mit der CDU hat sich in der deutschen Geschichte eine Idee durch-

gesetzt:

- die Idee, daß das Gemeinsame stärker ist als das Trennende;

- die Idee, daß Freiheit und soziale Gerechtigkeit keine Ge-

gensätze sind;

- die Idee, daß Frieden und Freiheit nur gemeinsam mit den west-

lichen Verbündeten zu sichern sind.

Dies ist unser Erbe. Dies bleibt unser Auftrag.

i
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Bonn, den 20. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Vorschlägen der SPD-Arbeitsgruppe für eine Reform der EG-

Agrarpolitik schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Agrarpolitik der CDU, Dr. Burkhard Ritz‚ MdB‚ heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst": „ff-i?“

Kern der Vorschläge der SPD-Arbeitsgruppe zur Reform der euro-

päischen Agrarpolitik, deren Vorsitz Verteidigungsminister

Apel (!) hat, ist die Aushöhlung und der Abbau der 9emei“5°haft'

lichen Marktorganisation. Solche Pläne sind weder neu, noch ori-

ginell. Wenn - von Teilkorrekturen in den Marktordnungen von

Rindfleisch und Getreide abgesehen - so weitgehende Vorstellun-

gen in der Vergangenheit stets verworfen wurden, dann deshalb:

weil ein Hauptziel der gemeinschaftlichen Agrarpolitik - die

. Sicherung der bäuerlichen Einkommen - nicht erreicht werden konnte.

"Beschränkungen der Marktordnung und Verstärkung von Marktele-

menten"‚ wie die SPD-Kommission ihre Vorschläge vornehm und

publizistisch wirksam umschreibt, würden einen massiven Rückgang der

landwirtschaftlichen Einkommen zur Folge haben. Diese verheeren-

den Wirkungen ihrer Vorschläge schließt die Kommission der 1

SPD offensichtlich selbst nicht aus, schlägt sie doch als sozia-

les Korrektiv direkte Einkommensübertragungen vor. Allerdings

müßten diese national finanziert werden.

Hierin steckt denn auch der eigentliche Pferdefuß der SPD-Vor-

stellungen: einseitig national zu beschließende Einkommensüber-

tragungen würden nicht nur bäuerliche Einkommen vom jeweils

vorhandenen oder nicht vorhandenen Wohlwollen der nationalen

Regierungen und Parlamente und der jeweiligen Kassenlage ab-

hängig machen, sondern an einer der wichtigsten Nahtstellen

der Einkommenssicherung die gemeinschaftliche Agrarpolitik

0 außer Kraft setzen.

Damit ist das Schicksal der SPD-Vorschläge vorprogrammiert. Ent-

weder man will die«gemeinschaftliche Politik der EG im Kern

zerstören, oder die Vorschläge bleiben Makulatur. Sie taugen

noch nicht einmal für die bevorstehenden Koalitionsverhand-

lungen. CDU und CSU haben ihre Vorschläge unterbreitet mit dem

Ziel, den Kostenzuwachs der EG-Agrarpolitik zu bremsen. Dafür

bedarf es der Korrektur von Fehlern der letzten Jahre - vor

allem im Bereich der Milchmarktpolitik — und des Willens: eine

leistungsfähige bäuerliche Agrarstruktur zu erhalten.

Herausgeber: cnusundesgescnanssceue v Redaktion: Günther Hennch, StehvenL: Christoph Mullerlelle - 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 21. Oktober 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach den Prognosen von Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff

nähert sich das Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland 1981

dem Null-Punkt. Dazu schreibt der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth‚ MdB‚

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Nach der Bundestagswahl sickern immer mehr Negativmeldungen

0 durch. Nach Ost-Berlin und Brüssel ist jetzt Bonn an der Reihe.

Der Wirtschaftsminister muß sich fragen lassen, warum er die

' Bevölkerung über die trübe Wirtschaftsprognose für 1981 nicht

rechtzeitig aufgeklärt und so den Wahlkampf "entdemokratisiert"

hat.

- Vor der Wahl war noch von einem "erreichbaren" Wirtschafts-

wachstum-von 2,5 Prozent die Rede und von einer Arbeits-

losigkeit um eine Million.

- Die nunmehr ungeschminkte Prognose läuft auf ein Minimal-

wachstum (0,5 Prozent) und eine Maximalarbeitslosigkeit

(weit über eine Million) hinaus. Es ist wie schon nach der

Wahl 1976 ein schlechter Start für die neue Bundesregierung,

wenn kurz nach dem Wahltag die Wahrheit ratenweise an's

Licht kommt. ‘

Die negativen Eckdaten dürfen nicht als Alibi für ein neues i

schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm dienen. Die Bilanz

der letzten sieben Jahre zeigt, daß es eine Illusion ist,

O Vollbeschäftigung mittels immer mehr öffentlichen Schulden

erreichen zu wollen. Diese bittere Lektion müssen jetzt die

Minister Matthöfer‚ Ehrenberg und Hauff lernen.

Graf Lambsdorff geht ein hohes Risiko ein, zum gegenwärtigen

Zeitpunkt Hiobsbotschaften zu veröffentlichen, ohne sie mit

den notwendigen Schlußfolgerungen zu verbinden. Er muß jetzt

einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs in der Koalition

durchsetzen. Er kann dabei auf die Unterstützung des Sach-

verständigenrates zählen. Die Wirtschaft hat ihre Bereitschaft

zum Mitziehen eindrucksvoll erklärt. Auch die Opposition wird

dem Minister bei einem marktwirtschaftlichen Spar- und Innova-

tionskurs den Rücken stärken. Graf Lambsdorff kann jetzt

zeigen, ob er es versteht, aus der Not eine Tugend zu machen.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt min

Zu einem mehrtägigen Besuch hä1t sich der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl seit Dienstag in wien auf.

Gestern traf Dr. Kohl zu einem ausführlichen Meinungsaus-

‘ tausch mit Kardinai König zusammen und führte im Par1a-

mentsgebäude ein Gespräch mit der Fraktion der Usterreichi-

schen Vo1kspartei.

Für heute ist eine Unterredung unter vier Augen mit dem

Vorsitzenden der UVP, Dr. A1ois Mock, vorgesehen. A1ois

Mock ist g1eichzeitig Vorsitzender der Europäischen Demo-

kratischen Union - EDU -‚ in der sich konservative, christ-

1ich demokratische und andere Parteien der Mitte aus

Europa zusammengeschlossen haben.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Herbstgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs-

institute erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, Mdß, heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

Das neue Gemeinschaftsgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen

Forschungsinstitute bestätigt voll die Warnungen der CDU/CSU.

Angesichts der Verschlechterung der Wirtschaftssituation kommt

. es darauf an, daB sich nicht auch noch die Wirtschaftspolitik

verschlechtert:

- Es besteht die Gefahr, daß angesichts des drohenden Investi-

tionsrückganges nach neuen Konjunkturprogrammen gerufen wird.

Hier sind ‚starke Nerven gefordert. Wir brauchen eine Wirt-

schaftspolitik der festen Hand, nur das begünstigt langfristig

das Investitionsklilna.

- Es besteht die Gefahr, daß nun damit begonnen wird, ständig am

Abwertungsknopf zu drehen. Eine solche Strategie wäre für die

Preisstabilität schädlich. Vor allem ist vor einer Kumulation

von derart veranlaßter Ölverteuerung und drastischer Mineral-

ölsteueranhebung zu warnen.

0 — Es besteht die Gefahr, daß wegen der neuen amtlichen Bescher-

denheit Nullwachstum als ein quasi-Naturereignis hingenommen

wird. Stattdessen müssen die auch politisch gesetzten Ursachen

der Wachstumsschwäche beseitigt werden: hohe Staatsquote, un-

günstige Steuerstruktur, Investitionshermnnisse und Benachtei-

ligung der Kapitalbildung.

Wachstum ist kein Selbstzweck — aber es ist noch immer ein

wesentlicher Gradmesser für die Güte der Wirtschaftspolitik.

Herausgeber cDu-Bunaesgescrransscene - Heaakron: GumherHennch‚ Stellvem. Christoph Muuerreue - 5a Bonn. Konrad-Adenauev-Haus.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zur aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Situation erklärte der

Parteivorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, unter Zustimmung des CDU-

Präsidiums heute in Bonn vor dem Führungsgremium der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands:

Seit der Bundestagswahl haben sich in drei Wochen die Voraussagen der

Bundesregierung zu der politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Lage

0 unseres Landes drastisch verändert. Vieles was vor der Wahl von SPD und FDP

versprochen wurde‚wird jetzt aufgegeben. Optimistischen Vorhersagen folgen

nunmehr Krisenparolen.

Die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung gibt Anlaß zu großer Sorge.

Die konjunkturelle Talfahrt in diesem Jahr hat alle amtlichen Vorhersagen

überholt. Statt des von der Bundesregierung für 1981 zunächst verkündeten

Wachstums des realen Bruttosozialprodukts um rd. 2 '53, ist jetzt eine Stag-

nation zu erwarten.

Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hat alle vier Ziele des Stabili-

täts- und Wachstumsgesetzes weit verfehlt und die Bundesrepublik Deutschland

in eine gesamtwirtschaftliche Krise geführt. Diese düsteren Aussichten dür-

0 fen jedoch ‘nicht als Vorwand für ein neues schuldenfinanziertes Konjunkturpro-

gramm dienen. Die Bilanz der letzten 7 Jahre zeigt, daß es eine Illusion ist,

Vollbeschäftigung durch immer mehr öffentliche Schulden erreichen zu wollen.

Die enorm hohe Neuverschuldung, vor allem in konjunkturellen Erholungs-

phasen‚ hat lediglich dazu geführt, daß unser finanzpolitischer Handlungs-

spielraum den Nullpunkt erreicht hat.

Die drastischen Steuererhäxungs- und Kürzungspläne des Bundesfinanzminister;

sind ein Offenbarungseid der Bundesregierung nur wenige Wochen nach der Wahl.

Sie besätigen die harte Kritik der CDU an der unsol iden Finanz- und Haushalts-

politik der SPD/FDP-Koalition in den letzten Jahren. Es war falsch, in der

Zeit wirtschaftlichen Wachstums die Kreditaufnalmle hemmungslos auszuweiten

und erst jetzt bei steigender Arbeitslosigkeit drastisch zu sparen.

_ 2 _
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Wieder einmal erfährt der deutsche Wähler von der Bundesregierung die ganze

Wahrheit erst nach der Wahl.

Die CDU wird nicht zulassen, daß die überfällige Korrektur der maßlosen Ver-

schuldungspolitik der Bundesregierung vorwiegend zu Lasten der Steuerzahler

geht. Sie lehnt die vorgesehene Erhöhung der Mineralölsteuer ab. Die schweren

Eingriffe in die Investitions- und Wirtschaftsfördemngsvorhaben sind beson-

ders sorgfältig und kritisch auf ihre Wirkungen für die Betriebe und Arbeits-

plätze zu prüfen.

Durch schrittweisen Abbau der Staatsverschuldung gilt es mit der Verdrängung

der privaten Wirtschaft vom Kapitalmarkt Schluß zu machen und wieder mehr

O Mittel für private Investitionen zur Verfügung zu stellen.

Durch eine verantwortungsbewußte Energiepolitik muß die Ölabhängigkeit deut-

lich verringert werden. Dabei ist vor allem der schnelle Abbau investitions-

henmender Vorschriften wichtig.

Nur eine Neuorientierung der Wirtschaftspolitik an den Grundsätzen der Sozialen

Marktwirtschaft kann aus der gegenwärtigen schweren Krise herausführen.

Folgt Teil II

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

Das CDU-Präsidium hat auf seiner heutigen Sitzung in Bonn der

folgenden Erklärung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

zur Außen- und Deutschlandpolitik zugestimmt.

( Teil n )

O Die Abgrenzungspolitik Ostberlins zeigt, daß die inneren Probleme

in den Gesellschaften des Warschauen-Pakt-Systems zu einer mas-

siven Verhärtung der sowjetischen Strategie geführt haben. Als

Folge davon scheut sich die SED nicht, einschneidende Maßnahmen

auf dem Rücken ihrer eigenen Bevölkerung auszutragen und zugleich

eingegangene vertragliche Verpflichtungen zu verletzen.

Dies belastet jede Entspannung. Umso dringlicher wird es gemäß

der unverzichtbaren Forderung der Union, unserer Ost- und Deutsch-

landpolitik einen unmißverständlichen, klar definierten Begriff reali-

. stischer Entspannung zugrunde zu legen. Ost und West verstehen unter

Entspannung Verschiedenes. Für den Westen heißt Entspannung: lVIen-

schenrechte und Gleichgewicht. Für den Osten heißt Entspannung:

Unterdrückung und Übergewicht. Nur Klarheit in den Begriffen und

Zielen garantieren eine klare, für Freund und Gegner berechenbare

Politik.

l Die Ereignisse in der DDR und Polen zeigen, daß ein unauösbarer

Widerspruch zwischen tatsächlicher Entspannung und dem kommuni-

stischen Herrschaftsanspruch der eigenen Bevölkerung gegenüber

besteht. Der Osten steht immer wieder unter dem Zwang, das Rad

der Entspannung zurückzudrehen, weil die Bevölkerung den Gedanken ‘

_ 2 _
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der Freiheit nicht aufgibt und jede Möglichkeit nutzt, ihren Freiheits-

raum zu erweitern.

Die CDU schlägt eine gründliche Bestandsaufnahme aller Parteien

zum Ost-West-Verhältnis und zur deutsch-deutschen Situation vor.

Die CDU ist nicht bereit, nachträglich eine Mitverantwortung für

die bisherige Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesregierung zu

‚ übernehmen. Es geht vielmehr darum, die gemeinsamen Fundamente

unserer Deutschland- und Außenpolitik freizulegen und der Deutschland-

O und Ostpolitik eine realistische Grundlage zu geben.

Grundlage unserer Deutschland- und Außenpolitik bleibt die histori-

sche Grundentscheidung Konrad Adenauers für den Anschluß an den

Westen, für die politische Einigung Europas sowie für das Bündnis

mit Amerika. Sie gilt auch für die 80er Jahre.

Die CDU tritt weiterhin für eine Politik der Verständigung und Zu-

sammenarbeit auf allen Gebieten mit der Sowjetunion und den anderen

Staaten des Warschauer Paktes ein. Die Sowjetunion muß jedoch akzep-

tieren, dal3 nicht sie einseitig die Bedingungen unserer Politik diktie-

0 ren kann. Realistische Außenpolitik setzt die Bereitschaft voraus,

den Interessen der anderen Seite die eigenen Interessen mit Festig-

keit gegenüberzustellen. Auf dieser Basis muß um einen friedlichen

Interessenausgleich gerungen werden, wobei der Westen auf seine

unaufgebbaren Ziele von Frieden und Freiheit nie verzichten darf.
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Bonn, den 31. Oktober 1980 ‘

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl kommt

am Montag, 3. November 1980, 10.00 Uhr, der erweiterte ‘

Bundesvorstand der CDU im Bonner Konrad»Adenauer-Haus

. zusammen.

Nach einer Aussprache über die innen— und außenpolitische

Lage soll die für Mitte Dezember vorgesehene Klausurtagung

des Bundesvorstandes vorbereitet werden.

Dem erweiterten Bundesvorstand gehören auch die lviinister-

präsidenten der von der CDU regierten Bundesländer sowie

die Vorsitzenden der Landesverbände und der Vereinigungen

der Partei an.

l

l

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaklion-GunlhevHenvich,Slellverlnzchvisloph Mullevlelle 535cm.Konrad-Adenaueraus,

Telefon: Pressestelle 022a / 544-52w/22 (Henrich) 544-51 m2 (Muueneue) Fevnschrelber" eaesoA



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsoziaL
Bonn, 31. Oktober 1980 undfre]

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum heute in Mainz beginnenden Gewerkschaftstag schreibt die

stellvertretende CDU-Vorsitzende.Kultusministerin Dr. Hanna-

Renate Laurien,heute im "Deutschland—Union-Dienst“:

Es ist für jede freiheitliche Gesellschaft wichtig, daß Grup-

pen ihre Interessen durch freiheitliche und sachkundige Gewerk-

schaften vertreten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

(GEN) steht am Scheideweg in der Frage des Streiks. Ich hoffe,

daß die Auffassung sich durchsetzt, daß die GEN nachdrücklich

D die Forderungen der Lehrer zur Sprache bringen kann‚ohne zu

streiken.

Die Bejahung eines Streikrechts für Beamte signalisiert das

Ende des Beamtentums. Der Beamte, der in einem besonderen

Treueverhältnis zum Staat stehen muß‚ erbringt Dienstleistungen

für die Bevölkerung, die nicht durch Streik gefährdet werden

dürfen. Man kann nicht nur die eine Seite des Beamtentums haben

wollen - nämlich soziale Sicherheit — und die andere Seite —

den Dienst am Bürger — ausstreichen wollen.

Es ist in der gegenwärtigen Situation zu wünschen, daß sich

O Lehrerverbände nicht nur mit Arbeitszeit und Vergütungen der

Lehrer, sondern auch nachdrücklich mit dem Inhalt der Schule

und ihrem Erziehungsauftrag befassen. Auch durch Gewerkschaften

und Lehrerverbände sollten Lehrer sich als Partner der Eltern

öffentlichkeitswirksam darstellen.

Da alle Lehrerverbände und Gewerkschaften grundsätzlich über-

parteilich sein sollen, haben sie die besondere Chance‚zu ver- 1

deutlichen, daß in einer freiheitlichen Demokratie parteipoliti-

sche‚ ideologische Auseinandersetzungen den Erziehungsauftrag Y

gefährden. Schule gehört keiner Partei. i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschallsslelie Redaktion:Gum 
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Bonn, 3. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor dem CDU-Bundesvorstand erklärte der Parteivorsitzende

Dr. Helmut Kohl heute in Bonn zum Jahrestag der Geisel-

nahme im Iran:

‘ Vor einem Jahr, am 4. November 1980, sind im Iran 52 ameri-

kanische Diplomaten in Geiselhaft genommen worden. Menschen,

die sich im Dienst ihres Landes, in friedlicher Ausübung ihres

Berufs, im Vertrauen auf die Rechtsordnung in Teheran auf-

hielten, haben seither als Gefangene leben müssen, zwischen

Hoffnung und Ratlosigkeit und in Ungewißheit über ihr Schick-

sal. Viele von uns, die sich daran gewöhnt haben, die Frei-

heit als kostenlose Selbstverständlichkeit anzusehen, ermes-

sen nur unzureichend die ungeheure psychologische Belastung,

die auf diesen Geiseln und ihren Familien in den USA lastet.

Unser erster Gedanke muß deshalb der des Mitgefühls und des

Respekts vor der Ausdauer und dem Mut der ihrer Freiheit Be-

U raubten sein.

Ich halte es für selbstverständlich, daß wir unseren ameri-

kanischen Freunden in dieser Phase das Gefühl geben, daß die

Deutschen und die Europäer ihnen mit Verständnis, mit Rat

und Tat zur Seite stehen.

wir wollen aber auch den USA gerade am Tag der Präsident-

' schaftswahlen die Versicherung geben, daß wir‚der Freiheit,

dem Frieden und der Demokratie ebenso verpflichtet wie sie,

auch in dieser Frage als Freunde an ihrer Seite stehen.

Folgt Teil 11  
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Bonn, den 3. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Teil II

Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner Sitzung am 3. November

1980 in Bonn unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

beschlossen, den nächsten Bundesparteitag in der Zeit vom 8. - ll.

0 März 1981 in Mannheim abzuhalten. Auf diesem Parteitag soll die

satzungsgemäße Neuwahl der CDU-Führung vorgenommen werden.

Zur Vorbereitung des Bundesparteitages und zur Planung des poli-

tischen Arbeitsprogramms für 198l kommt der Bundesvorstand der

CDU am 12. und 13. Dezember 1980 zu einer Klausurtagung zusam- 1

men.

In einem Grundsatzreferat erläuterte der CDU—Vorsitzende heute i

vor dem erweiterten Bundesvorstand die politische Haltung der

Partei nach der Bundestagswahl vom 5. Oktober. Dr. Kohl sagte,

es gelte vor allem, die Glaubwürdigkeit der eigenen politischen

O Aussagen zu erhalten und zu steigern. Er betonte wörtlich:

"Richtschnur der Politik der Union bleibt das auf der Grundlage

der Grundsatzprogramme von CDU und CSU erarbeitete Wahl-

programm. Es gilt, die eigenen Grundpositionen offensiv einzu-

setzen und den Mitbürgern in einer überzeugenden Sprache das

politische Angebot der Union zu erläutern und nahezubringen. "

Dr. Kohl stellte klar, daß die Union in den zentralen Punkten der ‘

deutschen Politik ein gemeinsames Handeln nie abgelehnt habe. ‘

Wenn die SPD/FDP-Koalition angesichts ihrer bedrängten Lage

_ 2 _
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sich sagen lassen, dal3 die Union nicht der Hilfsmotor einer

Bundesregierung sei, die sich dieser Unterstützung immer

nur dann bedienen wolle, wenn sie Hilfe benötige, um aus

einer nahezu ausweglosen Situation herauszukommen. Die

schwierige Lage für die Koalition zeige sich daran, dal3 SPD

und FDP sich nach der Wahl gezwungen sähen, in nahezu allen

Bereichen ihre Wahlversprechen zurückzunehmen. Wörtlich t‘

sagte der CDU-Vorsitzende: "War es 1976 der Rentenbetrug,

so erleben unsere Mitbürger nach dem 5. Oktober 1980 die

Offenbarung einer verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik,

O deren Zeche jetzt alle Bürger bezahlen müssen. Die wirtschaft- _

lichen Eckdaten signalisieren einen weiteren Anstieg der Ar-

beitslosigkeit und den Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums,

wodurch auch das gesamte System der sozialen Sicherung be-

rührt wird. "

l
Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik kritisierte der

CDU-Vorsitzende, daß die Bundesregierung ihre im Rahmen 1

der NATO feierlich abgegebene Verpflichtung, das Verteidigungs-

budget an die Notwendigkeiten anzupassen, zurücknehmen wolle.

Die Vorgänge in Polen und die damit zusammenhängenden Abgren-

0 zungsmaßnahmen der DDR offenbarten das Ende der von der

Koalition gehegten Illusionen über die Entspannungspolitik.

Zusammenfassend erklärte Dr. Kohl: Für die Koalition naht die

Stunde der Wahrheit. Sie muß jetzt die Karten rückhaltlos auf

den Tisch legen und dem Volk einen ungeschminkten Bericht über

die tatsächliche Lage, die sie vor der Bundestagswahl bewußt

falsch dargestellt hat, und die noch verbleibenden Möglichkeiten

der deutschen Politik geben. Dabei werde es, so fuhr der CDU-

Vorsitzende fort, die neue SPD-Bundestagsfraktion der Bundes-

regierung zusätzlich erschweren, mit ihren Problemen fertig zu

werden. Zum erstenmal seit 1921 habe sich in der SPD-Fraktion

- 3 -
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des Parlamentes eine Linksgruppe institutionalisiert, ohne dal3

i die Fraktionsführung die Kraft aufgebracht habe, dieses zu

verhindern. Dr. Kohl wertete dies als einen Beweis für den

fortschreitenden Prozeß der Desintegration im Lager der

führenden Regierungspartei, der die Handlungsfähigkeit des

Bundeskanzlers weiter entscheidend einschränke.

i

i

i

i
i
i

i

i
i

i

i
iO i
i
i



Pressemitteilung _ u
sicher

‚llsozial _

undfrel

Bonn, den 5. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Gewinner der

amerikanischen Präsidentschaftswahlen, Ronald Reagan, das ‘

folgende Glückwunschtelegramm übermittelt:

0 Sehr geehrter Herr Gouverneur Reagan,

im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 3

Übermittle ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer

Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

In einer Zeit der wachsenden Bedrohungen für die freie Welt

rechnen wir Europäer auf Ihre Führungskraft, die Stärkung l

der Atlantischen Allianz und die anhaltende Freundschaft und

‘ Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika ‘

und der Bundesrepublik Deutschland. Seien Sie versichert, dar!

meine Partei unverrückbar zur Freundschaft mit Ihrem großen

D Land steht und mit Ihnen die Herausforderungen unserer Zeit

bewältigen will.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Dr. Helmut Kohl l

Vorsitzender der CDU Deutschlands

l
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Die PressesLelle der CDU teilt mit:

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der

CDU/CSU hat sich in seiner Sitzung am 6.11.1980

in Bonn mit der Verwirklichung der Kabelpilotpro-

jekte der Länder und der weiteren Entwicklung der

Telekommunikation in der Bundesrepublik Deutsch-

. land befaßt.

wie der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses

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

Schilling, MdB, mitteilte, hat der Ausschuß ange-

sichts der bevorstehenden Jahrestagung der Minister-

präsidenten der Länder zu Fragen der Medienpolitik

am 12. bis 14. November nachstehende 7-Punkte-Ent-

Schließung den Staatskanzleien der Länder über-

mittelt:

— Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der

CDU/CSU fordert die Ministerpräsidenten der Länder

auf, sich entsprechend ihrem gemeinsamen Beschluß

0 vom 11. Mai 1978 unverzüglich auf eine gemeinsame

Finanzierung der Kabelpilotprojekte zu einigen.

Nur bei vergleichbaren finanziellen Bedingungen

sind auch gleiche Startchancen, Arbeitsbedingungen

und Vergleichbarkeit in der Auswertung der Pilot-

projekte gewährleistet.

_ 2 _
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- CDU/CSU weisen erneut auf den bereits 1976 Vor-

gelegten Bericht der "Kommission für den Ausbau

des technischen Kommunikationssystems" (Ktx) hin

und fordern die Ministerpräsidenten der Länder

auf, nunmehr und unter Beachtung der zwischen-

zeitlichen Entwicklung in der Medientechnologie

0 die Beschlüsse der KtK in die Tat umzusetzen.

- Die Union bejaht nach wie vor die von der KtK ge-

faßten Beschlüsse. Dabei mißt sie dem von der

Landesregierung Rheinland-Pfalz vorgelegten Kabel-

pilotprojekt eine besondere Bedeutung zu, da dieses

Modell neben Möglichkeiten der Zweiwegkommunikation

als einziges Modell nunmehr auch die umfassende Er-

probung von Programmen durch private und freie

Träger zuläßt.

- Die Union betont erneut und mit Nachdruck die in

der Verfassung festgelegte Rundfunkhoheit der

. Länder. Nur deren uneingeschränkte Beachtung und

Respektierung sichert die liberale Vielfalt im

Medienbereich, die sich durch ordnungspolitische

und organisatorische verschiedene Strukturen aus-

zeichnet und damit der föderalen Struktur der Bundes-

republik Deutschland entspricht.

- Die Union fordert deshalb die Ministerpräsidenten

der Länder auf, unabhängig von und über die geplanten

vier Kabelpilotprojekte hinaus, Rundfunk— und Kabel-

kommunikation in allen Bundesländern weiter zu för-

dern und am Ausbau die hierfür erforderliche Kabel-

verteiiernetze zu betreiben.

_ 3 _
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Gemeinsames Ziel aller Länder muß sein, die Ver-

‘ sorgung der gesamten Bevölkerung mit vielfältigen

Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu sichern. Die

Länder haben die Aufgabe, die Ordnung der Medien

entspnrhend dem technischen Fortschritt auszuge-

stalten. Dabei hat der Bund die technische Dienst-

leistung der Deutschen Bundespost zu stellen, nicht

V aber medienpolitische Entscheidungey zu treffen

oder sich in Entscheidungen der Länder kompetenz—

widrig auf diesem Gebiet einzumischen.

. - Die Union begrüßt die Initiativen des pragmatischen

"Drei-Phasen-Modells", wie sie von der durch die

baden-württembergische Landesregierung eingesetzten

Expertenkommission Neue Medien(EKM) vorgelegt worden sn.

Dieses Modell ermöglicht die sofortige Nutzung be-

stehender Netze zur Verbreitung vorhandener, jedoch

ortsüblich nicht empfangbarer Hörfunk- wie Fernseh-

programme erlaubt eine schnelle und zügige Realisie-

rung einer Zusatzversorgung der Bevölkerung mit

bereits ausgestrahlten regionalen und überregionalen

Rundfunkprogrammen und anderen Diensten über Kabel.

. - Die Union fordert die Ministerpräsidenten auf, ange-

sichts der bereits bestehenden Benachteiligung der

Bundesrepublik im Bereich der Telekommunikation auf

die Bundesregierung hinzuwirken‚ im Kabinettsbeschluß

vom 26.Sept.1979 ausgesprochenen Verkabelungsstopp

nunmehr unverzüglich aufzuheben. Nur derart können

für die Zukunft gravierende binnen- und außenwirt-

schaftliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, aber

auch technologische Rückschläge auf dem gesamten Ge-

biet der Telekommunikation im internationalen wett-

bewerb für die Zukunft ausgeschlossen werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den jetzt bekanntgewordenen Koalitionsvereinbarungen in der

Rentenpolitik erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler. MLEB, heute im "Deutschland-Union-Dienst“:

Die jetzt bekanntgewordcnen Koal itionsvereinbarungen von SPD/FDP in der

Rentenpolitik werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Die seit

Jahren anhaltende Verunsicherung der Rentner und Beitragszahler wird

durch das Verhandlungsergebnis nicht beendet, sondern verschärft.

O — Die Koal itionsvereinbarungen geben keine Antwort darauf, ob die Renten

auf Dauer entsprechend der Entwicklung der Bruttolöhne oder der Netto— ;

löhne angepaßt werden sollen.
‘

— Die Koalitionsvereinbarungeyi geben keine Antwort darauf, wie es mit den

Prinzipien der Rentenfinanzierung vereinbart werden soll, daß auf der

einen Seite die Beiträge erhöht und auf der anderen Seite die Bundeszu-

schüsse gekürzt urerden.

- Die Koalitionsvereinbarungen geben keine Antwort darauf, wie der Geburten-

rückgang gestoppt und der Generationenvertrag langfristig gesichert werden

o kann‚

Ein ganz trauriges Kapitel ist die Behandlung der Frageeines Krankenver-

sicherungsbeitrages der Rentner. Die vorgesehene Regelung ist von den Belastungen

her völlig unausgewogen und in der Buchführung höchst fragwürdig. Das gleiche

gilt für die offenen Fragen zur Durchführung der Rente nach Mindesteinkommen.

Die CDU wird die Koal itionsvereinbarungen im einzelnen prüfen und dazu

Stellung nehmen. Für die CDU sind Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und

Sicherheit Grundpfeiler des Generationenvertrages. Die CDU wird einer

Politik, die die Errungenschaft der Rentenreform von 1957, der bedeutendsten

Sezialreform der Nachkriegszeit, aufs Spiel setzt, entschiedenen Widerstand

entgcgensetzen.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem mehrstündigen Gespräch sind am Nachmittag in Bonn

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Generalsekretär

der Democrazia Cristiana Flaminio Piccoli zusammengetroffen.

An dem Meinungsaustausch nahmen auch auf deutscher Seite

0 der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei

- EVP - im Europäischen Parlament, Dr. Egon Klepsch, und

auf Seiten der italienischen Gäste der Vizepräsident der EVP

Vito Lattanzio teil.

 a
Im Mittelpunkt der Unterredung stand die Intensivierung der ‘

Zusammenarbeit zwischen der Democrazia Cristiana und

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Beide

Seiten stellten mit Befriedigung fest, daß die gemeinsame

Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen

Parlament eine überzeugende und erfolgreiche Arbeit leistet.

O .
Große Sorge bereite die Entwicklung der Ost-West-Beziehungen.

Der Vorsitzende der CDU gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß

die Sowjetunion und ihre Verbündeten zu einer Politik der Zu-

sammenarbeit und Sicherheit in Europa zurückfinden. Die KSZE-

Folgekonferenz in Madrid werde zu einem entscheidenden Prüf-

stein für den Entspannungswillen Moskaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum bevorstehenden Deutschland-Besuch von Papst Johannes Paul II.

schreibt der CDU—Vorsitzende‚ Dr. Helmut Kohl, heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

Der bevorstehende Deutschland-Besuch von Papst Johannes Paul II.

gilt einem Land, dessen Bürger gelernt haben, trotz konfessionel-

ler Unterschiede friedlich miteinander zu leben. Katholische und

evangelische Christen sehen diesem Besuch mit Freude und Er-

wartung entgegen.

0 Am Beginn und am Ende der Deutschlandreise stehen die Gedenktage

von zwei bedeutenden Persönlichkeiten deutscher Geschichte: Albert

der Große und Elisabeth von Thüringen. Sie markieren zugleich

auch die geistige Spannweite dieser Reise:

Am Gedenktag des Naturforschers und Theologen Albert des Großen

beginnt der Papst seinen Besuch in einem Land mit einer großen

Tradition an geistiger Auseinandersetzung, die auch in unseren

Tagen noch lebendig ist. Er besucht das Ursprungsland des Pro-

testantismus. Hier leben, an Zahl annähernd gleich groß, zwei

christliche Kirchen nebeneinander und miteinander. Auch im po-

litischen Raum haben seit den schlimmen Erfahrungen des Dritten

Reiches evangelische und katholische Christen sich zu einer

Union gemeinsam getragener Verantwortung zusammengefunden. Es

erfüllt uns daher mit Freude, wenn dieser auch von den dunklen

Kapiteln deutscher Geschichte betroffene Papst aus Polen erklärt,

er wolle mit seinem Besuch die ganze deutsche Nation ehren.

Wir sehen darin ein ermutigendes Zeichen, daß trotz belasteter

O Vergangenheit Versöhnung und Verständnis möglich sind.

Am Ende der Reise durch Deutschland steht das Gedenken an Elisa-

beth von Thüringen. Diese herausragende Frau des Mittelalters ist

zum Symbol der Hilfe für Bedürftige geworden. Sie verweist durch

ihr Lebenswerk auf die moralische Verpflichtung zur Hilfeleistung

zugunsten der Schwachen. Sie fordert auf zu praktischer Solidari-

tät mit allen Völkern, die unserer Hilfe dringend bedürfen. Papst

Johannes Paul II_hat dieses Anliegen zu einem zentralen Thema

seiner Botschaft gemacht.

Dieser Gedenktag ist aber zugleich auch eine ernste politische

Mahnung. Thüringen liegt jenseits einer unmenschlichen Grenze.

Der Papst, der die ganze Nation ehren möchte, kommt in ein ge-

teiltes Land. Als Pole weiß er, was es bedeutet, wenn die Hei-

mat gewaltsam zerschnitten worden ist. Er weiß aber auch, daß

ein unbeirrbares Bewußtsein der nationalen Einheit stärker ist

als alle politische Gewalt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum 25jährigen Bestehen der Bundeswehr Schreibtder Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut

5ghl‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Am 12. November 1955 händigte Theodor Blank den ersten Soldaten der

neuen Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden aus. Das war das äußere Zeichen

dafür, daß Konrad Adenauer nur 1o Jahre nach Beendigung des Krieges

und der Nazibarbarei grundlegende außenpolitisde Ziele erreicht hatte:

D die Wiedererlangung deutscher Souveränität, den Eintritt der Bundes-

republik Deutschland in die westliche Allianz und damit die Sicherung

unserer Freiheit vor der sowjetischen Bedrohung.

lm Inneren galt es, zehn Jahre nach dem totalen militärischen Zusammen-

bruch und gegen den erbitterten widerstand der Sozialdemokraten eine

Armee aufzubauen, die selbstverständlicher Teil unseres demokratischen

Staates ist. Es ist das historische Verdienst von Bundeskanzler Adenauer

und des ersten BundesverteidigungsministersTheodor Blank und seiner

militärischen wie zivilen Mitarbeiter, diese Aufgabe überzeugend

bewältigt zu haben. Unter dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform gelang

es, das militärisch notwendige Prinzip von Befehl und Gehorsam und das

0 demokratische Prinzip der Entscheidungsbildung von unten nach oben zu

versöhnen‚ ohne die Effektivität der Truppe einzuschränken. Zu keinem

Zeitpunkt haben die Bundeswehr oder einzelne ihrer Vertreter den Primat

der Politik in Frage gestellt. Die Bundeswehr war und ist eine demokratisch

zuverlässige Armee. Es ist überflüssig, heute das zu fordern, was ohnehin

Wirklichkeit ist. wer dies tut, sät Mißtrauen dort, wo gegenseitiges ‘

Vertrauen notwendig ist.

Die breite Kampagne, die Gliederungen der SPD jetzt gegen das öffentliche

Gelöbnis ausgelöst haben und verstärkt fortführen, beweist das noch

immer gebrochene Verhältnis der SPD zur Bundeswehr und zu unseren wehr-

pflichtigen innerhalb der westlichen Allianz. Die CDU warnt die SPD,

das seit 25 Jahren stetig gewachsene Vertrauen in die Bundeswehr und

ihre demokratische Zuverlässigkeit willkürlich auszuhöhlen und zu

zerstören.
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Freiheit und Demokratie leben von der Bereitschaft des einzelnen,

Verantwortung zu übernehmen. Unsere Soldaten waren und sind hierzu bereit.

und sie geloben dies vor aller Öffentlichkeit. Ich rufe alle Mitbürger

auf, sich der Bedeutung des öffentlichen Gelöbnisses bewußt zu sein:

indem unsere Soldaten vor uns eine Verpflichtung eingehen, übernehmen

wir die Pflicht, uns zu ihnen und ihrem Dienst zu bekennen.

O

O
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Bonn, den l1. November 1980

ACHTUNG Berichtigung 3

l

In unsere heutige Pressemitteilung zum 25jährigen Bestehen

v der Bundeswehr (Beitrag des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut ‘

Kohl im "Deutschland-Union-Dienst") hat sich ein sinnent- ,

stellender Fehler eingeschlichen. l

l

Beachten Sie bitte, daß es im ersten Satz des dritten Absatzes

richtig heißen muß: . . . . zu unseren V e rpfl i c h tu n gen inner—

halb der westlichen Allianz. (nicht Wehrpflichtigen).

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

l

l
l

l
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Bonn, 11. November 1980

Zur heutigen Pressekonferenz der Jungsozialisten erklärt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile: l

1

Das Stillhalteabkorrmen zwischen Helmut Schmidt und den

Parteilinken hat den Wahltag nur um wenige Wochen über- l

v dauert. Noch vor der Regierungserklärung des Bundeskanz- j

‘ lers reißen mühsam verkleisterte Bruchstellen wieder auf.

Die Schelte der Jungsozialisten für die SPD/FDP—geführte

Bundesregierung ist nur der Vorbote für ein heißes Jahr,

das der sozialistische Flügel in Partei und Fraktion der

SPD 1981 bescheren wird. Es zeichnet sich ab, daß die

Parteilinke unter dem Motto ‘Jetzt oder nie‘ versuchen

wird, wirtschafts- und sozialpolitische Parteitagsbe-

Schlüsse aus der dirigistischen Mottenkiste erneut auf

die Verhandlungstische zu legen, um sie der Regierung als

Heilmittel für die Fehler der Vergangenheit aufzuzwingen.

Helmut Schmidt weiß, daß er ohne die parlamentarische Linke

im Bundestag keine Mehrheit hat. Die Stunde der Wahrheit

‘ könnte für Schmidt zur Zwickmühle ohne Ende werden. x
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Deutschlands

CDU-Saooaonn-Konrad-Adenauer-Haua “Dosen,” ‚ den 12_11_19go

PRESSEMITTEILUNG

Stiefkind Kindertheater - immer noch?

0 Ner das große Interesse an der Fachtagung "Kindertheater im Gespräch" miterlebt

hat, kann zuversichtlich sein, daß das Kindertheater in der Bundesrepublik

Deutschland in Zukunft den Stellenwert einnehmen wird, der ihm im Interesse des

Kindes zukommt. So faßte Helga Hex MdB, Vorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU, den Eindruck der Teilnehmer an dieser Veranstaltung zusammen, zu der die

Konrad-Adenauer-Stiftung in Zusantnenarbeit mit der Frauenvereinigung der CDU

und der AISSETEJ (Internationale Vereinigung der Theater für Kinder und Jugend-

liche, Sektion Bundesrepublik Deutschland) vom 9. - 11.11.1980 in die Politische

Akademie Eichholz eingeladen hatte. '

50 Politiker, Mitarbeiter von Kulturverwaltungen, Künstler verschiedener Theater

und Pressevertreter aus dem ganzen Bundesgebiet nahmen dieses Angebot zum offenen

O und vorurteilsfreien Dialog wahr. Jeder müsse bereit sein, seine Position zu

überprüfen und an einem tragfähigen Kompromiß mitzuarbeiten - im Interesse der

Sache, im Interesse des Kindertheaters - ‚ betonte Helga Hex Es gehe darum,

alternativ zu diskutieren, denn es gäbe nicht inmer nur eine Lösung. Voraussetzung

dafür sei zunächst eine eindeutige Begriffsklärung. Nur so könne das Ziel erreicht

werden, Vorurteile zu überwinden und eine sachgerechte Diskussion zu führen.

Die CDU versteht sich nach Auffassung von Helga Nex als Adressat für das Kinder-

theater und seine Repräsentanten, um die Position der hier Engagierten, die immer

noch eine Minderheitdargtel]tengrehrheitsfähig zu machen. Dies sei insbesondere

angesichts der wachsenden ökonomischen Zwänge notwendig, damit der Rotstift nicht

bei der Kultur, und da vor allem beim Kindertheater; angesetzt werde. Im Gegenteil

- Kindertheater müsse deshalb Priorität haben, weil es den Kindern bei der Ent-

_ 2 _
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Wicklung ihrer Persönlichkeit entscheidende Impulse vermitteln könne. "Es darf

jedoch nicht darum gehen, Kindern ungelöste Probleme der Erwachsenenwelt aufzu-

bürden und sie zufrüh zum Urteil zu verurteilen", sagte Helga Nex. Sie wandte

sich in diesem Zusammenhang gegen die Forderung einiger Künstler. daß das Kinder-

theater gesellschaftsverändernd sein müsse. Nicht Gesellschaftsveränderung sei

das Ziel. sondern Gesellschaftsverbesserung. Die Chance des Kindertheaters liege

darin, die Entwicklung des Kindes so zu Fördern, daß es in der Lage ist, als

Erwachsener an dieser Verbesserung der Gesellschaft mitzuarbeitem Sie warnte 0

jedoch davor, Kindertheater als Sozialarbeit mißzuverstehen: "Kindertheater muß

in erster Linie unter künstlerischen Gesichtspunkten beurteilt und darf nicht

mit Sozialarbeit verwechselt werden".

O

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

Zu einem rund zweistündigen Meinungsaustausch ist am Dienstag

nachmittag (ll. ll.) in Bonn der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

mit dem Bundesvorstand und dem politischen Beirat des Ringes

O Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) zusammengetrofien.

Auf Seiten des RCDS wurde das Gespräch, das in einer sehr

freundschaftlichen Atmosphäre verlief, von dem Vorsitzenden

des Verbandes, Stefan Dingerkus, geleitet.

Hauptthemen waren die gesellschaftspolitische Situation in der

Bundesrepublik Deutschland sowie die grundsätzliche Weiterent-

wicklung christlich-dem0kratischer Politik und die Umsetzung

in der praktischen Arbeit. Vor allem wurden Fragen des Umwelt-

schutzes, der Friedenssicherung und der Entwicklungspolitik

o sowie die Abrüstungsthematik und die Bildungspolitik behandelt.

Es wurde vereinbart, den Meinungsaustausch im kommenden

Jahr fortzusetzen.
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Bonn, den 12. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit;

Zu den Vereinbarungen in den Koalitionsverhandlungen von SPD

und FDP, eine Verbandsklage im Naturschutz einzuführen, schreibt

der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU

und CSU Deutschlands, Dr. Horst Waffenschmidt, MdB‚ unter der

Überschrift "Bürgerbeteiligung ja - Verbandsklage nein" heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

O Die Vereinbarungen in den Koalitionsverhandlungen von SPD und

FDP, eine Verbandsklage im Naturschutz einzuführen, schaffen

große Gefahren für die Kommunale Selbstverwaltung, die Parlamen-

tarische Demokratie und viele notwendige Investitionen für die

Zukunft unseres Landes. wenn sich Verbände ohne allgemeine demo-

kratische Legitimation mit diesem Rechtsinstitut als Anwälte des

— öffentlichen Wohles betätigen können, ohne selbst von Maßnahmen

unmittelbar betroffen zu sein, dann werden auf Dauer Zuständig-

keit und Entscheidungen der vom Volk gewählten Parlamente in

wichtigen Bereichen unterlaufen und ausgehöhlt. Rathäuser und

Verwaltungen werden zu Außenstellen der Gerichte, zur Gesetzes-

flut kommt die Prozeßflut.

O Hinzu kommt die Gefährdung für notwendige Investitionen und da-

mit für viele Arbeitsplätze. wenn es künftig zusätzliche Klage-

rechte auch für Nichtbetroffene gibt, dann ist leicht abzusehen,

wie notwendige Investitionen für die Zukunft unseres Landes -

zum Beispiel im Energiebereich — auf der Strecke bleiben.

Mehr echte Bürgerbeteiligung und gute Umweltschutzpolitik bringt

dies Rechtsinstitut auf Dauer sicher nicht. Bürgerbeteiligung

gerade im Umweltschutz bewährt sich heute schon dort am besten,

wo nach Gemeindeordnungen und anderen Gesetzen Bürger bei Pla-

nungen und Entwicklung von Maßnahmen rechtzeitig informiert und

eingeschaltet werden.

Jetzt ist der Bundeskanzler persönlich gefordert. Er hat oft deut-

lich gemacht, daß er die erheblichen Nachteile der Verbandsklage

erkennt und sie deshalb ablehnt. Darum sollte er den Mut haben,

sie aus seinem Regierungsprogramm zu streichen:
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Bundestagung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kom-

munalpolitik (SGK) in Dortmund erklärt der Bundesvorsitzende

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutsch- ‘

lands‚Dr. Horst waffenschmidt‚ MdB‚ heute im "Deutschland-Union- ‘

Dienst":

Was SPD-Kommunalpolitiker jetzt an Kritik gegenüber der Bundes-

politik vertreten‚ ist eine eindeutige Bankrotterklärung für

. die Politik der Bundesregierung gegenüber den Gemeinden; denn

die Bundesregierung stellt die Weichen für die kommunalbedeut-

samen Entscheidungen für die Bundespolitik. Daß SPD-Bürgermei-

ster nach über zehn Jahren SPD-geführter Bundesregierung einen

Aufstand gegen die Bundespolitik unternehmen, spricht eine ein-

deutige Sprache.

Die SPD-Kommunalpolitiker haben jetzt viele der Forderungen über-

nommen, die die Kommunalpolitiker der Union seit langem mit gu-

ten Gründen vortragen‚ zum Beispiel Abbau der vielen Einzel-

dotationen des Staates an die Gemeinden und dafür mehr Finanz-

mittel zum eigenverantwortlichen Einsatz an Ort und Kampf ge-

gen das Übermaß an bürokratischen Verwaltungsverfahren‚ das

0 auch die Gemeinden gängelt.

Aber auch für diese SPD-Forderungen gilt der Satz: An ihren

Früchten sollt ihr sie erkennen.Den Worten müssen Taten folgen.

Bisher wurden die meisten Anträge von CDU und CSU zur Stärkung

der kommunalen Selbstverwaltung im Bundestag von SPD und FDP

abgelehnt. Es ist zu hoffen, daß dies nunmehr anders wird.

Es muß endlich Schluß sein mit einer Bundespolitik zu Lasten

der Gemeinden und damit zu Lasten aller Bürger.
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' - - CDUPressemitteilung __
sicher

Bonn, den 21. November 1980

undfrel
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Gutachten des Sachverständigenrates schreibt der Minister-

präsident von Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesvor-

sitzende der CDU Deutschlands, Dr. Gerhard Stoltenbern,unter

der Überschrift "Jetzt muß die Rechnung für schwere Fehler be-

glichen werden“ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Wir beobachten in der wirtschaftspolitischen Diskussion der Bun-

desrepublik Deutschland in den Wochen seit der Bundestagswahl

einen erstaunlichen Wandel. Die optimistischen Stimmen sind nun

. auch in der SPD/FDP-Koaliton verstummt, und die beschönigenden

Darstellungen der wirtschaftlichen Lage in unserem Lande sind

angesichts der offenkundigen Fehlentwicklungen einer für viele

Bürger ernüchternden Bestandsaufnahme gewichen.

I Das nunmehr vorgelegte Jahresgutachten des Sachverständigenrates

weist auf eine Fülle von Problemen wie die beeinträchtigte Wett-

bewerbsfähigkeit großer Teile der Wirtschaft, die Notwendigkeit

zur Modernisierung der Produktionsstruktur‚ die Hemmnisse für die

Leistung, Investitions— und Innovationsbereitschaft, die große

Lücke in der Leistungsbilanz und die Überschuldung der öffentlichen

Haushalte hin.

Der Sachverständigenrat bestätigt in seinen Eckdaten für 1981 im

D wesentlichen die ernste Lagebeurteilung, welche die Arbeitsgemein-

schaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitu-

te Ende Oktober mit dem Herbstgutachten gegeben hat. Zwar bezif-

fert der Sachverständigenrat das Wirtschaftswachstum für das

kommende Jahr noch auf ein Plus von 0,5 Prozent, die jahresdurch-

schnittliche Arbeitslosenzahl auf 1,1 Millionen, die Preissteige-

rungsrate auf unter vier Prozent und ist damit in Nuancen opti-

mistischer als die Wirtschaftsinstitute, doch geschieht dies vor

dem Hintergrund einer ganzen Reihe einschneidender Prämissen über

die Bntwicklung des Welthandels und der Import-Export-Preisrela-

tion, über die Energieversorgung sowie über die Lohn- und Gehalts-

runde 1981, um einige der wichtigsten Punkte anzusprechen. Hier

liegen natürlich Risiken.

Die kritische Reaktion der Gewerkschaften und aus den Reihen

der SPD auf den Appell des Sachverständigenrates, 1981 mit Lohn-
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abschlüssen einschließlich aller Nebenleistungen von vier bis

4,5 Prozent zufrieden zu sein, zeigt, daß die Prognose des Sach-

verständigenrates eher zu optimistisch als zu pessimistisch

angelegt ist.

In seinen wirtschaftspolitischen Empfehlungen macht das Gutach-

ten deutlich, wie gering der wirtschafts- und finanzpolitische

Handlungsspielraum geworden ist. Angesichts der schwierigen Haus-

haltslage in Bund und Ländern wird der Haushaltskonsolidierung

insbesondere durch den Abbau von Subventionen Vorrang vor kon-

junkturstützenden Ausgabenprogrammen beziehungsweise Steuersen-

kungen eingeräumt, obwohl die Entwicklung der kommenden Monate

kritischer sein wird. Hier wird unsere Einschätzung bestätigt,

0 daß die Politik der übersteigerten Erwartungen und des über-

mäßigen Schuldenmachens der letzten Jahre jetzt ihren Tribut

verlangt - und zwar insbesondere von vielen Arbeitnehmern, für

die das Risiko der Erwerbslosigkeit größer wurde.

was wir über die Koalitonsverhandlungen gehört haben, läßt be-

fürchten, daß es SPD und FDP nicht gelungen ist, ein tragfähiges

wirtschaftspolitisches Konzept zur Lösung der drängenden Probleme

zu finden. Die Reaktionen innerhalb von SPD und FDP sprechen für

sich. Und es ist in der Tat unbefriedigend, daß mitten im Kon-

' junkturabschwung ein prozyklischer Bundeshaushalt erzwungen wird.

Ein Mehr an Sparsamkeit in den vergangenen Jahren hätte uns diese

gesamtwirtschaftlich sehr nachteilige Fehlentwicklung erspart.

v Hervorzuheben ist die Forderung des Sachverständigenrates, durch

eine weitergehende Liberalisierung der Kohle—Importe und durch

ein breiteres Angebot von kostengünstigem Strom aus Kernenergie

das Vertrauen der inländischen Investoren und ausländischen Ka-

pitalanleger in die Standortqualitäten der Bundesrepublik Deutsch-

land zu stärken.

Der Sachverständigenrat hat die Grenzen des heute finanziell noch

Möglichen aufgezeigt. Nach den Erklärungen des Bundeswirtschafts-

und des Bundesfinanzministers, die mit dem Sachverständigenrat

nahezu vollständig übereinstimmen, muß nun die Regierungserklärung

in der kommenden Woche zeigen, ob die Koaliton die Kraft hat,

zu der erforderlichen Neuorientierung der Wirtschaftspolitik zu

finden.



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrel
Bonn, den 24. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Was man alles mit dem Begriff "Spitzengespräch" anstellen kann,

hat die Bundesregierung in den vergangenen Tagen ein weiteres l

Mal bewiesen, Anmerkungen dazu von CDU-Sprecher Günther Ilenrich 1

heute im "Deutschland-Union-Dienst": l

Bedeutendes bereitete sich vor: SPD und FDP ließen am Freitag

verkünden, in einem Spitzengespräch werde man am Wochenende

Hand an das Dauerthema Montanmitbestimmung legen. Letzte Hand.

Die Nation hörte es und war's zufrieden. 1

Am Samstag kam Graf Lambsdorfi und nahm dem Gespräch die l

Spitze: Es fällt aus! -

Die Nation hörte es und meinte: Auch gut.

Das war voreilig, Schmidt und Genscher trafen sich am Samstag.
x

Thema: Montanmitbestimmung, Die Bundesregierung: Doch Spitzen-

gespräch!

Die Nation vernahm es und konnte es vor Spannung kaum noch aus» l

halten.

Am Sonntag wollte man wieder beisammen sein. Die Regierung: ‘

Eine kleine Koalitionsrunde.
‘

Die Nation war auf der Lauer.

Wenn bloß kein Lambsdorff wieder alles ausfallen läßt, Die Ageru
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turen beruhigen: Schmidt und Genscher werden leiten. Dabei sind

auch Graf Lumbsdorff und Jochen Vogel. Ein kleiner Kreis.

Auf geht's! denkt die Nation.

Da kommt die Bombe. dpa 148 Sonntag 12 Uhr All}: Teilnehmerkreis

doch größer.

Die Nation fleht: Sagt uns doch, wer ist's’? .

Die Erlösung folgt auf dem Fuße: Zehn Spitzenpolitiker am Sunn-

tag beim Spitzengespräch. Selbst Willy Brandt schaut vorbei. Auf

einen Sprung.

Die Nation jubelt: Unvergleichlich. Das nennt man Allf—d10-SpltZ€—

treiben!



‘ Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _
Bonn, den 25. November 1960 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Reduzierungsplänen beim Neubau für die Bundestagsgebäude

schreibt der Präsident des Deutschen Bundestages, Richard -

Stücklen‚ heute im "Deutschland-Union—Dienst":

Die Fraktionen des Deutschen Bundestages sind offenbar bereit,

jene äußerste Sparsamkeit, die sie in der derzeitigen Situation

von der Bundesregierung erwarten, auch im eigenen Bereich zu

praktizieren und Abschied zu nehmen von einer unter diesem Ge-

“ sichtspunkt eben doch zu aufwendigen Neubauplanung für das Par-

lament. Ich kann das nur begrüßen, zumal ich seit Jahr und Tag

keinen Zweifel daran gelassen habe, daß ich die Planung für

einen neuen Plenarsaal, der angeblich der größte Europas oder

gar der Welt werden sollte, niemals unterschreiben würde. Und

was das übrige Bauprogramm betrifft, so habe ich zuletzt noch

am 15. Februar dieses Jahres im Gespräch mit der "Frankfurter

Rundschau" die Meinung vertreten, "daß nur das gebaut werden

darf, was absolut notwendig ist".

Für absolut notwendig halte ich vor allem die Schaffung des er-

forderlichen Raumes für diejenigen Teile der Verwaltung, die

bisher unter unzumutbaren Bedingungen untergebracht sind. Das

0 gleiche gilt für eine Reihe von Engpässen im Bereich der Fraktio-

nen. Ich bin jedoch sicher, daß sich diese Ziele auch im Rah-

men eines reduzierten sparsamen Bauprogramms erreichen lassen,

da es auf einen neuen Plenarsaal verzichtet und die historischen

Bauteile des Bundeshauses erhält.
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Pressemitteilung _ u
lllsiclger

sozial

undfrei

Bonn, den 25. November 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Große Enttäuschung für die Kommunen.

Kanzler erwähnt dringende Finanzprobleme mit keinem Satz"

0 schreibt der Bundesvorsitzende der Konuuunalpolitischen Ver-

einigung der CDU und CSU Deutschlands, Qr;_gorst waffenschmidt‚

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

Die gestrige Regierungserklärung des Bundeskanzlers ist für

die kommunale Selbstverwaltung in den Städten, Gemeinden -

und Kreisen eine große Enttäuschung. Nicht ein einziger Satz

befaßt sich mit den drängenden Finanzproblemen der Städte

und Gemeinden. Die in der Regierungserklärung 1976 noch ge-

gebene Zusage, Städte und Gemeinden nicht weiter zu belasten,

ohne zugleich den finanziellen Ausgleich zu leisten, wurde

nicht erneuert. Auch die Aussagen zur Stadt- und Gemeinde-

entwicklung sind wenig konkret.

O Kein einziges Wort gab es zur Stärkung der kommunalen Selbst-

verwaltung und zum ehrenamtlichen Dienst vieler tausend Mit- _

bürgerinnen und Mitbürger in den kommunalen Parlamenten.

Ein Angriff gegen die in Artikel 28 GG verankerte kommunale

Selbstverwaltung ist die angekündigte Verbandsklage für Na-

turschutzverbände. Natur- und Landschaftsschutz sind in erster

Linie Aufgabe der von den Bürgern gewählten Stadt- und Ge-

meinderäte. Sollte die Verbandsklage für unbeteiligte Dritte

und nicht betroffene Mitbürger Wirklichkeit werden, so folgt

der Gesetzesflut die Prozeßflut‚ und die Rathäuser werden

zu Außenstellen der Gerichte.
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Fraktion IIl'I Deutschen Bundestag

 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fx-aktion, Dr. Helmut K o h 1, hat in der

Debatte über die Regierungserklärunq des

. Bundeskanzlers heute vor dem Deutschen

uundestag für die CDU/CSU Fraktion u.a.

folgendes ausgeführt:

Unkorrigiertes Manuskrigt

Es gilt das gesgrochene wort

\

\

ä

\

Ilonusphon Ilnlhlllpp Janninger, m: x
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» v: wir haben am Montag in der Reglerungserklarung die

Rechenschaftslegung eines fleissigen Mannes gehört,

Punkt für Punkt, Ressort_für Ressort:

eine Bilanz der nationalen Interessen und Ziele,

Möglichkeiten und Grenzen, ein Entwurf für die

Zukunft, war dies nicht; * _

wer Mut zur Zukunft fordert, der muss auch Mut zur

Ehrlichkeit haben, muss von Nüchternheit des Urteils

ausgehen, von knappen Mitteln reden, Ja er sollte das-

wort verzieht aussprechen können; Mut beruht auf Einsicht,

nicht auf der Selbstberuhigung, es würde schon alles

gutgehen.

. wo der Reformismus an Auszehrung leidet, da bleibt nur

. ‘die Kataiogisierung der organisierten Interessen. Das

haben wir in'l1o Minuten zur Kenntnis nehmen dürfen, und

wir waren nicht überrascht. _„

‘Es war ein Beleg für die geistige Austrocknung der

Regierungskoalition von SPD und FDP.

‚ wo sind die grossen Perspektiven der Zukunft ?

wo sind die verpflichtenden Ziele ?

wo kann Ihr Probrämm über den Tag hinaus Gültigkeit

beanspruchen ? J

z?’ l
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welch‘ einen weiten weg hat diese SPD/FDP-Koalition

vom einstigen Kampfruf "Mehr Demokratie wagen" bis

zum heutigen "Keine Experimente" zurückgelegt !

wer nur verwaltet, regiert nicht !

welche Antwort geben Sie mit ihrer Regierungserkiärung

einem Jugendlichen, der Sie fragt,

wofür steht dieser Staat, die Bundesrepublik

Deutschland ?

wozu ist es wert, für diesen Staat persönlichen

Einsatz zu wagen ? ’

Hinter der technokratlschen Vision von immer mehr

Gesetzen, mehr Verwaltung und mehr Bürokratie — ist

da ein verofllchtender Sinn, eine grosse Vislon‚

ein weg in die Zukunft ?
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Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer

gefährlichen Schieflage:

binnenwirtschaftiich,

. aussenwirtschaftlich,

sicherheitspoiitisch.

’ Jener eiskalte Wind, der seit einem Jahr von Osten her

alle Entsoannungshoffnungen des vergangenen Jahrzehnts

i wie Herbstlaub von den Bäumen fegt, hat zuletzt auch das

deutsch-deutsche Verhältnis mit Frost überzogen.

Q Nur in Parenthese will ich fragen, wem wohl die SPD

die Verantwortung für die skandalöse Erhöhung der

Zwangsumtauschgebuhren zugeschrieben hätte, wäre sie

einer Regierung Strauss statt einer Regierung Schmidt/

Genscher von der DDR als l/lorgengabe zuteil geworden ?

Trotz aller lautstarken Bekundungen der SPD in den

letzten Jahren ist der Friede zu Beginn der achtziger

Jahre auch in Europa nicht sicherer geworden.



- q -

"wir spüren, dass der Frieden zerbrechlich ist. wir

spüren Ängste und Unsicherheit." Das, Herr Bundeskanzler,

ist ihre eigene Bilanz in der Regierungserklärung.

' wir alle wissen, dass die Krisenherde im Mittleren

und Nahen Osten auch unsere nationalen Interessen .

— unmittelbar und in vielfältiger weise berühren;

_ dass die Sowletunion dabei ist, ein neues wettrüsten

mzu provozieren.

wir erleben bereits, wie die Neigung Moskaus und

seiner Verbündeten wächst, wirtschaftliche und

politische Schwierigkeiten in ihrem Machtbereich

durch die Anheizung deutsch—deutscher Konflikte

abzulenken; .

wie versucht wird, den innen- und aussenpolitischen

Kurs zu verschärfen mit der wahrheitswidrigen Begründung,

die Bundesrepublik Deutschland und andere westliche

Länder mischen sich in die inneren Verhältnisse der

warschauer Pakt-Staaten ein.

l

l

l
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wir teilen deshalb mit Ihnen, Herr Bundeskanzler,

die Sorge über die Ausbreitung der internationalen

Soannungen und Krisen;

wir teilen die Sorge um die Sicherung des Friedens

. in Europa und in der weit.

wir würden aber beide, Regierung wie Opposition,

vor den Aufgaben der Zukunft versagen,

wenn wir nicht gemeinsam darüber nachdächten

V was heute dem Frieden dient und wie wir auch

künftig unsere Freiheit sichern.

weiche Schlussfolgerungen müssen wir aus der

F : w:- gegenwärtigen Lage ziehen:

1. wir durfen.die Mächtigen im Kreml und in Ost-Berlin

nicht zu wahlhelfern irgendeiner Partei werden lassen

Das wäre gefährlich und unwurdig und fuhrt im

übrigen zu hastigen Vertragsabschlussen.
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Die Jüngsten Belastungen im innerdeutschen Verhältnis

haben auch’ihre Ursache in der sprunghaften Art und

weise, in der die Bundesregierung das Gespräch des

B Bundeskanzlers mit SED—Chef Honecker im Vorfeld der

Bundestagswahl vorbereitet und schliesslich doch abgesagt

hat. ‚„ _ H
._ .. : .

2. Die deutsche Politik gegenüber Osteuropa und der

V Sowjetunion muss In Zukunft wieder so angelegt sein‚

dass sie auf einem Konsens ruht.

_Konsens heisst nlcht konfllktfreie Harmonie:

. Konsens heisst gemeine Grunduberzeugungen:

_ — über die bleibende Gestalt der Nation, .

’ - über die verbindenden werte der Nation und

- über das Bewusstsein der Zusammengehörlgkeit in

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Dazu gehört auch das Bemühen um Übereinstimmung darüber,

was zu tun ist.

‚ l

_ - ‘l
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3. Dazu gehört die Erfahrung.

r — dass in Ostmitteleuropa eine tiefe Unruhe herrscht,

— dass die unerfüilten verheissungen der Schlussakte

C von Helsinki eingefordert werden und

— dass die Menschenrechte dort ihre alte.

emanzioatorlsche Kraft entfalten, wo sie am

stärksten missachtet werden.

‚ Zur Zeit steht unser Nachbar Polen vor einem schweren

Ninter. Die neu gegründete freie Gewerkschaft stellt

das Land vor die sicherlich nicht einfache Aufgabe,

‘ ein neues politisches Gleichgewicht zu finden und zu

stabilisieren. wir verfolgen diese Entwicklung mit

grosser warme.

Gleichzeitig hat Polen sehr ernsthafte Versorgungs-

prob1eme‚ vor allem im Bereich der Ernährung. wir

sollten als Nachbarn und Europäer ohne Verzug lntensi

und phantasievoll — und wenn möglich. in allen

Parteien des Hauses — darüber nachdenken‚ was wir

dazu beitragen können, dass unser europäischer Uberfl

an Nahrungsmitteln in Wahrnehmung eurooäischer und

christlicher Solidarität denen zugute kommen kann,

die sonst neben uns Mangel leiden müssen.
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4. Die deutsch-deutschen Beziehungen müssen

verstärkt als Teil der internationalen Politik

begriffen werden. Sie sind ein Problem des Friedens

in Europa und in der Welt.

Deshalb muss es im Interesse aller europäischen .

Staaten und der internationalen Politik liegen,

- dass keine neue Spannungen von den deutsch-deutschen

- Beziehungen ausgehen können. Beide Seiten müssen

füreinander kalkuiierbar handeln. _

5. Die deutsche Frage, das ist aber nicht nur grosse

Politik.

In unseren Tagen sind wir daran erinnert worden,

dass dies auch getrennte Familien sind, Kinder w?

> Eltern, Bruder und Schwester, und dass es eine lange

gemeinsame Geschichte des Schmerzes und der Tränen

gibt.

Die Nation, mag sie auch geteilt sein durch eine

schreckliche Grenze, bleibt in ihrem Leiden an der

Trennung eine Einheit.

l
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E Die CDU/CSU hat beizeiten vor Selbsttäuschung gewarnt,

Ä aber die Lage ist zu ernst und die Vertiefung der

. Trennungslinien für alle Deutschen zu belastend,

als dass wir uns Jetzt selbstgefällig mit Rechthabereien

i aufhalten können.

O

Ebenso wenig. Herr Bundeskanzler. gibt es aber auch

. einen Anlass. Jetzt von der CDU/CSU zu verlangen, sie

‘ solle nachträglich noch Jenes Wunschdenken von SPD

V und FDP übernehmen, dassidt gerade Jetzt als Täuschung

_ erweist. .

Ä Es ist in nichts zerfallen, was manche Sozialdemokraten

‘ sich selbst versprachen: Wandel durch Annäherung.

» . Es besteht vielmehr aller Grund zu einer schmerzhaften

2 Überprüfung der deutschen Position 1n der weit und

‘ der Folgerungen, die sich daraus für die innere Situatio

A ergeben.

5 was ist zu tun ?
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1. wir müssen auch in den 80er Jahren mit Moskau, '-

Ost-Berlin, Warschau und den anderen Staaten des '-

warschauer Paktes im Gespräch bleiben.

2. Gegenüber der Sowjetunion brauchen wir wieder eine i

klare Geschäftsgrundlage, gegenüber Osteuropa eir. '

behutsame Politik, die nicht als Einmischung f

denunziert, aber auch nicht als kaltes Desinteresse

missverstanden werden kann. Unsere Beziehungen müssen

der Verschiedenartigkeit der politischen und :

wirtschaftlichen Probleme der sozialistischen Länder

Osteuropas Rechnung tragen.

Verständnis für die Völker, Nüchternheit und l

Sachlichkeit gegenüber den Regierungen, das muss. 5

die Leitlinie sein, insbesondere gegenüber Ost-Berli

fernab Jeder Verbrüderung, fernab peinlicher Bruderk‘

unter Genossen,-

dabei bleibt es uns aufgegeben, für die Menschen i

und das friedliche Nebeneinander der Völker das

Mögliche zu erreichen.

l

i
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3. Der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag; der

Grundlagenvertrag mit der DDR. der Brief der

deutschen Einheit, die Urteile des Bundesverfassungs-

gerichts, der UNO-Beitritt und die Schlussakte von

. Helsinki sind nicht nur geltendes Recht, an das wir un

Q) ' halten. Es sind wesentliche Komponenten der deutschen

Aussenpo1itik‚ die völker- und verfassungsrechtlich

richtig ausgelegt. aber auch politisch intensiv im

t ’ Interesse unseres Volkes und des Friedens genutzt

- werden müssen.

u. Unsere östlichen Gesprächs- und Verhandlungspartner

müssen wir wieder ernster nehmen wie in den letzten

Jahren:

. Das beginnt mit der nüchternen Beurteilung ihrer

politischen Strategie; sie liegt offen zutage und

ist durchaus berechenbar.

Das setzt sich in der Sprache fort. Entscheidend

darf nicht die Atmosphäre von Gesprächen sein.

was zahlt, sind Ergebnisse.
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Den östlichen Gesprächspartner ernster nehmen

heisst aber auch, ihn nicht über unsere eigene

Politik im unklaren zu lassen.

Nach dem ständigen und andauernden Auslegungsstrei

der Ostverträge und der KSZE-Schlussakte muss‘

wir zu einer pragmatischen Diplomatie zurückkehren

das heisst vor aiiem:

‘Abmachungen mit Staaten‚ die sich selbst als _

ideologische Feinde der Bundesrepublik Deutschland

bezeichnen, müssen eindeutig sein, in Leistung und

. Gegenleistung ausgewogen und in gleicher weise

bindend sein. Nur eine klare Sprache garantiert

eine zuverlässige und für alle Seiten berechewre

Politik. 1

Je kiarsichtiger‚ zieistrebiger und disziplinierter

wir alle im Westen unsere eigenen Masstabe und Ziele

im Rahmen der zweiseitigen Beziehungen mit den

Warschauer Pakt-Staaten, im Rahmen der UNO und der

KSZE zur Geltung bringen, um so eher werden die

Sowietführer Sachzwängen Rechnung tragen und auf den

Boden der politischen Realitäten zurückkehren.

i
l
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Angesichts der besonderen Empfindlichkeit insbesondere

im Bereich der humanitären Fragen verstehen wir das

Bedürfnis von Verhandlungsfuhrern nach Diskretion.

wir sind bereit, dies zu akzeptieren, wenn es zu

. konkreten Ergebnissen kommt.

O

Dem steht aber gegenüber, dass die Deutschlandboiitik

‘wegen ihrer grossen Bedeutung vom öffentlichen

Bewusstsein und vom willen der Bevölkerung getragen

_ sein muss. Das erfordert die offene und öffentliche

Diskussion. _' 1

Deshalb hängt alles davon ab, dass alle Parteien die

Deutschland- und Ostpolitik in verantwortlicher

. weise miteinander und nicht aus innenpolitischen und

wahitaktischen Gründen gegeneinander behandeln.

5. Die CDU/CSU tritt weiterhin für die Zusammenarbeit

im wirtschaftlichen und technisch-wissenschaftlichen

Bereich auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens

ein.

wir warnen aber entschieden davor, uns in einseitige

wirtschaftliche Abhängigkeit zu begeben.
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Ich erinnere daran, dass erst im Frühjahr dieses

Jahres der sowjetische Deiegationsleiter Juri Krasnov

auf der Hannover-Messe damit gedroht hat, dass die

Sowjetunion notfalls den Gashahn abdrehen könne, wenn

die Bundesrepublik Deutschland nicht politisches

wohlverhalten zeige. .

6. Eine Politik der Verständigung und Entspannung setzt

ein militärisches Gleichgewicht" nicht nur weltweit

sondern auch in Europa voraus. 4

Dazu müssen auch wir im Rahmen des NATO-Bündnisses

beitragen. Gerade die letzten lo Jahre verstärkter

sowietischerüAufrüstung und der sowjetische Überfall

auf Afghanistan haben gezeigt, wie gefährlich esäein

kann, aufgrund unseres Wunsches nach Frieden und

Entspannung den Sektor der militärischen Sicherheit

zu Nernachlässigen.

wir müssen gegenüber der Sowjetunion entschlossen auf

wiederherstellung und Sicherheit des militärischen

Gleichgewichts in Europa bestehen. V
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7. Es bleibt für uns unannehmbar, dass auf unfreundliche Q

Massnahmen anderer Staaten oder Organisationen ‘

gegen die Bundesrepublik Deutschland keine Reaktionen

l der Bundesregierung erfolgen. Der Ruf: "Rettet die g

Entspannung” ist für ihre Regierung, Herr Bundeskanzle

Q vielfach zum Ausdruck für Hilflosigkeit und

Konzeptionslosigkeit geworden, Ja, er kommt einer

schrittweisen Selbstaufgabe gleich. 1

ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, sollte weniger

reden als vielmehr angemessen, schnell und entschieden

> handeln. Natürlich kann nur der handeln, der weiss,

was er will.

. Uns als Opposition kommt es zu, Bedenken, Warnungen

und Kritik zu äussern und damit stets auch die

Verhandlungsoosition der Regierung nach aussen

zu stärken.

Lassen Sie mich an einigen wichtigen Beispielen

erläutern, was in den 80er Jahren unter Gemeinsamkeit

zu verstehen ist und wo die Grenze liegt:
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1. Die CDU/CSU hält weltweite und Ost-west—Verhandlungen

über die Begrenzung von Waffen in einer Zeit der

Massenvernichtungstechnik und zunehmender Not in

der Welt für eine politische und menschliche Pflicht.

wir haben deshalb alle wesentlichen Verhandlungs.

positionen der Bundesregierung in allen international

Gremien konstruktiv mitgetragen. Dies gilt insbesonde

für alle Abrustungspositionen der Bundesrepublik

Deutschland in Brüssel, Wien, Genf und New York.

' Den Doopelbeschluss der NATO vom Dezember 1979 haben

wir in beiden Teilen angemessen gefördert und nach

aussen mitvertreten.

wir sehen mit Sorge wachsende Kräfte und Tendenzen

innerhalb der SPD, die diesen NATO-Beschluss auszuhöh

drohen.

wir werden dem entschlossen entgegentreten.
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0st-west—Verhand1ungen über die Minderung der

Rüstungslasten mit dem Ziel, unverminderte

Sicherheit auf einem niedrigeren militärischen

Niveau zu erreichen, finden unsere rückhaltiose ‘

Unterstützung.

O

wir, die CDU/CSU, wollen Abrüstung mit Sicherheit.

_ - wovor wir warnen, ist: Abrüstung ohne Sicherheit.

i

2. Bei den wiener Truppenabbauverhandlungen werden

wir weiterhin die Positionen des Bündnisses und

damit der Bundesregierung mittragen, wenn es zu

einer unverfälschten Parität und zu einer unver-

Q “ fälschten Koliektivität konmt.

Um es deutlich zu sagen:

Der persönliche Vorschlag des Bundeskanzlers und

der auf ihm beruhende sowjetische Vorschlag einer

Ost-west—Vereinbarung, die der Bundeswehr eine

Obergrenze auferlegt, ist für uns weiterhin völlig

indiskutabel.
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wenn wir innerhalb des Westens Absprachen treffen

wollen, die allen Allianzbartnern gleiche Pflichten

und Lasten auferlegen‚ dann brauchen wir dafür

nicht den Umweg eines Ost-west-Abkommens in Wien,

das der Sowjetunion‘ein erstes Mitspracherecht über

den Umfang der Bundeswehr einräumen würde. .

ich halte es nach wie vor für einen groben Fehleri

dass der deutsche Bundeskanzler einen Vorschlag

gemacht hat, der die westliche Verhandlungsposition

in wien schwächt und der deshalb von Moskau begierig

aufgegriffen wurde.

3. Beim Madrider KSZE-Folgetreffen werden wir die Haltung

der Bundesregierung daran messen, wieweit sie dem AQra

dieser Veranstaltung gerecht wird:

die Einhaltung der Schlussakte ausgiebig und öffentlich

zu überprüfen und weiterführende Vorschläge für die

Durchsetzung der Ziele der KSZE zu verabschieden.

Da wir in Europa das einzige zwischen Ost und West

geteilte Land sind, werden wir insbesondere darauf

achten, dass die Interessen unseres Volkes mit dem

notwendigen Nachdruck wahrgenommen werden.
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Die Rede von Aussenminister Genscher zu Beginn des

Folgetreffens bietet Ansatzpunkte einer Übereinstimmung.

von der wir hoffen, dass sie sich als tragfähig erweisen

wird.

. Ich begrüsse es, dass der Aussenminister auf meinen

Vorschlag eingegangen ist, in Madrid ein Menschenrechts«

schutzsystem vorzuschiagen‚ das anknüpft an das l

' Menschenrechtsschutzsystem des Europarates und an

. seine eigenen Vorschläge für einen internationalen {

Menschenrecntsgerichtshof, der wichtige Dienste für die l

Anwendung der internationalen Menschenrechtspakte l

leisten könnte.

. Eine europäische Abrüstungskonferenz halten wir nur l

dann für sinnvoll, wenn sie nicht ein neues Gremium l

für östliche Abrustungspropaganda wird, hinter der

sich weiter ungehemmte Aufrüstung vollzieht.

1 l

Damit dieser Missbrauch von vornherein verhindert

wird, muss das Madrider Folgetreffen für eine solche.

Konferenz ein klares Verhandlungsmandat erarbeiten,

in dem auch gesichert ist, dass - entsprechend dem

französischen Vorschlag - vertrauensbildende Massnahmen

vereinbart werden müssen, die auch den europäischen

Teil der Sowjetunion erfassen.
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4. In der Frage der Staatsbürgerschaft sind wir

- aus verfassungsrechtlichen Gründen,

— um des Rechtsstatus Berlins willen, .

- aber auch aus Gründen unseres demokratischen

Selbstverständnisses nicht bereit, Einschränkungen,

Veränderungen oder Manipulationen irgendwelcher

- Art unseres Staatsangehörigkeitsrechtes hinzunehmen. V

wer an unserem Staatsangehörigkeitsrecht angeblich

um der Menschen willen rührt oder einmal mehr als

”juristischen Formelkram" abtut‚ schadet den Interessen

aller Deutschen. V .

Auch hier gilt: Entsoannungsnolitik ohne entschiedene

Behauptung der eigenen Position schlägt

um in eine spannungserzeugende Politik.

5. Die Frage der nationalen Identität ist auch die

Frage unseres Verhältnisses zu den Deutschen in der

DDR. Dieser Frage der deutschen Identität können wir _

nicht ausweichen. Sie bleibt uns aufgegeben

mit unserer Geschichte,
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mit unserer Sprache, r

mit unserer politischen Kultur.

Papst Johannes Paul II hat in seiner eindrucksvollen

Q Rede vor den Arbeitern in Mainz alle Verantwortlichen r

zu gemeinsamen Bemühungen um den Frieden aufgerufen. l

g i

Er sagte: - l

"wir hoffen, dass die Sorge um den Frieden alle

' Verantwortlichen dazu bewegt, einen ständigen 5

Dialog über die verschiedenen Probleme zu suchen

- mögen diese auch noch so schwerwiegend und komplex

. sein-„um dadurch den so ersehnten Frieden von Tag l

zu Tag mehr zu festigen." '-

Und in seiner Abschiedsrecie auf dem Münchner Flughafen l

fügte Papst Johannes Paul II hinzu:

”wie in Jeder menschlichen Familie Jeder ihr

angehörende Mensch alle Achtung findet, so

müssen in der Völkerfamiiie alle Nationen,

grosse, mittlere und kleine geachtet werden. '

Diese Nationen haben schon ihre lange Geschichte,

ihre volle Identität und ihre eigene Kultur.
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' Dieser eigenen geschichtlichen Reife entspricht

das Recht auf Selbstbest1nmung‚ wobei natürlich

auch die entsprechenden Rechte der anderen Nationen

ÜLJ.R» gebührend berücksichtigt werden müssen."

a» M”

Diese Worte des Papstes sind eine allgemeine Verpfliciiung

für uns alle. wir sollten deshalb heute aus der

Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für den

Frieden in Europa einen gemeinsamen Friedensappeli des

- deutschen Parlamentes an die Parlamente aller Länder

und an alle Völker Europas richten.

Alle demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik

Deutschland wollen den Frieden und sind entschlosseni

dafür zu arbeiten. .

Die Überprüfung der deutschen Interessen darf aber

den Blick nicht nur nach Osten richten.

Auch im Westen bedarf es staatsmannischen Augenmasses

und praktischer Vernunft, um die Europäische Gemeinschaft

vor dem langsamen Ersticken in der Kleinkrämerei und

dem wirtschaftlichen Protektionismus zu bewahren.
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. Das fühlbar abgesunkene Interesse der Europäer

l auch der Deutschen — an europäischen

Angelegenheiten steht nicht nur in Krassem Gegensatz

zu den tatsächlichen politischen Chancen Europas

sondern auch zu den Vorteilen, die alle EG-iviitglieder

Q bereits erreicht haben.

wir sind der Überzeugung, dass Europa, seine weitere

Entwicklung, seine innen- und aussenpoiitische Handlungs-

r fähigkeit, die Frage, ob und wann es zu einer von allen

Gliedern getragenen politischen Einheit findet, nicht

nur über die Zukunft unseres Friedens und unserer

Freiheit entscheidet, sondern auch für den Frieden der

ganzen weit und die Chancen der Freiheit auf dieser i

. Erde von iiberragender Bedeutung ist. l

Die Europäer sind nicht in der Lage, Ihre weitpolitische

Rolle aktiv zu spielen, die darin bestehen müsste,

- Amerika ein verlässlicher, aber auch bei weltpolitisch

Entscheidungen, ernstzunehmender Partner zu sein,
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- mit der Sowjetunion auf gieichgewichtiger Basis über B

vernünftigen Ausgleich der Interessen zu reden,

- für die Dritte weit eine ernste und langfristige

Hoffnung zu sein und .

- den Europäern Heimat zu sein, in der sie sich über‘

wirtschaftliches Wohlergehen hinaus wohlfühlen.

Das 1979 erstmals direkt gewählte europäische Parlament

hat die europäische Wirklichkeit erweitert. Es gelang,

eine Reihe von Themen in das Parlament zu bringen,

die nicht aufgrund der Römischen Verträge zu seiner

Zuständigkeit gehören’und sie auf diese weise zu Themen

gesamteuropäischer Politik zu machen. wir müssen den‘ut

und die Unabhängigkeit aufbringen, auf diesem weg

b weiterzugehen.

in allem, was dazu dient, der europäischen Vision wieder

neues Leben zu geben, wird die Bundesregierung uns berei

finden, die nationalen Interessen zusammen mit den

übergeordneten europäischen gemeinsam zu vertreten.

Für die Politik nach Osten wie für die Einbindung der

Bundesrepublik Deutschland in Europa gilt, dass ihr

Aktionsradius so weit reicht wie die Festigkeit des

westlichen Bündnisses. ‚______
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Das westliche Bündnis und die Freundschaft zu den l

Vereinigten Staaten von Amerika haben damit für uns

_ eindeutig Vorrang. Wer eine andere Politik verfolgt, füh

die Bundesrepublik Deutschland in gefährliche Isolierung

von ihren Freunden.

O
Es bedarf deshalb sorgfältiger Abstimmung zwischen dem

Ziel der Stärkung der westlichen Allianz, dem Wunsch

nach Rüstungskontrolie und dem Erfordernis der Sicherhei

_ Vor militärischem Druck aus dem Osten.

Damit bleibt unser Verhältnis zu den Vereinigten

Staaten von Amerika von elementarer Bedeutung.

_ . Ein Rat unter Freunden, wenn er erbeten wird, ist

eine gute Sache. Öffentlicher Spott ist eine

kostspielige Ohrfeige, deren Preis die Nation zu _

zahlen hat. Und Drapotente Interviews, Herr Bundeskanzle

erwecken nur ungute Erinnerungen an Wilhelm II.

Wir zweifeln nicht, dass es zwischen dem demnächst

scheidenden Präsidenten Jimmy Carter und dem neuen

Präsidenten Ronald Reagan, wie bei allen Führungswechsel

der letzten Jahrzehnte in Washington, in den Grundfrager

der Bündnistreue Amerikas ZU Europa eine ungebrochene

Kontinuität geben wird.
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Als höchster Repräsentant des uns befreundeten

amerikanischen Volkes hat Präsident Carter mit

seiner Administration in den letzten vier Jahren

sein Bestes gegeben

für die Erhaltung des Friedens, 0

für die Nahrung unserer Freiheit,

_ „ für die Geltendmachung der Menschenrechte,

für daszlel weltweiter Rüstungsbegrenzung auf

der Grundlage unverminderter Sicherheit.

- Dafür gebührt auch Präsident Carter und seiner .

Administration aufrichtiger Dank.

Der neue Präsident der USA, Ronald Reagan muss ln

der Bundesrepublik Deutschland einen Partner finden,

der von der fundamentalen lnteressenübereinstlmmung

zwischen Amerika und dem freien Teil Deutschlands

ausgeht. “in Mw die “W411i W

_ MA wwkwkw ungew-
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Nicht nur wirkliche Entspannung ist unteilbar, auch

die Sicherheit Amerikas" und Europas ist unteilbar.

_ Es bedarf des politischen Augenmasses, um die Allianz

unter veränderten Verhältnissen in die Zukunft zu

. führen. Dieses Verständnis und dieses Augenmass vermissen

wir bei der Bundesregierung bis zur Stunde. ‚

l

‚ Statt den Amerikanern in Mitteleuropa Entlastung zu ä

. bietenxhat die Bundesregierung es für richtig gehalten, l

die NATO-Zusagen in Zweifel. zu ziehen‘. immerhin war die Q

3 %-Formel 1978 ‘vor allem unter Mitwirkung der’

’ Bundesregierung geboren worden.
i

O ä in den letzten Wochen hat die Bundesregierung zunächst .

nur 0,2 7; Steigerung des Verteidigungshaushaltes ange— ‚

kündigt, dann sollten es 1,8 Z sein und unmittelbar‘ vor

Ihrer USA-Reise, Herr Bundeskanzler, sollen nun doch die i

_ zugesagten 3 Z erreicht werden.
l

wieder einmal war politischer Schaden entstanden, wieder

— einmal mussten Sie sich, Herr Bundeskanzler, in washingto

_ mit einer selbstgeschaffenen Krise herumschlagen.
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"Friedenspolltlk beginnt zu Hause”, haben Sie, Herr

Bundeskanzler, am 31. August 1980 erklärt.

Als letzt anlässlich des 25. Jahrestages der Bundeswehr

Rekruten ihr felerliches Gelöbnis öffentlich abgelegt

haben, ”das Recht und die Freiheit des deutschen Voßs

tapfer zu verteidigen"‚da riefen Parteimitglieder der

SPD in Bremen, in München, In Hannover, in der Bundes-

_ hauotstadt Bonn zu Demonstrationen gegen das Gelöbnis,

_ Ja gegen die Bundeswehr und gegen das Bündnis auf.

wer hier beschönigt, nimmt unserem Verständnis von Staat

und Gemeinwesen die Grundlage. wenn Sozialdemokraten im

öffentlichen Gelöbnis von Rekruten auf unseren Staat und

unsere Verfassung e1ne Mllitarislerung unserer Gese.ch

sehen, so ist dies ein schrilles Alarmzeichen.

Sie, Herr Bundeskanzler, müssen uns endlich die Frage

beantworten, warum viele, allzu viele in der SPD

vor solchen Angriffen aus den eigenen Reihen die weisse

Flagge hissen ?

l
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Lassen Sie mich zusammenfassen sagen: V

Die Regierung wird unsere volle Unterstützung

haben

Q - wenn sie Initiativen zur Fortentwicklung der

Europäischen Einigung ergreift

— wenn sie Atlantische Solidarität praktiziert -

— wenn sie einen Beitrag zur gleichgewichtlgen

Abrüstung leistet ‚

_ - wenn sie die Absichtserklarungen der Ostverträge

‘ mit Leben erfüllen und menschliche Erleichterungen

zwischen Ost und west erreichen will l

— wenn sie ihren Beitrag zu einer humaneren Entwicklung

l

der Dritten weit leisten will. 3

l

Aber in all diesen Gebieten reicht es nicht, auf bessere \

Zeiten zu warten.

Seien Sie aktiv, bevor uns Krisen zu überfälligen

Reakionen zwingen.’ '
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Und genau diese Aufforderung, Herr Bundeskanzler,

kann ich auch als Leitwort zu ihrer wirtschafts-

Finanz- und Haushaltspoiitik voransteiien.

Nie zuvor in der 3o-jährigen Geschichte der Bundesrebubii

Deutschland hat ein Regierungschef eine so schlechte.

Bilanz in diesem Bereich zu verantworten wie Sie, Herr

Bundeskanzler:

- Seit sieben Jahren leidet unser Land unter einer '

Arbeitslosigkeit in Miiiionenhöhevund sie wird im

kommenden Jahr noch erheblich darüber hinauswachsen. ’

- Ein schleichender Kaufkraftverlust unserer Währung

kann durch ein hohes investitionshemmendes ZIHSUIVÜU

nur mühsam gebremst, nicht aufgehalten werden.

— Der Bund hat die Steuerverschuidung - selbst in

konjunktureii günstigen Zeiten — in einem solchen

Tempo anwachsen lassen, dass der Schuidendienst in

Kurze schon aus der Substanz des Steueraufkommens

bedient werden muss.

l
l
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- Das Defizit in unserer Leistungsbilanz ist auf

annähernd 3o Milliarden pro Jahr gewachsen.- unsere

Devisenreserven schmelzen zusammen. Wir machen

mittlerweile auch im Ausland erhebliche Schulden.

. Die fallende Notierung der DM an den internationalen .

Devisenbörsen signalisiert kein Vertrauen zur Wirtschafts-

Dolitlk der Bundesregierung. l

' 1

- Unsere Abhängigkeit vom U1 besteht unvermindert fort,

unsere Energieversorgung in der Zukunft ist ungewisser

denn le.

- Der internationale Wettbewerbsdruck wächst. aber eine

C gewaltige lnvestitionslücke verzögert die Strukturan-

Dassung unserer Wirtschaft.

- Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich im kommenden N

Jahr voraussichtlich bis zum faktischen Stillstand.

All dies, Herr Bundeskanzler, war auch vor der Wahl schon

bekannt. Die Opposition hat beizeiten gewarnt. Jetzt konmt

die Stunde der Wahrheit — nur Wochen nach der Wahl - wie

beim letzten Mai:
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"Fur Pessimismus” bestehe "keine Berechtigungerklärten

Sie im; der Wahl: das "Gerede" von der Staatsverschuldung

nannten Sie "dunmes Zeug". Die Daten, mit denen wir Sie

m der Wahl konfrontierten, haben Sie als "Horrorzahlen".

weggewischt. ‘ -

Nach der wahl wurden diese traurigen Tatsachen in einem

Brief bestätigt, den Ihnen Graf Lambsdorff als Grundlage

Ihrer Regierungserklärung zusandte.

Die ungeschminkte Wahrheit haben die Wähler ‘von Ihnen

bisher noch nie rechtzeitig zu hören bekommen.

Herr Bundeskanzler, Ihr Fraktionskollege Gansel kommt .

Ihnen in dieser Frage besonders konstruktiv entgegen,

wenn er sagt; ich zitiere: '

"1976 erfuhren wir 14 Tage nach der wahl die wirkliche

Lage der Rentenfinanzen. 1980 erfuhren wir l4 Tage nach

der Wahl die wirkliche Lage der Staatsfinanzen. Ich

schlage vor. i984 die Wahlen um 1L: Tage zu verschieben."

i
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Herr Bundeskanzler, wir brauchen nicht 14 Tage mehr

Zeit, gie brauchen mehr Mut zur Wahrheit.

Weil wir alle die Zeche dieser verfehlten Politik zu

. beahlen haben, ist es unvermeidbar, dass die

Opposition auf Ihre ganz persönliche Verantwortlichkeit

hinweist.

Vernünftige Wirtschaftspolitik, Herr Bundeskanzler,

das kann in der gegenwärtigen Krise nur bedeuten, dass

wir in einer konsequenten Politik der Sozialen Marktwirt-

schaft die noch immer vorhandenen wirtschaftlichen,

geistigen und moralischen Kräfte unseres Landes wieder _

O starker herausfordern.

Denn Sparsamkeit allein ist kein Programm. Wir brauchen

zumindest massvolles Wirtschaftswachstum.

Unsere äussere Sicherheit, die Verstärkung unseres

Beitrags zur Entwicklung der Dritten Welt, die

Einstellung auf die internationale Wettbewerbssituation

und nicht zuletzt der Auftrag, der nachwachsenden

Generation Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten zu ‘

eröffnen V
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— all dies fordert Investitionen, die nur von einer

wachsenden Wirtschaft erbracht werden können.

Soziale Marktwirtschaft verlangt zunächst mehr

politische Selbstdisziplin, Verzicht auf die Ü

Illusion, für den Staat sei alles ”machbar". Sie

verlangt Vertrauen in den Bürger und den Verzicht

auf Gesetzgebungseifer und bürokratische Disziplinierung.

Staatsverschuldung, dies gilt es zu begreifen, ist nicht

nur ein ökonomisches, ein finanzoolitisches Problem.

Staatsverschuldung ist auch eine Belastung für das

Vertrauen der Bürger. Denn Jedermann weiss: Jede Mark

Kredit wird entweder irgendwann zu Steuern oder aber sie .

wird durch hohe lnflationsraten weggemogeit. Einen dritten

weg gibt es nicht. '

Deshalb, Herr Bundeskanzler, werden wir sehr wachsam

prüfen, was Sie zur Konsoidierung des Staatshaushaltes

tun. .

wir gehen dabei von folgenden Überlegungen aus:

1
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1. Einsparungen im öffentlichen Haushalt sind der

richtige weg. Die Mehrbelastung des Bürgers steht

unter einem besonderen Begründungszwang.

2. Einnahmeverbesserungen dürfen auf absehbare Zeit

Q nicht zur Finanzierung neuer Aufgaben, sie müssen

zur Konsolidierung des Haushalts eingesetzt werden.

3. Ausgabenkürzungen und Mehrbelastungen des Bürgers

müssen auch in ihren Konsequenzen dargestellt und

verantwortet werden. So bewirkt die Erhöhung der

Mineralölsteuer z.B. eine Verschärfung der Tendenz,

die Wohnung in der Nahe des Arbeitsplatzes in

Ballungszentren zu suchen — in Gebieten also, die

. schon Jetzt in der wohnraumversorgung Probleme aufwerfen.

Neben der Konsolidierung des Staatshaushalts kommt der

Konsolidierung unserer nationalen Leistungsbilanz eine

Schlüsselfunktlon zu.

Die Analyse des Bundesfinanzministers zu diesem Thema

greift - wie gewöhnlich - zu kurz. Natürlich müssen wir

unseren Olbedarf reduzieren, Energie sparen und andere

Energieträger fördern. Aber in erster Linie gilt es‚die

internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft

zu stärken.
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Die Hochzlnspolitik‚ mit der wir uns gegenwärtig

ausländisches Geld besorgen und so die Leistungsbilanz-

defizite ausgleichen, ist nur für begrenzte Zeit

vertretbar.

Hohe Zinsen ziehen zwar Kapital an, aber sie verteuern .

und bremsen damit Investitionen.

Investitionen aber braucht nicht nur die Wirtschaft,

Investitionen braucht unser Land. wir mussen-deshalb

bei den konsumtiven Ausgaben sparen und nicht, wie Sie

es getan haben, bei den Zukunftsinvestitionen.

Nur Tagträumer können glauben, wir könnten unsere

internationalen Verpflichtungen erfüllen, den sozialen

Frieden in unserem Land erhalten und der Jungen .

Generation Zukunftschancen eröffnen, wenn in der Wirtschaft

nicht investiert und nicht modernisiert wird.

wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Dazu sind

Innovationen notwendig, Anstrengung, Leistung und

Initiative.

wir sind keine wachstumsfanatiker. wirtschaftliches

Wachstum ist für uns kein Selbstzweck. Es hat dienende

Funktion.
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Es dient und nutzt uns allen.

Das Gerede und Gehetze gegen den Gewinn ist nicht

nur giftig, weil es an den Soziaineld aDDe111ert‚

- es ist auch dumm, weil es elementare Voraussetzungen

Q Jeder erfolgreichen Wirtschaftstätigkeit‘ leugnet:

gleichgültig ob im Kapitalismus, in der Sozialen

Marktwirtschaft oder im Sozialismus.

ich möchte den Jungen Menschen zu bedenken geben,

die Wachstum häufig glelchsetzen mit mehr Wohlstand,

mehr Konsum und mehr sinnentleertem Materiaiismusz

Ein massvolles Wirtschaftswachstum und technischer

. Fortschritt nach menschlichem Mass liegt im Interesse

derer '

— die ihr Leben noch vor sich haben und

« im Interesse derer‚ denen wir helfen müssen.
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Nur ein massvolles Wirtschaftswachstum kann uns zudem

helfen, die Grundlagen unseres Systems der sozialen

Sicherheit und damit die Solidarität zwischen den

Generationen und den sozialen Frieden in unserem Land

zu erhalten.

Die geburtenschwachen Jahrgänge der letzten l5 Jahre .

haben bereits Jetzt zu einer Strukturverzerrung unserer

Alterspyramide geführt. ln zwanzig bis dreissig Jahren

müssen fünf Erwerbstätige die Rente für Jeweils vier

ältere Mitbürger erwirtschaften. Das ist ohne schwer-

wiegende Zusatzbelastung für den Einzelnen nur durch

einen kontinuierlichen Produktivitätszuwachs möglich.

Die älteren Mitbürger, die Rentner, spüren doch schon

heute, dass die Solidarität mit ihnen auf das Mass der Q

Kassenlage verkürzt wird.

In Ihrer Koalitlonsverelnbarung und in Ihrem Regierungs-

programm, Herr Bundeskanzler, bleibt zu diesem Thema

vieles unklar und unausgewogen.

l

l
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Es fehlt z.B. die klare Aussage

- ob wir auf Dauer zum Prinzip der bruttoiohnbezogenen

Q Rente zurückkehren 7

l
- wie es mit den Prinzipien der Rentenfinanzierung zu i

vereinbaren ist, dass einerseits Beiträge erhöht

und andererseits Bundeszuschüsse gekürzt werden ?

Die vorgesehene Regelung des Krankenversicherungsbeitrages 3

der Rentner ist hinsichtlich der Belastungen unausgewogen

und in ihrer Durchführung fragwürdig.’

Fragwürdig sind auch die Buchungstricks zwischen der

Rentenkasse und der Nürnberger Bundesanstalt, deren

Haushalt nach den neuesten Zahlen ohnehin einen weit

höheren Bundeszuschuss braucht.

Herr Bundeskanzler, insgesamt vermittelt Ihr wirtschafts-

und haushaltspolitisches Programm den Eindruck, dass Sie

sich von Tag zu Tag, von Krise zu Krise auch weiterhin

nur durchwursteln.



l
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Dies gilt im besonderen für die Frage der Montan—

Mitbestimmung. Das. was Sie als Kompromiss der SPD/FDP-

Koalition vorgestellt haben, steht in keinem Verhältnis

zum tatsächlichen politischen Anliegen. 4 l

Ich darf dazu einmal den Kommentar einer wichtigen i

deutschen Tageszeitung zitieren. Die Süddeutsche _ Q i

Zeitung schrieb dazu:
i

"In der einen zum Symbol erhobenen Frage, der ‘

Montan-Mitbestimnung, kam nach zahem Streit in

letzter Minute nicht mehr heraus als eine

schlichte Vertagung. - ‘

“ Fast hat man den Eindruck, dleyAntwort auf die

eigentlichen Fragen sei bewusst in eine Zeit

verschoben worden. zu der sich vie11elcht__ eine .

andere Regierung damit befassen muss. Eine verdeckte

Abdankung ?" 7 3

Die CDU/CSU hat vor der Wahl eine klare Erklärung abgegeben.

Unser Wort gilt auch nach der Wahl. _

wir erwarten die Gesetzesvorlage der Bundesregierung und

werden sie sorgfältig prüfen.

l
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lhr Prcgramm lässt eine dauerhafte Sicherung

' unserer materiellen Existenzgrundlagen nicht

erwarten.

. "No fuiure” — so steht es an den Wänden deutscher

Grosstädte.

Keine Zukunft: Das ist auch die Prognose, die man

ihnen Lnd ihrer Politik stellen darf.

Es ist unübersehbar, Herr Bundeskanzler, dass der

oerspektivlose Pragmatlsmus ökonomischer Krlsenverwaltung

elementare - vor allem immaterielle - Bedürfnisse der

f Menschen unbefrledigt lasst.

Herr Bundeskanzler, Sie haben-in Ihrer Regierungserklärung

zu den "Aufgaben im eigenen Land" gesagt:

"Hier geht es um Einkommen und Auskommen."

Herr Bundeskanzler, das ist allenfalls die halbe

Wahrheit.
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Sie wollen unserem Land Jetzt "Mut zur Zukunft”

verordnen. Aber Sie deprimieren die Menschen, weil

Ihre Politik all‘iene Fragen ausklamnert, auf die Sie

mit mehr Geld, mehr Gesetzen und mehr Behörden keine

Antwort geben können.

O
wie sollen wir in Zukunft leben, wenn uns wirtschaftliches

Wachstum nicht mehr Jedes Problem zu losen hilft ?

wie erhalten wir uns den inneren, den sozialen Frieden,

wenn es weniger zu verteilen gibt 7 wie sieht die

Perspektive einer lebenswerten‚ einer menschlichen

Zukunft aus ?

Das werden Kernfragen deutscher Politik in den vor

uns liegenden Jahren sein. wo sind Ihre Antworten ? _

Wohlstand und materielle Sicherheit können nicht

ausgleichen, was die Menschen in der Härte und Hektik,

in der Anonymität und Kälte ihres Alltagsdaselns an

Lebensqualität verlieren.
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Eine Generation wachst heran, die Wohlstand und “

soziale Sicherheit wie selbstverständlich hinnimmt

und Jetzt auch wieder nach Werten fragt, die mit

. Geld nicht zu kaufen, aber für das Glück der Menschen

entscheidend sind.

Das Gefühl der Geborgenheit, das Erlebnis menschlicher i

Zuwendung. die Überschaubarkelt persönlicher Lebensbereiche

Orientierungssicherheit ‘in einer Welt des Wandels -

das sind Bedürfnisse, für die Politik eine neue

Sensibilität entwickeln muss. W l

Die Sorge um Natur und Landschaft und die Bereitschaft,

. sich für ihre Pflege einzusetzen, ist keine Erfindung

unserer Tage. Diese Werthaltung ist im besten Sinne des

Wortes konservativ. Sie hat in der Arbeit von Organisatione

des Natur- und Landschaftsschutzes, sie hat im

Selbstverständnis von Heimat- und Wandervereinen, von

Winzern, Bauern und Jägern eine lange Tradition. Nicht

die Wertschätzung für unsere Umwelt hat sich verändert,

sondern der Grad ihrer Gefährdung.
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« Es ist e1n Vorwurf an uns alle in der Politik, .

dass wir es in Jahrzehnten nicht geschafft ‘haben,

die Verschmutzung der Flüsse und Seen aufzuhalten.

dass wir es Jahrelang zuliessen, dass Landschaften Q

zersiedeit und von Verkehrswegen zerschnitten wurden

und

dass wir die Schönheit vieler Städte und Gemeinden

dem seelenlosen Futurismus vieler Städte- und Verkehrs-

Dlaner geopfert haben.

Die wohnmaschinen moderner Trabantenstädte, in denen es

Nachbarn aber keine Nachbarschaft mehr gibt, sind Stein‘

gewordene Zeugnisse nicht nunarchitektonisch, sondern

vor allem politischer Fehlleistungen.

Auch wenn im Bereich des Umweltschutzes mittlerweile

viel Positives erreicht worden ist, und obwohl die

Politik dem Umweltschutz einen erkennbar höheren

Stellenwert zumisst - im Bewusstsein vieler Bürger

scheint sich die Meinung festgesetzt zu haben, dass 1

Politik im Grunde unsensibel ist für ihre Sorge um den i

Erhalt der natürlichen Umwelt. x

i
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Und diesem Vorurteil, Herr Bundeskanzler, gibt gerade

auch ihr ökonomisch verkürztes Politikverstandnis immer i

wieder neue Nahrung.
i

was immer Sie an Gesetzen, Programmen und finanziellen

. Aufwendungen auch vorweisen mögen - hier bleibt eine „

Glaubwürdigkeitslücke.
i

Der Opportunismus, mit dem Sie und Ihre Partei eine

Option zugleich flir und gegen die Kernenergie offen l

halten wollen. verstärkt die Sorge und den widerstand ‚

vieler Bürger.

wer so tut, als sei er nur halb und mit schlechtem

Gewissen für die Kernkraft. der kann nicht überzeugend ‘

. darlegen: ’ dass wir Kernkraftwirkllch brauchen und

dass Kernkraft ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz N

istl

- weii sie die Umwelt weniger belastet als etwa

Kohlekraftwerke Ä

- weil sie hilft. Rohstoffe zu sbaren, die zu kostbar

sind, um sie zu verheizen
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- und weil sie die notwendige Energie liefert, mit der

wir andere Aufgaben des Umweltschutzes z.B. die

Reinhaltung des Wassers verwirklichen können.

Mit ihrer zwei-obtionemPolitik wirken Sie auf die Bürger

wie der Exponent eines technokratischen Staates, der den.

Menschen kaltherzig schwere Risiken zumuten würde, der

aber zuruckzuckt, sobald er auf den widerstand

konfliktfähiger Gegner trifft.

Diese Wirkung wird verstärkt durch eine Erfahrung, die die

Bürger mit ihrer Politik immer wieder und anlässlich

der Jüngsten Koalitionsverhandlungen in besonders krasser

Form machen mussten:

l Die Erfahrung nämlich. dass Politiker und Parteien viel ‘n

Gemeinwohl und von sozialer Verantwortung reden‚ dass sie

aber nicht den Mut haben, das Notwendige für die Schwachen

auch einmal gegen die Interessen mächtiger GruDDen zu tun.

— Erfolg hat, wer mit der Mitgliederzahl seiner

Organisation argumentieren kann, wer ankündigen kann,

der Regierung gegebenenfalls "mitten ins Gesicht zu

blasen”,
l
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— und Erfolg hat auch derjenige, der mit Aktionen und

Demonstrationen auf die Strasse gehen kann.

l
Erfoiglos dagegen bleiben die Schwachen, die Kinder.

die alten Leute, die Familie, diejenigen, die nicht '

laut schreien, nicht demonstrieren, deren Interesse l

O nicht organisierbar ist, und erfolglos bleiben auch die

Einsichtigen, die dem Staat vertrauen anstatt ihn

herauszufordern.

Hier liegt die Zukunftsaufgabe des Sozialstaates. Es

geht um eine neue soziale Frage, nicht um den Klassenkampf

des l9. Jahrhunderts, sondern um ganz konkrete menschliche

Solidarität mit den Schwachen in unserer Gesellschaft.

. Das Gefährliche für die politische Kultur unseres Landes

ist die Tatsache, dass Millionen Rentner, behinderte

Menschen oder kinderreiche Familien mit ihren Ansprüchen

oft Jahrelang vertrostet werden, dass aber derselbe

Staat, der ihnen Verzicht zumutet, selbst vor Kleinen

Gruppen zurückweicht, die zum offenen Konflikt bereit

sind,
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Dieses Verhalten untergräbt auf die Dauer die innere

Verfassung unserer Demokratie, weil es eine Prämie

setzt auf die Politik der Ellbogen. Es produziert

Unregierbarkeit und gefährdet den inneren Frieden,

weil es der Jungen Generation die Erfahrung vermittelt,

dass eine Forderung politisch umso erfolgreicher .

durchzusetzen ist, le radikaler sie vertreten wird.

Not, Elend, Vertreibung, Hunger und Tod von Millionen

Menschen begegnen uns in schmerzlicher Direktheit beinahe

täglich im Fernsehen. wie können Junge Menschen begreifen,

dass es nicht möglich sein soll, wenigstens den Hunger

und die unmittelbare Not zu überwinden, während hierzulande

ein Berg an Überschussgutern produziert und Milchpulver

an Rinder verfüttert wird. .

wenn es uns und den anderen wohlhabenden Ländern nicht

gelingt, dieses Problem zu lösen, dann wird die ganze

Arbeit an klug durchdachten langfristigen Projekten der

wirtschaftsentwicklung, der Bildung und der Ausbildung,

des Aufbaus von Genossenschaften und anderen wichtigen

Vorhaben umsonst sein.

l

l



l
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l

Umsonst, weil solche Hilfe weder in der Dritten weit, l

noch hierzulande in Ihrer guten Absicht wirklich verstanden ‘

und angenonmen werden kann, solange andernorts noch i

Kinder kläglich an Hunger sterben. i

l
. Auch dazu, Herr Bundeskanzler, hätte ich in Ihrer i

Regierungserklärung ein Wort erwartet. Auch hier i

vermisse Ich in Ihrer Politik die menschliche Dimension. i

' l
All d1e Themen‚die ich bisher ansprach. haben einen 5

unmittelbaren Bezug zum Motto Ihrer Regierungserklärung. 1

_ l

wer die Bürger zum Mut zur Zukunft auffordert, dessen

Politik muss vor allem glaubhaft sein. sie muss auch In

. ihrer menschlichen Dimension überzeugen.

Aber auch der Ieidenschaftllchste. beschwörende

Appell an Pflichten und Tugenden. an Solidarität _ 1

und Burgerslnn wird ohne Wirkung bleiben, wenn die v

Menschen *

für Ihre bürgerlichen Tugenden nicht belohnt '

sondern bestraft werden.
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ich will dies an den drei wichtigen Themen:

Leistungsbereitschaft, Familie und Sozialstaat '

belegen:
l

Vieles deutet daraufhin, dass die Menschen unseres j

Landes — vor allem die Junge Generation - das

Leistungsbrinzib zunehmend infragestellen. . Ä

Aber ich bin davon überzeugt, dass ai1‘diese Anzeichen ‚

_ abnehmender Leistungsbereitschaft keinen grundsätzlichen „

wertverfall ankündigen, sondern menschlich verständliche '

Reaktionen auf politisch zu verantwortende Fehlentwick-

lungen sind.
3

Die angemessene Gegenleistung für Mühe und Fleiss‚ für \

P"'iichtbew'usstsein und Verantwortungsbereitschaft, für .

wissen und Können, wird den Menschen heutzutage immer ’

häufiger vorenthalten, denn der grösste Feind

individueller Leistung ist der bürokratisch bevormundende i

Steuer- und Abgabenstaat.
{

wer in diesen Tagen seine weihnachtsgratifikation

erhält, zahlt soviel Steuern, dass ihm Jede Lust

vergeht, sein Einkommen durch ein Mehr an Leistung;

Verantwortung, Arbeitszeit und Mühe ZU steigern.
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wenn Sie die Leistungsbereitschaft der Menschen heraus—

fordern wollen, Herr Bundeskanzler, dann können Sie

ihnen Mut machen, wenn Sie hier ansetzen; dann müssen

Sie die Bremsklötze des Burokratismus wegschaffen und

die Leistung wieder lohnend machen !

. Ich finde es bedauerlich, Herr Bundeskanzler, dass Sie

sich das bisschen Rechtspolitik in Ihrem Reglerungsbrogramm

von Herrn Baum diktieren liessen. wem es um die Liberalität

in unserem Lande geht, der findet grosse und lohnende

Aufgaben. u .

Haben Sie doch endlich einmal den Mut zu sagen, dass

sich die Llberalltät in unserem Land nicht allein danach

«bemisst, wie frei sich etwa Anwälte von Terroristen fühlen,

. sondern auch danach, wie der Staat mit seinen Bürgern ‚

insgesamt umgeht.

Verkehrsteilnehmern und Steuerzahlern‚ Bauherren und

Gewerbetreibenden, Lehrern und Eltern begegnet der Staat

reglementierend und bevormundend, kontrollierend und mit

oft anmassendem Misstrauen.

Hier, Her: Bundeskanzler, im Zentrum des bürgerlichen

Lebens sind Freiheit, Vitalität und Leistungswille mehr

bedroht als in den Randbezirken unserer Gesellschaft.
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was die Leistungsbereitschaft der Jungen Generation,

der Schüler, Lehrlinge und Studenten aniangt, da

haben wir alle gesündigt. In der Bildungspolitik der

letzten 15 Jahre haben wir in allen politischen Lagern

Fehler gemacht.

Der Streit um Organisationsprobieme des Bildungswesens .

hat die langfristig viel wichtigeren Fragen, der Inhalte,

der Ziele der Erziehung und der Menschlichkeit in Schulen

und Hochschulen zum Schaden aller Betroffenen verdrängt.

wir müssen uns fragen,

ob die Schulbildung, die wir heute anbieten, kindgerecht

ist,

ob Kinder in unseren Schulen nicht zuerst wieder das

Lernen lernen sollten,

ob wir wirklich alle Begabungen - auch die praktischen

und die musischen Begabungen - Junger Menschen fördern,

ob wir ihnen wirklich das an wissen und Können vermitteln,

was sie später fähig macht, im Wettbewerb mit der heutigen

Jugend anderer Länder zu bestehen.
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Über die "Gleichheit" oder die "Gerechtigkeit" von

Chancen haben wir uns lange und fruchtlos gestritten.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir der Jungen Generation

überhaupt wieder eine Zukunftschance sichern.

wir alle waren gut beraten, wenn wir Bildungspolitik

wieder mehr aus dem Geist verantwortlich denkender

Eltern gestalten würden. Ich bin ganz sicher, dass wir

der Jungen Generation auf diese weise sehr bald wieder

Besseres zu bieten hatten als die deprimierende Wahl

zwischen Resignation und Anpassung.

Resignation. Herr Bundeskanzler, das ist auch im Bereich

. der Familien der traurige Befund nach einem Jahrzehnt

sozialistischer Regierungsveräntwortung.

Noch immer ist für die weit überwiegende Mehrzahl aller

Menschen die Familie der selbstverständliche Mittelpunkt

ihres Lebens, der wichtigste Ort individueller Geborgenheit

und Sinnvermittlung.

Rechtlich, materiell und psychologisch hat Ihre Politik

die Familien immer weiter in ein soziales Abseits

gedrängt.
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Sie sollten nicht länger unbeachtet lassen, Herr

Bundeskanzler, dass Sie gegenüber der Familie in

der Pflicht unserer Verfassung stehen.

Deshalb hat die Union schonE/or der Wahl erklärt,

dass die Förderung der Familien trotz der angespannten

Haushaltslage der Schwerpunkt unserer Sozialpolitik O

sein wird.

Zu dieser Aussage steht die Union auch heute noch.

wenn wir uns für das Erziehungsgeid, für die Partnerrente,

V für die Anrechnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht

einsetzen, dann 1st schon heute abzusehen, dass die

Koalition versuchen wird, all dies mit dem Hinweis auf

die Kassenlage abzubiocken. . .

Richtig ist nur soviel: die Belastung der Bürger mit

Sozialabgaben hat die Grenze des Zumutbaren erreicht.

Aber diese Tatsache entlässt den Staat nicht aus seiner

sozialen Verantwortung für die Schwachen und bisher

vernachlässigten Gruppen in unserer Gesellschaft.
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Es geht nicht um den ungehemmten quantitativen Ausbau

eines Versorgungsstaates. sondern um die qualitativ 1

‚ bessere Ausgestaltung unseres Sozialstaates.

Mehr Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit in unserem

. Sozialstaat ist keine Frage der finanziellen Zuwächse.

Statt dessen gilt es den beiden Grundprinzipien des

Sozialstaates wieder Geltung zu verschaffen: mit-

menschlicher Solidarität und Subsidiarität.

Der Hauptmangel unseres Sozialstaates ist, dass er die

gewachsenen Soiidargemeinschaften immer weiter verdrängt

und den Menschen in Not und Schwäche einer anonymen,

kostspieligen und oft ahnungslosen Versorgungsbürokratie

überantwortet; einer Bürokratie von Grossorganisationen‚

. der gerade die Schwachen und Bedürftigen hiif- und ratlos

gegenüberstehen.

Es ist eine der Absurditäten des bürokratischen

Versor9ungsstaates‚ dass er für die wirklich Schwachen

zum unübersehbaren Dschungel wird, während er für die

besonders Raffinierten eine Quelle an Bereicherungsmöglich-

keiten bietet.
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Es gibt in unserem Sozialstaat Besitzstande und

Ausbeutung, die dem Prinzip der Solidarität scharf

widersprechen: Fehlbelegte Sozialwohnungen, unechte

Arbeitslosigkeit, Krankfeiern, Ausbeutung überholter

Steuerprivilegien und zahllose Subventionen, die

längst Sinn und Zweck verloren haben.

was viele der redlichen und bescheidenen Bürger doch

immer wieder deprimiert, das sind die Hemmungslosigkelt

und der Erfolg, mit dem immer mehr Menschen den

wohlfahrtsstaat in Anspruch nehmen und ausbeuten.

Politik muss dieser unheilvollen Entwicklung Einhalt

gebieten, weil es unverantwortlich wäre, in Kenntnis

solcher Ausbeutungstatbestände andere, berechtigte

Ansprüche ‘abzuwelsen, weil angeblich Kein Geld da ist. .

Es gibt in unserem Land auf dem Gebiet der Sozialpolitik

noch unendlich viel zu tun:

- für die Familien

- für die Gleichstellung der Frauen bei der

Hinterbliebenenversorgung
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- für die behinderten Menschen ‘ ‘

- für die soziale Integration unserer ausländischen

r7litbürger.

ich stimme dem Bundeskanzler ausdrücklich zu, wenn er

. diese Aufgabe besonders betont. ' .

All dies kostet Geld, aber der Sonalhaushalt in unserem i

Land hat die Grenze erreicht, Jenseits derer‘ die

Soziaiiasten für die Allgemeinheit unerträglich werden.

wir müssen mit den vorhandenen Mitteln sparsamer,

gerechter und kritischer haushalten. Es müssen Besitzsiände

überprüft — es müssen Prioritäten gesetzt werden. Dies

. gilt nicht nur für die Sozialpolitik, dies gilt für die

gesamte Politik.

wer das ”soziaie Demontage" nennt und jedes Nachdenken

verweigert, der muss sich fragen lassen, wie er es mit

seinem Gewissen vereinbart, wenn deshalb andere Grupben

auch weiterhin im sozialen Abseits ”draussen vor der

Tür" bleiben müssten.
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wir stehen am Anfang einer Legislaturperiode, die '

unseren Staat — das gilt für alle Bereiche der

Politik — ernsten Belastungs— und Bewährungsproben

aussetzen wird.

In dieser Lage erhebt sich für uns alle - ob für

die Regierung oder die Opposition - eine zentrale .

Frage. Sie lautet:

wasierwarten die Bürger von uns, Ihren gewählten

Vertretern, in den kommenden Jahren ?

Nach dem Bundestagswahlkampf, der hinter uns liegt,

gibt es Anlass genug, über diese Fragen nachzudenken - und

sie zu beantworten.

Der Wahlkampf 1980 hat wie keiner zuvor den inneren ’

Frieden in der Bundesrepublik Deutschland belastet.

Ohne inneren Frieden — das ist eine Lehre der Geschichte -

ist die parlamentarische Demokratie auf die Dauer nicht

lebensfähig. wir brauchen nur auf die erste“ deutsche

Republik und ihre Agonie zu blicken, um zu wissen, dass

dem Verfall des inneren Friedens der Verfall des frei-

heitlichen Staates folgt. 1

l

s l
l
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wenn wir, die gewählten Vertreter des Volkes, unserer

demokratischen Verantwortung gegenüber Volk und Staat

gerecht werden wollen, dann müssen wir bei allem

Streit um den besseren weg, die bessere Lösung in

der Politik immer darauf bedacht sein, aus diesem _

b Streit niemals einen Glaubenskrieg mit dem willen zur

moralischen Vernichtung des Andersdenkenden werden zu

lassen.

_ wenn in der parlamentarischen Demokratie die politischen

Parteien darauf verzichten, den Gegner zu dämonis1eren‚

dann ist dies ein Beitrag zum inneren Frieden - und damit

zum Erhalt der parlamentarischen Demokratie.

Der Bürger erwartet von den im Bundestag vertretenen

. Parteien gewiss nicht, dass sie in den vor uns

liegenden Jahren die Grenziinien‚ die zwischen ihnen

verlaufen, verwischen und die Auseinandersetzung in der

Sache kleiner schreiben.

Aber was er von ihnen erwartet - und auch erwarten darf -

ISE C1185:

mehr Achtung voreinander und weniger Kälte im Umgang

miteinander;
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mehr Bereitschaft, einander zuzuhören und das Gemeinsame

über das Trennende zu stellen.

was ist uns allen gemeinsam ?

In seiner letzten öffentlichen Rede hat Konrad Adenauer C

gesagt — und er hat dieses Wort an alle; demokratischen

Parteien in unserem Lande gerichtet —‚ ”entscheidend sei

die liebe zu unserem Volk”.

lassen Sie uns im Geist dieser ‘iwäahnung an die Arbeit

gehen — zum Hohle unseres Volkes l

- In diesem Sinne, Herr Bundeskanzler, HÜilSCllCn wir

- ihnen für die vor uns liegenden Jahre Erfolg für unser.

Vaterland. ’ . .

... ‘
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Bonn, den 28. November 1980 v

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zum 85. Geburtstag des früheren Bundesministers

Dr. Heinrich Krone am 1. Dezember 1980 schreibt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, MdB,

heute im “Deutschland-Union-Dienst":

. Der Lebensweg Heinrich Krones, der am 1. Dezember 8S Jahre

alt wird, ist der eines "homo politicus". 1925 saß er be-

reits mit 29 Jahren als Zentrumsabgeordneter im Reichstag,

dessen Mitglied er bis 1933 blieb; seit 1923 stellvertre-

tender Generalsekretär der deutschen Zentrumspartei und

Sekretär des Windthorstbundes‚ der Jugendorganisation des

Zentrums. Es war dies eine erstaunliche Karriere für den

am 1. Dezember 1895 im niedersächsischen Hessisch-Oldendorf

geborenen Sohn eines früh verstorbenen Handwerkers. Nach

Sprachen- und Volkswirtschaftsstudium und Promotion war er

nur kurze Zeit als Pädagoge tätig, bevor er sich hauptbe-

ruflich der Politik widmete. Krone gehörte zum sozialen

. Flügel des Zentrums, seine geistige Heimat war die katho-

lische Arbeiterbewegung, seine politischen Vorbilder Männer

wie Joseph Joos und Carl Sonnenschein. Von den Weimarer Er-

fahrungen sind seine starke soziale Sensibilität, aber auch

seine klare Auffassung von Staat und Parlamentarismus ge-

prägt.

Zwei Begebenheiten kennzeichnen seine demokratische Grund-

einstellung und sein unbeugsames Beharren auf als richtig er-

kannten Zielen: mit Erich Ollenhauer für die sozialistische

und Ernst Lemmer für die liberale Jugend, - organisierte er

1923 als Repräsentant der katholischen Jugend in Berlin eine

gemeinsame überparteiliche Kundgebung gegen den Hitler-Putsch

in München. Diese politische Verbindung sollte auch das Dritte

Reich überdauern. 1933 bei der Reichstagswahl, als es schon

gefährlich geworden war, als Verteidiger des "Systemä'nach

Hevausgeber‘CDU-Bundesgeschasstelle Redaktion‘GünlherHenrlchSleIh/erlrgchrisloph Muueneile-saaoun. nrad-Adenauer-Haus‘
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außen aufzutreten, leitete er die große Wahlkundgebung des

Zentrums in der Reichshauptstadt Berlin.

Für den 1933 berufs- und brotlos gewordenen Heinrich Krone gab es

keine Versuchung der Macht oder auch nur materiell bedingte Kom-

promisse. Kurze Zeit gab er eine bald verbotene Korrespondenz

"Zeit im Querschnitt" heraus, um dann seine Familie, mit in-

zwischen drei Kindern, als Vertreter zu ernähren: so verkaufte

er von Tür zu Tür Öle und Kaffee. Er weigerte sich zu emigrie-

ren. Heinrich Krone gehörte zu denen, die meinten, man müsse

ausharren und es sei nötig, anderen Mut zu machen und zu helfen.

Er tat dies unter anderem als Mitbegründer und Organisator des

0 Caritas-Notwerkes. Über dieses Notwerk, das 1934 unter Vorsitz

des Berliner Bischofs Bares gegründet wurde und über den 1935

errichteten "Hilfsausschuß für katholische Nichtarier" konnte

er vielen rassisch und politisch Verfolgten Arbeit vermitteln, 3

sie abgeschirmt unterbringen oder Fluchthilfe leisten. Nach dem 1

20. Juli 1944 wurde er verhaftet. Er gehörte zu den politischen

Freunden von Jakob Kaiser und Bernhard Letterhaus und damit

zum aktiven widerstandskreis gegen das NS-Regime. Ein für die

tägliche Wirklichkeit des totalitären Regimes kennzeichnender

Zufall rettete ihm das Leben: der für ihn zuständige Gestapo- 1

Beamte wurde kurz vor der Unterzeichnung der KZ-Überweisung 3

an die Front versetzt, sein Nachfolger war der Beeinflussung 1

zugänglich. Krone kam frei. ‘

0 Nach dem Zusammenbruch 1945 gehörte Heinrich Krone in Berlin

zu'den Mitbegründern der CDU, zusammen mit Jakob Kaiser, Andreas

Hermes und Ernst Lemmer. Berlin, das er als Abgeordneter von

1949 bis 1965 im Bundestag vertrat, wurde seine politische

Heimat. Gerade seine Berliner Erfahrungen trugen mit dazu bei,

daß er als überzeugter Anhänger den Adenauerschen Kurs mitver-

trat und mitgestaltete.

Von 1949 bis 1955 war er parlamentarischer Geschäftsführer der

CDU/CSU-Fraktion, deren Vorsitzender er 1955 als Nachfolger

Heinrich von Brentanos wurde. Er blieb Fraktionsvorsitzender

bis 1961, bis er als Sonderminister in das vorletzte Kabinett

Adenauers eintrat. Zu seinen bisherigen Aufgaben als Koordina-

tor von Fraktion und Bundesregierung und als Berater Adenauers

kam eine neue Funktion hinzu. Krone sollte eine Schlüsselstellung

_ 3 _
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im Übergang zur Nach-Adenauer-Ära übernehmen.

Im März 1963 wurde er zum ständigen Vertreter des Bundes-

kanzlers im Vorsitz des Bundesverteidigungsrates ernannt.

Diese Schlüsselfunktion für die Koordination der Außen-‚

Sicherheits- und Innenpolitik behielt er auch in den Ka-

binetten unter Bundeskanzler Erhard bei.

Am 13. Juli 1964 wurde er als Bundesminister Vorsitzender

des Bundesverteidigungsrates‚ am 26. Oktober 1965 Bundes-

minister für die Angelegenheiten des Bundesverteidigungs-

rates. Die Große Koalition beendete seine Ministertätigkeit.

Bis 1969 blieb er als Abgeordneter im Bundestag.

0 Krone gehörte zu denen, die nach 1945 ihre Erfahrungen aus l

der Weimarer Republik und während der NS-Diktatur in die

neue Demokratie einbrachten und den Bundestag zum lebendigen

Zentrum demokratischer Politik machten. ‘

Ihm ist es zunächst als Fraktionsgeschäftsführer und später

als Nachfolger seines Freundes Heinrich von Brentano im

Fraktionsvorsitz in einer über alle Parteigrenzen hinweg

anerkannten Art und Weise gelungen, die Fraktion zu einer

politisch aktionsfähigen Einheit zu fügen. Gleichzeitig ge-

währleistete er eine reibungslose Zusammenarbeit und eine ‘

selten getrübte Atmosphäre zwischen Fraktion und Regierung.

Diese Tätigkeit prägte das Bild Krones als ehrlichen Makler,

0 als Mann des Ausgleichs, der, auch bei der Lösung schwie-

rigster Probleme, auseinanderstrebende Parteirichtungen zu

einem Kompromiß bringen konnte, ohne daß er je prinzipienlos

wurde.

Als im Jahre 1959 das Präsidentenamt durch die Union neu be- 1

setzt werden mußte‚ fiel Heinrich Krone eine wichtige Auf- „

gabe zu. Sein ausgleichendes Temperament sorgte für eine ‘

die Fraktion und Partei befriedigende Lösung.

Beim Übergang in die Nach-Adenauer-Zeit wurde Heinrich Krone

von vielen Freunden gedrängt, die Nachfolge Adenauers anzu-

treten oder als Bundespräsident zu kandidieren. Er blieb

der Garant der Kontinuität ohne jeden persönlichen Ehrgeiz

und er blieb der Mann der Koordination.

_ 4 _
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Unprätentiös und ohne inneren Vorbehalt zog er sich 1969 aus

der aktiven Politik zurück, um einer neuen Generation im Bun-

destag Platz zu machen. Doch gleichzeitig scharte er eine

Runde erfahrener Männer und Frauen, die mit ihm im Bundestag

tätig gewesen waren, um sich, die sich bereiterklärten‚ den

Nachrückenden mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Den

aus diesem Kreis entstandenen Ältestenrat der CDU sieht er

in der Kontinuität seines politischen Lebenswerkes: ohne Auf-

sehen und ohne persönlich-politischen Ehrgeiz als Ratgeber

zu wirken.

Heinrich Krone war und blieb ein Mann, dessen Erscheinungs-

. bild in der Öffentlichkeit weit hinter seinem tatsächlichen

politischen Einfluß zurückblieb. Er selber hat immer das

grelle Lampenlicht der Öffentlichkeit gescheut: als seine

Aufgabe sah er den unauffälligen und geräuschlosen Dienst

an der Sache an. Männer wie Heinrich Krone verdankt die

Bundesrepublik Deutschland und verdankt unsere Partei, die

Christlich Demokratische Union, Entscheidendes: sie garan-

tierten Kontinuität über den Abgrund der nationalsoziali-

stischen Katastrophe hinweg, sie gaben der jungen Republik

Stabilität mit ihrer unbezweifelbaren Aufrichtigkeit, auf

ihnen gründete das erst langsam wachsende Vertrauen der ei-

genen Bevölkerung und das des Auslandes in die neue Republik.

Heinrich Krone ist neben Konrad Adenauer selbst und Ludwig

0 Erhard der dritte bedeutende Repräsentant der Adenauer-Ära:

er hat zu ihrem politischen Erfolg und ihrer Stabilität viel

beigetragen. Die CDU und vor allem wir Jüngeren haben allen

Grund, Heinrich Krone für sein politisches Lebenswerk zu

danken und darauf zu hoffen, daß er der Partei seinen klugen

Rat noch lange zur Verfügung stellen kann.
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Äum Tode von Dr. Arthur Rathlg

Günther Henrich‚ Sprecher der CDU

wer Arthur Rathke kannte, wird sich zuerst an jenen warmherzigen‚

humorvollen und immer zu einer kleinen Anekdote aufgelegten Mann

erinnern, dessen Gastfreundschaft seine Freunde rühmten‚ den sei-

ne Gegner achteten und dessen politische und journalistische

Qualitäten alle gleichermaßen schätzten.

Die Union hat Arthur Rathke viel zu verdanken. Von 1963 bis 1970

gehörte er als Sprecher der CDU zu den profiliertesten und weit

über Bonn hinauswirkenden Parteisprechern der Bundeshauptstadt.

In den beiden Bundestagswahlkämpfen 1965 und 1969 hat er das pu-

bhzimisdm Gesamtbild der Union wesentlich mitgeprägt. Viele

ihrer führenden Politiker haben seinen Rat gesucht, obwohl oder

vielleicht sogar weil er kein bequemer Jasager, sondern ein Mann

des offenen, ungeschminkten Wortes war.

Nach seinem Fortgang in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins

blieb Arthur Rathke das Schicksal so manches Ex-Bonners erspart,

schnell vergessen zu werden. Auch in seinem neuen Amt als Staats-

sekretär und Sprecher der Landesregierung unter den Ministerprä-

sidenten Helmut Lemke und Gerhard Stoltenberg hielt Arthur Rathke

O engen Kontakt zu seinen früheren Kollegen in Bonn. Auch für die

jüngeren unter ihnen, die ihn nicht mehr aus seiner aktiven Bon-

ner Zeit kannten, bot jedes Gespräch mit ihm eine Fülle von In-

formationen, fein durchsetzt mit pointenreichen Schilderungen ei-

gener Erlebnisse aus früheren Zeiten.

Arthur Rathke schenkte sich und seinem politischen Gegner nichts.

Noch heute spricht man in Bonner Journalistenzirkeln von den Wort-

duellen, die sich der damalige CDU-Sprecher mit dem Kollegen von

der SPD, Franz Barsig, lieferte und die meist per Fernschreiber

ausgetragen wurden. Diese Gegnerschaft artete jedoch nie in Feind-

schaft aus. Jeder blieb gern mit Arthur Rathke im Gespräch. Und

er mit ihm.

Seine Kollegen, Freunde und früheren Wegbegleiter trauern um

Arthur Rathke. Er hat allen viel gegeben. Dafür schulden wir ihm

Dank.

. v w: rI u V53 Bonn.Konrad—Adenauer—Haus‚
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Bonn, 4. Dezember 1980

i

Der Sprecher der CDU, günther Henrich, teilt mit:

‘Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Bundesausschuß der

CDU am gontag, den 8. Dezember, 11.00 Uhr, im Bonner

0 Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Dem soqenannten "Kleinen Parteitag" gehören 144 stimm-

berechtigte Delegierte an. Nach dem Statut der Partei

muß zweimal im Jahr eine Sitzung des Bundesausschusses

stattfinden. '

Zu Beginn der Beratungen des ranghöchsten Gremiums

zwischen den Parteitagen werden der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl über die innen- und außenpolitische

Lage sprechen und CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

einen Bericht zur Bundestagswahl 1980 und einen Ausblick

über die Parteiarbeit geben.

Daran schließt sich eine Diskussion an.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gunther Henricnszeuvenr. Christoph Muueneue 5s Bonn, Konrad-Adenauet-Haus,
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undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den gegenwärtigen und folgenden Gesprächen über die Benzin-

und Heizöl-Krisenvorsorge zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium‚

Vertretern der betroffenen Wirtschaftsverbände und den Bundes-

ländern schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Ener-

gie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB‚ heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Montag mit den Ver-

tretern von rund 30 betroffenen Wirtschaftsverbänden und Organi-

0 sationen einen Verordnungsentwurf über die Benzinrationierung

im Krisenfall erörtert. Angekündigt wurde für morgen eine weitere

Sitzung, in der gleiche Maßnahmen für Heizöl diskutiert werden

sollen. In der kommenden Woche werden die Bundesländer konsultiert.

Diese Schri-tte sind nur folgerichtig in der Ausführung des

Managements für Versorgungskrisen, wie es in der internationa-

len Energieagentur vereinbart worden ist. Sie zeigen aber

gleichzeitig den Bürgern eine gar nicht mehr unwahrscheinliche,

kritische Situation, in der es nicht mehr nur um schmerzhaft

hohe Kosten, sondern um echten Mangel gehen kann.

Die Energiepolitik der Parlamentsmehrheit von SPD und FDP und

0 der Bundesregierung ist demgegenüber von einer beunruhigenden

Harmlosigkeit. Der Bericht der Kernenergieenquete-Kommission

war in wesentlichen Ergebnissen zwischen CDU/CSU einerseits

und SPD/FDP andererseits umstritten. Es ist bezeichnend‚ daß

er alle möglichen Vermutungen zu Energieeinsparungen und

Energiebedarf erwägt, daß er aber den Fall eines echten

Mangels in einer Krisensituation überhaupt nicht enthält, für

den vorzusorgen die eigentliche Aufgabe einer verantwortlichen ‘

und langfristig angelegten Energiepolitik wäre.

SPD und FDP diskutieren, als hätten wir beliebig Zeit. Ähn-

lich weltfremd klingt die Regierungserklärung des Bundes-

- 2 _
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kanzlers. Es ist eindeutig, daß die erste und kritischste

Knappheit bei den flüssigen Energieträgern - vor allem bei

leichtem Heizöl und beim Benzin — droht. Es ist auch aus der

Bundesregierung mehrfach erklärt worden, daß Kohle zu schade

sei zum Verbrennen. daß unsere Aufgabe darin bestehe, Kohle -

auch Import-Kohle - möglichst bald in erheblichen Mengen umzu-

wandeln in Öl und in Gas. Schon im Kohleveredelungsprogramm

der Bundesregierung ist über Vorstudien und Prototypanlagen

geredet worden; wesentliche Produktionen wurden erst für weit

nach den 90er Jahren vorgesehen. Die Regierungserklärung

der vergangenen Woche spricht von erheblichen Anstrengungen O

in Forschung und Entwicklung, von erheblichen Umweltproblemen,

von großen finanziellen Aufgaben der Wirtschaft und des Staates

- nicht aber davon, was die Bundesregierung plant, um diese

Probleme zu überwinden und die Aufgaben zu lösen.

Unsere vorrangige Aufgabe als führende Industrienation ist es,

knapper werdende Energieträger durch technischen Sachverstand

zu ersetzen. Krisenmanagement ist nötig; eine mittelfristige

Planung, ein straffes Programm zur bestmöglichen Nutzung un-

serer Rohstoffe und unserer Technik kann aber durch Krisen-

management nicht ersetzt werden.

O

\
x

x
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Bonn, 5. Dezember 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode des portugiesischen Ministerpräsidenten Sa Carneiro

und des Verteidigungsministers Adelino Amaro da Costa hat der

Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, dem amtierenden Mini-

sterpräsidenten Professor Dr. Diogo Freitas de Amaral fo1gen—

des Kondolenztelegramm übermittelt:

0 "Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom tragischen Unfalltad

. des Ministerpräsidenten Sa Carneiro und unseres Freundes

Adelino Amaro da Costa sowie ihrer Angehörigen und Mitar—

beiter erfahren. Ich möchte Ihnen, Ihrer Partei und dem gan- '

zen portugiesischen Volk unsere tiefe Betroffenheit und Anteil-

nahme zum Ausdruck bringen.

Mit Sa Carneiro ist Portugal einer seiner großen staatspoliti-

sehen Begabungen beraubt. Die Leistungen, die der Minister—

präsident bei der Wiedererrichtung der portugiesischen Demo-

kratie, bei der Wiederherstellung des wirtschaftlichen und po-

O litischen Gleichgewichts und der Einbindung Portugals in die

europäische Zusammenarbeit gemeinsam mit Ihnen und Ihren

Freunden erbracht hat, hat historische Dimension. Wir haben

seine Entschlußkraft, seine Klarsicht, seine ungewöhnliche

persönliche Schaffenskraft bewundert und seine Tätigkeit für

Ihr Land als segensreich empfunden.

Verteidigungsminister Adelino Amaro da Costa war ein Mann

der ersten Stunde Ihrer Partei, des CDS. An Ihrer Seite hat

er die Partei in schwieriger Zeit mit durch alle Fährnisse ge-
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leitet. Sein Mut, sein unverrückbarer Glaube an die Zukunft der l

Sache, für die er stand, seine nie nachlassende Energie, seine

brillanten Leistungen als Parlamentarier haben uns alle tief be-

eindruckt. In seiner herzlichen, offenen Art ist Amaro da Costa

auch mir persönlich ein echter Freund geworden. Viele Gespräche

mit ihm bleiben unvergessen. Wir werden sein Andenken in beson-

derer Weise ehren."

O

O

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Finanzpolitik der Bundesregierung erklärt der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard ‘

Stoltenberg: l

Die schwere Finanzkrise der öffentlichen Hände überschattet

gegenwärtig alle politischen Diskussionen in Bonn und in den

O Bundesländern. Nach dem 5. Oktober zeichnen sich gewaltige

Fehlbeträge in den Haushalten und den Finanzplanungen ab.

Soeben mußte auch die Steuerschätzung für 1981 um rund

16 Milliarden Mark nach unten korrigiert werden. Die ein-

seitigen Kürzungsbeschlüsse der Bonner Regierungskoalition

schaffen vor allem im Bereich der Gemeinschaftsaufgaben und

der öffentlichen Investitionen für die Bundesländer weitere

erhebliche Schwierigkeiten.

Die Ministerpräsidenten fast aller Bundesländer haben ein-

dringlich an die Bundesregierung appelliert, bis zur gemein-

. Samen gründlichen Erörterung der künftigen Politik und der

Finanzbeziehungen von Bund und Ländern keine neuen kostspie-

‘ ligen Gesetze einzubringen. Dies ist ein selbstverständliches

Gebot der wechselseitigen Verantwortung in sehr schweren Zeiten.

Mit großem Befremden erfahren wir jetzt, daß die Bundesre-

gierung das vom Bundesrat am 4. Juli 1980 abgelehnte Gesetz

zur Fortentwicklung des Strafvollzuges erneut dem Bundesrat

zugeleitet hat. Dieses Gesetz will die Länder ab 1981 mit

110 Millionen und ab 1986 mit 350 Millionen Mark finanziell

belasten. Es sieht unter anderem vor, daß die Bundesländer die

Kosten für die Renten- und Krankenversicherung der Strafge-

fangenen zu übernehmen haben.
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Über das sachliche Für und Wider einer solchen Regelung kann

man auf der heute nicht gegebenen Grundlage solider Finanzen

reden. Es ist aber völlig unannehmbar, daß die Bundesregierung

auf der einen Seite den Ländern Steueranteile abnehmen will,

zugleich fest vereinbarte Leistungen an sie einseitig kürzt

und dann noch ohne Absprache erneut mit der Produktion auf-

wendige: Ausgabengesetze auf ihre Kosten beginnt.

Nach meiner Überzeugung wird der Bundesrat dieses Gesetz aus

finanziellen Gründen ablehnen. Es besteht bei der großen Mehr-

zahl der Länder überhaupt keine Bereitschaft, in der vor uns D

liegenden Zeit neuen Ausgabengesetzen zuzustimmen. Wenn Bund

und Länder heute nicht einmal ihre wichtigsten überkommenen

Aufgaben befriedigend finanzieren können, ist es verantwortungs-

los, sich neue Verpflichtungen aufzubürden. Die Bundesregierung

hat in ihrer gegenwärtigen kritischen Verfassung offensicht-

lich die Übersicht über die zentralen Sachverhalte der Bund-

Länder-Beziehungen vollkommen verloren. sie sollte ihre Vor-

lage unverzüglich zurückziehen.

O

l
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Bonn, 8. Dezember 1980

CDU—Sprecher Günther Henrich teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat

heute vor dem Bundesausschuß der CDU in Bonn einen

Ausblick auf die künftige Parteiarbeit gegeben.

Dazu erklärte er:

O Die politische Arbeit der CDU in den nächsten vier Jahren

wird ein doppeltes Ziel verfolgen müssen:

— Die CDU muß den Interessen der Zukunft das Ubergewicht

geben gegenüber der Gegenwart;

— der CDU muß es gelingen, durch eine wertorientierte

Politik die jungen Menschen stärker als bisher zu

überzeugen.

Für die künftige Mehrheitsfähigkeit der Union sind die

Jugendlichen von herausragender Bedeutung.

O Auch wenn über das Wahlverhal ten der Jungwähler ers t
die repräsentative Wahlstatistik genau Auskunft geben wird,

läßt sich bereits jetzt feststellen, daß es eine Haupt-
aufgabe der Partei in den kommenden Jahren sein wird,

die Mehrheit der Jugendlichen für die Politik der CDU

zurückzugewinnen.

_ 2 _
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Dabei können wir uns nicht darauf beschränken, die Erst- i

wähler, also die l8—2Zjährigen gezielt anzusprechen. i

Eine Untersuchung eines Meinungsforschungsinstituts

hat gezeigt, daß die politische Ansprache, die Werbung

um Zustimmung bereits einsetzen muß‚ bevor der Jugendliche

seine erste Wahlentscheidung getroffen hat.

Diese Untersuchung hat nämlich festgestellt, daß in der

Gruppe der l4-15jährigen Jugendlichen die Präferenzen

sich fast völlig gleich auf Union und SPD verteilen (23%

CDU/CSU - 24% SPD). Mit zunehmendem Alter sinkt dann die

Präferenz für die CDU bis auf den Tiefststand von 19%

0 bei der Gruppe der ZO/Zljährigen (SPD 53%).

Diesen Tatbestand werden wir noch eingehend auf seine Ursachen

untersuchen müssen. Wir werden dabei nach dem Einfluß von

Institutionen, aber auch der Medien fragen müssen. Sicher

aber müssen wir auch uns selbst fragen, welches Bild von

uns wir selbst diesen Jugendlichen vermitteln.

Diese Jugendlichen befinden sich in der Phase ihres

Lebens, wo sie sich ihren politischen Standort erst

bilden. Auf sie wird deshalb derjenige keinen Eindruck

machen, der ihnen mit einem Unfehlbarkeitsanspruch

0 gegenübertritt, der sein Programm verkündet, keinen

Widerspruch duldet und den Gesprächspartner nicht zu

Wort kommen läßt. Diese jungen Menschen wird nur über-

zeugen können, wer seine Grundsatztreue mit Toleranz

und Offenheit V0?bindet‚ wer zuhören kann, wer zugibt,

daß er nicht auf alle Fragen eine Antwort besitzt.

_ 3 _
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An diesen Anforderungen werden wir unsere Parteiarbeit

auszurichten haben. wir haben bereits ein Modell für die

offene und kontroverse Diskussion politischer Fragen ent-

wickelt, die wissenschaftlichen Fachkongresse‚ auf denen

brennende Streitfragen im Dialog zwischen Partei, Wissen-

schaft und Öffentlichkeit diskutiert worden sind.

0 Formen solcher offenen Diskussion gilt es beständig und auf

allen Ebenen der Partei, vonder Bundespartei bis zum Orts-

verband zu praktizieren.

Um dies in die Tat umzusetzen, müssen wir auch bei knappen

Parteifinanzen den Leistungsvorspruch, den wir politisch-

organisatorisch vor den anderen Parteien erworben haben,

erhalten und vergrößern. Dies ist möglich.

Bereits in dieser Bundestagswahl haben wir mit etwa der

Hälfte der von der SPD aufgewandten Kosten einen wirkungs-

volleren Wahlkampf geführt. Wir Süllten ‚ deshalb die

SPD auch den Fehler allein begehen lassen, Selbst mutwillig

und ohne Verstand aus finanziellen Gründen die Leistungs-

O fähigkeit der eigenen Parteizentrale zu zerstören.
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CDU—Sprecher Günther Henrich teilt mit: ‘

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat vor dem Bundesaus-

schuß heute in Bonn die Partei aufgerufen, die geistige und

' politische Initiative für die Gestaltung einer lebenswerten

Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland zu ergreifen.

‘ Der Parteivorsitzende erklärte, für ein erfolgreiches Be-

stehen der ab 1982 anstehenden Landtagswahlen und der Bundes-

tagswahl 1984 müßten jetzt die Grundlagen gelegt werden. Es

kmme darauf an, als Sachwalter der Mitbürger auch sensibel

zu sein für die Probleme, die sich mit mehr Geld, mehr Ge-

setzen und mehr Behörden allein nicht regeln ließen. In einer

verständlichen Sprache müßten die politischen Aussagen und die

Programmatik der Bevölkerung vermittelt werden.

Dr. Kohl kündigte an, daß sich die Partei im kommenden Jahr

vor allem mit folgenden vier Themenbereichen befassen werde:

0 1. mit dem Zusammenhang zwischen der ökonomischen und ökolo-

gischen Entwicklunq sowie der wirtschafts— und gesellschafts-

politischen Situation und der Familienpolitik;

2. mit einer kritischen Prüfung und Selbstüberprüfung der Er-

ziehungs- und Bildungspolitik;

3- mit einer verstärkten Wiederaufnahme des Themas der euro-

päischen Einigungspolitik und

4- mit den drängenden Fragen der Nord-Süd-Problematik.

Diese Themenkreise sollen nach den Worten Kohls auf allen Ebenen

der Partei diskutiert werden. .

Der CDU—Vorsitzende begrüßte die Absicht der Jungen Union, 1981,

das als Jahr der Behinderten proklamiert worden ist, mit eigenen

‚
— 2 —
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Initiativen tätig zu werden. Er rief die Partei auf, sich in

allen Kreisverbänden tatkräftig daran zu beteiligen und so ein Bei-

spiel an Bürgernähe zu geben. Kritisch befaßte sich Dr. Kohl in

seinem Lagebericht mit einer undifferenzierten Verwendung des Be-

griffes von einer "liberaleren Politik". Das CDU—Grundsatzprogramm

bezeichnete er als das modernste Programm, das die Union je gehabt

habe. Es komme jetzt darauf an, dieses Programm in die praktische

Politik umzusetzen. Auch habe sich kaum jemals zuvor das Wahlpro-

gramm einer Partei innerhalb kurzer Zeit so glänzend bestätigt wie

das gemeinsame Programm von CDU und CSU zur Bundestagswahl 1980.

Dies habe auch der Verlauf und die öffentliche Bewertung der

Bundestagsdebatte zur Regierungserklärung von Helmut Schmidt

bewiesen. Kohl sprach in diesem Zusammenhang von einem Ver-

0 zicht des Kanzlers auf geistige Führung. Die SPD werde mit

ihrer eigenen Orientierungskrise nicht fertig. Zunehmend

drängender werde die FDP von ihren Wählern gefragt‚wo die

vor der Bundestagswahl versprochene Politik bleibe. Diese

Zweifel würden sich in der Zukunft noch erheblich verstärken.

Entschieden wandte sich der Parteivorsitzende gegen das törichte

spekulieren über Koalitionsveränderungen in den nächsten vier

Jahren. Er wiederholte, daß die CDU/CSU den ihr vom Wähler über-

tragenen wichtigen Auftrag einer Opposition im Bund ohne Wenn

und Aber annehme. CDU und CSU hätten sich auf eine volle Oppo-

sitionszeit für die nächste Legislaturperiode eingerichtet.

Dies gelte auch angesichts der wachsenden Schwierigkeiten, denen

0 sich das Regierungsbündnis gegenübersehe. Kohl sprach von einem

Prozeß der geistigen Austrocknung, an dem die Politik der Koali-

tion aus SPD und FDP leide. Demgegenüber werde die Union am

klaren Kurs ihrer Politik festhalten und sich nicht von einer

Taktik abhängig machen, die ihren Erfolg allein in einer vorzei—

tigen Ablösung der Regierung finde. Die Regierung müsse mit

ihren internen Auseinandersetzungen selbst fertig werden.

Zusammenfassend sagte der CDU-Vorsitzende in seinem Lagebericht,

daß die Union als Partei, die als einzige politische Kraft in

der Bundesrepublik Deutschland allein mehrheitsfähig sei, eine

gute Chance habe, die politische Führung wieder zu übernehmen,

wenn sie mit harter Arbeit, gelassen und ohne Hektik und Eile

sowie in der in den letzten Monaten bewiesenen Geschlossen-

heit an die Bewältigung der schweren Aufgaben herangehe,

denen sich unser Volk gegenübersehe.
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Bonn, 9. Dezember 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Entgegen heutigen anderslautenden Pressemeldungen sind

in der CDU-Bundesgeschäftsstelle aufgrund der angespannten

. Finanzsituation keinerlei Entlassungen vorgenommen worden

und auch nicht geplant.

Ausgelaufen sind 86 Zeitverträge, mit denen Wahlkampfhelfer,

darunter zahlreiche Studenten und Schüler, für die Zeit des l

Bundestagswahlkampfes, wie auch bei früheren Wahlkämpfen, l

beschäftigt wurden.

l

In der CDU-Bundesgeschäftsstelle sind zur Zeit 210 Mitar-

beiter beschäftigt.
‘

l

i
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Sgerrfrist: 13. 12. 1980, 14.00 Uhr

(Unkorrigierte Tonbandabschrift)

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht

_ heute im Zweiten Hörfunkprogramm des Südwestfunks "Ein

Wort zur Politik". Der Beitrag hat folgenden Wortlaut:

0 Am Thena Mitbestimmung scheiden sich die Geister. Dies

ist nicht neu, sondern war auch 1951 bei der Einführung

der Montanmitbestimmung der Fall. Aber unumstritten

ist, daß die Montanmitbestimmung entscheidend dazu beige-

tragen hat, die schwerwiegenden strukturellen Anpassungs-

prozesse in der Montanindustrie in den 60er und 70er Jahren

zu bewältigen. Dies war ein Ziel der Mitbestimmung, die

Konrad Adenauer geschaffen hatte und das zum sozialen Frie-

den in der Bundesrepublik Deutschland beigetragen hat.

Selbstverständlich ist die Montanmitbestirrunung verbesse-

rungs- und auch veränderungsfähig. Die Union hat dazu vor

der Bundestagswahl im Zusammenhang mit der Mitbestimmung

0 beimMannesmann-Konzern einen Vorschlag unterbreitet, der

die Montanmitbestimmung sichern und sie den veränderten

k Bedingungen anpassen würde. Dieser Vorschlag gilt auch

nach der Bundestagswahl. Wirtschaft und Gesellschaft der

_ Bundesrepublik Deutschland stehen‚und darauf weisen alle

Prognosen hin, heute erneut vor tiefgreifenden Veränderun-

gen ‚ wie sie auch damals Anfang der 50er Jahre wirt-

schaftlich vorhanden gewesen sind. Heute nenne ich als

Stichworte: Weltweite Arbeitsteilung und der wirtschaft-

liche und entwicklungspolitische Zwang zur Verlagerung

von Produktionen in die Länder der Dritten Welt, die Ein-

führung von Mikroprozessoren und die weitere Rationalisie-

rung der Produktion. Fachleute sprechen von einer neuen

Herausgeber: cousundesgescnanssxene Hedekuon: Gunther Henrich, SleHvenL: Christoph Munerleawe 5s Bonn, Konraa-Arßnauer-Haus.
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technologischen Revolution, vom Eintritt in ein technotro-

nisches Zeitalter. Eine Gesellschaft, die diese tiefgrei-

fenden Veränderungen bewältiaen will, tut gut daran, sich

darauf nimt nur ökonomisch und technologisch vorzubereiten.

Wir investieren vielleicht gegenwärtig zu viel Ideen und

Geist in die Technik und denken zu wenig darüber nach, wie

diese Veränderungen mit den Menschen, insbesondere mit den

Arbeitnehmern, bewältigt werden können, mit. ihnen und nicht gegen sie. 1

wir wissen aus der Geschichte, daß immer dann, wenn sich die

Menschen von der wirtschaftlichen Entwicklung und von der

Technik überrollt fühlen, sich die Spannungen, wie dies im

O vorigen Jahrhundert der Fall war, in Maschinenstürmerei und

radikalen Ideologien entladen. Aus diesem Grunde ist die

Mitbestimmung der Arbeitnehmer so wichtig. Deshalb ist die

Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein Thema auch mit Zukunft.

Es sollte möglich sein, dieses Thema nicht nur im Rahmen

vorgefaßter Modellschreinereien und fauler, vorgefaßter Koalitions-

kompromisse zu diskutieren. Notwendig ist Vielmehr, eine

grundsätzliche Diskussion darüber zu führen, wie die Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer unter den sich wandelnden Bedin-

gungen in Wirtschafts- und Arbeitswelt ermöglicht, ausgebaut

- und so organisiert werden kann, daß die Arbeitnehmer durch

Mitbestimmung und Anteilnahme in die Veränderungen in Betrieb

und Unternehmen verantwortlich einbezogen werden. Die CDU ist

0 offen für diese Diskussion.

Eine solche Diskussion über die Mitbestimmung und über die

Zukunft ist aber nur möglich, wenn über die Ziele der Mitbe-

stimmung in der Gegenwart Klarheit besteht.Das heißt, wir müs-

sen uns die Frage stellen, von welchen ideellen Grundlagen

denn eigentlich die Mitbestimmung ausgestaltet werden soll. Da-

fürgibt es vier denkbare Überlegungen und Ziele. Erstens

einmal die Berücksichtigung der Menschenwürde, die Würde

der menschlichen Person und die Entscheidungsfreiheit des

arbeitenden Menschen bedingt, daß er an den Entscheidungen teil hat,

die die Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen. Die Ver-

- 3 ._
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bindlichkeit dieses wertes wird insbesondere aus der christ—

lichen Soziallehre hergeleitet, z. B. in der Kath. Sozial-

lehre aus den Enzyklika mater et magistra. Dort heißt es: wir

halten dafür, daß es ein berechtigtes Verlangen der Arbei-

ter ist, sich aktiv am Leben der Unternehmen zu beteiligen,

in die sie eingestellt sind und in denen sie wirken. Es

gibt eine zweite Zielsetzung der Mitbestimmung, eine

zweite mögliche: die Partnerschaft zwischen Kapital und Ar- 4

beit. In den modernen Industriegesellschaften ist der Ein-

satz von Arbeit und Kapital gleichermaßen zur Erreichung des

Produktionserfolges unabdingbar. Zwar sind die Funktionen

O dieser beiden Produktionsfaktoren unterschiedlich, beide ‘

sind jedoch aufeinander angewiesen und im Unternehmen in

gleichem Maße unentbehrlich. Als drittes Ziel wird genannt

die Demokratisierung. Es wird gesagt, das Demokratisierungs-

prinzip dürfe nicht auf den politischen Bereich beschränkt

bleiben, sondern müsse auch im wirtschaftlichen Bereich Gel-

tung erlangen. Und die von der Unternehmensleitung ausgeübte

Macht dürfe nicht ausschließlich von den Kapitaleignern

legitimiert werden, sondern bedürfe ebenso der Legitimation

der durch die Entscheidungen der Unternehmensleitung betrof— ‘

fenen Arbeitnehmer. Und es wird für die Mitbestimmung eine „

vierte Zielsetzung in der Diskussion genannt, nämlich die 1

sogenannte Brechung der Vorherrschaft des Kapitals. Im

O marktwirtschaftlichen Systen würden die Geschicke der Wirt-

schaft, so wird behauptet, und der Politik durch das Kapital

aufgrund der Macht der Großunternehmen bestimmt. Und diese

Vorherrschaft gelte es durch eine Reihe systemüberwinden— ,

der Maßnahmen, darunter als Übergangsmaßnahme durch eine 1

qualifizierte Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Orga- ä

nen der Großunternehmen, zu bringen. Es liegt klar auf der 1

Hand: Je nachdem, welche Ziele mit der Mitbestimmung ver-

folgt werden, je nachdem wird auch die politische Entwicklung

aussehen. wer mehr vom vierten Gesichtspunkt oder von ‘

der umgekehrten Reihenfolge der vier genannten Ausgangs- ‘

_ 4 _
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punkte ausgeht, der wird eben in der Mitbestimmung mehr

ein Mittel der politischen Willensbildung zur Veränderung

der Gesellschaft Sehen . So tun dies auch viele. Es ist

klar, daß die Christlich Demokratische Union diese vierte

Zielsetzung für falsch hält und auch skeptisch gegenüber

der dritten Zielsetzung eingestellt ist. In der Regierungs-

erklärung des Bundeskanzlers allerdings sucht man Vergeb-

lich nach einer Erläuterung, welche Zielvorstellungen und

welche Erwartungen die Bundesregierung mit der Mitbestimmung

in ihrer Novelle verbindet. Dies galt im übrigen auch schon

für das Mitbestimmungsgesetz 1976. Die Frage, was mit der

. gleichberechtigten und gleichgewichtigen Mitbestimmung der

Arbeitnehmer in den Unternehmen areicht werden soll, bleibt

unbeantwortet bei der Bundesregierung. Ein Mittel wird hier

als Ziel deklariert. Die mit der politischen Führung in

diesem Land beauftragte Rgianmgverzichtet auf eine Formu-

lierung ihres Willens, auf eine Formulierung ihrer Ziele,

die sie mit der Mitbestimmung erreichen will. Sie liefert da-

mit die Definition der Mitbestimmungsziele an die partikula-

ren gesellschaftlichen Gruppen aus. Die Bundesregierung hat

dieses Problem durch einen Koalitionskompromiß vertagt, der

alle Katzen grau läßt. Und deswegen, an den Zielen der Mit-

bestimmung, das habe ich schon am Anfang gesagt, scheiden

0 sich die Geister. !

Die Formulierung der Mitbestimmungsziele sind aber möglich.

Die CDU hat dies auf ihrem Hamburger Parteitag 1973 getan.

Sie sagt, die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Ausdruck

christlich sozialen Gedankengutes und eine Grundlage der So-

zialen Marktwirtschaft. Wir wollen die gleichberechtigte

Kooperation der im Unternehmen tätigen Kräfte, denn die Würde

des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den Ent-

scheidungen, die die Bedingungen für seine Arbeitswelt

setzen. Die Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen ist eines

der wichtigsten Ziele der Mitbestimmung nach der Auffassung

der Christlich Demokratischen Union.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler haben heute (16.12.1980) vor der Bun-

despressekonferenz in Bonn zur Klausurtagung des erweiter-

ten Bundesvorstandes der CDU vom 12. und 13.12.1980 in

Boppard Stellung genommen.

0 Dr. Kohl erklärte unter anderem:

In seiner zweitägigen Sitzung in Boppard beriet der

erweiterte Bundesvorstand der CDU unter Teilnahme der

Vorsitzenden der Landesparteien und der Landtagsfrak-

tionen am 12. und 13. Dezember 1980 über die Schwer- ,

punkte der Parteiarbeit für den nächsten zwei Jahre. ‘

Grundlage der Beratungen war eine ausführliche Wahl- j

analyse von Frau Professor Dr. Noelle—Neumann‚ der

sich eine intensive Aussprache anschloß. ‘

l
Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Wahlverhalten ‘

O der jungen Generation, der jungen und berufstätigen

Frauen, der sogenannten Aufsteigerschichten und die l

konfessionelle Struktur der Wählerschaft.

1
Der Bundesvorstand war sich einig, daß es für die j

CDU jetzt besonders darauf ankommt, das wahlfreie

Jahr bis zum Sommer 1982 für eine intensive Diskus- k

sion wichtiger politischer Themen zu nutzen. Die Union

muß sich als eine offene und sensible Partei für die

Probleme des Bürger erweisen, die mit allen Schichten

unseres Volkes dialog- und diskussionsfähig bleibt.

Die CDU hat sich dabei zum Ziel gesetzt, diese politi-

schen Diskussionen auf allen Ebenen bis hinunter zu

_ 2 _
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den Kreisverbänden zu führen.

Der Bundesvorstand ist dabei von einer Arbeitsteilung

zwischen Fraktion und Partei ausgegangen. Das Arbeits-

programm der Fraktion bleibt das gemeinsame Wahlpro-

gramm der CDU und CSU.

Unser Wort gilt auch nach der Wahl. Dies bleibt die

Voraussetzung für unsere Glaubwürdigkeit.

Die Fraktion wird sich deshalb im Bundestag vorrangig

mit den aktuellen Fragen der sich verschlechternden

0 Wirtschaftslage, der wachsenden Arbeitslosigkeit, der

Energieversorgung, der Konsolidierung des Haushalts,

der Verschärfung des Ost-West-Konflikts durch die

sowjetische Interventionspolitik und damit der Sicher-

heitspolitik insgesamt zu befassen haben.

Die Mitglieder des Bundesvorstandes waren aber über-

einstimmend der Auffassung, daß daneben die Diskussion

um zentrale Fragen der Zukunftsgestaltung verstärkt

werden muß.

Die CDU will eine reqierungsfähige Mehrheit durch eine

o wertorientierte, langfristig angelegte Politik gewinnen. ‘

Die Themen wird sie in einer offenen Diskussion auf

sämtlichen Ebenen der Partei und in ihren Vereinigungen

aufbereiten.

Der Bundesvorstand beschloß‚ folgende sechs Themen in

den nächsten zwei Jahren in den Mittelpunkt der Partei-

arbeit zu stellen:

i

1. Euroga: Die CDU wird das Thema "Europa" wieder in das

öffentliche Bewußtsein rücken, indem sie Vorschläge

zur Fortentwicklung der politischen Einigung entwickelt

und wichtige politische Themen aufgreift (zum Beispiel ‘

verantwortungsvolle Weiterentwicklung des Aqrarmarktes).

- 3 _
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Die Zusammenarbeit in der Europäischen Volkspartei soll

verstärkt werden.

2. Den ggrd-Süd-Konflikt wird die CDU sowohl als außenpoli—

tisches Thema zur Sicherung des Friedens als auch als

soziales und moralisches Problem (Hilfe für den verhun-

gernden Nächsten in der Dritten Welt) verstärkt aufgrei-

fen.

3. Das Verhältnis von Ökongmig_ung_Q5gl9giei Die CDU wird

darüber debattieren, wie wirtschaftliches Wachstum und

Schonung unserer natürlichen und gesellschaftlichen Um—

0 welt wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden können

— und wie die Lebensbereiche der Menschen wieder über—

schaubarer gestaltet werden können.

x

4. Für eine Politik der Vollbegghäftigung_in_den 80er

Jahren wird die CDU neue Initiativen ergreifen und in

diesem Zusammenhang insbesondere die Situation auslän-

discher Arbeitnehmer und ihrer Kinder berücksichtigen.

l

5. Wahlfreiheit für Frauen und_gänner_in Familie und

Lrgä- ‘

i

O 6. Chancen ungßukunft der Jug unter besonderer Be-

rücksichtigung von Erziehungs-‚ Bildungs— und Aus-

bildungsfragen.

Als gemeinsame Leitidee bei all diesen Themen sollen die

geistig-politischen Grundlagen von Staat und Gesellschaft

betont und herausgestellt werden.

Das Thema "Medienpolitik" wird die CDU im ersten Halbjahr

1981 auf einem wissenschaftlichen Fachkongreß diskutieren

und ihre Entscheidungen vorbereiten.

_ 4 -
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Dr. Heiner Geißler erklärte unter anderem:

Eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Generalsekretärs

wird zu den sechs genannten Themen ein Arbeitsprogramm

erarbeiten, über das der Bundesvorstand am 26. Januar

1981 beraten und - als Antrag für den Bundesparteitag -

beschließen wird. Auf dem nächsten Bundesparteitag der

CDU (am 9. und 10. März 1981 in Mannheim) steht die

Neuwahl der gesamten Parteiführung an. Außerdem wird

o der Bundesparteitag das Arbeitsprogramm der CDU für

die kommenden Jahre beraten und beschließen. Es ist

vorgesehen, daß der übernächste Parteitag bereits im

Spätherbst 1981 über wichtige Sachfragen der Politik 1

stattfindet.

Eine vom Bundesvorsitzenden beauftragte Arbeitsgruppe

von Fachleuten aus den Ländern und aus der Bundestags-

fraktion wird bereits im Februar Vorschläge für Initia-

tiven zum Thema Wohnungsbau vorlegen.

Die große Aufgabe unserer Zeit ist es, den Zukunfts-

U interessen unseres Volkes den notwendigen Vorrang ge-

genüber den Wünschen der Gegenwart einzuräumen und da-

bei zugleich die Wertorientierung unserer Politik zu

verdeutlichen. Die CDU wird deshalb eine Kommission aus

Wissenschaftlern und Politikern einrichten, deren Auf-

gabe es ist, zentrale Probleme der Zukunft zu analysie-

ren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten ("Zukunftskom-

mission"). Sie folgt damit einem Vorschlag der Jungen

Union. Aufgabe dieser Kommission wird es sein, das Grund-

satzprogramm der CDU zu konkretisieren durch Lösungsvor-

schläge, die unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit

und Solidarität exemplarisch verdeutlichen.

Die CDU und ihre Mitglieder werden konkrete Beispiele

_ 5 —
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für mehr Menschlichkeit geben. Das "Internationale Jahr

der Behinderten" werden unsere Mitglieder nicht zu Dekla-

mationen‚ sondern zur tätigen Hilfe für den Nächsten in

Not nutzen. Auf diese Weise wird die CDU die moralische

Qualität ihrer Politik und ihr Engagement im Alltag ver-

deutlichen.

O

O



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrel
Bonn, den 17. Dezember 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Hausbesetzungen in Berlin schreibt der stel1- ;

vertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Alfred

Dregger, MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

O Der Hintergrund krimineller Aktionen im Verlauf gewalt- ‘

tätiger Hausbesetzungen in Berlin offenbart ein doppeltes

Versagen der SPD/FDP-Politik:

1. Weil die Regierungsparteien seit Jahren ein vernünftiges ‘

Demonstrationsstrafrecht verhindert haben, erschweren

sie jetzt der Polizei in Berlin die Möglichkeit, Plün-

derer, Polit-Rocker und Gewalttäter, die sich maskiert

in der Menge verstecken, wirkungsvoll an ihren krimi- 1

nellen Handlungen zu hindern.

2. SPD und FDP muß aber ebenso der Vorwurf gemacht werden, 1

daß sie durch eine verfehlte Wohnungsbaupolitik den Zorn ‘

0 einer großen Zahl junger Menschen hervorgerufen haben.

Das entschuldigt Gewalttätigkeiten jedoch nicht. In einer

Demokratie gibt es das ausgezeichnete Mittel, dem poli-

tisch Verantwortlichen die Quittung mit dem Stimmzettel

zu geben und so einen neuen Anfang zu ermöglichen.

Herausgeber.CDU-Bundesgeschasstelle Redaklion GuntherHenrich.Stellverlrzchnstoph Mullerlesle 53 Bonn,Konraaaxuenauepraaus.
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Pressemitteilung_ u
Bonn, 17. Dezember 1980

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl hielten

sich vom 15. bis 17. Dezember der Vorsitzende der Nationalen

Sammlungspartei Finnlands, Ilkka Suominen‚ und der Leiter

des Büros für Internationale Beziehungen der Nationalen

Samm1ungspartei‚ Mats Kockberg, zu Gesprächen mit führen- ‘

den Unionspolitikern in Bonn auf. Auf dem Besuchsprogramm \

standen Begegnungen mit dem Bundespräsidenten Professor g

O Dr. Karl Carstens, dem Bundestagspräsidenten Richard Stücklen, l

den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU—Bundestags-

fraktion Dr. Norbert Blüm und Dr. Manfred Wörner‚ dem Sprecher

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Außenpolitik, Dr. Alois

Mertes‚ dem Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Ent-

wicklungspolitik‚ Elmar Pieroth‚ und anderen Bundestagsab-

geordneten der Union. Weitere Gesprächspartner waren der

Finnische Botschafter in Bonn und Vertreter der Konrad-

Adenauer-Stiftung.

A !
Bei der heutigen Begegnung mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl in Bonn ging es um Fragen der Zusammenarbeit zwischen den

0 beiden Parteien und um.die Erörterung aktueller politischer

Fragen. CDU und Nationale Sanmlungspartei sind Mitglieder der

Europäischen Demokratischen Union (EDU), eina:Arbeitsgemein-

schaft‚ in der christlich-demokratische‚ konservative und

andere Parteien der Mitte Europas zusammenarbeiten. 1

Die Nationale Sammlungspartei - der finnische Name ist

Kansallinen Kokoomus - ist die konservative Partei Finnlands. :

Sie hat bei den Reichstagswahlen vom März 1979 21,7 Prozent

der Stimmen erhalten und ist damit die zweitstärkste politi-

sche Kraft Finnlands nach den Sozialdemokraten, die 24,6

Prozent der Stimmen auf sich vereinigten. Bei den jüngsten

Kommunalwahlen im oktober 1980 war ein weiterer Aufwärts-

trend für die Sanmlungspartei zu beobachten.

°'°“‘3272:?::222:f;i!eo22ä‘i“äf.2;?7;;"ä;i.2:ä2f‚i?2“51:5335;?““E225..:i3°:2.f;%2“°”““"a“e"“““"
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Pressemitteilung _ i’ CDU
lllsicher

Bonn, den 17. Dezember 1980 sozial

undfnei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Energiepolitik: Notwendige Entscheidungen

nicht vertagen" schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht, heute im

"Deutsch1and—Union-Dienst"2

Wir müssen gewaltige Anstrengungen unternehmen, um die Energiever-

sorgung unseres Landes Eür die Zukunft zu sichern. Das Erdöl, mit

dem wir heute über die Hälfte unseres Energiebedarfs decken, wird

in den kommenden Jahren immer knapper und teurer werden. Um die

0 Jahrtausendwende wird es möglicherweise als Hauptenergieträger

nicht mehr zur Verfügung stehen. Darauf müssen wir uns einstellen.

Schon heute ist unsere Versorgung mit Öl gefährdet. Einen Vorge-

schmack künftiger Schwierigkeiten haben bereits der "Ö1-Schock"

im Jahr 1973 sowie die Energiekrise der Jahre 1978 und 1979 ge-

liefert. Hier wurde deutlich, wie sehr Bevölkerung und Wirtschaft

in der Bundesrepublik Deutschland von importiertem Eröl abhängig

. sind und wie leicht die OPEC-Staaten das Ö1 als politisches Druck-

mittel einsetzen können. Der offene Krieg am Persischen Golf

bringt eine weitere Bedrohung unserer Ölversorgung. Mit ihrem

Einmarsch in Afghanistan hat überdies die Sowjetunion einen er-

O sten Schritt getan, ihre Hand auf das Öl im Vorderen Orient zu

legen.

wir müssen daher alles tun, vom Eröl so schnell und so weitge-

hend wie möglich unabhängig zu werden, sonst sind Arbeitsplätze

und soziale Errungenschaften in Gefahr. Ebenso wichtig ist: Nie-

mand darf uns erpressen können.

Andere Energieträger sowie die sparsame und intensivere Verwen-

dung von Energie sind Möglichkeiten, die uns als Ausweg offen-

stehen. Vor allem die privaten Haushalte könnten Öl durch ande-

re Energieträger ersetzen. Zur Zeit benötigen sie etwa 44 Pro-

zent des in der Bundesrepublik benutzten Öls für die Heizung und

die Warmwasserbereitung. In der Industrie, die bereits seit Jah-

ren Energie spart, sind es 38 Prozent. Der Personen- und Güter-

verkehr verbraucht nur 22 Prozent.

_ 2 _
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Als ernsthafte Alternative zum Öl bietet sich elektrische Energie,

die aus Kohle, Kernenergie und zum Teil aus Gas erzeugt wird, in

Verbindung mit Wärmepumpen an. Die sogenannten alternativen Ener-

gien werden dagegen kurzfristig keinen nennenswerten Beitrag zur

Entlastung der angespannten Energiesituation leisten können. In-

teressanter ist da schon die Kraft/Wärmekoppelung.

Gas steht mengenmäßig nur begrenzt zur Verfügung. Es kann kaum

mehr als 16 bis 18 Prozent des gesamten Energiebedarfs decken.

wir müssen zudem damit rechnen, daß die Gasexporteure ihr Gas ä

dann in größerem Umfang für sich selbst nutzen, wenn das Ö1 nicht

mehr als Hauptenergiequelle für sie vorhanden ist.

Vielerorts - nicht zuletzt von den Sozialdemokraten - ist der

O Kohle absoluter Vorrang vor der Kernenergie eingeräumt worden.

Das aber ist eine Haltung, die auf der Illusion beruht, wir könn-

ten uns allein mit Kohle helfen. Diese jedoch wird in den näch-

sten 10 bis 15 Jahren nur etwa 40 Prozent des Strombedarfs decken

können. zur Zeit werden rund 33 Millionen Tonnen deutscher Kohle

in Kraftwerken zur Stromerzeugung benutzt. Ab 1980 soll per Ge-

setz diese Menge bis zum Jahr 1995 schrittweise auf jährlich

47,5 Millionen Tonnen gesteigert werden. Mehr können die Berg-

werke nicht liefern. Auch Importkohle gibt es nur in begrenztem

Umfang. Bis zum vergangenen Jahr hat es die Bundesregierung nicht

einmal für nötig gehalten, die Einfuhrmöglichkeiten zu vergrößern,

obwohl jeder wußte‚ daß Kohle knapp wird. Jetzt hat sie das Kontin-

O gent erhöht. Es bleibt aber beschränkt und noch immer besteht die

Gefahr, daß die Bundesrepublik bei der Verteilung der We1tkoh1e-

Vorräte, die voll im Gang ist, zu spät kommt.

Auch wenn wir jede Tonne Kohle, alle Einsparmöglichkeiten und al-

le Techniken zur besseren Energieverwertung nutzen, kommen wir um

den Ausbau der Kernenergie nicht herum. Die dafür notwendigen

Entscheidungen dulden keinen Aufschub. Natürlich hat die Sicher-

heit der Bevölkerung dabei Vorrang. Wer aber heute meint, man kön-

ne sich mit der energiepolitischen Entscheidung über die weite-

re Nutzung der Kernenergie noch zehn Jahre Zeit lassen, steckt

den Kopf in den Sand. Die Niedersächsische Landesregierung zum

Beispiel hat daher nicht gezögert und ein eigenes Energieprogramm

vorgelegt, das durch eine Politik “Weg vom Öl" gekennzeichnet

ist. Damit besitzt Niedersachsen ein umfassendes Mittel und lang-

fristiges Konzept für die Energieversorgung. Denn Abwarten löst

kein Problem.
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Pressemitteilung _ u

Bonn, den 19. Dezember 1980 sicher

lllsoziaL

Die Pressestelle der CDU teilt mit: undffel

Vor 30 Jahren, am 21. Dezember 1950, trat das Bundesversorgungs—

gesetz in Kraft. Es war eines der grundlegenden sozialpolitischen

Gesetzesvorhaben der ersten von Konrad Adenauer geführten deut-

schen Bundesregierung. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit

und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ gginz Franks, MdB‚

schreibt dazu heute im "Deutschland-Union-Dienst“:

Am 21. Dezember wird das Gesetz über die Versorgung der Opfer

des Krieges - Bundesversorgungsgesetz - dreißig Jahre alt. Ein

solches Jubiläum gibt Anlaß zu einem kurzen Blick in die Ver—

O gangenheit. Denn in der Struktur und in der Höhe der Leistungen

der Kriegsopferversorgung offenbart sich der Ausbau der Bundes-

republik Deutschland zu einem modernen, dem Gedanken der aus-

gleichenden Gerechtigkeit verpflichteten Sozialstaat in be-

sonders augenfälliger Weise. In jüngster Zeit hat allerdings

auch hier die durch eine verfehlte Wirtschafts-, Finanz-

und Haushaltspolitik ausgelöste Krise der Staatsfinanzen deut-

liche Spuren in der Qualität der Kriegsopferversorgung hinter-

lassen.

Das Bundesversorgungsgesetz‚ das am 21. Dezember 1950 in Kraft

trat, war eines der grundlegenden sozialpolitischen Gesetzes-

vorhaben der ersten von Konrad Adenauer geführten deutschen

0 Bundesregierung. Mit Rücksicht auf die ungeheueren Kriegsfol-

qelasten und die damals noch schwache Kraft der westdeutschen)

Wirtschaft mußte man sich zunächst darauf beschränken, den

Kriegsbeschädigten und ihren Familien eine halbwegs ausreichen-

de Grundsicherung zu verschaffen. In den 50er und 60er Jahren

ist dieses Konzept mit neuen sozialpolitischen Zielen ange-

reichert worden: Auf der soliden Basis einer jahrzehntelang

erfolgreichen Sozialpolitik, die in das umfassende Konzept ‘

der sozialen Marktwirtschaft eingebettet war, haben CDU/CSU ‘

und die von ihr getragenen Bundesregierungen gemeinsam das 4

Element der lebensstandardbezogenen Versorgungsleistung immer 3

stärker im Bundesversorgungsgesetz verankert. Deutlichster 1

_ 2 ..
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Ausdruck dieses sozial fortschrittlichen Prinzips war die Bin-

fügung der Rechtsinstitute des Berufsschadensausgleichs und des

schadensausgleichs für Witwen.

Die jahrzehntelange Aufwärtsentwicklung der Kriegsopferver-

sorgung ist leider in der 8. Wahlperiode unter der Verantwor-

tung der SPD/FDP-Koalition zum Stillstand gekommen. Einen

schweren Rückschlag haben die Kriegsopfer durch das 10. Anpas-

sungsgesetz in der Kriegsopferversorgung hinnehmen müssen, als

die Rentenleistungen für Kriegsopfer - ebenso wie die Sozial-

renten - willkürlich von der Bruttolohnentwicklung abgekoppelt

wurden. Bis zum Jahresende 1981 wird so der Bundeshaushalt

um rund zwei Milliarden Mark zum Nachteil der Kriegsopfer ent-

lastet. .

Die CDU/CSU hatte sich eingedenk ihrer vorher gegebenen Zusa-

gen dieser allen entschädigungsrechtlichen Prinzipien wider-

sprechenden Sanierungsmaßnahmen zu Lasten der Kriegsopfer wi-

dersetzt und darüber hinaus — aufgrund der Mehrheitverhältnisse

im Deutschen Bundestag leider vergeblich - als teilweisen Aus-

gleich für vorangegangene Sonderopfer der Betroffenen deutliche

Strukturverbesserungen beim Berufsschadensausgleich‚ beim Scha-

densausgleich für Witwen und bei der Elternrente beantragt.

Da die soziale und wirtschaftliche Absicherung der Kriegsopfer

unverändert zu den Kernelementen der Sozialpolitik der CDU/CSU

gehört, wird sie ihre Vorstellungen zur Fortentwicklung der O

Krlegsopferversorgungen auch in der 9. Wahlperiode unbeirrt

weiterverfolgen.

w
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Pressemitteilung __
slbber

sozial _

Bonn, 22. Dezember 1980
"nähe,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, _D_r. Heiner Geißler, hat heute

allen Bundestagsabgeordneten der Union eine thematische

Aufarbeitung zu den wichtigsten politisch-gesellschaftlichen

O Aspekte: der Reden Papst Johannes Paul II. anläßlich seiner

Reise in die Bundesrepublik Deutschland und zu der jüngsten

Enzyklika "Dives in Misericordia" zugeleitet. l

Das Anschreiben von Dr. Geißler und die Analyse liegen bei.
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DER GENERALSEKRETÄH

I

19. Dezember 1980 i

An die

Mitglieder der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion |

l

5300 Bonn 1

l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Anlage übersende ich Ihnen eine in der Bundesge-

schäftsstelle der CDU erstellte thematische Aufarbei-

tung der Reden und Predigten Papst Johannes Paul II.

anläßlich seines Besuches in Deutschland.

l

1
Durch diese päpstlichen Verlautbarungen hat der Dia-

log zwischen den gesellschaftlichen Kräften neue Im-

pulse erhalten.

O Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, da die Men-

schen Orientierung und Lebenshilfe in den größer ge—

wordenen Unsicherheiten des Lebens suchen. Die Frei-

heit um ihrer selbst willen und Lebensqualität aus—

schließlich als Steigerung des persönlichen Wohler-

gehens werden schal und verlieren ihre vordergründige

Faszination. Die Menschen empfinden, daß eine falsch ver-

standene Emanzipation sich selbst aufhebt und zur Iso-

lation und Vereinsamung führt.

Diese neu aufgekommenen Fragen richten sich gleicher-

maßen an die Kirchen wie auch an die Politik.

Mit freundlichen Grüßen
' NR ‚ I

.1{/\/\ "f 5W 3"

Dr. Heiner Geißler MdB

e ‚ .7 
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CDU-BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Hauptabteilung Politik

Abteilung Innenpolitik

l

1. Darstellung der politisch-gesellschaft-

lichen Aspekte der Predigten und Reden

Papst Johannes Paul II. anläßlich seines

Besuches in Deutschland 15.-19. Nov. 1980

Z. Politische Aspekte der Enzyklika "Divas

in Misericordia" Papst Johannes Paul II.

(so. Nov. 1930).

Bonn, den 19.12.1980



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

A) Politisch-gesellschaftliche Aspekte der Reden und Ansprachen -

Papst Johannes Paul II. in Deutschland

E2252

1. Ausländer in Deutschland ..1..

Z. Bildungspolitik ..ä..

3. Deutschlandpolitik ..Z..

G 4. Entwicklungspolitik .

5. Europa ..%..

6. Familie ..9..

7. Friedenssicherung .!1..

8. Jugend .!1..

9. Medien .1%..

10. Ökumene .1%..

11. Sozialpolitik .14..

12. Werte und Orientierungen .!5..

13. Wirtschaft .T7..

O B) Politische Aspekte der Enzyklika "Dives in Misericordia"

1. "Endzeitlicher” Charakter der 19

Gegenwart .....

2. Positive Entwicklungen .;9..

3. Quellen der Unruhe .g1..

4. "Erbarmen" als existentielle Hal-

tung zur Überwindung der aktuellen Z2

Krisen .....

5. Zusammenfassung .??..



I

Zitationsweise:

Die in Klammern vermerkte zweite Zahl bezieht sich auf die

' Seiten der Dokumentation "Predigten und Ansprachen von Papst

Johannes Paul II. bei seinem Pastoralbesuch in Deutschland

15. - 19. November 1980” = Verlautbarungen des Apostolischen

Stuhles, Band Z5; hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz, Bonn o.J. (Vorabauflage)

Die erste Zahl in den Klammern zeigt die jeweilige Rede in

folgender Nummerierung an: 0

Grußwort auf dem Flugplatz Köln-Bonn

am 15. November 1980 1

Predigt zum Thema Ehe und Familie auf

dem Butzweiler Hof in Köln am 15. Nov. 1980 Z

Gebet am Grab des hl. Albertus Magnus in

St. Andreas in Köln am 15. November 1980 3

Ansprache an Wissenschaftler und Studen-

ten im Kölner Dom am 15. November 1980 4

Ansprache an die Kolpingfamilie in der

Minoritenkirche in Köln am 15. November 1980 5

Ansprache beim Empfang des Bundespräsiden- O

ten in Schloß Augustusburg‚ Brühl‚ am

15. November 1980 6

Grußwort vor der Münster-Basilika in Bonn

am 15. November 1980 7

Predigt zum Thema Diaspora im Stadion in

Osnabrück am 16. November 1980 8

Ansprache an die für die weltkirchlichen

Dienste Verantwortlichen im Diözesanmuseum

in Osnabrück am 16. November 1980 9 '

Ansprache an die-Behinderten und ihre Be- 1
gleiter zum Gebet des Engel des Herrn im

Dom zu Osnabrück am 16. November 1980 10 1

1



II

Predigt zum Thema Arbeiterschaft in

Mainz-Finthen am 16. November 1980 11

Ansprache an Vertreter der Polen in

Deutschland auf dem Domplatz in Mainz

am 16. November 1980 12

Ansprache bei der Begegnung mit Ver-

tretern des Rates der EKD im Dommuseum

in Mainz am 17. November 1980 13

Ansprache an die Vertreter der Arbeits-

gemeinschaft christlicher Kirchen in der

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

O im Dommuseum in Mainz am 17. November 1980 14

Ansprache an die ausländischen Gruppen auf
dem Domplatz in Mainz am 17. November 1980 15

Ansprache an die Vertreter der Juden im

Dommuseum in Mainz am 17. November 1980 16

Predigt zum Thema Priester, Diakone, Se-

minaristen im Dom zu Fulda am 17. Nov. 1980 17

Reliquienübergabe im Dom zu Fulda am 17.

November 1980 18

Ansprache an die Deutsche Bischofskonfe-

renz in Fulda am 17. November 1980 19

Ansprache an die Laien im kirchlichen Dienst

im Dom zu Fulda am 17. November 1980 20

0 Ansprache an die Mitglieder des Zentral-

komitees der deutschen Katholiken und die

Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Verbän-

de am 18. November 1980 im Priesterseminar

in Fulda 21

Predigt zum Thema katholische Verbände und

Räte bei der Eucharistiefeier auf dem Dom-

platz in Fulda am 18. November 1980 Z2

Predigt zum Thema Orden, Säkularinstitute,

Geistliche Gemeinschaften in Altötting am
18. November 1980 Z3

Ansprache bei der Begegnung mit Theologie-

professoren im Kapuzinerkloster St. Konrad

in Altötting am 18. November 1980 24



III *

Predigt zum Thema Jugend auf der Theresien-

wiese in München am 19. November 1980 25

Ansprache an die Künstler und Publizisten

im Herkulessaal in München am 19. November 1980 26

Ansprache an die älteren Menschen im Lieb-

frauendom zu München am 19. November 1980 27

Abschiedswort auf dem Flughafen in München-

Riem am 19. November 1980 28

Grußwort auf dem Flughafen Fiumicino in Rom

zur Beendigung des Besuches 29
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Papst Johannes Paul II. in Deutschland

Die vorliegende Analyse der Reden Papst Johannes Paul II. an-

läßlich seiner Reise in die Bundesrepublik Deutschland vom

15. - 19. November 1980 beschränkt sich auf den politisch—ge—

sellschaftlichen Aspekt seiner Aussagen. Innerkirchliche und

theologische Problemstellungen bleiben unberücksichtigt.

Zwar betonte der Papst anläßlich des Empfangs durch den Bun-

despräsidenten, daß er sich selbst weniger als Souverän des

"äußerlich unscheinbaren Vatikanstaates" verstehe denn als

0 "oberster Hirte der katholischen Kirche" (6/28); seine Reise

habe mithin "einen ausschließlich pastoralen und religiösen

Charakter" (1/8).

Gleichwohl enthalten die Ansprachen Johannes Paul II. eine Fül-

le gesellschaftspolitischer Aussagen, die nicht zuletzt auch

den Anspruch erheben, gestaltend und richtungsweisend in aktuel-

le Diskussionen einzugreifen. Dieser Anspruch gründet im Selbst-

Verständnis der katholischen Kirche, die "sich kraft ihrer Sen-

dung ... zusammen mit dem Staat für das Gemeinwohl der Bürger

verpflichtet weiß" (6/28), so daß "der gesellschaftliche, ökono-

mische und politische Kontext” des Menschen auch ein Thema der

Kirche ist (Z6/125).

. Ausdrücklich wird daher das Zentralkomitee der Deutschen Katho-

liken von ihm aufgefordert, sich weiterhin den Problemen in Poli-

tik und Gesellschaft zuzuwenden (Z1/100). Die Deutsche Bischofs-

konferenz ermahnt der Papst, die Möglichkeiten der gesellschaft-

lichen Gestaltung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zu vertei-

digen (19/89].

1. Ausländer in Deutschland

Einen überaus breiten Raum nehmen die Äußerungen des Papstes zur

Lage der Ausländer in Deutschland ein. Der Veranstaltungsplan sah

eine Begegnung mit Polen und ein allgemeines Treffen mit ausländi-
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schen Gruppen vor. Offensichtlich wollte Johannes Paul II. die-

ses Themenfeld als drängendes Problem gesellschaftlicher Gestal-

tung verstanden wissen.

Alle Aussagen über ausländische Arbeitnehmer sind von dem Be-

mühen gekennzeichnet, den positiven Wert dieser Gruppe der Ge-

sellschaft hervorzuheben. Sie haben "große und wichtige Leistun-

gen zum Wohle aller Menschen in diesem Land erbracht" und verdie-

nen daher ”Anerkennung und Respekt" (15/62), da sie zum "Fort-

schritt des GastlandesV (29/143) beitragen, das "in den vergan-

genen ZO Jahren ... die wirtschaftlichen Vorteile von Millionen

ausländischer Arbeitnehmer genossen" hat (lS/sf). Der Papst be-O

scheinigt den Gastarbeitern "intelligente Arbeit" und sieht ihre

Tätigkeit "im Rahmen eines wachsenden europäischen Bewußtseins"

(29/143).

Sehr vorsichtig wird Kritik an der Einstellung der deutschen Mit-

bürger geübt, wenn der Papst den Wunsch ausspricht‚ die Hoffnung

der ausländischen Arbeitnehmer auf Verständnis und soziale Ge-

rechtigkeit möge sich für möglichst viele "einigermaßen" erfül-

len [15/62).

Ausführlich geht Johannes Paul II. auf die "großen Probleme und

Schwierigkeiten" der Gastarbeiter ein. Er nennt im einzelnen:

-langjähriger Aufenthalt im Gastland, 0

- nationale und kulturelle Identitätsproblematik, besonders bei

den hier geborenen Kindern und Jugendlichen,

- Unsicherheit über die Verweildauer,

- Trennung der Familien,

- unbefriedigende Wohnungssituation,

- fehlende Schulabschlüsse und Jugendarbeitslosigkeit bei Kindern

ausländischer Arbeitnehmer (15/62).

Zur Behebung dieser Problemlagen empfiehlt der Papst zunächst den

Gastarbeitern, eigene Initiativen zu ergreifen. Er verweist auf

die subsidiäre Kraft der Familie, welche Notlagen gemeinsam tragen,

hilft. Die jugendlichen Ausländer ruft er auf, die gebotenen Aus-
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bildungschancen zu nutzen, um mit diesen erworbenen Kenntnissen

den älteren Angehörigen helfen zu können (15/63).

Im Hinblick auf das Zusammenleben zwischen Deutschen und Auslän-

dern fordert der Papst "eine noch stärkere Bewußtseinsänderung

bei einem großen Teil der einheimischen Bevölkerung" (15/64).

Die weitverbreitete Einstellung, daß ausländische Arbeitnehmer

nur vorübergehend in die lndustriegebiete kommen, entspricht

nach Auffassung des Papstes nicht mehr den realen Gegebenheiten.

Ein großer Teil sei heimisch geworden und möchte nun ständig in

Deutschland bleiben. Ohne es ausdrücklich zu sagen, geht Johannes

O Paul II. davon aus, daß ein solcher Wunsch akzeptiert werden muß.

Das Problem ausländischer Arbeitnehmer kann daher nicht mehr so

ausschließlich wie bisher unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

bewertet werden, also als eine bloße Frage des Arbeitsmarktes.

Vielmehr gilt es, "den Mitmenschen mit seiner Würde und seinem

Recht zu sehen, mit seiner Sorge für die Familie, mit seinem An-

spruch, in allen seinen Lebensbereichen ernstgenommen zu werden

und einen gerechten Anteil am Gemeinwohl zu erhalten" (15/64).

Der Papst sieht hier die Notwendigkeit "eines tiefgreifenden Wan-

dels für die Lebens- und Bevölkerungsstruktur der Bundesrepublik

Deutschland zusammen mit etlichen anderen westeuropäischen Län-

dern" gegeben (15/64). Insbesondere Politik, Wirtschaft und Ge-

O sellschaft ‘IHÜSSBH der neuen Situation Rechnung tragen. Auch an

das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken richtete Johannes Paul

II. die Frage, ob es einen "überzeugenden christlichen Beitrag im

bislang ungewohnten Miteinander von Ausländern und Deutschen”

gäbe (21/100).

Nachdrücklich forderte Johannes Paul II. eine individuelle Bewußt>

seinsänderung; er hält es künftig nicht mehr für möglich, daß die

einheimischen Bürger die Belange der Ausländer alleine den Sozial— ‘

ämtern und Wohlfahrtsorganisationen überlassen. Mehr als bisher 1

müßten die ausländischen Volksgruppen untereinander und die Auslän- ‘

der und Deutschen aufeinander zugehen. 5

\
\

\

\

_ 
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis für die

innerkirchliche Praxis. Bislang war es weitgehend üblich, für

katholische Ausländer sogenannte Personalpfarreien einzurichten,

denen ein Priester der entsprechenden Nationalität zugeteilt

wurde, welcher auch über die notwendigen staatskirchenrechtli-

hen Voraussetzungen des jeweiligen Heimatlandes verfügte. Das

führte dazu, daß ausländische Arbeitnehmer auch im kirchlichen

Bereich weitgehend ein Eigenleben führten. Der deutlichste und

oft auch einzige Kontakt zur deutschsprachigen Gemeinde bestand

lediglich in der gemeinsamen Benutzung der kirchlichen Gebäude.

In seiner Ansprache vor ausländischen Gruppen in Mainz forderte O

Johannes Paul II. dazu auf, die ausländischen Katholiken künftig

in die wohnortbezogene Gemeinde zu integrieren. Diese vorgeschla-

gene Änderung in der Organisation der Ausländerseelsorge unter-

streicht nachdrücklich die Dringlichkeit des Anliegens, künftig

stärker als bisher integrative Maßnahmen zu fördern.

Neben den Polen fanden zwei weitere Gruppen von Ausländern beson-

dere Beachtung: Mohammedaner und Asylanten.

Die Angehörigen des Islam werden aufgefordert, ihren Glauben von

-keinem politischen Interesse mißbrauchen zu lassen — ein deutli-

cher Hinweis vor allem auf die rivalisierenden und zu gewaltsa-

men Auseinandersetzungen neigenden politischen Gruppierungen der

Türken in der Bundesrepublik. O

Insgesamt lassen die Ausführungen des Papstes zum Problem der aus-

ländischen Arbeitnehmer erkennen, daß hier Lösungsmöglichkeiten

ohne unüberwindbare Schwierigkeiten erwartet werden.'Geradezu dra-

matisch aber wird die Lage der Asylanten skizziert. Dabei aner-

kennt der Papst, daß auf beiden Seiten - bei den asylgewährenden

Ländern wie bei den Asylanten - erhebliche Schwierigkeiten und da-

mit berechtigte Eigeninteressen vorliegen.

Die wegen ihrer Wirtschaftsentwicklung bislang bevorzugt um Auf-

nahme gebetenen Länder befinden sich inzwischen in einer Phase der

Stagnation. Die Grenze des Zumutbaren scheint erreicht zu sein.

x

\
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Andererseits werden auch die Motive der Asylanten als durchaus

berechtigt anerkannt.

Von daher räumt Johannes Paul II. ein, daß sich "die Ausgangsla-

ge für alle gutwilligen Lösungsversuche in letzter Zeit bedroh-

lich verschärft" habe (15/64).

DieMedien und die "Gestaltet der öffentlichen Meinung" werden auf-

gerufen, jeglicher aufkeimenden Fremdenfeindlichkeit und instink-

tiver Abwehrreaktion zu begegnen.

Von den Politikern fordert der Papst gemeinsame Anstrengungen

O ”über alle Partei- und Länderinteressen hinaus" (15/65). Erforder-

lch sei der Mut "die Zeit des unbegrenzten Wachstums für beendet

zu erklären und die Bevölkerung auf eine notwendige Beschränkung

der Lebensmöglichkeiten für den einzelnen hinzuweisen" (ebd.).

Eine restriktive Politik der geschlossenen Grenzen lehnt der Papst

ab."Auf die Dauer wird sich kein wohlhahendes Land vor dem Ansturm

so vieler Menschen, die weniger oder gar nichts zum Leben haben,

abriegeln können" (ebd.).

2. Bildungsgolitik

Aus dem Bereich der Bildungspolitik griff Johannes Paul II. zwei

O Themenfelder auf:

a) gegenüber den Laien im kirchlichen Dienst verweist der Papst

auf den positiven Umstand, daß "bislang" die Möglichkeit des

schulischen Religionsunterrichtes gegeben sei, weil die "Kirche

mit Klugheit und Nachdruck gegenüber Staat und Gesellschaft"

für dieses Anliegen eingetreten sei (Z1/94).

Diese Formulierung überrascht insofern, als gegenwärtig in
x

keinem Bundesland diesbezüglich ein Konflikt besteht, zumal der

Religionsunterricht konkordatsrechtlich stark abgesichert ist.

Die Bemerkung zielt daher sehr viel wahrscheinlicher auf jene

innerkirchliche Diskussionen, welche die Sinnhaftigkeit der

schulisch vermittelten religiösen Unterweisung in Frage stellt.
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Offensichtlich soll hier davor gewarnt werden, erreichte Be-

sitzstände im Bildungswesen leichtfertig aufzugeben.

b) Der Papst betont, daß sich das in Deutschland übliche Modell

der voll in staatliche Universitäten integrierten theologi-

schen Forschung bewährt habe, zumal eine konkordatsrechtliche

Absicherung bestehe.

Mit diesem Hinweis wird signalisiert, daß in der neueren Dis-

kussion um die organisatorisch-rechtliche Stellung der katho-

lisch-theologischen Fakultäten, wie sie als Folge der Vor-

gänge um den Tübinger Theologen H. Küng aufkam, von seiten der 0

katholischen Kirche eine Aufrechterhaltung des status quo ge-

wünscht wird.
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3. Dggtschlandpolitik

Mehrfach sprach Papst Johannes Paul II. von der Bedeutung

Deutschlands innerhalb Europas und darüber hinaus in der

Welt. “Politische Stabilität, wissenschaftlich-technischer

Fortschritt und der sprichwörtliche Fleiß der Bürger"

wurden von ihm ebenso hervorgehoben wie der erreichte

Wohlstand und der soziale Frieden; dies alles habe der

Bundesrepublik zu "hohem Ansehen und Einfluß" in der

internationalen Völkergemeinschaft verholfen (6/29). Nach-

drücklich verweist der Papst auch auf die "christlich ge-

U prägte Grundverfassung" des heutigen Deutschland (6/32).

Die Frage der deutschen Einheit wird mehrfach angesprochen.

Bereits bei der Ankunft in Köln/Bonn benennt Johannes Paul II.

als Reisezweck, “die gesamte große deutsche Nation (zu)

ehren” (1/7]. Ein Gebet am Grab des Albertus Magnus in

Köln enthält die Bitte um Einheit des deutschen Volkes (3/17),

und beim Abschied in München versichert er dem Bundespräsi-

denten, seine Segenswünsche gälten auch den "deutschen

Brüdern und Schwestern, die jenseits der Grenzen Ihres

Landes leben“ (28/141]. Anläßlich des Staatsempfanges in

Brühl spricht er den Wunsch aus, "die schmerzliche Teilung"

Deutschlands möge "in einem geeinten Europa ebenfalls die

. ihr gebührende friedliche Lösung finden" (6/29).

Besonders hervorgehoben wird auch die Verständigungsbereit-

schaft und Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen (6/29-30].

4. Entwicklungspolitik

Der entwicklungspolitische Beitrag der deutschen Katholiken,

vor allem organisiert durch die Bischöflichen Hilfswerke

"Miserior” und ”Adveniat”, stehen weltweit in hohem Ansehen.

Mehrfach sprach der Papst dazu Dank und Anerkennung aus

(11/47; 1/3).

In diesem Zusammenhang sind vier Punkte beachtenswert:

a) Die Notwendigkeit der Entwicklungshilfe wird primär be-

gründet mit der "schwerwiegenden Verantwortung, die den

wohlhabenden Ländern gegenüber den Ländern der 3. Welt

obliegt".
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Andere Gesichtspunkte, wie z.B. die Sicherung von

Absatzmärkten und Einflußbereichen‚ werden nicht er-

wähnt;sie widersprechen offenbar dem Ansatz dieser

. Argumentation.

Für Katholiken sieht der Papst die Pflicht gegeben,

“ein politisches Klima herbeizuführen‚ welches den

Staat ... instand setzt ..., wirksame Entwicklungshilfe

zu leisten" (9/47).

b) Entwicklungspolitik ist ein Instrument der Friedenspoli—

tik. Diesen Gedanken hatte Papst Paul VI. schon in der

Enzyklika "Populorum progressio" vorgetragen. Johannes 0

Paul II. spricht hier von einem "Gebot der Stunde, um

den Weltfrieden auf die Dauer zu sichern".

c) Unter Hinweis auf den Abschlußbericht der Nord—Süd—Kom-

mission fordert der Papst "noch weit größere Anstren-

gungen und noch entschiedenere Maßnahmen auf nationaler

und internationaler Ebene".

d) Um dieses Ziel zu erreichen, "dürfte auch eine merkliche

Selbstbeschränkung der reichen Nationen kein unzumut-

bares Opfer sein” (alle Zitate 6/30).

Gerade angesichts der erkennbaren Grenzen des wirtschaft-

lichen Wachstums müsse gefordert werden, "vom Anspruchs-

denken abzurücken und auf manches zu verzichten, um die O

begrenzten Güter mit möglichst vielen Menschen friedlich

zu teilen” (9/47).

Mehrfach bezeichnete Johannes Paul II. die Entwicklungs-

hilfe als die ”weltweite Dimension der sozialen Frage"

(9/47).

5. Europa

Europapolitik wird in den päpstlichen Reden immer nur unter

dem Gesichtspunkt aller europäischen Nationen angesprochen;

bestehende machtpolitische Konstellationen und Bündnisver-

hältnisse werden ebensowenig erwähnt wie konkrete politische ‘

Formen der europäischen Einigung. Von daher sind die Aus-
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sagen zu diesem Thema notwendig allgemein; als Zielvor-

stellung benennt der Papst eine "Form der Koexistenz und

des Zusammenlebens zwischen den Völkern, in der Europa

eine wirkliche Völkerfamilie bilden wird" (Z8/141).

Dabei hebt er das Recht auf nationale Selbstbestimmung

besonders hervor, dem eine "Position der Macht und der

Präpotenz" und eine "Position wirtschaftlicher Vorherr-

schaft oder des Eigennutzes" entgegenstehen (Z8/142).

6. Familie '

0 Die Ansprache des ersten Gottesdienstes in Köln stand

unter dem Thema “Ehe und Familie”.

Neben den ethisch-religiösen Aspekten dieser Thematik ging

der Papst auch auf mehrere aktuelle gesellschaftspolitische

Fragestellungen ein‚

Er beschrieb den Wert der Familie "als Zufluchtsort auf der

Suche nach Geborgenheit und Glück" in einer anonymen Massen-

zivilisation. Pauschal verwies er auf die in der modernen

Industriegesellschaft negativ veränderten Lebensbedingungen

für Ehe und Familie. "Das öffentliche Klima ist nicht immer

freundlich gegenüber Ehe und Familie" (2/12).

In konditionaler Form lehnte er jene familienpolitischen

O Vorstellungen ab, die nichteheliche Lebensgemeinschaften

der Ehe gleichstellen wollen. Damit bestätigte er die

Haltung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken gegen-

über der FDP, für das kurz zuvor Prof. F. Böckle erklärt

hatte, die Freien Demokraten seien wegen ihrer Einstellung

zu Ehe und Familie für Katholiken "am unwählbarsten".

In gleicher Form kritisierte der Papst eine ungenügende

Förderung der Familien durch das staatliche Handeln [Z/12f).

Dabei nannte er insbesondere die "ausgesprochene Benachteili-

gung kinderreicher Familien”, die besonders belastete Situation

der Frau, unzureichende Wohnverhältnisse und wirtschaftliche

Probleme (2/13).

Er forderte "alle Kräfte der Gesellschaft" auf, geeignete

Abhilfen zu schaffen. Die Deutsche Bischofskonferenz bestärkte
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er, die bisherigen gesellschaftspolitischen Aktivitäten

in diesem Problemfeld fortzusetzen (19/88).

Zu der inzwischen auch gesellschaftspolitisch stark dis-

kutierten Frage der offiziellen katholischen Einstellung

zur Familienplanung äußerte sich der Papst nicht eindeutig.

Zum einen war er festgelegt durch seine Äußerungen vor der

Synode über "Die Aufgaben der christlichen Familie in der

heutigen Welt“ im Oktober 1980. Hier hatte er - ganz in

der Tradition der Enzyklika "Humanae vitae” - alle Formen

der künstlichen Empfängnisverhütung abgelehnt. Anderer-

seits hat sicht in Deutschland eine Form der seelsorgerische‘

Beratung etabliert, die ausgehend von der "Königsteiner Er-

klärung“ der deutschen Bischöfe (1968) die Entscheidung

über die Kinderzahl der persönlichen Verantwortung der

Ehepartner zuweist.

So finden sich in der Predigt über Ehe und Familie zwei

Aussagen zu dieser Problemstellung, die in Spannung zu-

einander stehen. Johannes Paul II. formulierte zwar den

Grundsatz der "Königsteiner Erklärung": "In Eurem Gewissen

müßt Ihr ... die Entscheidung über die Zahl Eurer Kinder

fällen”. Er sprach in gleichem Zusammenhang aber auch von

"verantwortlicher Elternschaft“ (nicht: verantworteter)

und von einer “Familienplanung, die die ethischen Normen ...

beobachtet, wie es auch von der letzten Bischofssynode mit O

großem Nachdruck unterstrichen worden ist” [2/13).

Die Diskussion hat durch die Ambivalenz der Formulierungen

keine Klärung erfahren.

Von Seiten der SPD wird zumindest die in Römischen Stellung-

nahmen zutage tretende Haltung zur Familienplanung deutlich

abgelehnt. Über den Sozialdemokratischen Pressedienst ließ

der Minister für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau

A. Huber, am 25.9.1980 ein Schreiben an den Diözesanrat

Essen verbreiten, in dem die Haltung der katholischen

Kirche als unannehmbar kritisiert wird. Unmittelbar nach

Abschluß des Papstbesuches äußerte Bundeskanzler H. Schmidt

in einem Vortrag vor der Society for the Family of Men in

New York: "Ich hoffe auf eine Änderung der theologischen
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Haltung bezüglich der Empfängnisverhütung.“ Vor allem im

Hinblick auf die Situation in stark bevölkerten Entwick-

lungsländern wird die offizielle Haltung der katholischen

Kirche in dieser Frage vielfach kritisiert.

Zum Thema "Schutz des ungeborenen Lebens” wiederholte

Johannes Paul II. die generell ablehnende Haltung der

katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch "in

welcher Form und in welchem Stadium auch immer” (6/32; 2/13f;

19/88).

7. Friedenssicherung

. Im Rahmen seiner Ausführungen zur Entwicklungshilfe griff

Johannes Paul II. die Formulierung der Enzyklika ”Populorum

progressio" auf, daß "Entwicklung ein neuer Name für Friede"

sei (6/30).

Die Aufgabe der weltweiten Friedenssicherung "in seiner

heutigen geschichtlichen Dimension" wird von ihm nicht

als politisch—militärisches sondern als soziales Problem

aufgefaßt (9/48). Als Weg zur Lösung wird der "ständige

Dialog über die verschiedenen Probleme" empfohlen, unter

der Voraussetzung der vollen "Achtung der Rechte eines

jeden Menschen und eines jeden Volkes, ... auf der Grund-

lage der in der Schlußakte von Helsinki anerkannten Prinzi-

0 pien" (11/49).

8. Jugend

Zwar stand der Gottesdienst in München unter dem Thema

"Jugend"; insgesamt aber hat diese Veranstaltung keine

wesentlichen gesellschaftspolitischen Hinweise erbracht.

Der Papst benannte eine Reihe jugendspezifischer Problem-

lagen wie Drogen, Alkohol, pseudoreligiöse Sekten;Lösungs-

wege wurden aber ausschließlich im religiösen Bereich an-

geboten, wobei nachdrücklich vor politischen und sozialen

Utopien gewarnt wurde (25/120f).

x
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9. Medien

Für Künstler und Publizisten gab es eine eigene Begegnung

mit dem Papst in München.

In seiner Ansprache betonte Johannes Paul II. die Verant-

wortung der im Medienbereich Verantwortlichen. Er verwies

auf die "Macht" und den "ungeheuren Einfluß" (26/129) der

Publizisten und Journalisten und folgerte daraus, daß den

Auswirkungen der Medien besondere Beachtung geschenkt

werden müsse, auch durch systematische Forschung. Als

konkrete Beispiele benannte er die Nachrichtenpolitik und

die Auswirkungen von Gewaltdarstellungen auf Jugendliche. O

Allerdings räumte er ein, daß für Art und Grad der zu

beobachtenden gesellschaftlichen Folgewirkungen eine

monokausal begründete Verantwortung der Medien nicht zu-

treffe. Ein eigener Hinweis galt der Rolle der Medien bei

der Entwicklung einer politischen Kultur.

Ausführlich ging der Papst auf die "Vorreiterrolle der

Medien, vor allem des Fernsehens” (26/130] ein im Hinblick

auf die hier bewirkten Einstellungsveränderungen im Bereich

der Normen und ethischen Bindungen. Diese Entwicklung wurde

positiv bewertet, insofern hier eine verbesserte Qualität

der sozialen Kommunikation erzielt worden sei. Als

negative Folgeerscheinung nennt Johannes Paul II. die Be- 0

günstigung einer libertinistischen Ethik, welche zu neuen

Zwängen führt und die Aufweichung des Vertrauens in den

personalen Beziehungen zur Folge hat.

Gegenüber dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken

forderte der Papst in rhetorischer Fragestellung eine

größere Präsenz der Katholiken in Presse, Funk und Fern-

sehen (Z1/100].

10. Ökumene ‘

Im Vorfeld des Papstbesuches hatten sich erhebliche Ver-

stimmungen in den Beziehungen zwischen der Evangelischen ‘

Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz

ergeben, nicht zuletzt deshalb, weil dem ökumenischen Aspekt

. l
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in der ursprünglichen Planung der Begegnungen nur geringe

Beachtung geschenkt worden war.

Papst Johannes Paul II. ist es gelungen, das entstandene

Klima während seines Besuches erheblich zu entspannen,

indem er den ökumenischen Aspekt zu einem "Hauptanliegen"

der Reise erklärte (19/82) und ihm in vielen Reden eine

Passage widmete. Dabei betonte er stets die Notwendigkeit

der Einheit aller Christen insbesondere angesichts eines

immer mehr um sich greifenden Atheismus‘ (13/56). Er

konzedierte auch eine Übereinstimmung zwischen den Kon-

O fessionen in wesentlichen Grundansichten des christlichen

Glaubens (13/55).

Ein neuer Sachbeitrag zur Lösung anstehender Ökumenischer

Fragestellungen ist jedoch in seinen Reden nicht erkenn-

bar. Nach dem Gespräch mit den Vertretern der EKD kam es

aber zu der Vereinbarung, eine gemeinsame Ökumene-Kommission

zwischen dem Vatikan ( = Päpstliches Sekretariat für die

Einheit der Christen), EKD und Katholischer Deutscher

Bischofskonferenz zu installieren. „

Als positives Fazit der bisherigen ökumenischen Praxis

benennt der Papst folgende Gegebenheiten:

- die Kooperation zwischen Protestanten und Katholiken

. im Dritten Reich, ‘

- die deutsche Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift,

— die regelmäßigen offiziellen Kontakte der Kirchen

untereinander,

- die immer wieder unternommenen Anstrengungen, sich

gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen.

Das betont gepflegte konfessionelle Miteinander in den

' Unionsparteien entspricht voll dieser positiven Würdigung.

Der Papst rief die Katholiken Deutschlands zwar auf, den

Kontakt zu den evangelischen Mitchristen zu suchen (8/37);

er ging aber nicht auf das in dieser Beziehung konkret

anstehende Problem der konfessionsverschiedenen Ehen ein.

Die von dem Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Eduard Lohse‚

bei der Begegnung mit dem Papst benannten konkreten Problem-

x
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stellungen blieben in den päpstlichen Ansprachen unbe-

antwortet. Dreimal hingegen betonte er deutlich den be-

stehenden Dissens zwischen evangelischer und katholischer

Kirche. Vor den Vertretern der EKD führte er aus, die

festzustellenden Gemeinsamkeiten zwischen den Kirchen

dürften "nicht blind machen für das, was immer noch

trennend zwischen uns steht" (13/57).

Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

wurden darauf hingewiesen, daß die Konfessionen "faktisch

in Vielem getrennt” seien (14/58]. Schließlich warnte er

vor der Deutschen Bischofskonferenz: "Der Kompromiß zählt .

nicht!” (19/84).

Immerhin aber hat sich das ökumenische Klima in Deutschland

durch diesen Besuch nicht verschlechtert. Die offiziellen

Stellungnahmen von Vertretern der evangelischen Kirchen

bewerten den Papstbesuch und die - im Grunde nur

atmosphärischen - Ergebnisse ausnahmslos positiv.

11. Sozialethik

Der Gottesdienst in Mainz stand unter dem Thema "Arbeiter-

schaft”.

Johannes Paul II. wandte sich gegen jede Form von Ungerechti‘

keit‚ Ausbeutung, Haß und Demütigung (11/45). Er forderte,

bei Problemlösungen im Bereich von Arbeitswelt und Wirt-

schaft vom betroffenen Menschen in seiner unantastbaren

Würde und den mitbetroffenen Familien auszugehen (11/46).

In dieser Hinsicht verlangte er "mehr Umdenken" als bisher.

Konkret benannt wurde die Arbeitsplatzgefährdung durch

Umstrukturierung. Der Papst konzedierte zwar die sachliche

Notwendigkeit solcher Schritte, forderte aber zugleich,

daß vor allem ältere Arbeitnehmer nicht zu alleinigen Leid-

tragenden solcher Maßnahmen werden dürften (11/46).

Auffällig ist in diesem Zusammenhang der sehr prononcierte

Hinweis des Papstes auf die "heutige Entwicklung der sozialen

Frage", welche er mit dem Bihelwort umschreibt "Wer auch

nicht arbeitet, soll auch nicht essen” (11/46).
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12. Werte, Orientierungen und anthropologische Grundüberzeugungen

Papst Johannes Paul II. reflektierte in vielen Ansprachen die ge-

genwärtige Situation des Menschen in einer hochtechnisierten

Zivilisation und die damit verbundenen Folgerungen für eine ge-

se1lschaftlich—politische Kultur.

Er stellt fest, daß heute mehr und mehr die Einsicht wachse,

daß der zivilisatorische Fortschritt die Lebensumstände des

Menschen nicht in jedem Fall verbessert habe. Ökologische Pro-

blemlagen seien dafür ebenso ein Signal wie die erkennbar ge-

wordene Gefahr, den Menschen in einer technisch bestimmten

Kultur zu Zwecken ökonomischer und politischer Herrschaft zu

O mißbrauchen (4/21).

Vor allem der Mensch selbst ist nach Ansicht des Papstes in

vielfältiger Weise existentiell frag—würdig geworden. Die tech-

nisch-wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit habe einen

Verlust an "Sensibilität für die geistige Dimension der mensch-

lichen Existenz” zur Folge gehabt. Der Sinn des menschlichen

Lebens werde "vorwiegend auf die vielfältigen materiellen und

ökonomischen Bedingungen bezogen" (6/31). Eine ausschließlich

"technisch" verstandene Wissenschaft führe dazu, daß die grund-

legende Frage nach Wahrheit nicht mehr gestellt werde, weil

diese technisch nicht funktionalisierbar sei (4/21).

In solcher Situation sei die Existenz des Menschen in einer we-

0 sentlichen und unaufgebbaren Dimension verkürzt; ein Zustand,

der allgemein als ”Orientierungskrise" bezeichnet werde.

Der Lösungsansatz des Papstes besteht in einer christlichen

Anthropozentrik, die das Dasein des Menschen als Selbstzweck

begreift und jegliche Fremdzweckbestimmung ablehnt (4/Z3).

"Man soll nicht alles kritiklos hinnehmen und sich der tech-

nischen Zivilisation einverleiben lassen, weil man dann gleich-

zeitig ... all das, was über das Menschsein entscheidet, der

Gefahr des Verlustes aussetzt” (12/53).

Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Anthropozentrik‚ also die Be-

antwortung der Sinnfrage, bleibt dabei ausschließlich der Re-

ligion vorbehalten. Eine, mit den Mitteln der Wissenschaft ge-

wonnene Antwort wird als unmöglich behauptet und abgelehnt.

“Die Wissenschaft selbst kann nicht die umfassende Antwort

auf die Frage nach dem Sinn geben" (4/21 f).
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Von diesem Ansatz her drängt der Papst darauf, "die geistig-

sittliche Dimension der menschlichen Person” wieder stärker ins

Bewußtsein zu heben und nach helfenden und prägenden Werten

für den Menschen zu suchen. Dabei begrüßt er ausdrücklich die

in der Bundesrepublik geführte Grundwerte-Diskussion (6/32).

Er benennt außerhalb der religiös-theologischen Argumentation

als Lösungsweg die Notwendigkeit, ein rein am Materiellen

orientiertes Denken aufzugeben, weil dadurch das Wesen des Men-

schen selbst verkannt wird. “Über den Wert des Menschen ent-

scheidet letztlich das, was er ist und nicht das, was er

hat” (12/53).

Ebenso sei es aber notwendig, das Prävalenz der technischen O

Kultur an den Bedürfnissen des Menschen zu prüfen und zu korri-

gieren. ”Menschlichkeit kann nicht durch Apparaturen und Admi-

nistrationen ersetzt werden" [20/92). Das soziale System des

Staates dürfe den Menschen nicht entmündigen (4/24], so daß

zum Beispiel für alte Menschen die Welt der sozialen und me-

dizinischen Versorgung anonym und undurchschaubar werde (27/134).

Von diesem Argument her wird auch die Subsidiarität im sozialen

Bereich begründet, da nur sie "trotz des Gebotes bester Fach-

kunde” die Humanität der sozialen Versorgungen garantieren könne.

In seiner discriptiven Anthropologie entwirft Johannes Paul II.

das Bild des Menschen, der frei "von den Zwängen des Nutzens, 0

der Leistung um jeden Preis, des Effekts, der Verplanung und

Funktionalisierung ist" (26/126). Der Sinn des Lebns könne nicht

nur "in Ge1d—verdienen und Geld-ausgeben bestehen” (27/133). Not-

wendig sei vielmehr eine, an der personalen Würde des Menschen

orientierte Werthaltung, wie sie außerhalb der theologisch-

religiösen Argumentation als Menschenrechtsdiskussion aktuell

sei (4/24). Hier könne der Rückgriff auf die Tradition sehr hilf-

reich sein‚ denn sie bewirke‚ ”daß die egoistische Kultur und

die technisierte Arbeitswelt den Menschen nicht zum Produktions-

werkzeug reduzieren könne” [12/53).

‘ Ziel solcher Werthaltung ist für den Papst die Schaffung einer

künftigen menschenwürdigeren Welt für alle Menschen auf der

Erde (28/141). Angesichts der erkennbar werdenden Grenzen des
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wirtschaftlichen und technischen Wachstums könne dieses Ziel

aber nur erreicht werden durch eine "unerläßliche Bereitschaft

zu Opfer und Verzicht" (19/89).

Johannes Paul II. räumte ein, daß die Sinnfrage für den heu-

tigen Menschen schwieriger zu beantworten sei als früher.

"Manchmal finden sich die Menschen geistig in der Situation

eines Warenhauses, in dem alle möglichen Güter angepriesen

und zur Selbstbedienung angeboten sind" (19/84). Die moderne

Gesellschaft sei pluralistisch verfaßt; unterschiedlichste An-

schauungen seien vertreten. Solcher Pluralismus wird als "be-

0 rechtigt" bezeichnet. Nachdrücklich aber lehnt der Papst eine

Haltung der "Wertneutralität" ab, die aus falsch verstandener

Demokratie im öffentlichen Leben auf ethische Normen und die

Verwendung der moralischen Kategorie von Gut und Böse verzich—

ten zu können glaubt (6/31).

13. Wirtschaft

Zu diesem Bereich finden sich nur wenige Aussagen in den Reden

des Papstes. Er fordert das Zentralkomitee der Deutschen Katho-

liken auf, sich "ernsthaft" "für die bedrängenden Fragen von

Energie und Umwelt” zu engagieren (21/100). Johannes Paul II.

bejaht ausdrücklich den technischen Fortschritt. Die Auffassung,

0 daß der Fortschritt zu weit gegangen sei, lehnt er ab, da er

in den technischen Weiterentwicklungen die Möglichkeit zu

einer effizienten Entwicklungshilfe gegeben sieht (4/Z3; 6/30).

Allerdings werden konkrete Themen der aktuellen Auseinander-

setzung, wie etwa die Kernenergie, nicht benannt.

Die menschlich überzeugende Persönlichkeit Johannes Paul ll. hat

es zumindest bewirkt, daß ethisch-moralischen Fragestellungen

auch im gesellschaftspolitischen Bereich eine_neue Ernsthaftig-

keit und Bedeutung zugewachsen ist. Der Papst verwies nach-

drücklich auf die Pflicht zur Solidarität mit den Schwachen und

Armen in der Welt; er vermittelte eine hautnahe Aktualität des

alten Begriffs der "Sozialen Frage". Fast drängend war sein

Aufruf zur Änderung des Anspruchsdenkens in einer hochtechni-

sierten Zivilisation.
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Angesichts einer Politik, die unter Mühen nach neuer Orien-

tierung und zukunftweisenden Ansätzen sucht, könnte hier die

katholische Kirche ein bedeutender Gesprächspartner sein.
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Politische Aspekte der Enzyklika "Dives in Misericordia"

von Papst Johannes Paul II. (SO. November 1980).

(Zitation: Die Zahlenangaben beziehen sich auf den Dokumen-

tationstext 11/213/P 4'8O des Pressedienstes des Sekretariates

der Deutschen Bischofskonferenz vom 1. Dezember 1980).

1. "Endzeitlicher Charakter” der Gegenwart

Die Enzyklika "Dives in Misericordia“ von Papst Johannes Paul II.

ist weniger ein dogmatisches Lehrschreiben als vielmehr eine

theologische Meditation, welche die Erfordernisse einer an den

0 Problemlagen der Gegenwart orientierten christlichen Existenz-

verwirklichung reflektiert.

Bemerkenswert ist, daß der Papst in seinen Darlegungen eine

stark schriftorientierte Theologie der Gnade betont. Für das

ökumenische Gespräch dürfte diese Enzyklika eine Fülle von

Berührungspunkten anbieten.

Ein auffälliges persönliches Motiv durchzieht dieses päpstliche

Lehrschreiben: an vielen Stellen wird die Gegenwart beschrieben

als "ernste und keineswegs leichte Zeit“ (4), als "schwierige

und kritische Phase der Geschichte“ [85, 81), die "nach der

Ahnung vieler unserer Zeitgenossen von einer Gefahr schreck-

0 lichen Ausmaßes bedroht ist“ (85). Das "Ende des zweiten Jahr-

tausends” L85) und "das Herannahen des dritten Jahrtausends” (S3)

bedeuten zugleich eine "geschichtliche Wende" (S3).

Diese Verschlechterung der Lage ist nach Ansicht des Papstes eine

relativ neue Erscheinung; denn erst während der nun rund fünf-

zehn Jahre währenden Phase nach dem Zweiten Vatikanischen Kon-

zil seien Spannungen und Bedrohungen erkennbar geworden, die

es nicht länger erlaubten, "sich den Illusionen von einst zu

überlassen” (56).

Eine ähnliche Einschätzung der gegenwärtigen Lage hatte Johannes

Paul II. bereits beim Empfang des Bundespräsidenten in Brühl

am 15.11.1980 vorgetragen. Er sprach dort von den “am Horizont

der Geschichte immer bedrohlicher heraufziehenden Gefahren"

(6/33).
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Die Texte ergeben keinen Hinweis darauf, daß es sich in die-

sen Passagen um eine von den Schriftlesungen des Kirchenjah-

res beeinflußte theologisch-rhetorische Eschatologie handelt.

Zwar mag die konkrete politische Lage im Herkunftsland dieses

Papstes nicht ohne persönliche Beeinflussung auf die von ihm

vorgenommene allgemeine Einschätzung der Weltsituation geblie-

ben sein‚doch muß davon ausgegangen werden, daß Johannes Paul II.

eine weltweite Entwicklung erwartet, die von erheblichen Schwie-

rigkeiten und Veränderungen gekennzeichnet ist.

"Die Lage der Welt von heute weist vielfache Bedrohungen (auf),

welche über die bisher bekannten weit hinausgehen" (9). O

Notwendig seien daher "grundlegende Entscheidungen, welchen

das Menschengeschlecht nun offenbar nicht mehr ausweichen kann“

(60).

2. Positive Entwicklungen der Gegenwart

Die Lage der gegenwärtigen Generation wird als "bevorzugt" (53)

gekennzeichnet, insofern der Fortschritt eine Fülle von bislang

nicht gekannten Möglichkeiten bietet.

Dieser positiv bewertete Fortschritt wird vor allem verstanden

als vertiefte Fähigkeit zu einem bewußt vollzogenen Sozialver-

halten auch im Hinblick auf globale Problemlagen. Die Verrin-

gerung der Distanzen zwischen Menschen und Nationen durch die O

Ausweitung der Kommunikationsmöglichkeiten habe vor allem bei

der Jugend zu einem stärkeren "Sinn für das Ganze" geführt,

4 zu einem klaren "Bewußtsein der Einheit des Menschengeschlechtes“

und schließlich zu dem Verlangen, mit anderen Völkern "jen-

seits der künstlichen Aufteilungen der Geographie oder der

nationalen oder rassischen Grenzen in Verbindung zu treten“

(54).

Kritisch wird angemerkt, daß dieser "Fortschritt noch zu oft

das Privileg der industrialisierten Länder bleibt"; doch sei

es keine Utopie mehr, alle Völker an dieser Entwicklung teil-

haben zu lassen‚ “sofern ein echter politischer Wille hierfür

besteht" (S5).
‘

In der Beschreibung der als positiv beurteilten Entwicklung ist

also bereits die Forderung an die “reichen” Länder angelegt, an
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erreichten Vorteilen und Fortschritten auch andere Völker

teilhaben zu lassen.

3. Quellen der Unruhe

Den positiv beurteilten Entwicklungen werden - wesentlich aus-

führlicher - jene aktuellen Phänomene gegenübergestellt, die

zur Besorgnis Anlaß geben und als "Quellen der Unruhe” be-

zeichnet werden.

a) Der Papst verweist auf "die existentielle Angst" im Hin-

blick auf die gegebene Möglichkeit einer teilweisen Selbst-

0 Zerstörung der Menschheit durch atomare Waffen (57) .

b) Wichtiger noch als die Bedrohung durch militärische Technik

sind dem Papst die “Folgen einer materialistischen Zivilisa-

tion, welche ... den Vorrang der Sachen über die Person hul-

digt” (ebd.). Heute sei es möglich, Einzelpersonen, Gemein-

schaften, Gesellschaften und Nationen der Willkür anderer

Einzelpersonen oder Gesellschaften zu unterwerfen. Ausdrück-

lich genannt wird die Folter als "systematisch eingesetztes

Herrschafts- und Unterdrückungsmittel der Machthaber" (58).

c) Als weitere “Quelle der Unruhe“ benennt Johannes Paul II. den

"Zustand der Ungleichheit unter Menschen und Völkern" (59),

der in krassem Unterschied zwischen Genußsucht und Hunger

“ steht. Iie Ursache dieser Entwicklung sieht der Papst in den

gegenwärtig praktizierten Formen der globalen Wirtschafts-

strategien: "Es ist unleugbar‚ daß die heutige Wirtschafts-

ordnung und die materialistische Zivilisation auf Grundlagen

aufgebaut sind, die eine fundamentale Unzulänglichkeit oder

vielmehr einen ganzen Komplex von Unzulänglichkeiten, ja,

einen unzulänglich funktionierenden Mechanismus aufweisen;

eine solche Wirtschaftsordnung und Zivilisation machen es ‘

der menschlichen Gesellschaft unmöglich, über so radikal un- i

gerechte Situationen hinauszuwachsen” (59).

d) Zu den negativen Aspekten der Gegenwart gehört nach den Dar-

legungen Johannes Paul II. schließlich noch eine als Folge ‘

der unter a) bis c) benannten Zustände entstandene "Unruhe, ‘

unter der der zeitgenössische Mensch leidet" (S9). Darunter



Z2 ’

versteht er "das fundamentale Problem der gesamten mensch-

lichen Existenz” (60), also die ungelöste existentielle Sinn-

frage.

Besorgniserregende Indikatoren dafür seien das Verblassen

vieler fundamentaler Werte der moralischen Kultur, die "Krise

der Wahrheit in den menschlichen Beziehungen", der weitver-

breitete Utilitarismus und der fehlende Sinn für das Gemein-

wohl (63).

4. "Erbarmen" als existentielle Haltung zur Überwindung der

aktuellen Krisenlagen
O

Obzwar der überwiegende Teil der Enzyklika eine theologisch-

adhortative Reflexion darstellt, werden die Grundansätze

dieser Gedankenführung auch auf den politisch-gesellschaft-

lichen Bereich übertragen.

Ausgangspunkt der Darlegungen ist eine umfangreiche inhaltliche

Füllung und Abgrenzung des Begriffes “Erbarmen”. In gesell-

schaftspolitischer Hinsicht wird zur Bestimmung des Gemeinten

die Idee der Gerechtigkeit herangezogen. Der Papst stellt fest,

"daß in der heutigen Welt wieder ein Sinn für Gerechtigkeit

erwacht ist” (60). Er verweist aber darauf, “daß die Pro-

gramme, die von der Idee der Gerechtigkeit ausgehen, ... in

der Praxis oft entstellt werden" (61). 0

Das führt ihn zu dem Schluß, ”daß die Gerechtigkeit allein

nicht genügt" (62), da sie - wie die Erfahrung zeigt — oft nur

formales (”kaltes": 76] Prinzip sei ohne die entscheidende

Kraft zur Veränderung der Verhältnisse (31).

Entscheidend sei heute dieHaltung des "Erbarmens"‚ die nie

nur formal praktiziert werden könne, weil sie im Humanum

existentiell tiefer verwurzelt sei. Wo die Gerechtigkeit eine

"genaue und oft zu enge Norm” darstellt, die damit auch

quantitativ berechenbar wird, kennt das "Erbarmen" keine Ein-

grenzungen.

Dabei weist Johannes Paul II. ausdrücklich darauf hin, daß ein

recht verstandenes "Erbarmen" für den Empfänger keine Demü-

tigung darstelle, insofern es ihn nicht in die Rolle des Nur-
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Empfangenden dränge. Vielmehr gehe der Begriff des "Erbar-

mens" von der allen Menschen eigenen Würde aus. so daß die be-

drohte Würde des Beschenkten zugleich auch eine Bedrohung für

die Würde des Gebenden sei. In der schenkenden Wiederherstellung

der bedrohten Würde des Anderen erfahre der Geber sich selbst

als in seiner Würde beschenkt (35, 72).

5. Zusammenfassung

Die Enzyklika ”Dives in Misericordia” ist kein gesellschafts-

politisches Lehrschreiben; aber sie enthält Denkansätze, die

sich gesellschaftspolitisch als außerordentlich bahnbrechend

O erweisen könnten, zumal ausdrücklich an den politischen Willen

appelliert wird (55).

Angesichts der wachsenden Überlebensbedrohungen der Menschheit,

der immer tiefer werdenden Kluft der Ungleichheit zwischen den

Völkern und den fragwürdig gewordenen Regelmechanismen der Welt-

wirtschaft ist hier ein radikaler und existentie11er‚ weil auf

den "Lebensstil" (71) abzielender Lösungsansatz entwickelt wor-

den, der vor allem den theologisch-gesellschaftspolitischen

Überlegungen der katholischen Dritten Welt wie auch den west-

lichen Denkansätzen der sogenannten "politischen Theologie”

sehr weit entgegenkommt.

Die Kernthesen des Papstes sind - versucht man sie konkret ins

v Politische zu übertragen — ausgesprochen radikal:

— Ablehnung einer nur formalen Politisierung von Gerechtigkeit,

Zusammenarbeit und Friedenssicherung,

- Ablehnung einer auf eigenen materiellen Zugewinn ausgerich-

teten Wirtschaftsordnung,

- Betonung des reziproken Prozesses von Geben und Empfangen

— Primat des Humanum gegenüber dem erworbenen Besitzstand.

Die kirchliche Soziallehre kann mit dieser Enzyklika entschie-

den an Aktualität zurückgewinnen, wenn sie sich auf die Un-

bedingtheit der hier formulierten Dringlichkeit einläßt. Fern-

ab von innerkirchlichen Disziplinarauseinandersetzungen oder

dogmatischen Diskussionen ist es dem Papst gelungen, ein zu-

kunftsorientiertes und in höchstem Maß forderndes Thema auf-
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zugreifen. Vor allem auch kirchliche Jugendorganisationen‚ die

schon länger die Forderung propagieren "Anders leben, damit

andere überleben" dürften sich angesprochen und bestätigt füh-

len.

Es wäre ein beklagenswertes Mißverständnis dieser Enzyklika‚

wenn das bei der gegebenen aktuellen inneren Situation der

katholischen Kirche die politische Brisanz des Themas ver-

drängt und sehr rasch domestiziert werden würde zugunsten

einer nur wenig konkreten spirituellen Verinnerlichung.

O

O
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Bonn, den 22.12.1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der Diskussion um frauenfeindliche Tendenzen in der Werbung

forderte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU

und Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex

MdB, die Werbewirtschaft auf. Richtlinien zur Darstellung der

Frauen in der Werbung aufzunehmen.

. Helga Wex hat die Werbewirtschaft zu einem Gespräch darüber zum

Anfang dieses Jahres eingeladen.

Das Thema "Frau und Werbung" muß sachlich mit den dafür Zuständigen

erörtert werden. Eine Politik des Hin und Her, wie sie von Antje

Huber auch auf diesem Gebiet betrieben wird, kann für die Frauen

nicht von Nutzen sein. '
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Pressemitteilung _ u
Bonn, den 23. Dezember 1980 „sicher

sozial

undfrei
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Verzicht des EG-Ministerrats auf ein Veto gegen den vom

Europäischen Parlament verabschiedeten Haushalt schreibt der

Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Euro-

päischen Parlament, Dr. Egon A. Klepsch, MdEP, heute im “Deutsch-

land-Union-Dienst":

Der Verzicht des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft auf

ein Veto gegen den vom Europäischen Parlament beschlossenen EG-

Haushalt 1981 und den Nachtragshaushalt 1980 ist ein Schritt nach

vorn. Die Europäische Volkspartei (EVP) geht davon aus, daß die

Parlamentspräsidentin nunmehr beide Haushalte in der Januar-Sitzung

in Straßburg feststellen und damit in Kraft setzen kann. In den

Kernbereichen Sozial- und Regionalpolitik hätte sich dann die

Konzeption der EVP-Fraktion in allen wesentlichen Punkten durch-

gesetzt und wir könnten mit dem schrittweisen Abbau des Nord-Süd-

Gefälles und der Entwicklung neuer Formen praktischer Solidari-

tät in Europa beginnen. Aber auch Ansätze zu einer gemeinsamen

europäischen Energiepolitik können jetzt verwirklicht werden.

Mit großer Befriedigung stellt die EVP-Fraktion fest, daß Um-

schichtungen im Nachtragshaushalt eine wirksamere Bekämpfung

O des Hungers in der Welt ermöglichen. Besonders ermutigend ist

es, daß in beiden Haushalten umfangreiche Hilfen für die Opfer

Ä der Erdbebenkatastrophe in Italien vorgesehen sind.

Die EVP begrüßt die Bereitschaft des EG-Rates, den Vorstellun-

gen des Europäischen Parlaments in substantiellen Fragen wenig-

stens keinen Widerstand entgegenzusetzen. Sie erwartet, daß an

die Stelle von Mißtrauen und Konfrontation eine konstruktivere

Zusammenarbeit zwischen Parlament, Rat und Kommission treten

wird. Auch die Länder, die sich diesmal noch schwer getan ha-

ben, müssen erkennen, daß nur eine sachbezogene Kooperation

Europa und seinen Bürgern dient.
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