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Pressemitteilung _
siehe/r

SOZI3

Bonn, den 7. Januar 1981 unde’.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Haushaltsstreit in der EG erklärt der Vorsitzende der Fraktion

der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament,

Dr. Egon A. Klepsch, MdEP‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Madame Simone

Veil, hat die im Dezember 1980 in Luxemburg von der Vertretung

der europäischen Völker beschlossenen Haushalte (Haushalt 1981

und Nachtragshaushalt 1980) in Kraft gesetzt. Die Entscheidung

. ist richtig. Sie wird von der Fraktion der Europäischen Volkspar-

tei getragen.

Die Haushaltsentscheidungen des Parlaments bedeuten einen Schritt

nach vorn. Sie manifestieren die Handlungsfähigkeit des Parla-

ments und beweisen europäische Solidarität.

Forderungen der EVP zur Regionalpolitik, die vor allem den Ar-

beitnehmern dienen, konnten durchgesetzt werden. wir haben An-

sätze zum Abbau des Nord-Süd-Konflikts und können besser zur Be-

kämpfung des Hungers in der Welt beitragen. Einer gemeinsamen

Energiepolitik sind wir näher gekommen.

Wir danken den Regierungen der EG-Staaten, die im Geiste der Zu-

a samnenarbeit den Parlamentsentscheidungen zu den Haushalten folg-

ten, besonders der Regierung der Niederlande, die nun im Rat

den Vorsitz innehat.

Die Fraktion der EVP ist überzeugt davon, daß das Parlament poli-

tisch und korrekt handelte. Sie erwartet den unverzüglichen

Vollzug des Nachtragshaushalts 1980.

Die Europäische Gemeinschaft wird wie bisher nur durch politi-

sche Entscheidungen voranschreiten. Unsere WähL-r, die Bürger

Europas, sollen wissen, daß wir uns allen Versuchen wider-

setzen, diesen Fortschritt durch Rückschritte in nationale

und juristische Einzelpositionen zu bremsen.
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Bonn, B. Januar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag der Gründung des Zentralrates der Juden '

in Deutschland hat der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

dem Präsidenten der Vereinigung‚erner Nachmann‚ heute

O folgende Grußadresse übermittelt:

"Zum 30. Jahrestag der Gründung des Zentralrates der Juden

' in Deutschland übersende ich Ihnen und den durch Sie re-

präsentierten jüdischen Gemeinden herzliche Grüße und wünsche

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

Mit Dankbarkeit können wir feststellen, daß in diesen zurück-

liegenden Jahren viel geschehen ist, um die Wunden der Ver-

gangenheit zwar nicht vergessen zu machen, aber doch heilen

zu helfen, wo es möglich war.

Seien Sie versichert, daß die Christlich Demokratische Union

. allen Anfängen wehren wird, welche in geschichtsloser Ignoranz l

der Beginn neuen Unrechts sein könnten. Wir werden deshalb

auch in Zukunft jeden politischen Radikalismus‚ ob von links

oder rechts, entschieden und kompromißlos bekämpfen. Ein Wie-

deraufleben des Rechtsradikalismus — in welchem Gewande auch

immer - wird auf unseren entschiedenen Widerstand stoßen. Vor

allem im Hinblick auf die heranwachsende junge Generation ist

uns eine schwerwiegende Verpflichtung auferlegt.

Aus der Geschichte der Juden in Deutschland dürfen wir aber

nicht ausschließlich eine Geschichte der Verfolgung und des

Leidens werden lassen.
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Aufarbeitung und Überwindung der Epoche des Gtauens müssen

heute weiterführen. Es ist an der Zeit, sich auch an dem

zu orientieren, was deutsche Juden unserem Land an Kultur

und Geist geschenkt haben und auch künftig schenken können.

Die CDU Deutschlands weiß sich dem Ziel einer intensiven

Partnerschaft zwischen Juden und Christen ganz besonders ver-

pflichtet.

Ich wünsche dem Zentralrat für die weitere Arbeit vie1 Erfolg ‘

und alles Gute." O



’ Pressemitteilung _ u

Bonn, den 12. Januar 1981

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion um die Erhöhung der Mineralölsteuer erklärt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg:

. Die Benzinpreise steigen weiter an. Wenige Wochen nach der

. letzten Preiserhöhung verkünden große Mineralölfirmen neue

Aufschläge. Sie berufen sich dabei auf die letzten Preisbeschlüs-

se der OPEC vom Dezember 1980. Bereits im Mai werden die

Erdöl sxportierenden Länder über neue Forderungen beraten.

Die jüngsten Preiserhöhungen der Mineralölfirmen sind von

Bundestagsabgeordneten der SPD besonders heftig kritisiert

worden. Aber SPD und FDP beabsichtigen, nunmehr auch die

Mineralölsteuer um insgesamt acht Pfennig zu erhöhen. Diese

verfehlte Bonner Regierungsvereinbarung hat in der OPEC den

radikalen Kräften, die eine weitere Belastung der Industrie-

. länder für vertretbar halten, sichtbaren Auftrieb gegeben.

Jetzt zeichnet sich ein Benzinpreis für den Verbraucher von

1. 30 Mark pro Liter ab. Sollte die Bonner Koalition erneut

an der Steuerschraube drehen, müßte im Frühjahr mit rund

1. 40 Mark gerechnet werden, und sollte die OPEC im Mai er-

neut einen Aufschlag beschließen, ist im Verlauf des Jahres ein

Preis von 1, 50 Mark möglich.

Diese verhängnisvolle Entwicklung muß abgebremst werden,

soweit es in unserer Kraft steht. Auf die OPEC haben wir prak-

tisch keinen Einfluß. Die Bonner Regierungsparteien müssen je-

doch auf ihre Pläne zur Erhöhung der Mineralölsteuer verzichten.
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ter 56 Pfennig. Die Bundesregierung darf nicht länger Preis-

treiber sein. Denn nunmehr droht ein schwerer Einbruch bei

der deutschen Automobilindustrie, den Zulieierbetrieben und

dem Dienstleistungsgewerbe mit der Gefahr der Arbeitslosig-

keit für Hunderttausende. In den Flächenländern wachsen die

Transportkosten in unvertretbarer Weise.

Anstelle der verfehlten Steuererhöhungspläne der Koalition sind

weitere Einsparungen im nicht-investiven Teil des Bundeshaus-

halts vorzunehmen. So sollten zum Beispiel die von SPD und FDP

0 zunächst abgelehnten Vorschläge des Bundesfinanzministers ver-

wirklicht werden, freiwerdende Stellen im öffentlichen Dienst des

Bundes für vier bis sechs Monate nicht wieder zu besetzen. Die

meisten Bundesländer haben auf Grund der Finanzkrise bereits

vergleichbare Regelungen für 198l beschlossen. Hier und bei an-

deren Sparbeschlüssen kann die Bundesregierung auf die konstruk-

tive Unterstützung des Bundesrates rechnen. Sie sollte endlich den

konsequenten Weg der Sparpolitik beschreiten.

O
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Bonn, den12. Januar 1981 unde’

1

1

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

v hiermit lade ich Sie ein zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex, MdB‚ am Mittwoch, 14. Januar 1981 um

10.30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzungs-

zimmer 1/2. '

Thema: Initiativen der Frauenvereinigung der CDU zum

"Jahr der Behinderten".

Mit freundlichen Grüß n

’  
i ristoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)
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Frauenvarolnlgung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

CDU - SSOOEmn a Konred-Adenauer-Haus 5300 Bonn 1

 Bonn, 13. Januar 1951

zur gestrigen Erklärung der Leiterin des Arbeitsstabes

"Frauenpolitik" im Bundesministerium für Jugend, Familie i

und Gesundheit, Marlies Kutsch, über angebliche Erfolge

des Arbeitsstabes, erklärte die Vorsitzende der Frauen- i

Vereinigung der CDU und stellvertretende Vorsitzende der

0 CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex, MdB, heute im

"Deutsch1and—Union-Dienst" :

Bekenntnisse sind kein Ersatz für Politik; sie verschleiern

lediglich Tatenlosigkeit und Mißerfolge. wenn Frau Kutsch an-

läßlich ihres Rücktritts als Erfolg feiert, daß die Bundesre-

gierung sich zu dem Ziel bekannt habe, das Arbeitsleben fa-

milienfreundlicher zu machen, so zeigt das in Wahrheit die

Erfolglosigkeit ihrer sicherlich ernsthaften Anstrengungen.

l
Das Bekenntnis der Bundesregierung hat das Arbeitsleben nicht i

familienfreundlicher gemacht. Frau Kutsch konnte auch nicht

verhindern, daß die Bundesregierung mit dem Muttschaftsur-

. laubsgesetz alle nicht erwerbstätigen Hausfrauen und Mütter

benachteiligt und gleichzeitig weitere Benachteiligungen

der erwerbstätigen Frauen gegenüber den Männern in Kauf

nimmt. Immer noch sind die Frauen stärker von Arbeitslosig-

keit betroffen und haben schlechtere Aufstiegschancen als

die Männer.

Die Probleme der betroffenen Frauen werden in den kommenden

Jahren aufgrund der vorhersehbaren Entwicklungen auf dem

Arbeitsmarkt durch das Eintreten der geburtenstarken Jahr-

gänge in das Arbeitsleben und das verstärkte Eindringen der

Elektronik in den Produktionsprozeß weiter zunehmen. Gleich-

zeitig vertieft sich der Graben zwischen den außerhäuslich

- 2 _
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erwerbstätigen Frauen und den Frauen, die einer familiären

Berufstätigkeit nachgehen. Die SPD vertritt die Auffassung,

die Befreiung der Frau erforderte ihre Eingliederung in den

industriellen Arbeitsprozeß‚ gleichzeitig wird aber versäumt,

durch eine entsprechende Wirtschafts- und Sozialpolitik

hierfür auf dem Arbeitsmarkt die Voraussetzungen zu schaffen.

Das Ergebnis dieser Politik ist: Die Frauen in der Familie

gelten als nicht emanzipiert, die Frauen im Beruf bekommen

keinen Arbeitsplatz.

Die Union hat vor der Bundestagswahl ein 10-Jahresprogramm

zur Gleichberechtigung der Frau angeregt. wir stehen weiter

zu diesem Vorschlag. wir bieten als Opposition der Bundes- 0

regierung und den Koalitionsparteien unsere Zusammenarbeit

hierzu an. In Zusammenarbeit mit den Tarifparteien, den

Landesregierungen, den Kirchen, den Wirtschaftsverbänden und

anderen sollte ein 10-Jahresprogramm zur Herstellung gleicher

Chancen für Frauen und Männer im Arbeitsleben, in der Fami-

lie und im öffentlichen Leben erstellt werden.

O

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die volle Unterstützung der gesamten CDU sicherte CDU—General-

Sekretär Dr. Heiner Geißler der Berliner CDU bei Einleitung

und Durchführung des Volksbegehrens mit dem Ziel von Neuwah-

len zu. Nach einem ausführlichen Gespräch, das er mit Dr. Richard

von Weizsäcker heute in Bonn führte, erklärte der CDU -General-

Sekretär:

O
— Volksbegehren und Volksentscheid zur Auflösung des Parlaments

mit dem Ziel von Neuwahlen sind in der Berliner Verfassung ver-

ankert. Die Einleitung eines solchen Verfahrens stellt deshalb

einen legitimen Akt dar.

- Die schwerwiegende Krise Berlins wurde durch den SPD/FDP-

Senat herbeigeführt. Das Ansehen Berlins und das öffentliche l

Vertrauen sind stark beeinträchtigt. Diese Situation erfordert |

es zwingend, dal3 ein neuer Anfang gemacht wird. Nur der Ber-

liner Bürger kann und muß dazu jetzt die Möglichkeit haben,

0 einen neuen Auftrag zu erteilen. I

— Ich schließe mich voll der Haltung von Richard von Weizsäcker

an, wonach‘Neuwahlen für Berlin das Gebot der Stunde sind.

Nur so kann das Ansehen Berlins gerettet werden.

— Die CDU-Bundesgeschäftsstelle wird Richard von Weizsäcker

und der Berliner CDU bei der Einleitung des Verfahrens jede

erdenkliche Unterstützung zukommen lassen. Die CDU in ihrer

Gesamtheit wird dafür sorgen, daß jetzt die Berliner Bürger

das Wort ergreifen können.

”e'“*°°°°"w“3325;?2322222T2322zääiälfääiääliefßfZiii
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Daunchhnds

CDU - 53OOBonn - Konrsdidenauev-Haus 5300 Bonn 1

14. Januar 1981

zum "Internationalen Jahr der Behinderten 1981" erklärte

die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga

wex, MdB‚ stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion‚ heute vor der Presse in Bonn:

O

Das Motto zum “Internationalen Jahr der Behinderten 1981":

"Einander verstehen - miteinander leben" macht deutlich:

behinderte Mitmenschen bedürfen nicht unseres Mitleids.

Sie brauchen verstehende Hilfe und Unterstützung, die

Hindernisse, die einer Teilnahme am gesellschaftlichen

Leben entgegenstehen, soweit wie möglich ausräumen helfen.

Hierbei sind insbesondere soziale Eingliederungshilfen, die

im Gegensatz zu den beruflichen und medizinischen Rehabili-

tationsmaßnahmen von der Bundesregierung weitgehend vernach-

lässigt werden‚für die Situation der behinderten Menschen von

lebenswichtiger Bedeutung.

0 Die Familie ist der geschützte Ort, von dem die Hilfen zur

gesellschaftlichen Eingliederung für den Behinderten in

erster Linie ausgehen sollten.

- Es gibt nach der letzten repräsentativen Ermittlung des

Statistischen Bundesamtes 258.000 behinderte Kinder unter

16 Jahren, das sind 2,5 Prozent aller Kinder in den

gleichen Altersjahrgängen. Die Zahl der behinderten Kin-

der steigt an. Sie leben meist in der Obhut ihrer Familien. ‘

Die Hauptbelastung der pflegenden Versorgung trägt überwie-

gend die Mutter. Sofern weitere Kinder vorhanden sind, ist

die Mutter oft nicht in der Lage, den anderen Kindern die

notwendige erzieherische Zuwendung zu schenken. Oft geraten

die Familien in gesellschaftliche Isolation.

CDU-SSOOBonn-Konrad-Adenauer-Haus ' 2 '
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- Bei der Pflegebedürftigkeit eines älteren Familienangehörigen

obliegt die Pflege ebenfalls meist der Frau (Ehefrau oder

Tochter).

— Familien mit behinderten Kindern erhalten zwar steuerliche

Vergünstigungen, diese sind, gemessen an dem notwendigen Auf-

wandundder Belastung des Pflegenden, Viel zu gering, da sie

in Netto—Beträgen je nach Art der Behinderung und je nach

Elterneinkommen nur zwischen 130 Mark und 330 Mark monatlich

erreichen.

- Die nichterwerbstätigen Hausfrauen, die einen Unfall erleiden,

0 sind versicherungsrechtlich bis heute nicht abgesichert.

- Es fehlt an genügend behindertenspezifischen
ambulanten

Diensten; das Problem der Absicherung der Pflegekosten ist

außerhalb des BSHG—Bereichs nicht befriedigend gelöst; es

fehlt an entlastenden Pflegeheimen für die vorübergehende

Unterbringung behinderter und pflegebedürftiger Familien-

angehöriger.

Die Frauenvereinigung setzt sich angesichts dieser Situation

besonders für nachfolgende Maßnahmen ein und wird dort, wo es

geboten ist, auch verstärkt mit eigenen ehrenamtlichen Kräften

. aushelfen:

- Das Angebot an ambulanten sozialen behindertengerechten

Diensten muß verstärkt werden; ehrenamtliche Helfer sollen

die ambulanten Dienste der Sozialstationen verstärkt unter-

stützen.

— Aufklärung und gezielte Beratung sollen Familien bewegen,

mit Familien, die ein behiertesFamilienmitglied versorgen,

Kontakte aufzunehmen.

— Es müssen mehr Pflegeheime für eine vorübergehende Aufnahme

Behinderter oder Pflegebedürftiger zur Verfügung stehen, in

denen auch ehrenamtliche Helfer eingesetzt werden.

— Das Urlaubs- und Freizeitangebot sollte von der Freizeitin-

dustrie verstärkter als bisher behinderten Menschen und deren

Familien angeboten werden. Als Begleitperson könnten ehren-
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amtliche Helfer eingesetzt werden.

— Die steuerlichen Entlastungen für behinderte Kinder sollten

den Kostensteigerungen angepaßt werden, wobei die Finanzie-

rung unter dem Gesichtspunkt der Priorität im Rahmen einer

steuerlichen Umverteilung aufgebracht werden könnte.

- Die Absicherung der Pflegekosten‚ die Verlängerung des

Mutterschaftsurlaubs bei Betreuung behinderter Kinder und

die Anrechnung von Pflegezeiten in der Sozialversicherung

sind Themen, die breit diskutiert werden müssen, auch wenn

auf eine schnelle Lösung dieser Probleme in der derzeitigen

angespannten Finanzsituation nicht zu hoffen ist.

D - In gleicher Weise bleibt der Unfallversicherungsschutz der

nicht erwerbstätigen Hausfrau als Forderung bestehen. Die

CDU-Frauenvereinigung untersützthierbei eine einheitliche

gesetzliche Regelung, durch die bei einem Unfall Behandlungs-‚

Pflege— und Rehabilitationskosten abgedeckt werden.

Die Frauenvereinigung wird im Jahr der Behinderten folgende

Aktionen durchführen:

— Die Mandatsträger in Städten und Gemeinden werden Aktions-

pläne unter dem Motto "Frauen helfen behinderten Mitbürgern"

erarbeiten und umsetzen.

O - Bis Mitte 1981 sollen die ersten Erfahrungen der in den Städten i

und Gemeinden durchgeführten Maßnahmen analysiert und veröffent-

licht werden.
1

- Im Frühjahr 1981 veranstaltet die Frauenvereinigung der CDU

eine Arbeitstagung zu dem Thema: "Hilfen für die soziale Ein-

gliederung behinderter Mitbürger - eine ständige Aufgabe der

Gesellschaftspolitik." Dabei werden aufbauend auf den bisheri-

gen Erfahrungen ehrenamtlicher Hilfe Schwerpunkte gesetzt, die

den behinderten Menschen auch über das Jahr 1981 hinaus Angebote

für die Bewältigung ihrer Situation anbieten sollen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Artikel "Die Union und E1 Salvador", den der SPD nahestehende

"Politisch Parlamentarischer Pressedienst" (PPP) am 12. Januar

Veröffentlichte, schreibt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im

Europäischen Parlament, Dr. Egon A. Klegsch, MdEP‚ heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

Mit. einer beleidigenden Schimpfkanonade im SPD nahestehenden

"Politisch Parlamentarischer Pressedienst" versucht Klaus Vater

O der Öffentlichkeit weißzumachen, christlich-demokratische Poli-

tik sei die Unterstützung von Diktatur, Gewalt, Mord und Zer-

störung in E1 Salvador. Als unbelehrbar werden trotz aller Be-

teuerungen über einen Geist der Zusammenarbeit nach der Bundes-

tagswahl CDU und CSU hingestellt. ‘

Unbelehrbar waren und sind indessen die internationalen Sozia-

listen, deren Politik nicht wenig zur Entwicklung der Krise in

El Salvador, die eine dramatische Wendung erfahren hat, beitrug.

Sie konnten sich nicht entschließen, Christdemokraten im Kampf

gegen Extremismus von rechts und links zu unterstützen.

Es ist unerträglich zu sehen, daß ein der Partei des Kanzlers

0 nahestehender Pressedienst in einer tragischen Lage die Konfron-

tation sucht und nicht davor zurückschreckt, CDU und CSU aber-

‘ mals in den Geruch von Faschistenfreundlichkeit zu bringen.

Diese Woche trete ich, begleitet von christlich-demokratischen

Kollegen aus Italien und den Niederlanden, eine Reise nach La-

teinamerika an, die nicht zuletzt Solidarität mit Freunden in

bedrängter Lage unterstreichen soll. Gibt es einen besseren Be-

weis für unsere Position?

Und ich füge hinzu: ünser über Jahre hinweg als Demokrat verfolg-

ter Freund Napoleon Duarte, der im Exil auf die Wiederherstellung

demokratischer Verhältnisse in seiner Heimat warten mußte, steht

in seiner Haltung weit über den groben Vorwürfen, die der PPP

glaubt‚erheben zu müssen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Redaklwon Günther Hennch‚ Stellverlr; Christoph Mullerlene 53 Bonn, Konvad-AdenauervHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Vorschlag der Familienministerin Antje Huber vor den

nordrhein-westfälischen Familienverbänden, Arbeitszeitver-

kürzung ohne Lohnausgleich als Familienhilfe zu gewähren,

x
erklärt die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU,

' Dr. Helga Wex, MdB‚ stellvertretende Vorsitzende der

CDU [CSU-Bundestagsfraktion, heute im "Deutschland-Union-

0 Dienst":

Der Vorschlag Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich als

familienpolitische Hilfe zu gewähren, zeigt einmal mehr die -

Konzeptionslosigkeit und das Flickwerkdenken der Bundesre-

gierung mit der sie ihre bisher verfehlte Familienpolitik zu

korrigieren sucht.

Seit Jahren wird Frauen und Männern die Erwerbstätigkeit als

emanzipatorische Leistung dargestellt und Familienpolitik er-

schöpft sich im wesentlichen in der Erhöhung des Familienla-

O stenausgleichs.

Die Folgen bei den Familien, die für die Erziehung ihrer Kinder

und für ein gemeinsames Familienleben keine Zeit mehr haben,

werden immer offenkundiger.

Die Bundesregierung weiß, daß im jetzigen Zeitpunkt eine all-

gemeine Arbeitszeitverkürzung gesamtwirtschaftlich nicht zu

verkraften ist.

Die Erwerbstätigen sollen nun die Kosten selbst tragen.

Die CDU findet es unbillig, daß die Bundesregierung die Folgen

Herausgeber CDU-Bundesgeschasstelle Redaktion Gunlhe!Henrich,Stevennchnstoph Mullerbexle 5s Bonn‚KL7nrad'-A2enauer-Haus„
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ihrer verfehlten Familienpolitik auf die Erwerbstätigen abwälzen i

will.

Die CDU warnt vor den Rückwirkungen einer solchen Maßnahme ‘

auf dem Arbeitsmarkt, da sich die wohl meist von Fragen bean- i

spruchten Arbeitszeitverkürzungen wieder gegen die Beschäfti- i

gung von Frauen richten würden. ‘

x

Außerdem sind gesamtwirtschaftlich solche Maßnahmen weder

0 überschaubar noch kalkulierbar.

Die CDU weist darauf hin, daß nur im Rahmen einer familien-

politischen Gesamtkonzeption, bei der alle Maßnahmen ineinan-

der greifen, die schwierige Aufgabe bewältigt werden kann, die 3

Interessen der Familien mit denen der Arbeitswelt aufeinander i

abzustimmen. ‘

Im Rahmen einer Gesamtkonzeption müssen folgende Problem-

bereiche diskutiert werden:

- die Anerkennung der Erziehungsleistung in der Familie durch 1

die Anrechnung von Erziehungszeiten in der Sozialversicherung

0 und die Möglichkeit eines Erziehungsgeldes,

- die breitere Nutzung flexibler Arbeitszeiten, i

— die Bereitstellung von mehr Teilzeitarbeitsplätzen und zwar

für Männer wie für Frauen,

— die gleichrangige Anerkennung von Erwerbstätigkeit und Familien-

und Erziehungstätigkeit, damit sich mehr Frauen und auch Män-

ner den Familien- und Erziehungspflichten bewußt und voll widmen

wollen,

- eine bessere Abstimmung zwischen Familien- und Arbeitswelt ‘

‘ im Rahmen der Humanisierung der Arbeitswelt.



Bonn, den 23. Januar 1981

Pressemitteilung _ _ _.__.;

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

undfrei

Nach einer Sitzung des Koordinierungsausschusses für Medien- ‘

politik der CDU /CSU in Bonn schreibt dessen Vorsitzender,

Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB‚ heute im'Deutschland-

Union-Dienst":

Nach dem Willen der Union soll 1981 ein Jahr des medienpoliti- i

sehen Durchbruchs werden: Das Sondergutachten der Monopol-

. kommission über das Postmonopol, die abschließende Vorbe-

reitung der Pilotprojekte und der Abschlußbericht der Exper-

tenkommission "Neue Medien" (EKM) in Baden-Württemberg

fordern schnelle Antworten der Medienpolitik.

SPD und FDP müssen daher umgehend folgende sechs Punkte

' zur Grundlage medienpolitischer Ehtscheidungen in Bund und

Ländern machen:

1. Der Verkabelungsstopp des Bundeskanzlers vom 26. 9. 1979

muß endlich aufgehoben werden: Forschung und Wirtschaft

O brauchen schnell klare Entscheidungen, um die notwendi-

ge technische und wirtschaftliche Infrastruktur zu schaf-

fen.

Dies gilt insbesondere für die Datenübermittlung in der ge-

werblichen Wirtschaft.

2. Das Fernmeldeanlagengesetz muß liberalisiert werden: Nur

so kann die Grundlage geschaffen werden, überfällige Inno-

vationen in der mittelständischen und Großindustrie durch-

_ zuführen. Die Bundesrepublik darf nicht zu einer unterent-

wickelten Medieninsel werden.

3. Grenzüberschreitende Fernseh- und Hörfunkprogramm dür-

- z .



fen nicht behindert werden. Völkerrecht und Verfassung ver-

bieten jede Einschränkung des freien Flusses von Meinung

und Information über Grenzen hinweg. Deshalb: Bundesre-

gierung und Sozialisten im Europäischen Parlament sollen

umgehend alle Versuche einstellen, den "freien Fluß von

Informationen“ in Europa zu behindern. Stattdessen for-

dert die Union ein klares Bekenntnis zum freien Dialog

unter den Völkern.

4. Kabelpilotprojekte in den Ländern sollen umgehend begon-

nen und durch Bund und Länder gefördert werden. Nur so

können aussagekräftige Ergebnisse der Versuche für die

Medienlandschaft der Zukunft erwartet werden.

5. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muß in Teilen reformiert 0

und ein neuer Ethos des Journalismus begründet werden:

Nicht Parteibuch, sondern Fähigkeit und Leistung müssen

wieder bestimmen, wer in den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten ein Amt erhält.

V 6. Bei der Beantwortung dieser Fragen ist die Verfassungsla-

ge strikt zu beachten: Die Rundfunkkompetenz liegt bei den

Ländern. Aus diesem Grund lehnt die Union die von der SPD

geforderte Einrichtung einer Enquete-Kommission des Bundes-

tages ab. Es muß verhindert werden, daß über diese Kommis- .

sion die Hinha1te- und Verzögerungstaktik der SPD im Bereich

der Medienpolitik noch unterstützt wird.

l

l

x



Pressemitteilung ___
sicher

sozial _
Bonn, 23. Januar 1981 undffe]

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der erweiterte Bundesvorstand der CDU am Montag, dem

26. Januar 1981, 11. 30 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus zusammen.

. Die Beratungen wird Dr. Kohl mit einem Bericht über die

innen- und außenpolitische Lage eröffnen. Anschließend soll

der 29. Bundesparteitag vorbereitet werden, der am 9. und

10. März 1981 in Mannheim stattfindet.

Vor dem Bundesvorstand kommt um 10. 00 Uhr das CDU-Prä-

sidium zusammen.

Ä x
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i Pressemitteilung .__
sicher

sozial _

undfre/

Bonn, den 25. Januar 1981

S_perrfrist: Samstag, 24. Januar 1981, 14.001113

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht am

Z4. Januar 1981 im Zweiten Hörfunkprograxmn des Südwestfunks "Ein

Wort zur Politik". Der Beitrag hat folgenden Wortlaut:

Der Berliner Senat hat gestern den bisherigen Bundesjustiz-

minister Hans Jochen Vogel zLun Regierenden Bürgermeister von

Berlin gewählt. Die innere Krise Berlins ist damit nicht be-

endet und ich bezweifele, ob dadurch die Krise der Berliner

Sozialdemokraten und Freien Demokraten beendet ist. Man

braucht wenig Fantasie, sich vorzustellen, wie es in den näch-

sten Wochen und Monaten in Berlin weitergehen wird. Durch die

Wahl eines neuen Regierenden Bürgermeisters wird die Spaltung

O der Sozialdemokratischen Partei in mehrere untereinander zer-

i strittene Gruppen und Flügel nicht aufgehoben. Parlament und

Parteien werden damit beschäftigt sein, den jüngsten Skandal

des Berliner Senats aufzuklären. Er ist zwar der bisher größte

und für den Steuerzahler teuerste Skandal, aber er ist nur

das bisher letzte Glied einer langen Kette von Affären, durch

die die SPD ihren eigenen Ruf und den Berlins geschädigt hat.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Berliner SPD

verbraucht, verfilzt und reif zur Ablösung ist. Das ist

nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der

Berliner Bürger, die Meinung aller ernst zu nehmenden

‚ Kommentatoren von Presse, Funk und Fernsehen.

-2-
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Churchill, der von 1940 bis 1945 und von 1951 bis 1955 eng-

lischer Premieminister war‚ist einmal gefragt worden: Wann

wollen Sie zurücktreten? Er hat darauf geantwortet: Nicht,

bevor es mir persönlich wesentlich schlechter und dem Empire

wesentlich besser geht. Ich haben den Eindruck: Die Sozial-

demokraten machen es genau umgekehrt: Sie wollen erst dann

abtreten und Neuwahlen zustimmen, wenn sie zuvor noch ein-

mal ein paar Leute aus ihren Reihen zu Ministern, also zu

Senatoren gemacht haben und erst dann, wenn der gute mf Ber-

0 lins endgültig ruiniert worden ist.

Filr die Demokratie ist ein solches Verhalten lebensgefähr-

lich. Vor allem viele junge Menschen setzen nämlich die

Krise einer Partei gleich mit einer Krise der narlamen-

tarischen Demokratie. Deshalb ist der Versuch

der Sozialdemokraten, die Lebenszeit der von ihr geführten

Berliner Regierung noch einmal mit neuen Leuten künstlich

zu verlängern, nicht nur ein schwerer politischer Fehler.

Dieser Versuch ist Zugleich eine

Stillosigkeit und ein Mangel an Respekt vor dem Staat und

dem Bürger.

O

Eine Lösung der Krise in Berlin ohne Neuwahlen ist

völlig ausgeschlossen, weil die Sozialdemokraten und die Koaltion aus

Sozial- und Freidelnokraten über keine mralische Basis mehr verfügen,

diese schwierige und bedeutendestadt zu regieren. Die Frage

ist aber: Warum trennen sich Sozialdemokraten so ungern

und offenbar nur widerstrebend von der Macht? Sicher ist es

für keine Partei leicht, die Regierungsverantwortung abzu-

geben. Aber bei den Sozialdemokraten komnt ein Entscheiden-

des hinzu: Im Godesberger Progranm heißt es: "Sozialismus

wird nur durch die Demokratie verwirklicht, Demokratie durch

' den Sozialismus erfüllt." Und Helmut Schmidt, der gegen-

wärtige Burxdeskanzler, hat vor dem Parteirat der SPD am

i -4-
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13. Februar 1969 in Bonn gesagt: "Der demokratische Staat

ist nichts anderes in seinem Fundament als die Sozialdemo-

kratische Partei.“ Sozialdemokraten setzen also, dies ist

die einzig mögliche Schlußfolgenmg, Staat, Demokratie und

SPD in eins. Wo aber die Distanz zur Sache und zur Aufgabe

verlorengeht, die Politiker im Interesse der Bürger zu er-

füllen haben, wo das eigene Machtinteresse und das Inter-

esse der Partei den Staat und die Demokratie überwuchem,

da sind Filz, persönliche Bereicherung, Arroganz und mangeln-

‘ des Verantwortungsgefiul gegenüber dem Bürger nahezu unver-

meidlich. Max Weber, wohl der bedeutendste deutsche Sozial-

wissenschaftler unseres Jahrhunderts, erklärte die

Eitelkeit zur Todsünde des Politikers.

Hit Max Weber gehört Machtinstinkt zu den

normalen und notwendigen (Qualitäten eines Politikers. Er stellt y

jedoch gleichzeitig fest: "Die Sünde gegen den heiligen Geist

seines Berufs beginnt aber da, wo dieses Machtstreben unsach-

lich und der Gegenstand rein persönlicher Selbstberauschung

wird, anstatt ausschließlich in den Dienst der Sache zu treten."

Und er fährt fort: "Die zwei Todsünden auf dem Gebiet der l

. Politik, Unsachlichkeit und Verantwortungslosigkeit, werden am 3

ehesten begangen von 'eit1en' Politikern." Diese Todsünden 1

gehörten in Berlin zum politischen Alltag, aber nicht nur dort. i

Ich erinnere an den Helaba-Skandal in Hessen, an die Spenden—

affären in Frankfurt, an die Affäre mit der Baufirma Beton und ä

Monier AG (BuM) in Nordrhein-Westfalen, an die Boljahn-Affäre 1

in Bremen und andere Vorfälle in SPD-regierten Ländern. Und ‘

ich frage, wie es eigentlich zu erklären ist, daß in keinem von

der CDU oder CSU regierten Bundesland - in keinem und zu kei-

nem Zeitpunkt - ähnliche Affären und Skandale ähnlichen Kali-

bers vorgekommen sind. Ich meine, daß dies vor allem daran ‘

liegt, daß die CDU nicht Staat und Partei, nicht Partei und ä

Demokratie in eins setzt. 1
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Die innere Krise Berlins hat nicht nur eine innere, sie hat

auch eine deutschland- und ostpol itische Bedeutung. Berlin

ist aufgrund seiner geografischen Lage so etwas wie eine Vi-

sitenkarte freiheitlicher Demokratie und Politik für den an-

deren Teil Deutschlands und die kommunistischen Staaten Ost-

europas. Und Berlin braucht das Verständnis, das Vertrauen

und die Unterstützung aller Deutschen und der Allierten, die

für die Sicherheit Berlins einstehen. Diese Stadt muß jetzt

beweisen, daß sie aus eigener Kraft zur demokratischen Selbst-

reinigung und zur Selbsthilfe fähig und entschlossen ist.

0 Deshalb sind Neuwahlen die sauberste, die fairste l/Ssung

und deshalb hat sich die Berliner CDU für das in der Berliner

Verfassung vorgesehene Verfahren eines Volksbegehrens und

eines Volksentscheides ausgesprochen.

Nicht verwunderlich ist, daß vor allem die Sozialdemokraten

in Berlin Neuwahlen fürchten. Führende Sozialdemokraten setzten

daher die These in Umlauf, daß durch einen CHI-geführten

Senat in Berlin Auswirkungen auf die Deutschland— und 0st—

politik zu befürchten seien. Ich sehe diese Auswirkungen nicht,

vor allem nicht, was das Verhältnis Berlins zum Bund anbe-

langt und auch nicht, was das Verhältnis zur Sowjetunion und

O zu anderen Ostblockstaaten betrifft. In der Zeit, in der CDU

und CSU in Bonn Regierungsverantwortung trugen, regierte in

Berlin die SPD. Dennoch haben der Bund und der Berliner Senat

gut und erfolgreich zusammengearbeitet, Berlin und der Bund

sind enger zusammengewachsen. Dies wird, wenn in Berlin ein

CDU-Senat die politische Verantwortung tragen sollte, nicht

anders sein. Dafür bürgt nicht zuletzt die Person Richard von

Weizsäckers, der gleichermaßen in West und Ost Anerkennung

findet.

.
‘S’
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Was Berlin jetzt braucht, sind Neuwahlen, ist ein Wechsel

in der politischen Verantwortung für diese Stadt und ist

eine neue, unverbrauchte Regierung und die Wiederherstellung

des Vertrauens in die Politik. Je schneller wir in Berlin

zu Neuwahlen kommen, um so geringer ist der Schaden für

diese Stadt, für Deutschland und für die freiheitliche

Demokratie.

O

O

x

x

x
x
x



Pressemitteilung _ u ___
sicher

lllsozial _ 1

Bonn, 26. Januar 1981 unde’

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

Der CDU-Vorsitzende Dr. HelguE_59hl hat unter Zustimmung ‘

des Führungsgremiums der Partei heute vor dem Bundes-

vorstand in Bonn in seinem Bericht über die politische

' Lage unter anderem folgendes erklärt:

0 wenjgewochen nach der Bundestagswahl sind die Schwierig-

keiten und Widersprüche zwischen den beiden Partnern der

Bonner Regierungskoalition und innerhalb von SPD und

FDP nicht mehr zu übersehen. wichtige Probleme bleiben

ungelöst und bedrohen immer mehr die Zukunft unseres

Landes. Der Wille zum Machterhalt ist die einzige Klam-

mer, durch die die Koalitionspartner zusammengehalten

werden. Es wird nicht mehr regiert, sondern allenfalls

schlecht verwaltet. Ohne Zweifel nimmt von Tag zu Tag

die Anzahl derjenigen Bürger zu, die erkennen, daß die

SPD/FDP-Koalition nicht mehr in der Lage ist, Deutsch-

land in eine gesicherte Zukunft zu führen. Symptomatisch

0 hierfür ist die Diskussion über die Nachfolge Helmut

Schmidts, die mit dem Tag seiner Regierungserklärung be-

‘ gann.

Dies zeigt auch ganz deutlich die Entwicklung in Berlin.

Innerhalb weniger Tage bekundeten hunderttausende Berliner,

daß sie nur in Neuwahlen eine Lösung der verfahrenen Situa-

tion sehen. Sozialdemokraten wie Liberale haben offensicht-

lich Angst vor der wählerentscheidung. Mit dem neuen Ber-

liner Senat soll der Versuch unternommen werden, die wah-

len hinauszuzögern. Trotz der Mißwirtschaft, die SPD und

FDP jahrelang betrieben haben, sind sie jetzt nicht bereit,

sich dem Votum der Wähler zu stellen. Doch die Berliner

wollen jetzt Neuwahlen, weil die amtierende SPD/FDP-Koali-

tion Berlin nur noch weiter in den Ruin treibt. Die Ber-

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslee Redakon GunlherHenrich,SteHverIr:ChnstophMuHerIe1le ößßonmKonvad-Aänauervi-iaus.
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liner CDU kann sich auf die Unterstützung der gesamten

Bundespartei verlassen bei dem Bestreben, so bald wie

möglich Neuwahlen zu erzwingen. Nur ein neues Wähler-

Votum kann eine neue, sichere und verläßliche Politik

für Berlin garantieren. Unser besonderer Dank gilt Richard

von Weizsäcker und den Berliner Freunden für ihnm hüdesaxm

Einsatz.
!

i

Welche Folgen die Regierdhgsunfähigkeit der Koalition für

den Bürger haben, zeigen die folgenschweren Versäumnis-

. se in der Energiepolitik. Verunsichert durch Parteitags-

beschlüsse von SPD und FDP, hat es die Bundesregierung

nicht geschafft, für unser Land eine zukunftssichernde

Energiepolitik durchzusetzen. Der daraus unseren Mitbür-

gern erwachsene wirtschaftliche und soziale Schaden ist

schwer zu ermessen. Die Unsicherheit über die künftige

Energiepolitik besteht fort, weil nach wie vor weite

Teile von SPD und FDP nicht bereit sind, die Absichts-

erklärungen der Bundesregierung mitzutragen. Jüngstes

Beispiel dafür gab die FDP auf ihrem Sonderparteitag am

Wochenende in Holm bei Kiel. Angesichts dieser pre-

kären Lage ist es unverständlich und unverantwortlich,

daß der Bundeskanzler nicht daran denkt, am Parteitag sei-

0 ner Hamburger Landespartei teilzunehmen, obwohl dieser

Parteitag wichtige Beschlüsse über die Energiepolitik faßt. ‘

Damit weicht Schmidt in einer schicksalhaften Situation ‘

dieser zentralen Frage aus.

l

i

Erschreckend sind die Prognosen für den Arbeitsmarkt und

die Inflation. Die Zahl der Arbeitslosen hat die Millionen-

Grenze mittlerweile bei weitem überschritten. Im Dezember

1980 war mit 15,5 Prozent ein Rekordanstieg zu verzeichnen.

Gleichzeitig erweist sich die Scheinalternative höhere

Inflation oder höhere Arbeitslosigkeit immer mehr als ein

klassischer sozialdemokratischer Irrtum. Jüngsten Infor-

_ 3 _



mationen zufolge wird die Inflationsrate weiterhin l

ansteigen. Die drohende Verbindung von 6 Prozent Inflation

und 6 Prozent Arbeitslosigkeit schwächt die Leistungskraft

unserer Wirtschaftm das Vertrauen unserer Mitbürger

in die Führungskraft der Bundesregierung. l

O

O



Pressemitteilung ___ i‘
sicher

sozlal_

undfre/

Bonn, 26. Januar 1981 l

ACHTUNG TERMINÄNDERUNG!

\

Das für heute nachmittag 16.00 Uhr vorgesehene Presse- ‘

gespräch mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler._________ ‚

über die Beratungen des erweiterten CDU-Bundesvcrstan- _

des muß aus technischen Gründen auf

m o r g e n , Dienstag, 27.1.1981, 13.15 Uhr

Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, verschoben werden.

O Ich bitte Sie wegen dieser kurzfristig notwendig gewor-

denen Terminänderung um Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

‘it L .
__. x. h _. s(

( Günther Henrich )
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i Pressemitteilung _ uj

1113“”SOZIB/

undfrei

l

Bonn, 3o. 1. 1981 g l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: _ „

x

Die "Berliner Morgenpost" veröffentlicht in ihrer Samstag-

ausgahe den nachfolgenden Beitrag des Generalsekretärs

O der CDU, Dr. Reiner Geißler, zum Thema "Berliner Wahlkampf

aus Bonner Sicht“. Der Text ist frei für die Samstagausgaben.

In den letzten Tagen haben weit über eine viertel Million

Bürger Berlins durch ihre Unterschrift gefordert, das in

der Berliner Verfassung vorgesehene Volksbegehren einzu- i

leiten. Damit haben sich innerhalb weniger Tage bereits ‘

mehr Berliner für Neuwahlen entschieden als für das Volks-

begehren erforderlich gewesen wäre. Der wahltermin 10. Mai

ist ein Sieg der Berliner über die SPD und den amtierenden

Senat, die Neuwahlen bis Ende des Jahres hinauszögern wollten.

Das Ergebnis der Unterschriftenaktion ist ein unübersehbares

Zeichen des Wunsches der Bürger in Berlin nach einem Wechsel

0 der politischen Verantwortung für ihre Stadt. Die Berliner

SPD ist reif zur Ablösung. Das ist nicht nur die Meinung

der Berliner Bürger, die sich in die Unterschriftenlisten

eingetragen haben, sondern auch die Meinung aller ernst

zu nehmenden Kommentatoren von Presse, Funk und Fernsehen.

Dazu ist ein Zitat aus der Wochenzeitung "Die Zeit", das

für viele steht:

"Gewiß, man muß kämpfen, solange es eine legitime Aufgabe,

eine sinnvolle Perspektive, eine gute Sache gibt - aber

das alles gibt es für die SPD in Berlin nicht mehr.

Sie ist verbraucht, sie hat ihr Mandat in vielen Skandalen

verwirkt".

_ 2 _
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Der frühere britische Premierminister Churchill ist ein-

mal gefragt worden: " wann wollen Sie zurücktreten?“ Er

hat darauf geantwortet: "Nicht, bevor es mir persönlich

wesentlich schlechter und dem Empire wesentlich besser

geht." Ich habe den Eindruck, die Sozialdemokraten machen

es genau umgekehrt: Sie wollen erst dann abtreten, wenn sie

zuvor noch einmal ein paar Leute aus ihren Reihen zu Sena-

toren gemacht haben,und erst dann, wenn der gute Ruf Berlins

endgültig ruiniert worden ist.

Für die Demokratie ist ein solches Verhalten lebensgefähr-

lich. Vor allem viele junge Menschen setzen nämlich die O

Krise einer Partei gleich mit einer Krise der parlamentarischen

Demokratie. Deshalb war der Versuch der Sozialdemokraten, die

Lebenszeit des von ihr geführten Senats noch einmal mit neuen

Leuten künstlich zu verlängern, nicht nur ein schwerer politi-

scher Fehler, sondern zugleich eine äällosigkeit und ein Mangel

an Respekt vor dem Staat und dem Bürger. Die von SPD und FDP

ausgelöste innere Krise Berlins hat nicht nur eine innere, sie

hat auch eine deutschland- und ostpolitische Bedeutung. Berlin

ist aufgrund seiner geografischen Lage so etwas wie eine Visiten-

karte freiheitlicher Demokratie und Politik für den anderen Teil

Deutschlands und die kommunistischen Staaten Osteuropas. Und

Berlin braucht das Verständnis, das Vertrauen und die Unter- 0

stützung aller Deutschen und der Alliierten, die für die Sicher-

heit Berlins einstehen. Die Berliner, der Souverän der Berliner

Demokratie, haben jetzt die Chance, Unbestechlichkeit, Wahr-

haftigkeit und Handlungsfähigkeit für die Berliner Politik zu

erzwingen.

Berlin braucht einen Wechsel in der politischen Verantwortung

für die Stadt. Es benötigt eine neue, unverbrauchte Regierung

und die Wiederherstellung des Vertrauens in die Politik, im

Interesse Berlins, im Interesse Deutschlands und der freiheit—

lichen Demokratie. Dafür steht nicht zuletzt die Person Richard ‘

von Weizsäckers‚der überall in Deutschland, der in West und Ost ‘

und auch beim politischen Gegner Anerkennung findet. %

l
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Bonn, 2. Februar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut K o h 1, wird auf Einladung des griechischen

0 Ministerpräsidenten Ral1is‚ der zugleich Vorsitzender der

Nea Demokratia ist, vom 4. bis 6. Februar 1981 Athen besuchen.

Dr. Kohl wird zu politischen Gesprächen mit dem Ministerprä-

sidenten und anderen führenden Vertretern der Regierung und

der Nea Demokratie zusammentreffen.

zur Begleitung Dr. Kohls gehören der Parlamentarische Geschäfts- ‘

führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Philipp Jenninger,

und der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Dr. Bernhard

Sälzer, der im Rahmen der EVP-Fraktion des Europäischen Parla-

ments eine Griechenland-Arbeitsgruppe leitet.

x
x
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 Donnerstag: de" 53-1931: 1 1-00 m" Christlich Demokratischen Union
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Mülheim, den 5.2.1981

PRESSEMITTEILUNG

Anläßlich des 3. Mülheimer Kindertheatergesprächs erklärte die Vorsitzende

der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex MdB, stellvertretende Vorsitzende

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion u.a.:

In einer Situation knapper werdender Finanzen muß das Kindertheater auch

materiell den Stellenwert erhalten, dessen es bedarf. Notwendige Sparmaßnahmen

dürfen nicht bedeuten, da5 zuallererst bei den Kindern gespart wird. Sparen

heißt auch, Mittel da ansetzen, wo sie mit relativ geringem Einsatz große

Wirkung entfalten können.

Gerade heute bei zunehmendem Druck durch Rationalisierung, Technisierung, Ver-

waltung und für den einzelnen imer anonymer werdende Abläufe, sind Gegen-

gewichte notwendiger denn je. Der Phantasie eine Gasse öffnen, ist unverzicht-

bare Funktion, wozu das Kindertheater einen wichtigen Beitrag liefert. Die

große Chance des Kindertheater; für die Entwicklung des einzelnen Menschen

. liegt darin, daß es frühzeitig diese Phantasie entwickeln helfen kann. In zu-

nehmendem Alter ist es oft zu spät dazu. Hinzu kommt, dal3 dem Kindertheater

die Aufgabe zufällt, Hertorientierungen zu vermitteln und die Fähigkeit zu

kritischen Auseinandersetzungen zu fördern. Kinder können so am Beispiel und

durch Erleben lernen. In einer Zeit, in der der personale Erfahrungshorizont

des einzelnen immer mehr schrumpft, kann Kindertheater hier gegensteuernd

wirken.

Wer im Kindertheater investiert, investiert für die Menschlichkeit in unserer

Gesellschaft. Das Land Baden-Württemberg hat hier ein Beispiel gegeben. Es hat

seit dem Haushaltsjahr 1980 das Kinder— und Jugendtheater gefördert.-

- die 3 Landesbühnen tsslingen, Tübingen, Bruchsal) erhielten gezielt für das

Kinder- und Jugendtheater je einen Sonderzuschu von DM 330.000,--.

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus — 2 —

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804
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- der Zuschuß des Landes in Höhe von 40 96 für kommunale Träger wurde in

gleicher Höhe auf das Kinder— und Jugendtheater ausgedehnt, sofern sich

die Kommunaltheaterstädte entschließen, ein eigenes Kinder- und Jugend-

theater einzurichten.

Ebensowenig wie der Mensch vom Brot allein lebt, kann das Kindertheater .

allein vom Idealismus leben. Wenn das Kindertheater seine Aufgaben wahr-

nehmen soll, muß es über ein eigenes Emsemble und einen eigenen Etat ver-

fügen. Gutes Theater für Kinder ist nicht nur Theater für Kinder.

\
x
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Bonn, 6. Februar 1981 l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

' hiermit lade ich Sie ein zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Mitglied des Koordinierungsausschusses für Medien-

politik der CDU/CSU, Professor Dr. Hans Hugo Klein, Mdß,

am Dienstag, 10. Februar 1981

um 10.30 Uhr im Konrad-Adenauer-I-Iaus

in Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Themen: 1. Fernmeldemonopol der Deutschen Bundespost -

Zur Vorlage des Sondergutachtens der Mono-

polkotnmission

. 2. Neudefinition des Rundfunkbegriffes.

Mi f und 'chen Gr" en

L

hristoph Müllerleile

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

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, erklärte heute vor dem Präsidium seiner Partei:

Richard von Weizsäcker hat mit seiner Mannschaft für die Berliner

Abgeordnetenhaus-Wahlen für den Wähler überzeugend deutlich ge-

0 macht, dar! die CDU über die notwendige Kompetenz und Stärke ver-

fügt, um durch einen politischen Neuanfang die verfahrene Situation

in der Stadt bewältigen zu können.

Die Mitglieder der Mannschaft unter Führung von Richard von Weizsäcker

sind bereits durch ihr bisheriges politisches Engagement und durch ih-

ren Sachverstand als hoch qualifiziert ausgewiesen. Diesen Persönlich-

keiten können die Bürger Berlins ihr Vertrauen schenken, denn sie ‘

stehen für eine Politik, welche die großen Probleme der Stadt nach- ‘

haltig und wirkungsvoll lösen und der Politik in Berlin die Vertrauens-

würdigkeit zurückgeben wird, auf die die Berliner Anspruch haben.

O Die Bürger Berlins wissen überdies, daß der nur mühsam zustande-

gekommene gegenwärtige Senat nichts anders als eine oberächliche

Kosmetik an den wirklichen Problemen darstellt.

Die Gegensätze zwischen den Koalitionsparteien und zwischen den Flü-

geln der SPD werden immer unüberbrückbarer. In zentralen Fragen

der deutschen Politik ist die Bundesregierung handlungsunfähig ge-

y worden. Die Isolierung des Bundeskanzlers von seiner eigenen Par-

l ' tei verschärft sich Woche für Woche. Ohne Rückhalt und Durchsetzungs-

kraft verliert er mehr und mehr die Möglichkeit, unser Land sicher

durch die Schwierigkeiten der 80er Jahre führen zu können. Ein Aus-

weg aus der Krise der SPD, der Krise der Koalition und der Krise

des Kanzlers ist nicht sichtbar, solange für die Koalition Machterhalt

Herausgeber CDUundesgeschasslelle Redaktion Gunlhev Hsnrich, SleHvenr: Chvisloph MHHEHEHE - 53 Ennn‚Konrad»AdEnä1eT-Hau5.
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wichtiger ist als Politik.

- Die Hamburger SPD faßt Beschlüsse gegen die energiepolitische

Konzeption der SPD/FDP-Bundesregierung. Der Kanzler nimmt

dies widerstandslos hin.

- Mehr als 1, 3 Millionen Arbeitslose, 30 Prozent mehr jugendliche

Arbeitslose als im Vormonat, ein Leistungsbilanzdefizit von

ca. 30 Milliarden Mark im Jahre 1980 und eine weitersteigende

Staatsverschuldung zeigen die Spitzen eines Problembergs der

. konzeptionslosen Wirtschafts- und Finanzpolitik.

- Die Initiativen des linken SPD-Flügels zur Torpedierung des Nach-

rüstungsbeschlusses der NATO und zur Senkung des Verteidigungs-

etats sowie die Entscheidungslosigkeit der Regierung beim Waf-

fenexport machen die Verteidigungspolitik der Bundesrepublik

Deutschland unkalkulierbar.

Wie das Angebot zur Zusammenarbeit in der Energiepolitik zeigt, l

ist die CDU in den lebenswichtigen Fragen unseres Staates zu einem ‘

konstruktiven Beitrag bereit. Diese Bereitschaft hat jedoch zur, Vor-

aussetzung, daß die Koalitionsparteien und die Bundesregierung auf- „

. hören, den Erhalt von Ämtern und Macht wichtiger zu nehmen als j

die Interessen der deutschen Bevölkerung. i

Die Warnung Wehners, die SPD müsse in der Regierung bleiben,

weil ihr in der Opposition die Spaltung drohe, zeig-t eine gefährliche

Überordnung des Parteiinteresses über das Staatsinteresse.

V Die innen- wie außenpolitische Situation der Bundesrepublik Deutsch-

land hat einen Punkt erreicht, wo oberflächliche Kompromisse zu

Problemlösungen nicht mehr ausreichen. Eine kraftvolle, entschlos-

sene und kompetente Führung des Landes ist unabdingbar. Die ge-

genwartige Regierungskoalition ist dazu nicht in der Lage.
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Bonn, den 9. Februar 1981

ACHTUNG Korrektur ! l

In unsere heutige Pressemitteilung über die Erklärung des CDU-

Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl vor dem Parteipräsidium hat sich

0 ein Übertragungsfehler eingeschlichen. Lesen Sie bitte auf Seite

2, zweüer‘ Spiegelstrich richtig . ‚ . 30 Prozent mehr jugendliche

Arbeitslose als im Vorj a h r e smonat. . . Wir bitten. das Versehen

zu entschuldigen.

o ‘
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mm1, 10. Februar 1981

zu der unter der Federführung der Gefangenen-Hilfsorganisatim Amnesty 1

Inteznatimal und der SPD in Mürxchen abgehaltenen Informationsveranstal- l

tung über E1 Salvador erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

1

Die CDU bedauert sehr, daß Annesty International sich mit der SPD zu- ‘

samengetan hat, um den Generalsekretär der CDU anzugreifen, anstatt ‘

O mit ihm über seine Erfahrungen aus E1 Salvador zu sprechen. Geißler,

der selber Mitglied von Axmesty International ist, hat sich im Sinne der

Grundsätze von Amnesty Irxterxmational bei der kvolutionsxegierung in El i

Salvador intensiv dafür eingesetzt, daß die vm der früheren Oligardxie

aus Guatenala lmterstützten rechtsextremistischen ‘Ilerrorista: genauso

bekämpft werden wie die linksradikalen Terroristen.

Die Regierung von E1 Salvador hat an ihrer Spitze einen Staatspräsiden- ’

ten, der selber von früheren Redxtsdjktaturen ins Gefängnis geworfen

und schwer gefoltert wurde. Er ist ein über jeden Zweifel erhabener

überzeugter Dandcrat und Vertreter der Menschenrechte. Es ruuß daran er-

innert werden, daß die jetzige Regierung sidx aus christlichen Demokra-

ten Lmd refornwilligerx junge: Militärs zusaxmensetzt, die den früheren

. Diktator General lbnero im dctober 1979 gestürzt haben und die sich seit 1

dieser Zeit in einen schweren Abdehrkazxpf gegen derx bewaffneten Reduts-

sctremimms und die vm der Sowjetunion und Kuba finanziell und militärisch

unterstützten Guerillabewegtmg andererseits befindet.

Die in E1 Salvador begangenen Verbrechen werden von der CDU genauso wie

von Armesty International vorbehaltlos verurteilt, unabhängig davon, vux l

wem sie begangen werden. Annesty Internatimal muß sich aber die Frage 1

gefallen lassm, warum die Deutsche Sektion z. B. die deutsche Öffent-

lichkeit nidxt davon unterrichtet, da15 alläx in den letzten Wochen über

150 Angehörige der Landarbeitergewecschaft von den linken Gierillas er-

- 2 _
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nordet worden sind, weil sie sich der: [Jntergnmdbewegtlng nicht anschließen

wollten, warum sie nidlt Stellung nimnt zu der Tatsache, daß über 25

dxrist-dardcratische Bürgermeister von den linken Extremisten ermxdet

wurden, oder zu der Tatsache, daß bei der letzten Offensive die links-

extreruisten in den Städten zuerst die Krankenhäuser besetzten und diese zu

militärischen Stützpunkten mmandeltm und dabei die unmittelbare Gefähr-

dung von Ärzten md Patienten bewußt in Kauf nahmen.

Staatspräsident Napoleon Duarte kann den schweren Kampf um einen demokrati-

schen Weg der Mitte nur dann bestehen, wenn die Weltöffentlichkeit die

wahren Verhältnisse in diesem Iand wrurteilslos zur Kenntnis nimmt.

. Amnesty International sollte sich nicht an der bewußtax Desinformation

der Sozialistischm Internationale beteiligen.

Beigefügtes Schreiben hat CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler an den

GeneraJsekretär der Deutschen Sektion von Armesty International, Bisdnof

Frenz, gerichtet:

O
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i
DER GENERALSEKHETÄR

An den

Generalsekretär der |

Deutschen Sektion von l

anmesty international 4

Herm Bischof ;

Helnut Frenz 1

Heerstraße 178 1

O S300 Bonn 1 _

1
Bonn, den 1o. Februar 1981 1

1

Sehr geehrter Herr Frenz, 1

1

Form, Inhalt und das von Ihnen gewählte Forum Ihrer Kritik an meinen

Aussagen zur politischen Situation in E1 Salvador haben bei mir er-

hebliche Zweifel an der Solidität Ihrer Informationen und der Ernst-

haftigkeit Ihres Anliegens, die Menschenrechte in E1 Salvador zu

0 schützen, aufkonmen lassen.

1

Ich biete Ihnen an, Sie über die von mir gewonnenen Erkenntnisse Übe!‘

die politische Situation in E1 Salvador und die Lage der Menschenrechte

in diesem Land zu informieren und schlage Ihnen einen Tennin in der g

nächsten Woche vor, über den wir uns telefonisch verständigen können.

Ich nehme an, daß Sie nach diesem Gespräch Ihre Stellungnahme korrigieren l

oder zumindest: differenzieren werden und würde es deshalb begrüßen, wenn 1

Sie bis dahin auf weitere öffentliche Stellung-nahmen in Verbindung mit l

meinen Aussagen zu E1 Salvador verzichten würden. ‚

i

Mit freundlichen Gißen

‚ä,- _ ‚ 1 _

‚(Lt u m’ h1 LJ/Lq
Dr. Heiner Geißler



Pressemitteilung _ u ‘
- sicher

Jllsozial _
Bonn, l0. Februar 1981 undfre]

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter der Leitung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, und des Vorsitzenden des

Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof i

Professor D. Eduard Lohse, trafen am Montagabend, dem 9. 2. ‚

Mitglieder des Rates der EKD und des Präsidiums der CDU so- l

0 wie des Bundesvorstandes des Evangelischen Arbeitskreises der

CDU /CSU in Bonn zu einem Gespräch zusammen.

Während der dreistündigen Begegnung wurden der Friedensauftrag

der Kirchen und die Ost-West-Politik sowie das Verhältnis der „

Jugend zu Staat und Gesellschaft erörtert. i

Mit Sorge stellen beide Seiten fest, dar! Teile der Jugend in der

Bundesrepublik Deutschland dem Staat mit wachsender Distanz

gegenüberstehen. Dieses Problem berührt Kirchen und Parteien

in gleichem Maße. Beide werden nach ihrer Glaubwürdigkeit ‘ge-

fragt und müssen deshalb ihre Anstrengungen verstärken, im

0 Dialog mit der Jugend die Zukunftsperspektiven unserer Gesell-

schait zu klären, für die sie später Verantwortung tragen werden.

Angesichts der Debatte über die Sicherung des Friedens, die seit

einiger Zeit in Politik und Kirche geführt wird, wollen sich CDU

und EKD dafür einsetzen, daß die öffentliche Diskussion sach-

bezogen bleibt.

Das Gespräch fand in vertrauensvoller Atmosphäre statt. Der

Meinungsaustausch zwischen EKD und CDU soll fortgesetzt wer-

den.
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Bonn, den 10. Februar 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über bildungspolitische Probleme traf heute

in Bonn der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, MdB,

mit dem Präsidium des Deutschen Lehrerverbandes unter Leitung

seines Präsidenten, glgmens Christians, zusammen. Themen des Ge-

spräches waren u.a. das l0. Schuljahr, die Situation der über-

betrieblichen Ausbildungsstätten, das Berufsbildungsgesetz

sowie ein Gedankenaustausch über aktuelle Fragen der bildungs-

O politischen Entwicklung.

Die Gesprächspartner waren sich in der Beurteilung der gegen-

wärtigen bildungspolitischen Situation darin einig, daß die

inhaltliche Ausgestaltung des Schulwesens in den Vordergrund

treten müsse, nachdem in den vergangenen fünfzehn Jahren der

quantitative Ausbau des Bildungswesens große Fortschritte

gemacht habe. Man müsse feststellen, daß eine einseitige Be-

tonung von Strukturreformen die inhaltliche Ausgestaltung

in den Hintergrund gedrängt habe mit der Folge, daß sich die

bildungspolitische Diskussion auch weitgehend von den Betrof-

fenen entfernt habe. Darüberhinaus wurde festgestellt, daß

i sich nicht alle Änderungen zum Vorteil der Schüler ausgewirkt

0 hätten. Insbesondere müßten die Erfahrungen, die mit der re-

formierten Oberstufe der Gymnasien gemacht worden seien, einer

kritischen Bilanz unterzogen werden. Dabei sei auch dem Ge-

sichtspunkt einer Abnahme des Leistungsniveaus in der Schule

besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Übereinstimmung bestand auch in der Beurteilung der Gesamt-

schule. Die bis heute vorliegenden Teilergebnisse der Modell-

versuche mit Gesamtschulen berechtigten nicht dazu, die Ge-

samtschule als Regelschule oder eine Regelschule einzuführen.

Die Gesprächspartner äußerten die Auffassung, daß die Länder

- auch im Schulwesen Chancengerechtigkeit garantieren müßten.

Dazu gehöre auch, daß Gesamtschulen nicht zu Lasten des ge-

gliederten Schulsystems eingeführt werden dürften. Allen El-

tern müßte zumindest die Wahl offenstehen, die Kinder in die

von ihnen gewünschte Schulform zu schicken.
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Die Gesprächsteilnehmer stimmten darin überein, daß die

überbetrieblichen Ausbildungsstätten nicht zu einem dritten

Lernort - neben Schule und Betrieb - ausgebaut werden dürften.
In dem Gespräch hat der Deutsche Lehrerverband die Initiative

des Saarlandes unterstützt, bei einer Teilnovellierung des

Berufsbildungsgesetzes vorzusehen, daß bei Abschlußprüfungen

die Vornoten in die Gesamtbeurteilung mit „bezogen werden.

Die Christlich Demokratische Union und der Deutsche Lehrer-

verband setzten sich für die baldige Verabschiedung des Bil-

dungsgesamtplanes ein. Allerdings setze dies voraus, daß zu-

vor in der Frage der Finanzierung des Bildungsgesamtplanes O
Einigkeit hergestellt worden sei. Einen Bildungsgesamtplan

ohne durchführbare Finanzierungsgrundlage bezeichneten beide

Gesprächspartner als für die bildungspolitische Entwicklung

wenig sinnvoll.

Teilnehmer des Gespräches waren:

CDU: Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚ Anton Pfeifer

MdB, Volker Rühe, MdB, Dr. Dorothee Wilms, MdB‚ Alois

Graf Waldburg-Zeil‚ MdB

DL: Clemens Christians, Präsident des Deutschen Lehrerver-

bandes‚ Vizepräsident Fluck‚ Vorsitzender des Deutschen

Philologenverbandes, Vizepräsident Kiel, Vorsitzender

des Bundesverbandes der Lehrer an beruflichen Schulen, 0

Seither, Mitglied des Bundeshauptvorstandes des Verbandes

der Lehrer an Wirtschaftsschulen‚ Vizepräsident

Schwittmann‚ Vorsitzender des Verbandes Deutscher Real-

schullehrer

\

\
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Bonn, 10. Februar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Neudefinition des Rundfunkbegriffes und zum Fernmelde-

monopol der Deutschen Bundespost erklärte das Mitglied des

Koordinierungsausschusses für Medimpolitik der CDU /CSU‚

Professor Dr. Hans Hugo Klein, MdB‚ heute vor der Presse

in Bonn:

0 ‚ In der Medienpolitik treten wir in

die Phase ein, wo politische Absichtserklärungen von konkreten

Regelungsmaßnahmen abgelöst werden. Anzusetzen ist dabei zu-

nächst beim Rundfunkbegriff und beim Fernmeldemonopol. Zu beiden

Themen hat der medienpolitische Koordinierungssusschuß von CDU

und CSU eine Unterkommission gebildet, der ich vorsitze. Diese

Kommission legt heute ihre Ergebnisse vor.

Über Fernmeldemonopol und Rundfunkbegriff einen gemeinsamen

Titel zu setzen, fällt nicht besonders schwer. Beide Bereiche

haben gemeinsam, daß mit ihnen Medienpolitik verhindert werden

soll und zwar von denen, die dazu überhaupt keine Kompetenz

haben. Die Forderung der Union heißt daher zunächst einmal, die

unzulässige Aneignung von medienpolitischen Kompetenzen durch

die Bundespost und die Bundesregierung zu stoppen und die Länder

in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich gestaltend Medien-

politik zu machen. Das muß durch die Neudefinition des Rund-

funkbegriffs sowie durch einen Abbau des Post—

0 monopols geschehen.

I.

Die "neuen Medien" kennzeichnen ganz deutlich einen Trend zur

Individualisierung der Kommunikation. Der Rezipient bestimmt

immer mehr selbst, was er wann sehen und hören möchte. Das hat

mit den Videorecordern begonnen und setzt sich mit Bildplatte,

Videotext, Bildschirmtext und Pay-TV fort. Dieser Prozeß findet

seinen Höhepunkt darin, daß der Hezipient zugleich Kommunikator

wird und nicht nur selbst auswählt, sondern auch Teile des

Angebots mitbestimmt. V *

Der Rundfunkbegriff ist der Schlüssel dazu, daß diese neuen

Techniken nicht sachfremd eingeordnet und dadurch in ihrer

Entwicklung blockiert werden. Dies geschieht dann, wenn Indi-

vidualkommunikation qua Definition zur Massenkommunikation

umgedeutet wird, obwohl dies den technischen und praktischen

Möglichkeiten des Mediums widerspricht.
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wie Sie wissen, unterscheiden wir in der Madienäolitik zwei

Phasen. Die zweite ist der Zustand in dem die ondersituation

"Freauenzmangel", die das EVerfG 1561 festgestellt hat, über— i

wunden ist. Die erste Phase ist das übergangsstadium dazu. In

diese erste Phase fallen schon jetzt neue Techniken die — wie

dargestellt — eine neue Art von Kommunikation, nämlich elektro-

nische Individualkommunikation, darstellen.

Die Rundfunkdefinition‚ die Ihnen jetzt vorliegt, berücksichtigt

beide Phasen zukünftiger Medienpolitik. Sie trennt für die

erste Phase die Techniken ab, die kein Rundfunk sind. Konsequenz:

diese Techniken unterliegen weder der Zuständigkeit öffentlich-

rechtlicher Anstalten (es sei denn, sie werden, wie derzeit ‘

Videotext, streng programmbezogen eingesetzt), noch dürfen für

sie ähnlich strikte Regelungen gelten wie für die Organisation ‘
von Massenkommunikation. Diese Medien sind vielmehr schon jetzt

der gesetzlichen Regelung weitgehend entzogen.

Vom Übergang von der ersten zur zweiten Phase bleibt Individual-

u kommunikation daher völlig unberührt.

Dieser Übergang ändeznur etwas für das, was dann noch "Rundfunk"

ist. Nach Abbau der Sondersituation unterliegt dann auch Rundfunk

gichtdmehä einerdstarkfbeäihränkengää_GäsetigeEu?g‚ geächweäge

enn em egime er o en ic.—rec ic en ns a en. enn 1e

ausschließlich öffentlich-rechtliche Organisationsform hat nur
dort ihre Berechtigung wo ein unüberwindlicher Mangel gemein-

nützig verwaltet werden muß,nicht aber da, wo ein solcher Mangel

nicht mehr besteht.

II.

Daß die Entwicklung "neuer Medien" im Bereich der Individual-

und Massenkommunikation nicht ständig gehemmt wird, ist eine

Aufforderung, die die Deutsche Bundespost betrifft.

a)" Das Erreichen der Phase II, das Erreichen der Aufhebung der

Sondersituation "Freouenzmangel", hängt entscheidend von Art und

. Umfang der Verkabelung durch die Deutsche Bundespost ab. Wie Sie
wissen, hat die Bundesregierung in ihrem medienpolitischen Beschluß

vom September 1979 die Bundespost angewiesen, die Verkabelung

von 41 deutschen Städten einzustellen. Damit wurde einmal mehr

das Fernmeldemonopol der Post von der Bundesregierung zum Zwecke

künstlicher Verknappung von Kommunikationsmöglichkeiten eingesetzt.

Die Bundesregierung übt Zensur durch Technik. Auf die unliebsamen

Folgen dieser Tatsache hat sie jetzt im Jahreswirtschaftsbericht

selbst hinweisen müssen.

Das Fernmeldemonopol der Bundespost umfaßt nicht die Freiheit, nach

Belieben über den Umfang medialer Kommunikation zu entscheiden.

So ist es zum Beispiel auch nicht einzusehen, daß die Bundespost nach

diffusen Kriterien darüber entscheidet, welches Programm in welchem

Kabelnetz zu empfangen sein soll. wenn sie das deutschsprachige Pro-

gramm von Radio Luxemburg in Düsseldorf anbietet und in Frankfurt
nicht und dies damit begründet, in Frankfurt sei das Programm

nicht "ortsüblich empfangbar", dann legt sie dort ihre eigenen

Kriterien an und mißt nach Feldstärken‚ was eigentlich am Interesse
und den Hörgewohnheiten der Rezipienten gemessen werden sollte.

_ 3 -
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Wieder ein Bespiel dafür, daß Bundesregierung und Bundespost im

Freduenzbereich materielle Medienpolitik determinieren: der Übergang

von der individuellen Hausantenne zur Postkabelanlage kcnr -ur

folge haben, daß Rezipienten von Rundfunksendungen abgeschnitten

werden, die sie bisher empfangen konnten und auch empfangen haben.

Gleiches gilt natürlich auch für künftige Programme, zum Beispiel

für die Satelliten. Die Bundespost soll planen, im 12-Giga—Hertz—

Bereich ebenfalls terrestrischen Funk zu verbreiten. Wenn dies

wirklich der Fall ist, könnte sie auf diese Weise den Erdfunk

zur gezielten Störung der Satellitenprogramme benutzen, die die

Bundespost für'wehiger wichtig hält, um das vorsichtig auszu-

drücken. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, daß ich gerade eine

Kleine Anfrage eingebracht habe, in der ich die Bundesregierung

um Aufklärung über diese Pläne bitte.

In all diesen Fällen besteht die Gefahr, daß die staatliche Herr-

schaft über das technische Kommunikationssystem vom inhaltsneu-

tralen Transportieren zum inhaltsbezogenen Selektieren wird.

O b) ZweiterKritikpunkt an der Bundespost ist ihre expansive

Unternehmenspolitik. Die Ausdehnung der unternehmerischen Tätigkeit

der Post auf immer neue Dienste wird zunehmend problematisch.

Ihre Entscheidung, ob sie etwas der privaten Wirtschaft überläßt,

in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft tritt oder etwas der Wirt-

schaft ganz entzieht, ist oft nicht nachvollziehbar. Schließlich

ist das Konzept der Einheitstechnik inzwischen mehr als fragwürdig.

Im einzelnen finden Sie Präzisierungen dazu in der Tischvorlage

auf den Seiten 2 bis S.

Die Bundespost ist eine Einrrtung der Daseinsvorsorge und kein

Gewerbebetrieb.

Nichts anderes hat die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten

zur "Rolle der Deutschen Bundespost im Fernmeldewesen" festgestellt.

Die Union sieht sich in ihrer Kritik an der Post voll bestätigt.

Wenn Sie die Ziff. II bis IV unseres Papiers mit den Ziff. 8 —

55 der Kurzfassung des Gutachtens der Monopolkommission vergleichen,

. werden Sie starke Ahnlichkeiten feststellen. Allerdings sind

unsere Reformvorschläge ein ganzes Stück konkreter; sie enthalten

auch Hinweise für Gesetzesänderungen.

Die Bundespost muß die Kritik der Monopolkommission jetzt schnell-

stens berücksichtigen. Sie hat auf dem Endgerätemarkt nichts zu

suchen. Alles was über einen einfachen Telefonapparat oder ein

Netzschutzgerät hinausgeht, muß der privaten Wirtschaft überlassen

bleiben. Bei Gemeinschaftsantennenanlagen endet die Kompetenz

der Post an der Grundstücksgrenze. Bei konkurrierenden Auftreten

im Wettbewerb darf die Post nicht auf administrativem Wege ihre

eigenen Startbedingungen erleichtern. Und selbst die Netzträger-

schaft der Post ist als Monopol nur so lange tolerabel, wie die

technischen Möglichkeiten dies noch erfordern.

Das alles war schon lange die Position der Union. Aber ebenso wie

die Post, das Ministerium und die Bundesregierung solche Bedenken

schon bisher ignoriert hat, könnte es der Monopolkommission jetzt

ähnlich gehen. Wir fordern die Bundesregierung auf, aus dem Sonder-

gutachten so schnell es geht, Konsenuenzen zu ziehen, Märkte zu

öffnen, Konkurrenz zu ermöglichen und den Wettbewerb wieder her-

zustellen.

Wenn dies nicht geschieht, wird die Union auf Bundes— und Länderebene

Gesetzentwürfe vorlegen, um die Aufgaben der Post neu zu regeln.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter der Leitung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, und des Vorsitzenden des

Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof i

Professor D. Eduard Lohse, trafen am Montagabend, dem 9. 2. ‚ ‘

Mitglieder des Rates der EKD und des Präsidiums der CDU so-

. wie des Bundesvorstandes des Evangelischen Arbeitskreises der Ä

CDU /CSU in Bonn zu einem Gespräch zusammen. i

;
Während der dreistündigen Begegnung wurden der Friedensauftrag

der Kirchen und die Ost-West-Politik sowie das Verhältnis der

Jugend zu Staat und Gesellschaft erörtert.

Mit Sorge stellen beide Seiten fest, dar! Teile der Jugend in der

Bundesrepublik Deutschland dem Staat mit wachsender Distanz

gegenüberstehen. Dieses Problem berührt Kirchen und Parteien

in gleichem Maße. Beide werden nach ihrer Glaubwürdigkeit ‘ge-

fragt und müssen deshalb ihre Anstrengungen verstärken, im

. Dialog mit der Jugend die Zukunftsperspektiven unserer Gesell-

schaft zu klären, für die sie später Verantwortung tragen werden.

Angesichts der Debatte über die Sicherung des Friedens, die seit

einiger Zeit in Politik und Kirche geführt wird, wollen sich CDU

und EKD dafür einsetzen, daß die öffentliche Diskussion sach-

bezogen bleibt.

Das Gespräch fand in vertrauensvoller Atmosphäre statt. Der

Meinungsaustausch zwischen EKD und CDU soll fortgesetzt wer-

den.
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Bonn, 11. Februar 1981

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat auf seiner Sitzung am 9. Februar

1981 dem 29. Bundesparteitag in Mannheim den Antrag des

Bundesvorstandes der CDU "Aufgaben der 80er Jahre (Arbeits-

programm)“ zugeleitet.

0 Mit diesem Antrag schlägt der Bundesvorstand dem Parteitag

Themen vor, die in der kommenden Zeit durch die Partei be-

sonders intensiv diskutiert und bearbeitet werden sollen.

Für diese Diskussion hat die Partei eine klare programmati-

sche Basis: das Grundsatzprogramm von 1978. Dabei behält

das Wahlprogramm von 1980 für die Union Gültigkeit.

Die antragsberechtigten Gliederungen der Partei haben bis

zum 23. Februar die Möglichkeit, Änderungsanträge zu die-

sem Antrag des Bundesvorstandes einzubringen.

Der Bundesvorstand schlägt dem Bundesparteitag für die inner-

parteiliche Diskussion folgende Themen vor.

O 1. Die Soziale Marktwirtschaft muß bei veränderten Bedingungen i

wieder durchgesetzt werden:

a) wie können die wirtschaftskraft wieder gestärkt und die

Vollbeschäftigung wieder hergestellt werden?

b) wie können wirtschaftliches Nachstum und technische Ent-

wicklung mit dem Schutz unserer natürlichen und sozialen

' Umwelt vereinbart werden?

2. Verwirklichung der Grundsätze der Gleichberechtigung, der

Partnerschaft und der Wahlfreiheit von Mann und Frau in

Familie und Beruf.

3. Neue Initiativen zur Schaffung des europäischen Bundesstaates.

4. Mitverantwortung für die Völker anderer Kontinente.

. - 2 -
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Außerdem soll im Herbst dieses Jahres ein Bundesparteitag

stattfinden, auf dem u.a. unter dem Thema “Zukunftschancen

der Jugend" vor allem Fragen der Bildungspolitik behandelt

werden sollen.

Für alle vorgeschlagenen Themen ist die Wiederherstellung

eines richtigen Verhältnisses zwischen Gegenwart und Zukunft

Leitgedanke. Dieses ist zur Zeit gestört. Künftige Gestaltungs-

möglichkeiten der heutigen Jugend und der nachfolgenden Genera-

tionen werden durch die kurzsichtige Gegenwartspolitik der

Koalition von SPD und FDP in unerträglichem Ausmaße eingegrenzt‘

In der Durchsetzung einer zukunftsbewußten Politik sieht die

CDU eine zentrale Aufgabe. Sie will der Jugend eine chancenreiche.

eine menschliche, eine lebenswerte Zukunft eröffnen.

Diesem Ziel soll ferner die Einsetzung einer Kommission aus

Wissenschaftlern und Politikern dienen, deren Aufgabe es ist,

zu ausgewählten Zukunftsproblemen. u.a. Sicherung des Genera-

tionenvertrages und Neue Soziale Frage, Analysen und Lösungs-

vorschläge zu erarbeiten.

Hinweis: 0

Der Wortlaut des Antrages ist beigefügt.

l

l

l
l
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Antrag des Bimdesvorstandes der CDU für den ‘

29. Bundesparteitag am 9./10. März 1981 in |

Mannheim

zum TOP 15: Aufgaben der 80er Jahre (Arbeitsprogramm)

x

0 I. Präambel

Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom Men— ‘

schen, der Ehrfurcht vor der Schöpfung und der Verantwortung des Men-

schen vor Gott. Das Verständnis vom Menschen und die Orientierung ihrer l

Politik an den Grunduerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, 4‘

wie sie im Grundsatzprogramm der CDU definiert sind, geben der CDU .

die Kraft, die große Herausforderung unserer Zeit zu bestehen, näm-

lich Gegenwartsinteressen und Zukunftsinteressen richtig zu gewich-

ten.

Das richtige Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft ist gestört.

Die Ansprüche der Gegenwart beherrschen die politische Szene. Kilnf- 1

O tige Gestaltungsmöglichkeiten der heutigen Jugend und der nachfo1-

genden Generationen werden durch die kurzsichtige Gegenwartspolitik J

der Koalition von SPD und FDP in unerträglichem Ausmaße eingegrenzt. !

In der Wiederherstellung der richtigen Gewichtung zwischen Gegen- i

wart und Zukxmft, in der Durchsetzung einer zukunftsbewußten Politik, \

liegt eine zentrale Aufgabe der CDU.

Das Gemeinwesen, für das wir uns einsetzen, ist mehr als nur ein

Interessenverband zu Tageszwecken. Es ist unsere moralische Pflicht,

nicht nur an die Gegenwart, sondern auch an die Zukunft, nicht nur

an uns selbst, sondem auch an unsere Kinder und Kindeskinder zu

denken. Wir wollen unserer Jugend eine chancenreiche, eine menschliche, Ä

eine lebenswerte Zukunft eröffnen. I



I1. Arbeitsgrogrannn

Der Bundesvorstand wird beauftragt, zu folgenden Themenbereichen weiter—

führende Aussagen zu erarbeiten und zur Diskussion und Beschlußfassung

in der Partei vorzulegen:

1. Die Soziale Marktwirtschaft muß bei veränderten Bedingungen wieder

durchgesetzt werden:

a) Wie können die Wirtschaftskraft wieder gestärkt und die Vollbe-

O schäftigrmg wieder hergestellt werden?

b) Wie können wirtschaftliches Wachstum und technische Entwicklung

mit dem Schutz unserer natürlichen und sozialen unwelt vereinbart

werden?

Begründung:

Eine Analyse der heutigen wirtschaftlichen Situation in der Bundes-

republik Deutschland zeigt, daß wir in den nächsten Jahren - als Folge

der Politik der SPD/FDP-Koalition und einer veränderten internationalen

Lage — andere Bedingmgen haben werden als bisher, mit zum Teil noch

nicht absehbaren Konsequenzen, z.B. für den Arbeitsmarkt, die Kapital-

bildung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

O Es ist notwendig und möglich, diese Bedingungen durch die Politik

der Sozialen Marktwirtschaft zu verbessern. Die Einheit von Wirtschafts—,

Finanz— und Sozialpolitik muß wieder stärker berücksichtigt werden.

Nur dann können die politische Handlungsfähigkeit des Staates gesichert,

der soziale Friede erhalten und zusätzliche Aufgaben im Innern (wie z.B.

Umweltschutz, Sicherung überschaubarer Lebensformen) und in der Welt

(Entwicklungshilfe, Verteidigung) bewältigt werden.

In der heutigen Zeit kommt dem Grundsatz der Subsidiarität besondere

Bedeutung zu: alles, was der Bürger allein, in der Familie, im frei-

willigen Zusanmenwirken mit anderen ebenso gut leisten kann wie der

Staat und die größere Einheit, muß ihm vorbehalten bleiben. Dies ist

menschlicher und wirtschaftlicher zugleich und wird uns helfen, den

Stmktumandel in Freiheit zu bewältigen.
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2. Verwirklichung der Grundsätze der Gleichberechtigung, der ’

Partnerschaft und der Wahlfreiheit von Mann und Frau in Fa-

milie und Beruf

Begründung:

Was Frauen unter doppelter oder gar dreifacher Belastung - im

Beruf, als Hausfrau und Mutter - leisten, findet wenig Anerkenmmg.

Unsere Gesellschaft hat von den Frauen viel erwartet, ihnen viel

aufgebürdet, aber wenig für sie getan. Die meisten Frauen wollen

sich nicht in jungen Jahren ein für allemal zwischen Familie und

Beruf entscheiden nüssen, sondern in unterschiedlichen Lebensphasen

unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem leben wählen. Besonders

. Frauen, die sich voll der wichtigen Aufgabe der Mutter widmen,

stehen nach der Zeit der Kindererziehung vor dem Problem, eine

neue Lebensaufgabe zu finden. Die Union versteht unter Gleich—

berechtigung die Wahlfreiheit zu einer Vielfalt von Lebensmög-

lichkeiten. Die Verwirklichung dieses Zieles erfordert nicht nur

politische Maßnahmen, sondern eine partnerschaftliche Aufgaben-

teilung von Mann und Frau in Familie und Beruf.

5. Neue Initiativen zur Schaffung des Europäischen Bxmdesstaates

Begründung:

Unsere Europapolitik ist getragen von der Überzeugung, daß die Existenz-

sichenmg der europäischen Völker einschließlich des deutschen Vol-

kes in Freiheit und sozialer Gerechtigkeit nur in einem freien und

geeinten Europa möglich ist. Trotz aller Schwierigkeiten treten wir

dafür ein, unsere gemeinsamen Interessen auch gemeinsam zu vertreten,

die Einheit Deutschlands in Freiheit anzustreben und aus dem Staaten-

0 bund der Europäischen Gemeinschaft, der bereits heute 270 Mio. in

Frieden und Freiheit verbindet, den Bundesstaat, die Europäische

Union zu schaffen.

4. Mitverantwortung für die Völker anderer Kontinente

Begründimg:

wir sind Teil einer Welt, deren Völker immer stärker voneinander abhängig

werden. Die Glaubwürdigkeit unseres Eintretens für die Grundwerte beweist

sich auch an unserem Verhältnis zu den Vdlkem der Entwickltmgsländer. wir

haben nicht nur die Aufgabe, die eigene, an den Gnmdsuerten und Merschen-

rechten orientierte politische Ordnung zu schützen, sondern uns auch für

unsere Werte in der Welt einzusetzen. Als Industrienation mit hohem

Lebensstandard haben wir die Aufgabe, den jungen Völkern der Entwicklungs-

länder bei der Bekämpfung von Hunger, Elend und Armut spürbar zu helfen.

Damit erfüllen wir nicht nur eine moralische Pflicht, wir leisten zugleich

einen Beitrag zur Sicherung unserer eigenen Existenz.
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III. Der Bundesvorstand wird ferner beauftragt, für den Herbst dieses

Jahres einen Bundesparteitag vorzubereiten, auf dem u.a. unter dem

Thema "Zukunftschancen der Jugend" vor allem Fragen der Bildungspolitik

behandelt werden sollen.

IV. Die Beschlußfasstmg über diese Themen soll vorbereitet werden durch

eine offene Diskussion auf allen Ebenen der Partei, durch wissen-

schaftliche I-‘achkongresse und regelmäßigen Meinungsaustausch mit den

. gesellschaftlichen Gruppen.

Der Bundesvorstand wird ferner beauftragt, eine Kommission aus Wissen-

schaftlern und Politikern einzurichten, deren Aufgabe es ist, zu aus-

gewählten Zulmnftsproblemen, u.a. Sicherung des Generationenvertrages,

Neue Soziale Frage, Analysen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

I

l

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat heute in Bonn ein

Gespräch mit aktiven und ehemaligen Leistungssportlern ge-

führt. Dabei erklärte er:

‘ "Jüngste Ergebnisse deutscher Sportler bei nationalen und

internationalen Wettkämpfen sind erfreulich und ermutigend.

Ich teile deshalb nicht den Pessimismus mancher selbster-

nannter Sportexperten aus den Medien und der Politik. wer an

die Allmacht des Geldes oder die unbedingte Planbarkeit

menschlichen Erfolgs glaubt, muß natürlich angesichts man-

cher nicht programmierter Erfolge rritiert sein.

Die Christlich Demokratische Union wird sich auch weiterhin

g für eine differenzierte Förderung des Leistungssports ein-

setzen, die sowohl den individuellen Talenten der Aktiven

als auch den Belangen der Verbände gerecht wird."

o Bei dem Gespräch, an dem auch zahlreiche Sportexperten der

Union teilnehmen, bestand Einvernehmen darin, daß es an

der Zeit sei, die rein finanziell bestimmte und an festen

Plandaten orientierte Praxis der Leistungssportförderung

auf ihre wirkliche Effektivität hin zu überprüfen. Mit Geld

allein könne einer sich ausbreitenden Leistungsverweigerung

in unserer Gesellschaft nicht entgegengewirkt werden. Hier

sei vielmehr auch ein ideeller Denkprozeß in Gang zu setzen.

Die Teilnehmer des Gesprächs bedauerten‚ daß der Bundesinnen-

minister nicht die Chance zu einem solchen Lernprozeß genutzt
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habe, sondern durch abwertende Beurtei1ungen das Partner-

schaftsverhä1tnis von Sport und Staat be1aste.

Der Arbeitskreis Leistungssport der CDU wird in Kürze ein

Positionspapier zum Stand des Leistungssports und den

Schwerpunkten seiner Förderung voriegen.

l
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

hiermit lade ich Sie ein zu einem Pressegespräch mit

den Abgeordneten der Europäischen Volkspartei und Mit-

gliedern der ad hoc-Kommission "Rechte der Frau" im

Europäischen Parlament, Marlene Lenz (CDU) und Ursula

Schleicher (CSU) am

Montag, 16. Februar 1981

um 10.00 Uhr im

v Konrad-Adenauer-Haus in Bonn,

Sitzungszimmer 3.

Thema: Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage

der Frau in Europa

Mit freund ichen Grü n

L

1

ristoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)
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Zu den Äußerungen des FDP-Medienexperten Schäfer über

die ZDF-Sendung "Eine neue Jugendrevolte? " erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Es bleibt dem FDP-Medienexperten unbenommen, seine eigene

und in diesem Fall positive Meinung zu der ZDF-Sendung zu

bekunden. Bedauerlich bleibt, dar: Schäfer in der Bewertung

6 der Diskussionssendung ausgerechnet CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler einige Seitenhiebe verpassen zu müssen

glaubte. Geißler Dialogunfähigkeit vorzuwerien, ist absurd. Wer

die Sendung bis zum Schluß verfolgte, sah mit dem CDU-General-

sekretär einen Politiker, der im Gegensatz zu der Meinung

Schäfers trotz der rüden Attacken der Hausbesetzerrunde im

Studio das direkte und argumentative Gespräch suchte. Dem

FDP-Mann Schäfer sei empfohlen, beim Fernsehen die Par-

teibrille abzusetzen.

O
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Bonn, 12. Februar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

Verlagsleitung und Redaktion des‘Magazins "stern“ auf-

gefordert, in der nächsten Nummer der Zeitschrift folgende

Gegendarstellung abzudrucken:

O In Heft Nr. 8 der Zeitschrift "stern" vom 12. Februar 1981,’

Seite 17, ist ein Beitrag über meinen Informationsbesuch

nach El Salvador abgedruckt, der zahlreiche tatsachenwidrige

Behauptungen enthält:

1. Falsch ist die Behauptung, daß während einer Fahrt in

El Salvador auf meine Begleitung geschossen worden ist

und ich währenddessen am Negrande Blumen fotografiert

habe.

Tatsache ist, daß auf mich und/oder meine Begleitung zu

keinem Zeitpunkt Schüsse abgegeben worden sind.

2. Falsch ist weiterhin die Behauptung, ich hätte einen "Aus-

. flug" zum See von Coatepeque unternommen. Richtig ist, daß

ich nach Santa Ana und zu einer durch die Landreform ent-

eigneten Hazienda gefahren bin, um mich über die Erfolge

der Landreform und über die Behauptung zu informieren,

V Santa Ana sei wenige Tage zuvor in die Hände der Guerille—

ros gefallen.

Coatepeque war eine Zwischenstation, wo ich mich mit christ-

lich demokratischen Politikern getroffen habe.

3. Falsch ist die Bildunterschrift, ich hätte eine Machete ge-

kauft. Tatsache ist, ich habe weder eine Machete noch

sonst eine Waffe gekauft

Herausgeber CDU-Bundesgeschassleile Redaktion GümherHenrich.Stellvertr chnslophMullerlenle 53 BonmKonrad-Adenauer-Haus.

Telefon Pressestelle0225/544621/22(Hennch)544—5H/12(MIAIIerleiIe) Fernschrexbenäßöaot
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Bonn, 13. Februar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Regierung von Nicaragua hat die Schließung des Büros

der Menschenrechtskommission der Christlich-Sozialen Par- 1

tei (Partido Socialcristiano) des Landes verfügt, die Einrichtungen

beschlagnahmt und die Aktivitäten der Kommission suspendiert. ‘

O Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat heute

in einem Telegramm an Bayardo Arce Castano, einen der

‘ Kommandanten der Sandinistischen Befreiungsfront von Nicara-

guamachdrücklich protestiert und ihn aufgefordert, diese Maß- l

nahmen rückgängig zu machen, die "in klarem Widerspruch zu

den Garantien stehen, die Sie mir persönlich am 31. Januar i

198l gaben."

1

Dr. Geißler hatte Ende Januar bei seiner Mittelamerika-Reise

in Nicaraguas Hauptstadt Managua Gespräche mit Commandante

Arce, mit dem Leiter des Koordinierungsausschusses der Men-

0 schenrechtskommission, Jose Esteban Gonzalez, und weiteren

Kommissionsmitgliedern geführt.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der erweiterte Bundesvorstand der Christlich Demokratischen

V Union Deutschlands am Montag, den l6. Februar 198l, l1. 00 Uhr,

im Bonner Konrad-AdenaueiuHaus zusammen.

Nach einem Bericht des Parteivorsitzenden über die innen-

und außenpolitische Lage, der sich eine Aussprache anschließt,

soll der 29. CDU-Bundesparteitag vorbereitet werden, der am

9. und 10. März in Mannheim stattfindet. v

Dem erweiterten Bundesvorstand gehören neben den gewählten

Mitgliedern die Ministerpräsidenten der von der CDU regier-

ten Bundesländer sowie die Vorsitzenden der Landesverbände

und der Bundesvereinigungen an.

Herausgeber CDuundesgeschasstelle Redaktion Gunther Hennen, Stellvertr. Christoph Mullerlede 53 Bonn,KonramAdenauer-Haus

Telelon Pressestelle 022a / 544-52v22 (Hennen) 544-511/12 (Mullerlerle) - Fernschrenber: aeeam
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

Nach seiner Rückkehr aus El Salvador hat der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler, MdB‚ mehrere Gespräche geführt

mit dem Ziel, dem mittelamerikanischen Land unter Mitwirkung 1

der Bundesregierung und der Parteien der Bundesrepublik Deutsch-

land die Chance für einen demokratischen Weg der Mitte zu eröff- 3

O nen. In Bonn traf Dr. Geißler am Donnerstag (12. 2.) mit dem

Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Klaus von Dohnanyi, 4;

und am heutigen Freitag mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Ä

der SPD, Hans-Jürgen Wischnewski, zusammen.

Dr. Geißler wird am l6. Februar mit dem Generalsekretär der

deutschen Sektion von Amnesty International, Helmut Frenz, ein

Gespräch über die Situation in E1 Salvador und die Lage der Men-

schenrechte führen.

O

. —A n nHaus,
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Bonn, 16. Februar 198l

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

In seinem Bericht über die politische Lage erklärte der CDU-

Vorsitzende Dr. Helmut Kohl vor dem CDU-Bundesvorstand

heute in Bonn u. a. :

O EnergieBolitik

Die künftige Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen zu sichern,

ist eine nationale Aufgabe ersten Ranges. Sie ist Voraussetzung für

Vollbeschäftigung, wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fort-

schritt. Die vom Hamburger SPD-Senat beschlossene dreijährige

Sogenannte "Denkpause" zum Ausbau von Brokdorf stellt eine wei-

tere unverantwortliche Gefährdung der ökonomischen und sozialen

Zukunft unseres Landes dar. Vor dem Hintergrund des nunmehr

' achtjährigen Streites, den SPD und FDP über zentrale Fragen der

Energiepolitik ausgetragen haben, bedeutet diese Entscheidung

weiteren Zeitverlust und eine starke Belastung unserer Volkswirt-

O schaft.

Angesichts der Bedeutung der Energiepolitik für die Sicherung

unserer Zukunft fordert die CDU den Bundeskanzler auf, im Bun- ‘

destag ein Votum für die Energiepolitik seiner Regierung herbeizu-

führen und mit der Vertrauensfrage zu verbinden. Erst dann wird l

sich erweisen, ob die Behauptung des Bundeskanzlers noch zutrifft,

v dar! seine Partei voll hinter seiner Politik steht.

Die CDU bedauert, daß Kanzler und Regierung sich auch nach dem

Beschluß des Hamburger Senats ihrer energiepolitischen Verant— ‘

wortung entziehen. Die Behauptung, es handele sich bei dem Reaktor-

projekt Brokdorf lediglich um eine die Länder Hamburg und Schles-

Herausgeber:CDUßundesgeschassieile Redaktion:GünlherHennch‚Stellvem Christoph Muilerielle SSBOnmKOQamAGeHauer-Haus,

Teleion Pressestelle O22E/544-52|/22(Hennch)544-51l/|2(MüHerIe\le)-Fernschreiber 535504
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wig-Holstein berührende Frage, ist unzutreffend und dient der

Irreführung der Öffentlichkeit.

Die Bundesregierung muß endlich entschlossen dafür Sorge tragen,

daß mit einer Energiepolitik Schluß gemacht wird, deren Zeche

letzten Endes die Arbeitnehmer und die sozial schwächeren Mit-

bürger zu zahlen haben.

Die Bundesregierung wird dann auf eine Unterstützung durch die

O CDU rechnen können, wenn sie ihren energiepolitischen Schlinger-

kurs beendet und beginnt, ihre eigene energiepolitische Ankündi-

gung ernsthaft in die Tat umzusetzen.

Friedenssicherung

Die CDU betrachtet mit Sorge die zunehmende Polarisierung in der

Friedensfrage. Besonders die Entwicklung dieser Diskussion in der

SPD gibt Anlaß zu Sorge. Wenn Herr Eppler fordert, die Bundes-

wehr müsse ausschließlich defensiv ausgerüstet werden, so unter-

stellt er den Angehörigen der Bundeswehr wie den politisch Verant-

wortlichen die Bereitschaft, die Verteidigungsmöglichkeiten der

O Bundeswehr zu Offensivzwecken zu mißbrauchen. Er spricht da-

mit der Bundeswehr letztlich die Friedensbereitschaft und die

Friedensfähigkeit ab.

Für die CDU ist die Bewahrung und Sicherung des Friedens in Frei-

heit eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Deshalb bekennt

sich die CDU nicht nur zum Atlantischen Bündnis, sie ist auch be-

reit, die notwendigen Leistungen zu erbringen, damit es seine Auf-

gabe, seinen Mitgliedern Frieden und Freiheit zu erhalten, erfüllen

kann. Deshalb treten wir angesichts der Bedrohung durch die sowje-

tische Rüstungspolitik für den NATO-Nachrüstungsbeschluß ein, der

das Verhandlungsangebot für kontrollierte Abrüstung ausdrücklich

einschließt.

- 3 -
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Wir betrachten Rüstung nicht als Selbstzweck und treten für kon-

trollierte Abrüstung und ein Kräftegleichgewicht auf einem mög-

lichst niedrigen Niveau ein. Unsere Verteidigungsbereitschaft l

soll die Voraussetzung schaffen, damit wir mithelfen können, die

Ursachen des Unfriedens in der Welt — Not, Elend, Unterdrückung,

Menschenrechtsverletzungen - zu beseitigen. Insbesondere gegen-

über den Ländern der Dritten Welt müssen wir unsere Anstrengun-

gen verstärkt fortsetzen.

Ü Unsere Bürger - und nicht nur junge Menschen - sind von tiefer

Friedenssehnsucht erfüllt. Sie sind bedrückt von der Diskrepanz

zwischen wachsenden Rüstungsausgaben und wachsender Not in

Ländern der Dritten Welt. Wir haben Respekt vor der Entschei-

dung einzelner Christen, mit der Bergpredigt radikal ernstzumachen

und für sich auf Notwehr und Verteidigung zu verzichten. Diese per-

sönliche Entscheidung enthebt aber den Politiker nicht seiner Ver-

antwortung, in einer friedlosen Welt für Freiheit, Recht und Frie-

den zu sorgen.

O
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Bonn, 17. Februar 198l

Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, E9931

EELhJ erklärte als Vorsitzender der‘ BÜ-hOC-KOmmiSSW“ der

CDU zur Wohnungsbaupolitik am 17. Februar 198l vor der

Bundespressekonferenz in Bonn:

Der Wohnungsbau in der Bundesrepublik muß nach Auffassung

des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth
0 wieder mehr Eigendynamik entfalten. Nur dadurch, so Späth,

könne sowohl das Ziel einer Verbesserung der Wohnungsbestände

als auch einer größeren sozialen Gerechtigkeit bei der Förderung

von Wohnungen erreicht werden. Späth, der vor der Presse in Bonn

den Antrag des CDU-Bundesvorstands für den Bundesparteitag An-

fang März in Mannheim zu den "Grundlagen für eine zeitgerechte

Wohnungs- und Städtebaupolitik" erläuterte, betonte, die CDU lege

ein ausgewogenes, bedarfsgerechtes und der finanziellen Situation

der öffentlichen Hände angemessenes Konzept vor. Es sehe so-

’ wohl Förderungen im Bereich des sozialen Mietwohnungsbaus

als auch Anreize zur vermehrten Eigentumsbildung vor, es ent-
. halte Elemente der Objekt- wie der Subjektförderung, und es

verbinde marktwirtschaftliche Prinzipien mit sozialen Erforder-

nissen. Demgegenüber erweise sich die Bundesregierung auch

auf dem Gebiet der Wohnungsbaupolitik als weitgehend handlungs- l

unfähig.

"Die Bundesregierung hat in den 10 Jahren ihrer Regierung die

Dynamik des Wohnungsbaus systematisch zum Erliegen gebracht",

' kritisierte Späth, "Nunmehr spricht sie zwar von der Notwendig-

keit einer Wiederbelebung des frei finanzierten Wohnungsbaus;
i

in der Praxis hat sie aber durch das einseitige Abstellen auf die

Fehlbelegungsabgabe gezeigt, daß sie letztlich statt des markt-

”““9e°e"W355i?äiiiäifäliiziäiiääliz‘?iääiiiiißilääif/‘IEÄEJEIYEWQZifn‚äiel?äleä‘äi“°”‘°°Ü“H“ w
‚ 
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‚wirtschaftlichen wieder einmal den staatsbürokratischen Weg

gehen will. " Die CDU lehne eine Fehlbelegungsabgabe ab, weil

sie angesichts der tatsächlichen Beleglungssituation des Problem

nicht lösen und zu einer immensen Bürokratie führen werde,

erklärte Späth. "Die Bundesregierung ist, wie in der Vergangen-

heit auch, dabei, erneut Berechtigungsscheine und Abgabe formu-

lare statt Wohnungen zu produzieren", sagte der Ministerpräsident.

Demgegenüber tritt die CDU nach Späths Worten für folgende i

wohnungsbaupolitische Leitlinien ein: l

i

. - Die Eigentumsiörderung muß verstärkt fortgeführt und familien- i

freundlicher gestaltet werden.

- Der freifinanzierte Wohnungsbau muß unter Wahrung des Kündi-

gungsschutzes wiederbelebt werden.

— Der Bau neuer Sozialmietwohnungen muß auf Zielgruppen konzen- i

triert werden. i

— Die Fehlsubventionierung muß auf marktwirtschaftliche Weise

abgebaut werden.

— Neue Wege, wie die Koppelung des Bauherrenmodells mit dem

o Sozialen Wohnungsbau und der Ankauf von Belegungsbindungen‚ ä

müssen beschritten werden ‘

- und Grund und Boden müssen optimal genutzt werden. l

Die Situation in Berlin erfordert nach Späths Worten eine Sonder-

regelung, da sie durch einen extrem hohen Altbaubestand und durch

das Fehlen von Ausweichmöglichkeiten gekennzeichnet sei. Es „

bedürfe deshalb nach Auffassung der CDU einer Kombination i

Von Mietpreisfestlegungen, Wohngeldleistungen und öffentlicher

Förderung, um die Altbausubstanz in Berlin zu modernisieren

und zur Erstellung weiterer Neubauwohnungen beizutragen.

Die CDU trete für eine Verlängerung der Mietpreisbindung in Ber-

lin bis 1990 ein, nachdem der Berliner Senat nicht für eine aus-

- 3 -
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reichende Versorgung mit Wohnraum gesorgt habe.

Späth betonte, die Zeit für grundlegende Kurskorrekturen im

Wohnungsbau dränge außerordentlich. Die Situation werde durch i

eine Reihe von Faktoren erheblich verschärft. Hierzu zählten neben

den regionalen Engpässen vor allem in den Großstädten besonders 3

Probleme, die auf bestimmte Personengruppen zugeschnitten seien. ä

So würden viele junge Familien, aber auch ältere und behinderte

Menschen und kinderreiche Familien vergeblich nach angemesse-

0 nen Wohnungen suchen, während eine große Anzahl von Mietern

in Wohnungen lebten, die über ihren eigentlichen Bedarf weit

hinausgingen. Beispielsweise gebe es in Stuttgart 23 O00 Groß-

wohnungen, die mit Ein- und Zweipersonenhaushalten belegt

seien, während 19. 000 junge und kinderreiche Familien in viel

zu kleinen Wohnungen lebten.

Die hieraus sichtbar werdenden falschen Strukturen eines weit-

gehend immobil gewordenen Wohnungsmarkts können nach Über-

zeugung der CDU nur durch eine sinnvoll aufeinander abgestimmte

Kombination marktwirtschaftlicher Impulse und sozialer Absiche-

. rungen beseitigt werden. Deshalb verzichte die CDU weder auf‘

eine direkte Förderung neuer Sozialmietwohnungen, noch gebe

sie den Kündigungsschutz auf. Sie trete aber dafür ein, durch

die Zulassung vereinbarter Staffelmieten und durch einen prakti-

kableren Nachweis der Vergleichsmiete das Mietrecht zeitgemäß

fortzuentwickeln‚ Da die staatliche Subvention neuer Sozialmiet-

wohnungen außerordentlich teuer komme, müsse dieser Weg in

Zukunft auf ganz bestimmte Zielgruppen, bei denen eine besondere

soziale Bedürfnissituation vorliege, beschränkt bleiben. Im übri-

gen fange das Wohngeld, das sich als treffsichere subjektive Hilfe

bewährt habe, Härtefälle auf.

Demgegenüber vermag es die von der Bundesregierung vorgesehene

Fehlbelegungsabgabe nach Späths Überzeugung nicht, das Problem

_ 4 _
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der Fehlsubventionierung auch nur annähernd in den Griff zu be- 1

kommen. Rund 4, 4 Millionen Mieterhaushalte müßten überprüft l

werden, damit — nach einer vierjährigen Anlaufzeit — rund 700. 000 ‘

zur Abgabe herangezogen werden könnten. Dies erfordere einen so

großen Verwaltungsaufwand, daß die Fehlbelegungsabgabe einen ,

Großteil ihrer Erträge wieder selber "auffresse". Da außerdem ä

zwar rund die Hälfte aller Bürger einen Anspruch auf eine Sozia1-

Wohnung, davon aber nur ein Drittel tatsächlich in den Genuß von

0 Sozialwohnungen habe, sei bei den zu erwartenden geringen

realen Einnahmen aus der Fehlbelegabgabe zu befürchten, daß

nach wie vor der Großteil der Berechtigten "draußen vor der Türe"

bleibe.

Entscheidend sei, so Späth, daß mehr Wohnungen gebaut und nicht

der Mangel bürokratisch verwaltet werde. Deshalb müsse ein kräf-

tiger marktwirtschaftlicher Impuls gegeben werden, um den frei

finanzierten Wohnungsbau wieder zu beleben. Hinzu kommen müsse

eine verstärkte Eigentumsförderung, die gleichzeitig familienfreund-

licher auszugestalten sei. Die CDU tritt daher nach den Worten

Späths für eine Verdoppelung der Abschreibungshöchstbeträge nach i

v s 7 b Einkommensteuergesetz bei Familien mit Kindern ein. Sie 1

‚ wolle außerdem die degressive Abschreibung nach 5 7 Abs. 5 Ein- j

kommensteuergesetz innerhalb der ersten Absetzungsperiode von

derzeit 3, 5 Prozent auf künftig 5 Prozent erhöhen. Späth betonte,

er rechne damit, daß sich Steuerverluste und Steuererträge in die-

sem Falle weitgehend ausgleichen würden. Bei 50. 000 Wohnungen

mehr im Jahr ergebe sich ein zusätzliches Bauvolumen von rund

10 Milliarden Mark, was außer vermehrten Investitionen, Umsätzen

und Gewinnen bis zu 100. 000 neuer Arbeitsplätze und dementspre-

chend mehr private Einkommen bedeuten. Rechne man die daraus

sich ergebenden Steuermehreinnahmen sowie die Beitragsmehr-

einnahmen und Minderausgaben der Sozialversicherung zusammen,

- 5 -
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so erreichten sie praktisch die gleiche Höhe wie die Steueraus-

fälle als Folge der verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten.

Späth erklärte abschließend, nur das Konzept der CDU sei geeig- i

net, die überfällige Wende im Wohnungsbau herbeizuführen. Wenn

sich im Lager der Bundesregierung die Verfechter von marktorien-

tierten und zwangswirtschaftlichen Lösungen weiterhin gegenseitig

blockierten und daraus eine Fortführung der stagnierenden Woh—

nungsbaupolitik des Bundes resultiere, seien schwere Belastungen

O für den sozialen Frieden nicht auszuschließen.

l
l

l

l
l

O

x
l

l
x
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Anrxgg des Bundesvorstandes l

für dm 29. Bundeeteiä

am 9./1o. März 1981 in Mannheim

Zu m? 16: Wohnungsbaupolitik

"GKINDLPGHV FÜR EINE ZEITGEREXZITIE UND S ’I'IK"

J

A Präanbel ‘

Die ausreichende Wohnungsversorgung aller Bürger ist eine der Gnmdvoraus- l

Setzungen für den sozialen Frieden. Dazu bedarf es eines funktionierenden 3

Wohnungsnuarktes. Aufgabe des Staates ist es, den Bahnen zu setzen, in dem

0 sich Ieistungswille und Privatinitiative entfalten sollen. Zugleich muß

die öffentliche Hilfe dort hinzukommen ‚ wo der Markt allein Vbhnmgerx in

ausreichender Zahl und zu angemessenen Preis nicht bereithält.

V In jüngster Zeit ist der Wohnungsmarkt vielerorts aus dem Gleichgewicht

geraten. In den letzten Jahren sind inne-r weniger Wohnungen gebaut

worden. Deutliche Engpässe zeigen sich vor allem in den großen Städten. '

Unter ihnen leiden namentlich kindenreiche Familien, Alleinerziehende:

Aussiedler und ältere Menschen schrie die geburterxstarken Jahrgänge, die

jetzt Familien gründen wollen und Wdmmxgen benötigen.

Die Bundesregierung hat keine Lösung. SPD und FDP haben vereint in

O lo Jahren den Wohnungsznarkt in eine Sackgasse geführt. Jetzt wollen sie

mit Flickwerk und noch mhr Bürokratie die selbstverschuldete Notlage ver-

walten. Die Bonner Koalition erwartet das Heil vom Staat, der am Ende seiner

Finanzkraft ist.

_ Die (I11 will eine wende in der Wohnungsbaupolik. Ihre Ziele sind klar:

idehr Wohnungen durch Soziale Marktwirtschaft, mehr Hilfe zur Selbsthilfe,

mehr soziale Treffsidnerheit zugunsten einknmlerxssdiwadxer Bevölkerungs-

kreise. Die Wdmurgspolitik muB wieder stärker auf die Marktkräfte vertrauen,

sie mruß Eigenverantwortung und Eigeninitiave des Bürgers stärken. Zwleich

nuß die Fördaung dort gezielt einsetzen, wo bestimmte Bevölkerungsgrumerx

auf preisgünstigen Wohnraum angeuiäen sind. Denn die Wdmung ist als Mittel-

punkt des persönlicher: Lebens ein Gut von besonderer sozialer Bedeqttmg.
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B Thesen

Awuf der Grundlage der Sozialm Marktwirtschaft tritt die CIIJ für folgendes

ein: '

1. Die Eigentmusfördenmg ist verstärkt fortzuführen und familiexmfzeurdlidaer

zu gestalten.

Die eigenen vier Wänü sichern die Möglichkeit der individuellen Lebens-

gestaltung, sie tragen bei zu Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Sicher-

heit. Wer bereit ist, einen erlaeblicl-xen Teil seines Nettoeinkcnmens für

die eigene Wohnung aufzubringen, der verdient auch die fördernde Unter-

0 Stützung durch die Gemeinschaft.

- Die CDU tritt für eine Verbesserung der steuerlichen Erleichterungen

ein: Die Abscmreünungshöchstbeträqe nach 5 7 b Einkcnmerxsteuergesetz

nüssen sozialer gestaltet werden. Sie sollen bei Familien auf ein

Eigenrtumsobjekt konzentriert werden können.

- Die Förderung durch den Staat muß der Familiengröße angepaßt sein.

Eine dynamische Eigenumspolitik sorgt dafür, daß wachsende Familien

auch in eine bessere Förderung hineinwadmsex: können.

2. Der frei finanzierte Mi sbau nuß unter wahgng des Küxigggs-

0 schutzes wieder belebt werden.

Der soziale Wohnungsbau kann die Lücke nicht schließen, die sich gegenwärtig

durch derx fast völligen Ausfall neuer frei finanzierter Mietvoohnungen auftut.

Es gilt, das Investitionsklima zu verbessern und das anlagesuchende Privat-

kapital in den Wohnungsbau zu lenken. Es muß das Bewußtsein dafür geschärft

werden. daß das Gut Wohne: seinen Preis hat. Der Gesetzgeber muß Regelungen

beseitigen, die dazu führen, daß Wohnraum leersteht.

Wer im worumrgsbat: investieren will, nimnt Anfangsverluste in Kauf, wenn er

stetterlidle Erleichterungen edxält und mittelfristig eine angenssene Wirt-

schaftlidxkeit erreidxen kann.

- Die degressive Absduteitnrg nadx 5 7 Abs. 5 Einkommensteuergesetz muß

verbessert werden. un dis zu eneidaexx, wird der Sbaffelsatz der
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ersten - 12-jährigen — Absetzungspaiode von derzeit 3,5 % auf künftig |

5 e erhöht. Die: bringt einen massiven steuerlichen Anreiz und eine '

wsemtlidme Iiquiditätishilfe in den Anfangsjahren.

- Die (EU tritt für die Beibehaltung dm Kündigungsschutzes ein. Es soll

dabei bleiben: Der Wursch nadz einer höheren Miete ist kein Kündigungs-

grund.

- Gleidmnhl ist das Mietredxt zeitgerecht fortzuentuidceln. Dia heißt

vor allen: Der Nachweis der Vergleidxsnuete rruß einfacher und prakti-

kabler erfolgen. Danäaen rruß die Vereinbarung von Staffelmieten wieder

zugelassen werden. Zeitmietxzerträge nüssen dort möglidx sein, wo späterer

O Eigenbedarf in der Familie cbs Vermieters Vertragsgrundlage ist, oder in

ausgewiesenen Sanierungsgebieten.

3. ‘ Der Bai neJer Sozialmietwohnggen nuB auf Ziegen des Bedarfs konzentriert

werden.

Auf eine direkte Förderung teuer Sozialmiemdmmxgerm kann nicht verzidmtet

werden. Dia gilt ixsbesondere für die Brennpunkte d5 Bedarfs und für Per-

sonengruppen, die an Markt keine wdmmgen zu zumutbaren Bedingtmgm finden.

Das Wohngeld als treffsichere subjektive Hilfe hat Sidl bewahrt. F5 allein

garantiert aber nicht, daß die mmendigen Wdmungei-n an zhr r1d1tigen Stelle,

in ausreidmerxier Zahl und zu angeressenen Preisen gebaut werden. Die Kcnbina-

‘ tion von (bjekt- und Subjektförderung beizubehalten, heißt aber nicht, die

gegenwärtige Gewichtung zu zarentieren. Vieilmäxr müssen die stibjekven Hilfen

stärker betont werden.

Daher können hodmstbvent-iorxierte Mietudmmxgen künftig im wesentlidlerx nur

nodm für Zielgruppen gebaut werden — so für kinderreiche Familien, Alleiner-

ziehende, Sdwerbdiindsrte, Amsiedler und ältere Menschen. Für andere

wohnungsstzcherxie bietet sich an, künftig die Förderung auf geringere Sub-

venümen umzustellen.

4. Die Fehlsubventionigggg muß ggebaut wenien.

Die von der Bundesregierung vorgesehene Fehlbelegerabgabe ist der falsdxe wg.

Sie bewirkt bei den Geheimen einen gewaltigen Verwaltungsaufwarxd und bringt
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keine Das Ärgernis der Fehlbelegtngex muB marktgerecht und nicht über

neue Bürokratie angegangen werden; der Schutz der sozial Schwachen nuß dabei

gsidxert sein. -

Daher tritt die CDU dafür ein, die Zirssubvention der bestehenden Sozialmiet-

vmhnuxxgm in Stufen abzubauen. Diser Weg kann nur behutsam beschritten wer“

den. Bei den ältesten Förderungjggen führt die Erhöhung der Darlehens-

zinsen auf das Kapitalmarktniveau nur zu einen geringfügigen Ansteigen der

ohnehin niedrigen Mieten. Hier ist ein tibergang auf die Vergleichsniete rög-

lich; auftretende Härten müssen dxrch das Vbhngeld aufgefangen werden.

Die Mieten der sgter gebauten Wohngrgen können nur maßvoll und schrittweise

0 an den Markt herangeführt werden. Bei den neuere: Fördegygjgiugäen schließ-

lich scheidet eine Zinsanheburg in größeren Umfang zmädmst aus: Hier ist

eine kontinuierlime mbaidclwxg in die Förderung bereits eingebaut.

Die Lösung von der Kostemiete darf nidnt zu einem autcmatismen Wegfall der

Belegungsbindtxrgex: führen.

Die geneinnützigen Wohnungsuntenxelmen sollen von der Objeki-Jxalkulatim zur

Unternehmensniete übergehen können. Sie sollen auch in Zukunft verpflichtet

sein, die einkmnuensschuräclaeren Mitbürger mit Wohnraum zu versorgen.

wenn die Mieten allmählich an den Markt herangeführt werden. lösen sich

Fehlbelegungen. Unterbelegtmgen und Mietenverzerrung von selbst. Darüber hinaus

0 wird die nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung unter den Wohnberech-

tigten beseitigt, von denen nur ein Drittel eine Sozialwohnung hat.

5. Auch neue Ee müssen beschritten werden.

Die hohen Kosten für den Neubau einer Sczialmiemzohnung gebieten es, die

iberkcmrene Wohnungsbauförderung durch neue Modelle zu ergänzen:

- So sollte das Bauherremmdell mit dem sozialen Wohmmgsbau gekoppelt

werden. Dadurch können mit geringeren Darlehen Wohnungen geschaffen

werden, die den gleichen Bindungen unterliegen wie Sozialmieüvotmmxgen.

- Als Ergänzung zur Neubauförderung ist der Ankauf von Belegungsbindungen

in Betracht zu ziehen. Wer der Gereire ein Belegungsrecht für eine frei

finanzierte Altlaawiohnurxg einräumt, sollte einen Zuschuß für Mademi-

sierungs- oder Instandsetztmgs-naßnaruruerx erhalten.
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6. Grund und Boden müssen mtirnal genutzt vxerden.

Das heißt ztmächst, die vorhandenen Bebauungsnöglidmten aufzugreifen

durch Stadterneuerung, durch Schließung von Baulücken, durch Wohnungku

auf Indusizriebradle. Das heißt aber auch, über eine aktive Bodenvorrats-

politik neues Bauland zu gewinnen. mbei ist es Sache einer guten Stadt-

planung, verdichtete, aber gleichwohl eigenhemähnliche Wohn- und Bauformen zu

entwickeln. Im übrigen wird auf die Beschlüsse des Hamburger Parteitages van

18.——2o.11.1973 zum Bodenredxt verwiesen.

0 7. Egelug für Berlin.

Die Situation in Berlin ist durch einen extrem hdnm Altbaubestand und

das Fehlen von Ausweichmiglidceiten in das Umland gekennzeichnet. Dia

_ bedarf besonderer Regelungen. Aus einer Kombination wn Mietpreisfestle-

gungen ur verbesserter wohngeldregelmxgen nuß vor allen die Mademisie-

rung und Instandhalmxg der Altbausuiastanz sowie durdu öffentliche Förde-

rung die Erstellung weiterer Neubauwohnurgm erreidut werden.

Weil der Berliner Senat nid1t die nomerigen Vorausseuuragax für eine

hinreidxende wohnraunvexsormzm geschaffen hat, tritt die CDU dafür

ein, die Mietpreisbindung für Berlin bis 199c zu

C Gesamtschau ist nötig.

wenn der Wohnungsbau belebt werden soll, muß vieles zusanmenkcnmen, muB

mehreres sich ergänzen. Neue Wege müssen mutig beschritten werden. Es be-

darf kräftiger Inpllse. Dies gilt auch für die steuerlichen Erleichterungen.

Zaqhaftigkeit uräre hier verhängnisvoll. Sie würde nur Mitnehnereffekte

bewirken, die hohe Fördersumrexx verschlingen.

Gelingt es aber, zusätzliche Wohnungen zu schaffen, so entsteht dem Staat

kein Ausfall. So bringen 5o ooo Wohnungen mehr im Jahr ein zusätzliches

Bauvolumen von rund 1o Mrd. Also mehr Investitionen, Umsätze und Gewmne,

bis zu loc oco zusätzliche Arbeitsplätze und mehr private Einkamen. Zählt

man die Steuemlehreinnalunen sowie die Illirxderausgaben und Mehreinnahmen in

der Sozialvasichermg zusammen, so erreiche: sie fast die gleiche Heine

wie die Steuerausfälle. '
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Wohnungsbau braucht Ökonomie statt Ideologie. was private Initiative leisten

kann, darf der Staat nicht an sich zidxen. Nicht mehr Staat, mehr Dirigisnus

sondern mehr private Eigmixxitiative, nehr ‘Eigenverantwortung - in einer so-

zial abgesicherten Marktwirtschaft - ist der Schlüssel zum Erfolg. Auch in

der Vbhnungspolitik.

l

\

O

l
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Pressemitteilung _... u ____
sicher

Bonn, 17. Februar 1981 lllsozial _ i

undfrel ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU mißt den am 1. März beginnenden Betriebsratswahlen

hohe Bedeutung zu und wird alle ihre Mitglieder, die sich bei

diesen Wahlen engagieren, nachhaltig unterstützen. Das ver-

sicherte der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl bei einem Ge-

spräch zwischen dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für

0 Betriebsarbeit der Christlich—Demokratischen Arbeitnehmer-

schaft (CDA) und Mitgliedern des CDU-Präsidiums am Montag-

abend, 16. Februar, in Bonn.

Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für Betriebsarbeit unter

Leitung ihres Vorsitzenden Helmut Link, MdB, schilderten die

oft schwierige Situation christlich-sozialer Kolleginnen und

Kollegen in den Betrieben. Die Betriebsratswahlen fänden

- zwar in einem Klima statt, in dem die SPD ihre Glaubwürdig-

keit in der Arbeitnehmerschaft zunehmend verloren habe, aber

es seien insgesamt zu wenig Arbeitnehmer aus der CDU, die

0 sich in den Betrieben und in den Gewerkschaften engagierten

und zu Wort meldeten. Die dies tun, brauchten die volle Soli-

darität, Anerkennung und Unterstützung der Partei. Die Sprecher

der CDA-Arbeitsgemeinschaft für Betriebsarbeit hoben noch

einmal die große Bedeutung der Montan-Mitbestimmung und

ihrer Sicherung hervor. Sie betonten, daß die klare Haltung _

der Union in ihren Wahlaussagen zur Mitbestimmung die Betriebs-

arbeit in erheblichem Maße gestärkt habe und stärken werde.

An dem Gespräch nahmen auch CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler, CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler Kiep, ‚der

CDA—Vorsitzende Dr. Norbert Blüm,’ CDU-Bundesgeschäftsführer

Ulf Fink und CDA-Hauptgeschäftsführer Heribert Scharrenbroich

teil.
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„sozial _

undfre/ l

Bonn, den 18. Februar 1981 .

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Staatspräsident von El Salvador, Napoleon Duarte, hat

in dieser Woche sein Friedensangebot an alle politischen

Kräfte seines Landes erneuert. In diesem Zusammenhang ,

schreibt der Generalsekretär der CDU, Q5. Heiner Geißler,

. MdB, heute im "Deutschland-Union—Dienst":

4 Die Christlich Demokratische Union Deutschlands und die

Christlichen Demokraten in Lateinamerika unterstützen und ‘

begrüßen das Friedensangebot, das der Staatspräsident von l

E1 Salvador, Napoleon Duarte, in dieser Woche erneut allen

Gruppen in E1 Salvador unterbreitet hat.

Bundesregierung und die Parteien in der Bundesrepublik

Deutschland können einen Beitrag leisten zum Frieden in

_ El Salvador. Die Sozialistische Internationale hat Einfluß

auf eine Gruppe von Sozialdemokraten, die Mitglied der 1

linken Guerilla ist. Christliche Demokraten und Sozialdemo- ,

kraten sollten zusammenarbeiten für den Frieden auch in die- ‘

O sem Teil der Welt. Der einzig vertretbare und erfolgver-

sprechende weg zum Frieden liegt in der Verständigung der

zu Reformen bereiten demokratischen Kräfte in El Salvador.

Wir tragen in den demokratischen, freien Ländern des

Westens eine große Verantwortung für die Menschen in den ‘

Ländern der Dritten Welt, in denen Freiheit und Demokratie

erst noch verwirklicht werden müssen. Deswegen steht El

Salvador für viele andere und El Salvador ist eine Be— ‘

währungsprobe für alle Demokraten auch in der Bundesre-

publik Deutschland.

Herausgeber cnuaundesgeschassxexle Redaktion Gun|herHenrich‚Slellverlnchrisloph Mullerleile 5a Bonn,Konrad-Adenauer-Haus.
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"sicher
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Bonn, den 18. Februar 1981 undfrei ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur jüngsten deutschlandpolitischen Erklärung des SED-Generalsekre-

tärs, Erich Honecker, schreibt der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut

d, MdB‚ heute im "Deutschland-Uniom-Dienst“:

Mit der Erklärung der SED, daß sich für sie an dem Tag, "an

dem die Werktätigen der Bundesrepublik an die sozialistische

Umgestaltung der Bundesrepublik Deutschland gehen, die Frage

der Vereinigung beider deutscher Staaten vollkommen neu" stelle,

O widerlegte Honecker alle diejenigen in den Regierungsparteien,

die sich seit Jahr und Tag darum bemühen, den Gedanken der

nationalen Einheit aus dem öffentlichen Bewußtsein zu verdrängen.

Dieser Vorstoß zeigt, daß der Gedanke der deutschen Einheit aus

der deutschen Politik nicht ausgeklammert werden kann‚und daß _

seine Preisgabe einer offensiven nationalen Politik der DDR

den Neg ebnet.

Dieser Vorstoß Honeckers muß als eine Reaktion auf Äusserungen

führender Politiker aus den Regierungsparteien gewertet werden,

die die Haltung der Bundesrepublik Deutschland in der Frage der

deutschen Staatsbürgerschaft wie auch das Festhalten an der Ein-

O heit der Nation überhaupt in Frage gestellt haben.

Die deutschlandpolitische Untätigkeit der Bundesregierung hat

ein Vakuum geschaffen, das die SED offensichtlich ermutigt hat,

den Einheitsgedanken erneut für sich zu beanspruchen. Entgegen

allen Bemühungen um völkerrechtliche Abgrenzung zeigt sich hier,

daß eine Haltung der Gleichgültigkeit gegenüber einer geschicht-

_ lich offenen Frage nicht möglich ist. Der Mangel an politischer

Phantasie und politischem willen, den die Bundesregierung gerade

auch in der Deutschlandpolitik gezeigt hat, bietet eine offene

Flanke, die die SED geschickt zu nutzen versucht.

- 2 _
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Der außergewöhnliche Beifall der SED-Funktionäre auf diese

Stellungnahme Honeckers beweist, daß bei den Deutschen auch

jenseits der innerdeutschen Grenze der Wille zur Einheit

nach wie vor vorhanden ist.

Durch diesen Vorstoß Honeckers sieht sich die CDU in ihrer

Forderung bestätigt, der Deutschlandpolitik endlich wieder

den ihr zukommenden Rang zu geben. Es bleibt die Aufgabe

der Deutschlandpolitik, die deutsche Teilung in Freiheit 0

zu überwinden.

O

l
l

l

l

l

l
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Bonn, l8. Februar 198l undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Informationsgespräch über seine Reise in einige

lateinamerikanische Staaten, insbesondere nach E1 Salvador,

traf am 17. Februar CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

in Bonn mit Vertretern der evangelischen und der katholischen

Kirche, an ihrer Spitze Prälat Binder, Bevollmächtigter des

0 Rates der EKD am Sitz der Bundesrepublik Deutschland, und

Prälat Booklet, Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe

in Bonn, zusammen. Dr. Geißler hob hervor, daß es auch den

politischen und gesellschaftlichen Kräften in der Bundesrepublik

Deutschland darum gehen müsse, im gemeinsamen Bemühen

das Blutvergießen in El Salvador zu beenden und einer gemäßig-

ten demokratischen Mitte eine faire Chance zu einer friedlichen l

Entwicklung zu geben. l

l

l
O l

l
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 20. Februar 1981

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitischer Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schilling, Mdß, schreibt zu den Arbeitsergebnissen der baden-württem-

bergischen Expertenkommission "Neue Medien" (EKM) heute im

"Deutschland-Union-Dienst"z

Realistische und pragmatische Ansätze für eine zukunftsorientierte

. Medienpolitik enthält der umfangreiche Abschlußbericht, den die“

baden-württembergische Expertenkommission "Neue Medien" (EKM)

in dieser Woche der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Nach einer ersten

Analyse des EKM-Abschlußberichtes ist vor allem hervorzuheben,

daß die Chancen und die Risiken neuer Kommunikationstechnologien

wissenschaftlich und verantwortungsvoll aufbereitet worden sind.

Besondere Beachtung verdient dabei die klare Feststellung des EKM-

Schlußberichtes, wonach bei der Weiterentwicklung der Telekommu-

nikation der Mikroelektronik eine entscheidende Schlüsselrolle

zuialle. Viele der neuen Formen der Kommunikation, die noch vor

Jahren aus finanziellen Gründen als utopisch angesehen werden

0 mußten, sind durch die großen Fortschritte auf dem Gebiete der

Mikroelektronik heute bereits verwirklicht oder ihrer Verwirkli-

chung sehr viel näher gekommen.

_ In dankenswerter Klarheit wird in dem Bericht festgestellt, daß

die Nutzung eines künftigen Breitband-Kommunikationsnetzes für

Zwecke des Fernsehens (Verteilung von Programmen) nur einen

kleinen Teil dessen ausmacht, was ein integriertes Kommunikations-

netz insgesamt für die Verbesserung der Arbeitsplatzstrukturen,

der Chancengleichheit und der Wettbewerbsfähigkeit leisten könne.

Der Bericht bestätigt die Richtigkeit der Forderung der CDU, die

Verkabelung der Bundesrepublik Deutschland nicht durch vorder-

Herausgeber:CDuundesgeschasslelieWiedakhon" Gunther Hennen, scenvenr. Christoph Mullertelle 5a Bon-n.äorvad-Adenauer-Haus,
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gründige, ideologisch motivierte Scheinargumente zu verzögern. Er

zeigt ferner, daß ein ausgebautes Kommunikationsnetz Grundlage

für wirtschaftlichen Wohlstand und die angemessene Nutzung des

technischen Fortschritts in den nächsten Jahrzehnten ist. Beson-

ders interessant sind in diesem Zusammenhang die vielfachen Akti-

vitäten der Deutschen Bundespost, bei der Verkabelung von Neu-

baugebieten und Inselnetzen. Offensichtlich unterläuft die Postver-

waltung aufgrund der drängenden Nachfrage von Gemeinden und

Einzelpersonen sowie der Wirtschaft "hehre medienpolitische Grund— .

satzpositionen" der Bundesregierung. Eine solche doppelbödige Poli-

tik ist auf Dauer untragbar, weil sie „iede Rechtssicherheit auf die-

sem Gebiet aufhebt.

Nach Auffassung der CDU ist es dringend erforderlich, daß in Bund

und Ländern nunmehr umgehend die weiteren medienpolitischen Wei-

chenstellungen erfolgen. Der EKM-Schlußbericht bietet hierfür

i wichtige Entscheidungsgrundlagen und zeigt zugleich die Notwendig-

keit, ordnungspolitische Rahmenbedingungen für eine der zukunfts-

weisenden Fragen unserer Zeit zu setzen. Eine weitere Verzögerung

und ein unangemessenes Hinausschieben zentraler politischer Ent-

scheidungen müßte erhebliche Nachteile für nahezu alle Bereiche O

der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland mit sich brin-

gen. Es nützt auch nichts, wenn der Bundeswirtschaftsminister mit

markigen Worten die Beseitigung der Investitionsblockade bei der

Telekommunikation fordert, die Bundesregierung jedoch bis heute

das Gegenteil tut. Es wäre verhängnisvoll, wenn in wenigen Jahren

durch die zuständigen politischen Stellen nur darüber entschieden

werden könnte, ob japanische oder amerikanische Patente für die

Nutzung neuer Kommunikationstechnologien eingesetzt werden könnten.
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Bonn, 24. Februar 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, hat folgendes Telegramm an den Vor—

sitzenden der Uniön de Centro Democrätio‚ Agustin Rodriguez

0 Sahagun, gesandt:

Die CDU Deutschlands hat mit großer Erleichterung zur Kennt-

nis genommen, daß der Angriff auf die spanische Nationalver-

sammlung und der Versuch, den demokratischen Prozeß zu Fall

zu bringen, gescheitert sind. Sie versichert in dieser

Stunde der Bewährung ihre Freunde in der UCD und alle demo-

kratischen Kräfte Spaniens ihrer Sympathie und ist sicher,

daß das spanische Volk unbeirrt den weg der Demokratie weiter

gehen wird.

l
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Bonn, 27. 2. 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat

heute an die "Christliche Initiative El Salvador“in Münster

folgende Antwort auf einen kürzlich veröffentlichten

0 "Offenen Brief" gerichtet:

Ich habe Ihren offenen Brief erhalten und unterstelle

Ihnen, daß Sie diesen Brief aus Sorge um die Menschen

in El Salvador geschrieben haben. Aufgrund des Stils

und der Argumente Ihres Briefes muß ich leider davon

ausgehen, daß Sie mir von vornherein diese Sorge ab-

sprechen. Ich möchte daher zunächst Sie fragen, warum

Sie mich in der Öffentlichkeit angreifen, ohne mit mir

vorher ein Gespräch gesucht zu haben‚und ohne meine

Ä Argumente zu prüfen. Ich war gerade in El Salvador,

ich kenne den Staatspräsidenten von El Salvador, Napoleon

— Duarte‚ ich habe ihn vor über I0 Jahren im Exil kennen-

0 gelernt. Ebenfalls habe ich mit Vertretern der Opposi-

tion und der Katholischen Kirche in El Salvador gespro-

chen. Ich frage Sie deshalb, warum Sie meinen Argumenten

nicht wenigstens denselben Nert beimessen wie den Berich-

ten eines Korrespondenten, der seit Jahren El Salvador

nicht mehr betreten hat. Ich frage Sie weiter, warum Sie

mich angreifen, obwohl aus meinen Erklärungen in den

letzten Wochen eindeutig hervorgeht, daß ich nichts an-

" deres will, als einen Beitrag zu leisten, daß die demo-

kratischen Mitglieder der sich bekämpfenden Parteien in

El Salvador miteinander reden, anstatt aufeinander zu

schießen. Ich freue mch darüber, daß inzwischen sowohl die

Sozialdemokratische Partei wie die Bundesregierung die

Herausgeber: cDu-Eunaesgescnansslelle Redakuon Gunther Henvich, Slellverlr, Christoph Müllarleile 5a Bonn, Konrad-‘Adeznauev-Haus,

Telelon: Pressestelle 0225 x 544521/22 iHenrich) 544751 m2 (Mullerleile) Fernschreiber: 856804 V

„ ‚ ‚ ‚ 7 „_ 4‚44444444444444444444444444444__4



„

_ 2 -

Notwendigkeit von Verhandlungen in El Salvador erkannt

haben und die demokratische Legitimation von Napoleon

Duarte nicht in Zweifel stellen, eines Mannes, der, wie

Sie wissen, sein ganzes Leben gegen die Militärdiktatur in

seinem Land gekämpft hat, der 1972 um seinen Sieg betrogen,

ins Gefängnis geworfen und schwer gefoltert wurde. Die

Alternative zu Napoleon Duarte heißt Wiederherstellung der

alten Oligarchie oder linksradikale Diktatur. wie die Ge-

schichte beweist, haben weder rechtsradikale noch linksra-

dikale Diktaturen den Menschen in der Nelt Freiheit und

soziale Gerechtigkeit gebracht, sondern genau das Gegen-

Q teil. 3

Über die von Ihnen aufgezeigten einzelnen Fälle liegen

mir andere Informationen vor, was jedoch nicht bedeutet,

daß ich mit Ihnen nicht einig wäre in der bedingungs-

losen Verurteilung jedes Mordes, jedes Verbrechens und

jeder Menschenrechtsverletzung‚ gleich von wem sie be-

gangen wurde.
l

Zur Beantwortung Ihrer konkreten Fragen übersende ich Ihnen

eine Dokumentation, die wichtige und zum Teil bisher unbe-

kannte Fakten aus der Geschichte und der jüngsten Gegenwart E

. des zentralamerikanischen Landes enthält. l

Ich muß Ihnen sicher nicht den Unterschied zwischen der Ver-

antwortungsethik und der Gesinnungsethik in der Politik 1

erklären. Aber vielleicht sollten Sie auch darüber nachden-

ken, ob es für einen christlich demokratischen Politiker,

der die Freiheit liebt und sein Land, El Salvador, gerechter

ist, im Exil in Mexiko mit lauterer Gesinnung ein reines

Gewissen zu haben oder im Land zu bleiben und zu versuchen,

es nicht den rechten und den linken Extremisten zu überlassem

und dafür zu sorgen, daß Schritt für Schritt Armee, Polizei

und Administration von den Anhängern des alten Regimes be-

freit werden.

- 3 -
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Moraiischer Protest ist vie1‚und deswegen nehme ich

das, was Sie geschrieben haben, ernst. Die Ursachen,

die dem moralischen Protest zugrunde liegen, zu besei-

tigen, ist mehr. Das eine ist Gesinnung, das andere ist

verantwortiiche Poiitik, zu der ich mich bekenne.

i
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ä
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‘ Pressemitteilung _ _ i
sicher

sozial _

undfrel
Bonn, den 27. Februar 198l

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFEREN Z

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich Sie

herzlich für

Donnerstag, 5. Marz 1981, l1. 00 Uhr

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

Thema: 29. Bundesparteitag der CDU in Mannheim.

Mit freundlichem Gruß

ä; kx, H .4 .4 _

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU

Hevausgeber cnusunaesgescnanssneue Redaktion GunlherHenrich.Slellverlrzchrusloph Muneruenesa Bonn, KonvawAdenauer-Haus.
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Pressemitteilung _ u j.

ll"'°""”
Bonn, den 27. Februar 1981 30213]

undfrei l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Horst waffenschmidt, MdB, wirft

der Bundesregierung eine Kahlschlagpolitik in strukturschwachen

Gebieten unter Mißachtung des Grundgesetzauftrags vor. Waffen-

schmidt schreibt in der heutigen Ausgabe des "Deutschland—Union-

Dienst":

Die Bundesregierung betreibt mit ihren jüngsten Gesetzes-Initia-

tiven eine einseitige Politik zu Lasten der großflächigen länd-

O lichen Gebiete und der strukturschwachen Räume in der Bundesre-

publik Deutschland. Es häufen sich die Initiativen und Maßnahmen

zu Lasten der Bürger in diesen Bereichen:

- Ersatzlose Streichung von 650 Personenzügen der Deutschen

Bundesbahn im Nahverkehr;

- Kürzung der Mittel für den Fernstraßenbau;

— Kürzung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regiona-

len Wirtschaftsstruktur" um 20 Prozent;

— Erhöhung der Mineralölsteuer, die besonders die Pendler

trifft, die auf das Auto angewiesen sind;

— Streichung der Gasöl-Betriebsbeihilfe für den öffentlichen

Personennahverkehr, was besonders den Busverkehr im länd-

_ lichen Raum trifft.

O Mit dieser Politik mißachtet die Bundesregierung den Auftrag des

Grundgesetzes, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen

des Bundesgebietes zu schaffen. Diese Bündelung von Nachteilen

ist eine Kahlschlagpolitik zu Lasten weiter Bereiche unseres

Landes. Diese Politik dient auch nicht den Ballungsräumen; denn

auf Dauer wird die Landflucht und damit der Bevölkerungsdruck

auf die Ballungsräume sowie Ballungsrandzonen verstärkt, was

dort neue Probleme für Wohnungsbau, Verkehr und Arbeitsplätze

hervorruft.

Bundestag und Bundesrat sind jetzt aufgerufen, dieser Politik

einseitiger Benachteiligung der ländlichen Räume entgegenzuwir-

ken. Auch bei den Beratungen über den Abbau von Subventionen

müssen berechtigte Ziele der Raumordnung noch Beachtung finden.
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, 4. März 1981 unde’

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

P die Pressestelle der CDU-Bundesgeschäftsstc1le ist während

des Bundesparteitages in Mannheim nicht bsetzt.

Sie erreichen uns ab Sonntag, 8. März 1981, 14, 00 Uhr bis

Dienstag, 10. März (Ende des Parteitages) in Mannheim ent-

weder direkt unter der Nummer 0621[404105 oder über die

Zentralfernsprechnummer 0G2lZ407063‚ Nebenstelle 29.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

Q
ßs F _‘ f

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU

Herausgeber couaunaesgeschansscenle Redakirun"GuntherHennch‚StellvertnChnstoph MuHerlewle 53 Bonn,KonracrAdenauev-Haus, |
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrel
Bonn, 4. März 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem ausführlichen Meinungsaustausch hat CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler heute im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus den Außenminister von Nicaragua, Escoto Brockmann

empfangen.

. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die innenpolitische Situation

in Nicaragua und El Salvador. Geißler bezeichnete die Revolution

in Nicaragua als historisch und politisch notwendig. Er gab der

Hoffnung Ausdruck, dar! der pluralistische Charakter der Revolu-

tion erhalten bleibe.

Der CDU-Generalsekretär wies darauf hin, daß die CDU der „

Arbeit der Menschenrechtskommission in Nicaragua besondere

Bedeutung beimesse und sie deshalb jede Behinderung - wie l

' z. B. die kürzliche Festnahme des Koordinators Jose Esteban i

Gonzales - hinsichtlich der Wiederherstellung der Demokratie

. in Nicaragua mit größter Sorge erfülle.

Dr. Geißler erinnerte an das ihm vom Kommandanten der

Sandinisten, Arce, während seines Besuchs gegebene Verspre-

chen, daß die Arbeit der Christlichen Demokraten in Nicaragua

nicht behindert wird. Er bezeichnete den Parteienpluralismus

und die freie Betätigung der politischen Parteien als unverzicht-

bare Voraussetzung für eine wirkliche Demokratie.

Bezüglich El Salvadors unterstrich Dr. Geißler seine Meinung,

daß es zwischen der Regierung und den demokratischen Kräften

der Opposition möglichst umgehend zu Verhandlungen kommen ‘

sollte, um das Blutvergißen zu beenden. l

Herausgeber, CDU-Bundesgeschattsstelle Redaktion Gunther Hennen.sleHvemzChrlsloph Mullerlelle 53 Bonn,Konrad-Adenauer-Haus.
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 5. März I98!

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 29. Bundesparteitag vom 9. - 10. März 1981 in Mannheim

erlauterte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlerl

heute vor der Presse in Bonn:

1. Der 29. Bundesparteitag der CDU findet am 9. und 10. März

0 in Mannhe im s tatt . Er i s t nach dem Bundesparte itag im Jahre

1975 und der gemeinsamen Delegiertenkonferenz von CDU und

CSU im Jahre 1980 die dritte Großveranstaltung der Union in

Mannheim.

2. Bisher haben sich 1.800 Teilnehmer für den Bundesparteitag

angemeldet. Darunter 780 Delegierte und 653 Journalisten.

Ca. 30 Vertreter von 17 ausländischen christlich-demokrati-

schen und konservativen Parteien haben ihre Teilnahme zuge-

sagt. Zum ersten Mal wird ein Vertreter der Liberal Demokra-

tischen Partei Japans an einem Bundesparteitag der CDU teil-

nehmen. Unter den ausländischen Gästen sind besonders hervor-

. zuheben
i

0 Mariano Rumor , Vors itzender der Weltunion Christlicher

Demokraten

Professor Diogo Freitas do Amara1‚ neuer Präsident der Euro-

päischen Union Christlicher Demokraten und Vorsitzender des

CDS Portugals

Flaminio Piccoli, Generalsekretär der Democrazia Cristiana

Italiens
|
x

Dr. Alois Mock, Bundesparteiobmann der Österreichischen Volks-

partei, sowie

Dr. Silvius Magnago, Vorsitzender der Südtiroler Volkspartei,

Andres Zaldivar, Vorsitzender der chilenischen Christdemokraten,

Rafael Grille, Vorsitzender der Christdemokratischen Partei

Costa Ricas und Parlamentspräsident.

‚ Herausgeber. CDU-Bundesgeschallsstelie - Redakuon: Gumher Hennen, SleIh/erlr. Chnsloph Mülleneile 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Das große Interesse, das der Parteitag im In— und Ausland

findet, wird auch dadurch dokumentiert, daß sich eine große

Zahl von Vertretern der diplomatischen Vertretungen in der

Bundesrepublik Deutschland zum Bundesparteitag angemeldet ha-

ben.

Teams von Z3 Rundfunk- und Fernsehanstalten aus I4 Staaten

werden direkt vom Bundesparteitag berichten. Darunter befin-

den sich auch 4 osteuropäische Gesellschaften sowie das ja-

panische Fernsehen.

3. Der Bundesparteitag steht unter dem Motto "Wir arbeiten für

eine menschliche Zukunft". Es wird ein Parteitag der offenen

Diskussion und der Analyse werden. Diskussionsbasis werden

O die Anträge des Bundesvorstandes zum Arbeitsprogramm der CDU

"Aufgaben der 80er Jahre", sowie zur Wohnungsbaupolitik und

95 Anträge der Landes— und Kreisverbände sowie Bundesvereini-

gungen sein.

4. Mit dem Antrag Arbeitsprogramm "Aufgaben der 80er Jahre" sollen

Schwerpunkte für die Arbeit der Partei in den nächsten zwei

Jahren gesetzt werden. Folgende Schwerpunkte sieht der Antrag

des Bundesvorstandes vor

- Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft bei veränderten

Bedingungen, mit den Fragestellungen nach einer Stärkung

der Wirtschaftskraft und einer Wiederherstellung der Vollbe-

' schäftigung, sowie nach der Vereinbarkeit wirtschaftlichen

0 Wachstums und technischer Entwicklung mit dem Schutz unserer i

natürlichen und sozialen Umwelt.

- Verwirklichung der Grundsätze der Gleichberechtigung der

Partnerschaftlnm der Wahlfreiheit von Mann und Frau in Fa-

milie und Beruf.

- Neue Initiativen zur Schaffung des europäischen Bundesstaates.

- Mitverantwortung für die Völker anderer Kontinente.

- Zukunftschancen der Jugend, vor allem Fragen der Bildungs-

politik als Thema für den nächsten Bundesparteitag.

Der Bundesvorstand schlägt außerdem die Einrichtung einer Zu-

kunftskommission vor, die zu ausgewählten Zukunftsproblemen,

u.a. Sicherung des Generationenvertrages und Neue Soziale Frage,

Analysen und Lösungsvorschläge erarbeiten soll.
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Die Hauptabteilung Politik der Bundesgeschäftsstelle der CDU

hat zu den vom Bundesvorstand vorgeschlagenen Themen einen

Materialband von über 200 Seiten zusammengestellt. Dieser

enthält Fakten, die den jeweiligen Problembereich kennzeichnen,

sowie Stellungnahmen, die bewußt 5o ausgewählt wurden, daß das

gesamte Spektrum der Diskussion dieser Themen in der Öffent-

lichkeit beispielhaft dokumentiert wird. Mit diesen Materia-

lien soll den Delegierten die Vorbereitung auf den Mannheimer

Parteitag erleichtert und für Sachbeiträge Anregungen gegeben

0 werden.

Bei den 30 Anträgen, die zum Vorstandsantrag gestellt wurden,

ist besonders hinzuweisen auf

— den Antrag Nr. 15.2 der Sozialausschüsse, der sich mit der

Durchsetzung von mehr Solidarität in verschiedenen Politik-

bereichen befaßt; 1

- den Antrag 15.17 der Frauenvereinigung, der die Probleme

der Gleichberechtigung der Wahlfreiheit und der Partner- l

schaft von Mann und Frau in Familie und Beruf analysiert und

Maßnahmen für die Bearbeitung dieses Themas durch die Partei

vorschlägt;

g - den Antrag Nr. 15.26 der Jungen Union, der das Erscheinungs-

' bild der Partei, die Umsetzung von programmatischen Forderun-

0 gen in praktische Aktionen und den Dialog mit der Jugend be-

handelt;

- den Antrag Nr. 15.31 der Mittelstandsvereinigung‚ der auf die

Bedeutung wirtschaftlichen Wachstums hinweist.

S. Die Behandlung des Themas Wohnungsbaupolitik zeigt, daß die

CDU in der Lage ist, auch heiße Themen auf einem Parteitag zu

diskutieren und Entscheidungen hierüber zu fällen. Bei einer

Analyse der 40 vorliegenden Anträge zeichnen sich kontroverse

Standpunkte, vor allem bei folgenden Lösungsmöglichkeiten ab

- Sollen Staffelmieten für alle Wohnungen oder nur für neuer-

stellte Wohnungen für einen Zeitraum von 10 Jahren zugelas-

sen werden?
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— Ist eine Lösung des Fehlbelegcrproblems im Sozialwohnungs-

bau über den Abbau von Zinssubventionen oder durch eine

Lockerung des Kündigungsschutzes für Fehlbeleger oder durch

die Einführung der sogenannten Fehlbelegerabgabe zu er-

reichen?

- Kann die Erhebung einer Abgahe für nicht fristgerechte Be-

bauung das Problem eines zu geringen Baulandangebotes lösen?

- Was bewirkt die Einführung des Sozialpfandbriefes? Welchen

Beitrag zur Finanzierung von Wohnungsbauinvestitionen lei-

stet er?

6. Bei den 26 "Sonstigen Anträgen" ist besonders bemerkenswert,

Ö daß sich 9 Anträge für die Erarbeitung eines gemeinsamen Ver-

fahrens von CDU und CSU für die Nominierung des Kanzlerkandi-

daten aussprechen. Bei einem solchen Verfahren sollen die Par-

teigliederungen mitrepräsentiert werden. Ein umfangreicher

Antrag der Jungen Union liegt zur Bekämpfung des Drogenmiß-

brauchs vor. Ein weiterer Antrag dieser Vereinigung zieht Kon-

sequenzen aus den Demonstrationen aus Anlaß der öffentlichen

Rekrutengelöbnisse und stellt Forderungen zur Bekämpfung gewalt-

tätiger Ausschreitungen auf. Schließlich behandelt ein Antrag

der Jungen Union die Menschenrechtsverletzungen in Bolivien.

7. Aus Anlaß des Jahres der Behinderten wird auf dem Bundespar-

' teitag ein Stand zu sehen sein, der das soziale Engagement der

O CDU vor Ort in den letzten Jahren beispielhaft darstellt. „

Durch diesen Stand wird dokumentiert, daß Politik zugunsten

der Behinderten für die CDU nicht erst in diesem Jahr ein

ernstzunehmendes Thema ist. Das Jahr der Behinderten ist für die

CDU Ermunterung‚ in den bisherigen Anstrengungen fortzufahren

und sie nach Möglichkeit noch zu verstärken.

8. Ein weiterer Stand wird auf dem Bundesparteitag moderne For-

men der Parteiarbeit behandeln. Hierdurch wird es den Teil-

nehmern des Bundesparteitags ermöglicht, ihre Arbeit vor Ort

auf die Einführung neuer Methoden hin zu überprüfen. Mit die-

sem Stand wird ein weiterer Beitrag zur Stärkung der Partei-

Organisation geleistet.



* Pressemitteilung _ u
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Bonn, 6. März 1981 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Unterstützung des Wahlkampfes der Berliner CDU durch die

Bundes-CDU erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink:

(O Den Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus führt die Berliner CDU.

Die Bundes-CDU unterstützt den Landesverband. Im Unterschied zur SPD,

die die Wahlkampfverantwortung in entscheidenden Teilen nach Bonn

abgeben mußte, weil sie zu einer eigenständigen Wahlkampfführung —

nach ihrer eigenen Einschätzung - nur noch beschränkt in der Lage

war, gibt es zu einem solchen Verfahren bei der CDU keinerlei Anlaß.

Die kürzliche Durchführung des Volksbegehrens hat erneut Zeugnis

. für die hohe organisatorische Leistungsfähigkeit der Berliner CDU

abgelegt.

‚ In Anbetracht der kurzen Zeit, die der Berliner CDU bis zum Wahl-

termin zur Verfügung steht, und in Anbetracht der besonderen Bedeu-

tung der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl, hat der Bundesvorsitzende

L. der CDU, Helmut Kohl, der Berliner CDU und dem Spitzenkandidaten,

Richard von Weizsäcker‚ die besondere politische, organisatorische,

materielle und persönliche Hilfe zugesagt. So wird Helmut Kohl u. a.

Hauptredner auf der Wahlkampferöffnungsveranstaltung der CDU Berlin

am 2. April sein. l ‚

Die Bundes-CDU kann bei ihrem Berliner Engagement auf ihren konti-

nuierlichen und besonderen Einsatz für Berlin zurückgreifen. Keine

politische Partei hat 2. B. in der Vergangenheit so systematisch ihre

enge Verbundenheit mit Berlin durch regelmäßige Sitzungen in der Stadt

gezeigt wie die CDU Deutschlands (Bundesparteitag, regelmäßige Sit-

zungen des Bundesausschusses und des Bundesvorstandes der CDU, regel-

mäßige Sitzungen der CDU/CSU—Bundestagsfraktion und ihrer Arbeits-

kreise in Berlin).

- z _
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Folgende
Unterstützungsmaßnahmon

sind u. a. zwischen der Bundos—ChU und H

der CDU in Berlin abgesprochen:

1

1. In der Zeit vom 1. bis zum 3. Mai wird sich nahezu die gesamte

Führung der CDU Deutschlands mit Helmut Kohl an der Spitze in

Berlin aufhalten, um in einem "Großeinsatz" zum Endspurt des

Wahlkampfs den Freunden in Berlin zu helfen. Hierzu gehört auch "

ein ”Groß—Canvassing" auf allen großen Straßen Berlins mit 1

Hunderten von Informationsständen.

1

E

( 2. Die Bundesgeschäftsstelle der CDU hat mehrere Mitarbeiter aus ä

0 allen drei Hauptabteilungen auf Wunsch der Berliner CDU für die

Zeit des Wahlkampfes abgestellt, die entweder schon in Berlin ä

arbeiten oder in den nächsten Tagen — nach dem Bundesparteitag - 1

dort eintreffen werden. Auf besonderen Wunsch der Berliner CDU L

gehört dazu auch der Leiter der Abteilung Wahlkampf der CDU— _

Bundesgeschäftsstelle,
Karl-Joachim Kierey, der als ehemaliger ;

Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der Berliner CDU für f

den erfolgreichen Wahlkampf 1979 in Berlin verantwortlich zeich— Z

nete.

3. Die CDU—Bundesgeschäftsstelle
stellt der Berliner CDU eine i

Fülle von Erfahrungen aus dem organisatorisch erfolgreichen 3

(0 Bundestagswahlkampf zur Verfügung. Dazu gehört insbesondere

die Durchführung eines neuartigen
Veranstaltungskonzepts‚ das

auf die normale Form von Veranstaltungen in Sälen verzichtet.

Es wird vielmehr wie im Bundestagswahlkampf ein dynamisches und

wolksnahes Veranstaltungskonzept der Berliner CDU geben, dessen

Grundlage 10 mit allen technischen Raffinessen (Lautsprecheran—

lagen, Rednerpult, Großflächenplakate etc.) ausgestattete Klein-

lastwagen sind, mit deren Hilfe spontane Veranstaltungen vor

Betrieben, auf Marktplätzen, in Fußgängerzonen etc. durchgeführt

werden können.

4. Es ist geplant, daß eine Reihe von Arbeitskreisen der CDU/CSU— ‘

Bundestagsfraktion und der Bundesvorstand der CDU Sitzungen in I

Berlin abhalten.



‚ Pressemitteilung _ _
sicher

soz:aI_

undfrel

Bonn, den 7. März 1981

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut K o h 1,

hat das beigefügte Schreiben zum Grundsatz-

programm des Deutschen Gewerkschaftsbundes

an den Vorsitzenden des DGB, Heinz-Oskar

Vetter, gerichtet:

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion‘ Gunther Henncnscauvenr‚cnnscopn Munerueue ssaonn, Kunvad—Adenauer»Haus‚
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DER vonsnzenne i

I

An den '

Vorsitzenden des Deutschen

Gewerkschaftsbundes

Herrn Heinz Oskar Vetter

Hans-Böckier—Str. 39

44000 Düsseldorf

Bonn, den 5. März 1981

‚ Sehr geehrter Herr Vetter, “

Die deutschen Gewerkschaften nehmen seit der Gründung der Bundesrepubiik

Deutschland einen bedeutenden und durch unsere Verfassung verbrieften

Piatz in Geseiischaft und Staat ein. Ihr Einfiuß stützt sich auf die

Drganisationskraft und die Zustimmung ihrer Mitgiieder. Die Gewerkschaften

stehen damit aber auch im Scheinwerferlicht der Öffentiichkeit.

O wenn sieh der Deutsche Gewerkschaftsbund jetzt ein neues Grundsatzprogramm

geben wi11‚ so ist dies ein wichtiges Ereignis, das zur kritischen Antei1-

nahme herausfordert. Denn dieses Grundsatzprogramm wird gerade in den

geseiischaftspoiitischen Diskussionen der schwierigen Jahre, die vor uns

iiegen, die Meinungsbildung eines großen Teiis unserer Mitbürger mit- ‚

beeinfiussen. Das ist der eine Grund, warum ich mich a1s Vorsitzender der

Christiich-Demokratischen Union verpfiichtet füh1e‚Ste11ung zu nehmen‚bevor

über dieses Grundsatzprogramm von den Deiegierten Ihres außerordentiichen

Kongresses Mitte März entschieden wird.

Der zweite Grund, der mich zu diesem offenen Brief veraniaßt ist der, daß ein

großer Teil der Mitgiieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes entweder Mitgiied

meiner Partei ist, oder zu ihren wähiern und Sympathisanten gehört. Sie haben

ein Anrecht darauf, zu erfahren, wie der Vorsitzende ihrer Partei den Entwurf

eines neuen Grundsatzprogramms des DGB beurteiit.
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Die Gewerkschaften bestimmen ihre Aufgaben selbst. Ein Verbändegesetz lehnt

die CDU deshalb aus prinzipiellen Gründen ab — das ist die Position, die die

CDU in ihrem Grundsatzprogramm eingenommen hat. Daran halten wir fest.

Selbstverständlich ist es in einer offenen Gesellschaft erlaubt, wichtige

Ereignisse kritisch zu beobachten. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund

nimmt dieses Recht für sich in Anspruch, wenn er den Parteien zum Beispiel

seine wahlprüfsteine entgegenhält.

Ich konzentriere meine Stellungnahme auf wenige Schwerpunkte, die für die

Fortsetzung des Dialogs mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund von entscheidender

O Bedeutung sind.

Toleranz

Im Entwurf des Grundsatzprograms wurde das Toleranzgebot aus dem bisherigen

Grundsatzprogramm gestrichen. wie mir bekannt ist, fordern eine Reihe von

Industriegewerkschaften und Landesbezirken des DGB‘s die Wiedereinführung.

Die Antragskommission hat dem Kongress die Wiederaufnahme des Toleranz-

gebotes empfohlen. Damit ist eine zentrale Forderung der Christlich-

Demokratischen Arbeitnehmerschaft an das Grundsatzprogramm befürwortet.

l

Ich unterstütze diese Bemühungen mit allem Nachdruck.

Toleranz ist ein Gebot unserer demokratischen Verfassung an uns alle. Für

0 eine Einheitsgewerkschaft ist Toleranz sogar die entscheidende Existenzvoraus-

setzung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund wurde mit dem Ziel gegründet, eine einheitliche 1

Vertretung der Arbeitnehmerschaft zu schaffen. Das bedeutet, daß eine solche

Gewerkschaft als Alternative zur Richtungsgewerkschaft, Menschen unter-

schiedlicher weltanschaulicher Überzeugung und politischer Richtung in sich

vereinigt. wer die Einheit will, muß es allen ermöglichen, ohne Gewissens-

konflikte‚ ohne Verzicht auf innerste weltanschauliche oder politische Ober-

zeugungen einer solchen Gewerkschaft anzugehören und sich zu ihren program-

matischen Zielen zu bekennen. Der Grundsatz der Toleranz gebietet, daß nicht

über Positionen abgestimmt wird, durch die Mitglieder gezwungen werden, gegen

ihr Gewissen oder ihre innerste Überzeugung zu handeln.
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Diese Auffassung von Toleranz hat ihren Ursprung im Demokratieverständnis

unserer Verfassung. Nicht zuletzt Adolf Arndt, seinerzeit rechtspolitischer

Sprecher der SPD-Fraktion, hat dieses demokratische Prinzip bereits vor

Jahren so definiert, daß unsere Verfassung auf dem Konsens über einen Mindest-

bestand von Werten beruht, die weder aufgestellt, noch verworfen werden

können. Diese von Arndt so genannten "unabstimmbaren Werte" sind also den

politischen Entscheidungsprozessen entzogen. Zu diesen Werten gehört die

Toleranz. Das Toleranzgebot entspricht damit dem demokratischen Prinzip, auf

das uns unsere Verfassung verpflichtet.

0 Es liegt im Wesen des Toleranzverständnisses einer streitbaren Demokratie, dal3

diejenigen das Anrecht auf Toleranz verwirken‚ die selbst nicht zur Toleranz

bereit sind. Es würde deshalb der notwendigen Klarstellung dienen, wenn auf

dem außerordentlichen Bundeskongreß den Anträgen gefolgt wird, die das Toleranz

gebot verbinden wollen mit der Erklärung, daß der Gedanke der Einheitsge-

werkschaft, unvereinbar ist mit "weltanschaulichen und politischen Ideologien,

die die Gewerkschaften für ihre Zwecke mißbrauchen wollen".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist also in doppelter Hinsicht zur Toleranz

verpflichtet: Einmal als Organisation, die sich ausdrücklich zum Grundgesetz

und dem darin enthaltenen dmeokratischen Prinzip bekennt und zum anderen als

Einheitsgewerkschaft.

0 Wer Toleranz will, kann es auch sagen und in sein Grundsatzprogramm hinein-

schreiben.

Gemeinwohl

Mit größter Sorge verfolge ich die Diskussion über die Gemeinwohlverpflichtung

der Gewerkschaften. Während im Entwurf des Grundsatzprogramms ausdrücklich

gesagt wird, daß die deutschen Gewerkschaften den “Erfordernissen des

Gesamtwohls“ dienen, fordern einige Anträge die Stmcmng dieser Verpflichtung.

Für die Gewerkschaften soll nicht mehr gelten. was von jedem einzelnen und

von allen anderen gesellschaftlichen Bereichen unseres Volkes, wie etwa von

der Wirtschaft, oder von Forschung und Wissenschaft, ganz selbstverständlich

gefordert wird. Die hauptsächliche Begründung lautet, daß damit die
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Interessengegensätze von Kapital und Arbeit verschleiert würdan. Mit einer

solchen Auffassung würde sich der Deutsche Gewerkschaftsbund ln einen klaren

Gegensatz zum Demokratieverständnis einer pluralistischen Gesellschaft setzen. 1

Gewerkschaften vertreten Interessen wie andere Verbände und Organisationen

auch. Interessengruppen sind Teile des Ganzen, wie übrigens die Parteien auch. ‘

weder Gewerkschaften, noch andere Interessenorganisationen‚ noch Parteien

repräsentieren also mit ihren Programmen und Lösungsvorschlägen schon das

O Gemein- oder wie im‘Programmentwurf formuliert, das Gesamtwohl. Jeder hat

andere Vorstellungen darüber, wie sein Eigeninteresse und das wohl der

Gesamtheit inhaltlich zur Übereinstimmung zu bringen sind.

Ich begrüße es, daß die Antragskommission vorschlägt‚ an der Verpflichtung

des DGB auf das Gesamtwohl festzuhalten.

Die dafür gewählte Formulierung halte ich jedoch für äußerst bedenklich. Ich

sehe darin einen deutlichen Rückschritt gegenüber dem Entwurf.

Die vom Vorschlag der Antragskommission unterstellte Identität der Interessen

der Arbeitnehmer und ihrer Familien mit den “Erfordernissen des Gesamtwohls"

begründet die Sorge, der Deutsche Gewerkschaftsbund wolle für sein Gemein-

wohlverständnis einen Absolutheitsanspruch erheben. Es widerspräche aber

O auch dem wohlverstandenen äigeninteresse des Deutschen Gewerkschaftsbundes‚

wenn er seinen Beitrag zum Gesamtwohl von vornherein mit dem Konflikt be-

lasten würde, der in einer pluralistisch verfassten Gesellschaft von jedem

Absolutheitsanspruch zwangsläufig ausgelöst wird.

Die Verpflichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf das Gesamtwohl wäre

überzeugender, wenn sie - wie im Entwurf — ohne Vorbehalt ausgesprochen

würde.

Viele gewerkschaftstheoretische Beiträge in den letzten Jahren geben Hinweise

darauf, daß den deutschen Gewerkschaften mehr und mehr ein Richtungsstreit

droht. Konfliktorische statt kooperative Gewerkschaften, Gewerkschaften als

Gegenmacht statt als Ordnungsfaktor, Ablehnung der Partnerschaftsidee,
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dagegen Behauptung der unveränderten Klassenstruktur unserer Gesellschaft

- das sind Indizien dafür, daß der weg der deutschen Gewerkschaften nach dem _

2. Weltkrieg grundsätzlich in Frage gestellt wird.

l

In einer pluralistischen Gesellschaft sind Gewerkschaften imer beides, Gegen-

macht und Ordnungsfaktor‚ bereit zur Kooperation aber auch bereit zum Konflikt ‘

nach den Spielregeln, die die Gewerkschaften im Tarif- und Arbeitsrecht selbst

mitgeschaffen haben. Durch absolut kompromißlose Interessenvertretung wird

die pluralistische Gesellschaftsverfassung in Frage gestellt. Dieser Einsicht

0 haben sich die Gewerkschaften in unserem Land bisher nie verschlossen. Ihrer

Bereitschaft zum Kompromiß und zur Gesamtverantwortlichkeit verdanken sie auch

ihre großen Erfolge. wir alle verdanken dieser Einstellung ein Höchstmaß an

sozialem Frieden.

Deshalb liegt es im ureigensten Interesse der Gewerkschaften, Begriffe, die

ihre grundsätzliche Richtung angeben, unzweideutig gegen jeden ideologischen

Unterwanderungsversuch abzusichern.

Dialogbereitschaft

In das Bild dieser internen Richtungsauseinandersetzung des DGB‘s paßt, daß

der Entwurf eines neuen Grundsatzprogranms gegenüber dem bisher gültigen,

0 auf die Erklärung verzichtet, daß die Gewerkschaften bereit sind, "aufge-

schlossen und in ehrlicher Auseinandersetzung die Fragen unserer Zeit mit den

Vertretern aller Gruppen unseres Volkes zu behandeln". Teilweise wird dieser

Verzicht noch dadurch verstärkt, daß die im Entwurf auch an dieser Stelle

ausgesprochene Verpflichtung zur Gemeinwohlorientierung gestrichen werden soll.

Andere Anträge dagegen fordern die Wiedereinführung der Dialogbereitschaft .

des DGB's. Die Antragskommission empfiehlt ebenfalls die Erklärung der

Dialogbereitschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die CDU unterstützt

diese letzteren Bemühungen nachdrücklich.
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Die Union hat sich in den letzten Jahren, wie ich meine mit einigem Erfolg, ‘

bemüht, mit den Gewerkschaften einen sachlichen Dialog zu führen. Aber nicht 1

nur die Parteien sind auf das Gespräch mit den Gewerkschaften angewiesen. Auch

die Gewerkschaften müssen daran interessiert sein, nicht nur mit einer ä

Regierungspartei, sondern auch mit der Opposition, der Regierung von morgen,

im Gespräch zu bleiben, denn viele Forderungen des DGB's sind nur durch die ‘

Parteien in den Parlamenten zu verwirklichen und das gilt auf allen Ebenen. l

wer sich dem Dialog verweigert, verfehlt in der Demokratie seinen Auftrag.

0 In einer parlamentarischei Gesellschaft ist der Konflikt eine legitime Form

der Auseinandersetzung, bei der Lösungen schließlich als Kompromisse ge- i

funden werden müssen. So ist die Übereinkunft das Gestaltungsprinzip der

pluralistischen Gesellschaft, in der keiner für sich in Anspruch nimmt, im

Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Der Dialog, den jeder mit jedem zu

führen bereit ist, ist der Motor einer vernünftigen gesellschaftlichen Ent-

wicklung. Er ist aber auch die Form, in der sich Toleranz bewähren muß.

Toleranz, Gemeinwohlverpflichtung und Dialogbereitschaft hängen wechselseitig

und untrennbar miteinander zusammen. Sie geben das demokratische Prinzip

unserer Verfassung als eine Lebensform wieder, in der der Partner ernstge-

nonmen wird, ohne daß er die eigene Meinung aufgeben müßte, bevor sie nicht

0 widerlegt ist. Dialogbereitschaft ist also überhaupt die Voraussetzung dafür,

daß das Gemeinwohl sich auf der Grundlage toleranten Umgangs entfalten kann,

indem wir einander zuhören und uns bemühen, jene Argumente in die Lösung

aufzunehmen, die in der Diskussion von Bestand waren.

Wirtschaftspolitik

Die Sauren eines innergewerkschaftlichen Richtungsstreites kommen am

deutlichsten im wirtschaftspolitischen Teil des Grundsatzprogramm zum

Ausdruck. Dieser Teil bedurfte einer detaillierten Erörterung, die hier nicht
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geleistet werden kann. Ich möchte daher nur auf einige Probleme aufmerksam

machen, die zeigen, daß die deutschen Gewerkschaften in den grundlegenden

Fragen der Wirtschaftsordnung in Gefahr sind, sich einem doppelten inneren

Widerspruch auszusetzen: Dem Widerspruch zwischen verschiedenen

ökonomischen Schulen aber auch einem Widerspruch zwischen Theorie und

eigener Praxis.

1. Der Entwurf des Grundsatzprogramms gibt keine klare Auskunft darüber, ob ,

0 der DGB mehr einer marktwirtschaftlichen Ordnung oder mehr einer planwirtschaft-

lichen Ordnung den Vorzug gibt. Zusamenhanglos sind hier Forderungen,die auf

eine Verbesserung der Wettbewerbsordnung abzielen, verbunden mit Forderungen,

die an die Stelle von Markt, Wettbewerb und Wettbewerbsregelungen Räte und

staatliche Institutionen setzen wollen.

2. Ebenso unentschieden ist die Frage nach der Stellung des Unternehmens in 1

der Wirtschaft. So wird einerseits in einem Antrag gefordert, im Rahmen i

der Forschungs- und Technologiepolitik die kleineren und mittleren Unternehmen ‘

in stärkerem Umfang am Innovationsprozeß zu beteiligen, andererseits werden im l

gleichen Abschnitt detaillierte Vorstellungen zur Investitionslenkung ent-

wickelt. So heißt es an einer Stelle: "Die Richtlinien des Rahmenplan: sind

0 auch durch eine differenzierte Investitionslenkung zu verwirklichen, ohne die

Entscheidung über Art und Umfang der lnvestitionen aus dem Bereich des

einzelnen Unternehmens herauszunehmen". Nur eines geht doch wohl: Entweder „

Investitionslenkung über entsprechende öffentliche Institutionen oder

Autonomie der Unternehmen. pi

3. Das Wort "Soziale Marktwirtschaft" kommt in dem Entwurf nicht vor. Das

zeigt, daß die Autoren dieses Entwurfs die bestehende Wirtschaftsordnung nicht

zu würdigen wissen. Andererseits ist kein durchgängiges ordnungspolitisches

Konzept benannt oder zu erkennen, daß an die Stelle der Sozialen Markt-

wirtschaft treten soll. Durchgängig ist nur das grundsätzliche Mißtrauen

gegenüber privatem wirtschaftlichem Handeln und demgegenüber ein großes

Vertrauen in den Staat.
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Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und staatliche Aufsicht, Selbstver-

waltung, Tarifautonumie und soziale Partnerschaft - so beschreibt das Grund-

satzprogranm der CDU u.a. die Ürdnungselemente der Sozialen Marktwirschaft. J

Sie bezeichnen gleichzeitig aber auch die traditionellen Grundziele

gewerkschaftlicher Politik. Zumindest in ihrer praktischen Arbeit haben sich 1

die deutschen Gewerkschaften längst auf dieses Urdnungsmodell der “Sozialen

Marktwirtschaft" eingestellt und damit einen großen Teil ihrer Erfolge

0 erzielt. .

4. Auf der einen Seite fordern die Gewerkschaften mit Vorrang die Wiederher-

stellung der Vollbeschäftigung, auf der anderen Seite mißachteten sie die

Enährung der letzten Jahre, daß Vollbeschäftigung und Wachstum mittelfristig

gefährdet sind, wenn die Wirtschaftspolitik und die Tarifpartner das Ziel

der Preisstabilität aus den Augen verlieren. Auch hier weicht das Grundsatz-

programm aus mit der Formulierung, "daß Maßnahmen zur Stxbilisierung des

Preisniveaus nicht zu Lasten der Vollbeschäftigung gehen dürfen".

5. Am auffälligsten befinden sich Einsicht und Doktrin bei der Eigentumspolitik

im Widerspruch.

0 Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß die Gewerkschaften in der Vergangenheit

keinerlei Initiativen zur Verwirklichung ihrer Forderung nach Vermögensbildung

und nach Beteiligung der Arbeitnehmer am zuwachsenden Produktivvermögen unter-

nommen haben. Bestehende Gesetze wurden nur vereinzelt in die Tarifpolitik

übernommen. Lautlos ist von den deutschen Gewerkschaften der jüngste

Kahlschlag der Bundesregierung bei der Sparförderung hingenommen worden und

ebenso unangefochten konnte die Koalition aus SPD und FDP eigentumspolitische

Initiativen der CDU/CSU zur Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital

ablehnen.

Es wäre zu wünschen, daß das neue Grundsatzprogramm in dieser Hinsicht den

Anstoß zu mehr Initiative und Engagement der Gewerkschaften gibt. Hoher

Investitionsbedarf der Wirtschaft und schrumpfende Verteilungsspielräume

zwingen zu einem neuen tarifpolitischen Konzept, das die zwangsläufig
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geringeren Barlohnzuwächse durch Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer aus-

gleichen würde. Eine neue Tarifpolitik dieser Art wäre geeignet den sozialen

Frieden sichern zu helfen: Krasse Vermögensunterschiede würden weiter ’

abgebaut und gleichzeitig würde eine Verhärtung der Verteilungskämpfe ‚

vermieden. Nutznießer wären alle. vor allem aber die Arbeitnehmerschaft.

Wiedervereinigung
‘

Völlig unverständlich ist mir, daß aus dem Grundsatzprogramm die "Niederver-

einigung Deutschlands als ständige Aufgabe" gestrichen werden soll. Daran

0 festzuhalten ist der klare Auftrag unserer Verfassung an uns alle.

Ich erinnere daran, daß es am 17. Juni i953, wie heute in Polen, gerade die

Arbeiter waren, die für elementare Lebensrechte ihren Kopf hingehalten haben.

Mit der stillschweigenden Verleugnung der Rechtspflicht zur Wiedervereinigung l

verleugnen die deutschen Gewerkschaften ihre jahrhundertalte Tradition als ‘

Bewegung internationaler Solidarität.

Es darf nicht vergessen werden, was Hans Böckler bei der Verabschiedung des ‘

ersten Grundsatzprogranms des Deutschen Gewerkschaftsbundes gefordert hat: g

"In einem wird man die Gewerkschaften zum äußersten entschlossen finden: in

der Verteidigung der demokratischen Einrichtungen, auf denen unser aller wohl l

0 beruht, gegen jede Autokratie und gegen jede Totalität"?

l

Dieser offene Brief ist aus der Sorge geschrieben, daß das neue Grundsatz-

programm des DGB's durch eine Reihe unrealistischer oder mißverständlicher

Formulierungen denjenigen Kräften die Argumentationsbasis verbessert, die

die Gewerkschaften in einen schwerwiegenden Gegensatz zwischen Ideeologie

und Praxis bringen. Die verantwortlichen Kräfte in unserem Land können

daran nicht interessiert sein. Außerdem würde der DGB seine Basis als

Einheitsgewerkschaft selber schmälern, da es für viele unserer politischen

Freunde aus der Arbeitnehmerschaft schwieriger wurde, im DGB mitzuarbeiten.
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Ich möchte alle Delegierten des außerordentlichen DGB-Kongresses bitten,

jenen Anträgen zum Erfolg zu verhelfen, die geeignet sind, das Grundsatz- k

programm gegen Mißbrauch oder Fehlinterpretationen abzusichern. Ich verbinde

damit die Hoffnung, daß der Sachdialog zwischen den deutschen Gewerkschaften

und der Christ]ich-Demokratischen Union in Zukunft verstärkt fortgesetzt

wird. wenn die anstehenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme ge-

meistert und nicht zur Chance für radikale Unruhestifter werden sollen,

bedarf es einer gefestigten Solidarität aller demokratischen Kraft in unserem

0 Land. Die CDU ist zu dieser Zusammenarbeit bereit.

Mit freundlichen Grüßen

__ „
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Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, den 13. März 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum dreißigjährigen Bestehen des Bundesgrenzschutzes schreibt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, _D_r;

Alfred Dregger, MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Dreißig Jahre Bundesgrenzschutz (BGS) bedeuten einen dreißig-

jährigen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit und Freiheit

der Bundesrepublik Deutschland; als Verband und als Leistung

eines jeden einzelnen. Die Angehörigen des Bundesgrenz-

O Schutzes, der Polizei des Bundes, haben sich in den zurück-

liegenden drei Jahrzehnten bei unseren Bürgern großes An-

sehen erworben.

Dieser Jahrestag ist daher zugleich Anlaß zu Dank an die ‘

Männer des BGS und zu kritischer Analyse; die Frage der

Stunde muß daher lauten: Ist der BGS nach Organisation,

Ausbildung und Ausstattung angesichts sich verschärfender

Herausforderungen an die innere Sicherheit in der Lage, dem > l

gesetzlichen Auftrag des Grundgesetzes und des Gesetzes 1

über den BGS gerecht zu werden? ‘

Danach sollen die BGS-Beamten unsere Grenzen bewachen, Mi-

o nisterien und Botschaften schützen, eigene Einrichtungen

sichern und neben einer Vielzahl weiterer Aufgaben im Not-

stands- und Verteidigungsfall nach Artikel 91 Absatz 2 Grund— l

gesetz zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand 1

oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bun- ‘

des oder eines Landes einsetzbar sein. Hierzu bedarf es

der Übung und Ausrüstung als Verband. Der Bundesgrenzschutz

nimmt jedoch heutzutage fast ausschließlich Ausbildungs-

aufgaben und Einzeleinsätze wahr. Einsätze im Verband ‘

finden allenfalls auf der Ebene einer Hundertschaft statt. ‘

Auf Verbandseinsätze einer ganzen oder gar mehrerer Ein-

satzabteilungen ist der Bundesgrenzschutz daher nicht vor-
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bereitet, weil Übungen im Verband in dieser Größenordnung Ä

seit Jahren nicht mehr stattgefunden haben. ‘

Diese Tatsache, die noch 1978 zu einer Kleinen Anfrage und

einem entsprechenden Entschließungsantrag der CDU/CSU—Fraktion ‘

Anlaß gab, steht im Kontext zu regelrechten Kampagnen gegen 1

den BGS, wie der des damaligen Vorsitzenden der Polizeige- i

werkschaft, Werner Kuhlmann, dem eine Bundespolizei jeder

Art ein Dorn im Auge war und der zu seinen Zeiten besonders

laut vom "Kommissgeist“ des BGS sprach.

0 Hierher gehört aber auch die Forderung Helmut Schirrmachers, l

des Präsidenten der internationalen Union der Polizeigewerk- i

schaft‚ dem Bundesgrenzschutz den Kombattantenstatus zu 1

nehmen. Schirrmacher und die Bundesregierung sind seit Jahren

dabei, den Bundesgrenzschutz umzufunktionieren. Er wird

derzeit in einzelpolizeilichen schutz- und Bewachungsaufga-

ben verbraucht und damit geziehltseines Charakters als

Truppenverband beraubt. Der BGS darf aber nicht zum Werk— -

schutz verkümmern. Anlaß zu solcher Besorgnis sind nicht

nur die bereits dargelegten Fakten, sondern auch die Fest-

stellungen des Bundesinnenministers vom 18. Februar 1981,

als sich der Innenausschuß gutachtlich in einer ersten Aus-

. Sprache mit den Haushalten des Innenministeriums und für

die zivile Verteidigung befaßte‚ daß die finanziellen Mit-

tel für das notwendiggehaltene Sicherheitspotential zur

zeit nicht verfügbar sind.

Beim Ausbauprogramm “Innere Sicherheit" findet die für

1981 vorgesehene weitere Ausbaustufe nicht statt. Das be-

trifft den Bundesgrenzschutz insoweit, als die geplanten

Neuaufstellungen des BGS in Frankfurt und Kassel unter-

bleiben sollen.

Die Gewährleistung der inneren Sicherheit unseres frei-

heitlichen Staates wird den Bundesgrenzschutz aber auch

_ 3 ...
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und gerade in den kommenden Jahren vor hohe Anforderungen

stellen. Denn der Staat muß sich den Herausforderungen durch

Gewalttäter und durch politische Extremisten stellen und

der Polizei das notwendige rechtliche Instrumentarium zur

Verfügung stellen, damit Sicherheit und Ordnung in unserem

Lande gewährleistet werden können.

Grundvoraussetzung für die Gewährleistung der inneren

Sicherheit in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist,

daß der Staat auf dem Vertrauen seiner Bürger beruht. Das

Vertrauen der Bürger in unseren Staat und seine :Einrich-

O tungen darf daher nicht verspielt werden. Die Wahrung von

Sicherheit und Ordnung ist nicht Selbstzweck. Sie ist

Grundvoraussetzung für die freie Entfaltung des einzelnen

und das solidarische Zusammenwirken aller in der Gemein-

schaft.

Ohne Sicherheit und Ordnung gibt es keinen inneren Frieden.

\

w

O
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Pressemitteilung _ uj
sicher

Bonn, den 13. März 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Fragen der Hochschulfinanzierung und Ausgabenkürzungen

im Bildungsbereich nimmt die stellvertretende CDU-Vorsitzende,

Kultusministerin Dr. Hanna—Renate Laurien, in einem Gespräch

mit dem "Deutschland-Union-Dienst“, das heute erscheint,

wie folgt Stellung:

Qggi Die westdeutsche Rektorenkonferenz befürchtet eine erheb-

liche Verschärfung der Zulassungsbeschränkungen an den

deutschen Hochschulen, wenn der Bund seinen Anteil für den

O Hochschulbau nicht erhöht, sondern sogar um 20 Prozent

senkt. Sehen Sie eine Möglichkeit, den Bund zum vollen

Engagement im Hochschulbau zu bewegen, wie mit den Ländern

abgemacht - notfalls im Wege der Verfassungsklage?

Dr. Hanna-Renate Laurien: Ich teile die Auffassung der West-

deutschen Rektorenkonferenz, daß die Aufkündigung der Bundesre-

gierung, ihren Anteil für den geplanten Hochschulbau zu erfül- -

len, mehr als Zukunftsprojekte gefährdet, nämlich Gegenwarts-

projekte in Frage stellt. Die Möglichkeit der Verfassungsklage

wird zur Zeit in Schleswig-Holstein sorgfältig geprüft. Es ist

selbstverständlich, daß ein Parlament eine Finanzentscheidung

0 treffen kann, die auch einmal gegebene Verpflichtungen ändert.

Eine Regierung aber ist an die Vertragserfüllung gebunden. In-

sofern ist der springende Punkt für die Verfassungsk1age‚ ob die

Tatsache, daß die Bundesregierung bereits im Regierungsentwurf

der Haushaltsvorlage die Kürzungen vorgenommen hat, klagefähig

ist.

9921 Einigen Finanzministern käme eine Ausgabenkürzung im Bil-

dungsbereich mit Rücksicht auf die angespannte Haushalts-

lage offenbar nicht ungelegen. Droht der Länderblock in

der Frage der Hochschulförderung auseinanderzubrechen?

Dr. Hanna—Renate Laurien: Ich möchte widersprechen, wenn behaup-

tet wird, daß Finanzministern eine Ausgabenkürzung im Bildungs-

bereich nicht ungelegen kommt. Ich muß vielmehr feststellen,

_ 2 ._
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daß das Ausmaß der Schwierigkeiten bei den Staatsfinanzen so

groß ist, daß in jedem Bereich Kürzungen unerläßlich sind. Die

Rechtslage ist wohl eindeutig: in der Gemeinschaftsaufgabe ver-

binden sich Leistungen der Länder und Leistungen des Bundes

im Verhältnis 1 : 1. Insofern führt eine Kürzung auf Bundessei-

te eindeutig zu einer entsprechenden Kürzung auf Landesseite.

Angesichts der Finanzlage in der Bundesrepublik ist es ausge-

schlossen und unrealistisch zu meinen, das die Länder den aus-

fallenden Bundesanteil ersetzen könnten. Der “Länderblock" ist

nicht in Frage gestellt, vielmehr die Gemeinschaftsaufgabe zwi-

schen Bund und Ländern. wenn sie aufgelöst wird - und Sie

o wissen, da13 die Gemeinschaftsaufgaben intensiv in der politi-

schen Diskussion sind, dann ist selbstverständliche Voraussetzung,

daß die Verteilung der Steuern vorher den Aufgaben entsprechend

neu geordnet werden muß. Es geht nicht an, daß der eine die

Steuern erhöht - sprich Mineralölsteuer - und sich dadurch

Mehreinnahmen verschafft, während er die Kürzungen zu Lasten

‚ des anderen - siehe Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau — voll-

zieht. _

gggi Die Studentenzahlen werden bis 1985 voraussichtlich von ge-

genwärtig 1 auf 1,2 Millionen steigen. Müssen wir mit einem

Numerus clausus auf Dauer in bestimmten Fächern rechnen?

O Dr. Hanna-Renate Laurien: Bund und Länder dürfen Hochschule -

Forschung und Lehre - nicht etwa für eine Sparbüchse der Nation

halten, an der man jetzt stochern kann. Sie müssen vielmehr

wissen, daß dieser Bereich Investitionen verlangt, wenn wir

künftig Arbeitsplätze und wettbewerbsgerechte Produkte haben

sollen. Eine abschließende Feststellung über den Dauer—Numerus

clausus kann man im Augenblick nicht treffen, da hier die Be-

ratungen über den Bundeshaushalt abzuwarten bleiben. Eines

aber scheint mir sicher, daß die ursprünglich geplante Ent-

lastung in Sachen Numerus clausus so nicht zu vollziehen sein

wird. '

Wichtiger aber noch erscheint mir, daß junge Menschen sich

intensiv beraten lassen und Fächer wählen, in denen sie nicht

einer solche Uberfüllung begegnen. Auch unter Medizin—Studenten

_ 3 _
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spricht sich allmählich herum, daß bei sinkendem Bevölkerungs- l

anteil die heutigen Chancen für Ärzte nicht haltbar sind. Des— \

halb bleibt also zu fragen, ob man wirklich gut beraten ist, i

jahrelang auf einen Studienplatz in Medizin hinzusteuern.

Deutlich zu machen ist auch - ich habe darauf schon vor zwei

Jahren aufmerksam gemacht — daß in den nächsten Jahren Fach-

arbeitertal und Akademikerberg zusammenstoßen. Wer Abitur

gemacht hat, wird sich also genau überlegen müssen, ob er ein

Studium mit unsicherer Berufschance oder eine Berufsausbildung

mit einem aussichtsreichen Weg aufnehmen möchte.

Zum anderen werden sich die Studenten auch bei der Fächerwahl,

. mehr als bisher üblich, an Arbeitsmarktchancen orientieren.

Es muß verwundern‚ wenn man mit Erstsemestern spricht, die

sich dem Lehrerberuf zuwenden wollen und bei ihnen feststellt,

daß sie von der Zahlenlandschaft kaum Kenntnis haben. In den

nächsten zehn Jahren gehen in der gesamten Bundesrepublik rund

50.000 Lehrer in Pension. In deutschen Hochschulen aber befinden

sich zur Zeit mehr als 200.000 junge Menschen, die ein Lehramt

anstreben. Hier muB rechtzeitig Umorientierung vollzogen werden, „

wenn die erste Erfahrung dieser jungen Menschen nach abgeschlos-

senem Studium nicht Enttäuschung und Umschulung sein soll.

Noch eine Bemerkung: Jeder der studiert, sollte sich gründlich

methodische und sachliche Kenntnisse erwerben. Die Grundsätze

O über eine Studienreform, die vor einiger Zeit vorgelegt wurden,

habe ich auch gerade in diesem Punkt nachdrücklich kritisiert.

Dort ist ständig von einem Netz von Betreuungsmaßnahmen die

Rede, aber Selbststudium wird kaum erwähnt. Und gerade dies ist

eine wichtige Voraussetzung für künftige Berufsfähigkeit.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 12. März tagten in Bonn Vorstand und Koordinierungs-

ausschuß des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen (BACDJ) unter Teilnahme aller Justizminister

der CDU/CSU-regierten Bundesländer. Hierzu erklärt der BACDJ-

Vorsitzende, Eriedrich Vogegdg:

O Auf der Grundlage einer sorgfältigen Analyse der erklärten

rechtspolitischen Vorhaben von SPD und FDP für die 9. wahl-

periode wurden die klaren alternativen Positionen der Union

ebenso gründlich erörtert wie die eigenen Initiativen.

Gewalttaten in Brokdorf, rechtswidrige Hausbesetzungen in

Berlin und andernorts und nicht zuletzt die gewalttätigen

Demonstrationen in Nürnberg signalisieren uns ein Absinken

der Rechtskultur hin zum Faustrecht.

Die Nichtanwendung von bestehendem Recht führt zu einem

Verlust von Rechtsstaatlichkeit und zu einer Beeinträchti-

gung des allgemeinen Rechtsbewußtseins. Die ungleiche Be-

0 handlung von zum Beispiel Verkehrssündern und gewalttätigen

Demonstranten zieht eine Erschütterung des Rechtsstaates

nach sich, so daß die verfassungsrechtlich gebotene Gleich-

heit vor dem Gesetz nicht in allen Fällen gewährleistet ist.

Für die Arbeit des BACDJ in den kommenden Jahren wurden

Fachkommissionen benannt zu den Themen: Zukunftsprobleme

der Rechtspolitik, Juristenausbildung, Ehe- und Familien-

recht, Verbraucherschutz, Kriminalpolitik, Jugendstrafvoll-

zug, Beschleunigung und Vereinheitlichung der Rechtswege

in der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit und zur Fort-

_ 2 _
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Schreibung des Justizpolitischen Programms.

Außerdem bereitet eine Arbeitsgruppe den dritten gemeinsamen

Rechtspolitischen Kongreß von CDU und CSU vor.

_ _ ‚ e‚ {Ve W7 7
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Rechtsverwirrung, die unseren Staat

friedlos werden läßt", schreibt der stellvertretende Vorsitzen-

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

"Deutschland—Union—Dienst":

"Mit der Jugend sprechen..."‚ so klingt es im Zusammenhang mit

Hausbesetzungen und Gewaltdemonstrationen aus allen politi-

schen Richtungen. SPD und FDP begnügen sich damit nicht. Sie

verharmlosen Rechtsbrüche, stellen Gewaltdemonstrationen als
relativ friedlich hin, auch wenn dabei wie in Brokdorf 128

Polizeibeamte und 46 Demonstranten verletzt, teilweise schwer

verletzt werden. Gleichzeitig entfesseln sie eine politische

Kampagne gegen die Nürnberger Justizorgane und stellen den
i Bayerischen Innenminister wegen seines Vorschlags, die Polizei

zum Selbstschutz mit nicht tötenden Waffen auszurüsten, in
die rechte Ecke.

‘Wie das alles auf die Jugend und die mit ihr beabsichtigten

Gespräche wirken muß, ist unschwer vorauszusehen. Der demo-

kratische Staat muß der Jugend, der ganz überwiegend gesetzes-
treuen ebenso wie dem anderen Teil, als hilflos, die Rechts-

ordnung muß ihr als etwas Beliebiges erscheinen, die man nach
eigenem Ermessen respektieren kann oder auch nicht. Insbeson-

dere Zusammenrottung und Gewalt erhalten auf diese Weise den

Anschein der Legalität und werden im übrigen zu einem pro-

baten Mittel, um seine Ziele schnell durchsetzen zu können.

Das Ganze wird noch zusätzlich dadurch emotional aufgeladen,

daß prominente SPD-Politiker den "Grundstücksspekulanten"
Weimarer Zeit auferstehen lassen, dem in der damaligen Agi-
tation der extremen Rechten und Linken noch der "Börsen-

jobber" und "Schieber" an die Seite gestellt wurde.

o Da das Erinnerungsvermögen auch in die jüngste Vergangenheit
nicht weit zurückreicht, scheint niemandem aufzufallen, daß
sich diese "Grundstücksspekulanten" erst unter sozia1-libera-
ler Herrschaft auszubreiten begannen. Von 1949 bis 196%
unter der Regierungsverantwortung der CDU/CSU‚funktionierte

in Deutschland der soziale Wohnungsbau ebenso wie der frei-

finanzierte. Es gab weder Hausbesetzungen noch in nennens-
wertem Umfang leerstehende Wohnungen. Warum ist das alles
anders geworden?

Die meisten leerstehenden Wohnungen würden auch heute ver-
mietet, wenn sie bis zu dem Zeitpunkt vermietet werden könn-
ten, zu dem das Gebäude oder das Grundstück einem anderen

Verwendungszweck zugeführt werden soll. Das ist aber nach
dem jetzt geltenden Mieterschutzgesetz nicht möglich. Das
Leerstehen von Wohnungen über Monate und Jahre hinweg bis

_ 2 -
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zum Auszug des letzten mietergeschützten Mieters ist daher der
einzige Weg, um ein Gebäude oder ein Grundstück einem anderen lVerwendungszweck zuführen zu können. Die Mieter sind so hervor-ragend geschützt, daß sie keine Wohnung mehr finden. Der
Wohnungsbau ist weitgehend zum Erliegen gekommen, weil er dem
Bauherrn nicht nur für begrenzte Zeit, sondern auf Dauer 1jede Rendite verweigert. Deshalb fließt anlagesuchendes Pri— 1» vatkapital in zweifelhafte Abschreibungsprojekte oder ins
Ausland, aber nicht mehr in den Wohnungsbau. wir haben in den
Ballungsgebieten wohnungssuchende und arbeitslose Bauarbeiter.
Das sind soziale Mißstände, die nicht von den “Grundstücks-
spekulanten" verschuldet wurden, sondern von den Politikern
der sozial—liberalen Koalition, die jetzt solche Buhmänner
erfinden, um von ihrem Versagen abzulenken. was muß geschehen?

- Die Wohnungs- und Mieterschutzgesetzgebung muß so verändert
werden, daß wieder Wohnungen gebaut und leerstehende Wohnungen0 vermietet werden.

‘

- Allen, nicht nur Jugendlichen, muß klargemacht werden, daß der
Rechtsstaat das Gewaltmonopol nicht aufheben, daß er mit
Rechtsbrechern nicht auf gleicher Ebene verhandeln und
Verträge schließen kann, daß er die Rechtsordnung durchsetzen
muß und wird.

— Gegen richterliche Entscheidungen — und bei den Nürnberger
Haftbefehlen handelt es sich um solche - darf es keine poli-
tische Kampagne geben. Etwaige Fehlentscheidungen zu korri-
gieren, ist Sache der Obergerichte, nicht Sache der Poli-
tiker.

- Die Polizei darf nicht weiter verunsichert werden. Sie muß
die rechtlichen und tatsächlichen Instrumente erhalten, die
es ihr erlauben, ihren schweren und lebensgefährlichen Dienst
rechtsstaatlich korrekt und wirksam wahrzunehmen. Über die
dazu erforderlichen rechtlichen Änderungen im Demonstrations-

O strafrecht und in der Ausrüstung der Polizei sollten nach |nüchterner Abwägung möglichst einmütige Entscheidungen ge-
troffen werden. Rechthaberei ist hier völlig fehl am Platz.

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Rechtsverwirrung‚ die unseren Staat

friedlos werden läßt"‚ schreibt der stellvertretende Vorsitzen-

_ de der CDU Deutschlands‚Dr. Alfred Dreager‚ MdB‚ heute im

"Deutschland-Union—Dienst": '

"Mit der Jugend sprechen...“, so klingt es im Zusammenhang mit

Hausbesetzungen und Gewaltdemonstrationen aus allen politi-

schen Richtungen. SPD und FDP begnügen sich damit nicht. Sie

verharmlosen Rechtsbrüche‚ stellen Gewaltdemonstrationen als

relativ friedlich hin, auch wenn dabei wie in Brokdorf 128

Polizeibeamte und 46 Demonstranten verletzt, teilweise schwer

verletzt werden. Gleichzeitig entfesseln sie eine politische

Kampagne gegen die Nürnberger Justizorgane und stellen den

. Bayerischen Innenminister wegen seines Vorschlags, die Polizei

zum Selbstschutz mit nicht tötenden Waffen auszurüsten, in

die rechte Ecke.

Wie das alles auf die Jugend und die mit ihr beabsichtigten

Gespräche wirken muß, ist unschwer vorauszusehen. Der demo-

kratische Staat muß der Jugend, der ganz überwiegend gesetzes-

treuen ebenso wie dem anderen Teil, als hilflos, die Rechts-

ordnung muß ihr als etwas Beliebiges erscheinen, die man nach

eigenem Ermessen respektieren kann oder auch nicht. Insbeson-

dere Zusammenrottung und Gewalt erhalten auf diese Weise den

Anschein der Legalität und werden im übrigen zu einem pro-

baten Mittel, um seine Ziele schnell durchsetzen zu können.

Das Ganze wird noch zusätzlich dadurch emotional aufgeladen,

daß prominente SPD—Politiker den "Grundstücksspekulanten"

Weimarer Zeit auferstehen lassen, dem in der damaligen Agi-
tation der extremen Rechten und Linken noch der "Börsen-

jobber" und "Schieber" an die Seite gestellt wurde.

O Da das Erinnerungsvermögen auch in die jüngste Vergangenheit

nicht weit zurückreicht‚ scheint niemandem aufzufa11en‚ daß

sich diese "Grundstücksspekulanten" erst unter sozial—libera-

ler Herrschaft auszubreiten begannen. von 1949 bis 196%

unter der Regierungsverantwortung der CDU/CSU‚funktionierte

in Deutschland der soziale Wohnungsbau ebenso wie der frei-

finanzierte. Es gab weder Hausbesetzungen noch in nennens-

wertem Umfang leerstehende Wohnungen. Warum ist das alles

anders geworden?

Die meisten leerstehenden Wohnungen würden auch heute ver-

mietet, wenn sie bis zu dem Zeitpunkt vermietet werden könn-

ten, zu dem das Gebäude oder das Grundstück einem anderen

Verwendungszweck zugeführt werden soll. Das ist aber nach

dem jetzt geltenden Mieterschutzgesetz nicht möglich. Das

Leerstehen von Wohnungen über Monate und Jahre hinweg bis
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zum Auszug des letzten mietergeschützten Mieters ist daher der
einzige Weg, um ein Gebäude oder ein Grundstück einem anderen \
Verwendungszweck zuführen zu können. Die Mieter sind so hervor- Äragend geschützt, daß sie keine Wohnung mehr finden. Der
Wohnungsbau ist weitgehend zum Erliegen gekommen, weil er dem \
Bauherrn nicht nur für begrenzte Zeit, sondern auf Dauer
jede Rendite verweigert. Deshalb fließt anlagesuchendes Pri-

- vatkapital in zweifelhafte Abschreibungsprojekte oder ins
Ausland, aber nicht mehr in den Wohnungsbau. wir haben in den
Ballungsgebieten wohnungssuchende und arbeitslose Bauarbeiter.
Das sind soziale Mißstände, die nicht von den "Grundstücks-
spekulanten“ verschuldet wurden, sondern von den Politikern
der sozial—1iberalen Koalition, die jetzt solche Buhmänner
erfinden, um von ihrem Versagen abzulenken. Was muß geschehen?

— Die Wohnungs- und Mieterschutzgesetzgebung muß so verändert
werden, daß wieder Wohnungen gebaut und leerstehende Wohnungen
vermietet werden.

O - Allen, nicht nur Jugendlichen, muß klargemacht werden, daß der l
Rechtsstaat das Gewaltmonopol nicht aufheben, daß er mit
Rechtsbrechern nicht auf gleicher Ebene verhandeln und
Verträge schließen kann, daß er die Rechtsordnung durchsetzen
muß und wird.

;

l

— Gegen richterliche Entscheidungen — und bei den Nürnberger
Haftbefehlen handelt es sich um solche — darf es keine poli-
tische Kampagne geben. Etwaige Fehlentscheidungen zu korri-
gieren, ist Sache der Obergerichte, nicht Sache der Poli-
tiker.

‘Ä
x

— Die Polizei darf nicht weiter verunsichert werden. Sie muß
die rechtlichen und tatsächlichen Instrumente erhalten, die
es ihr erlauben, ihren schweren und lebensgefährlichen Dienst
rechtsstaatlich korrekt und wirksam wahrzunehmen. Über die
dazu erforderlichen rechtlichen Änderungen im Demonstratione-
strafrecht und in der Ausrüstung der Polizei sollten nach

. nüchterner Abwägung möglichst einmütige Entscheidungen ge-

troffen werden. Rechthaherei1sth1erv.lli!feh1amPlatz 
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘ „

Die CDU mißt den am 1, März beginnenden Betriebsratswahlen

hohe Bedeutung zu und wird alle ihre Mitglieder, die sich bei

diesen Wahlen engagieren, nachhaltig unterstützen. Das ver-

sicherte der CDU-Vorsitzende Dr, Helmut Kohl bei einem Ge-

' spräch zwischen dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für

Betriebsarbeit der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-

. schaft (CDA) und Mitgliedern des CDU-Präsidiums am Montag-

abend, 16. Februar, in Bonn.

Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für Betriebsarbeit unter

Leitung ihres Vorsitzenden Helmut Link, MdB‚ schilderten die‘

oft schwierige Situation christlich-sozialer Kolleginnen und

Kollegen in den Betrieben. Die Betriebsratswahlen fänden

zwar in einem Klima statt, in dem die SPD ihre Glaubwürdig-

keit in der Arbeitnehmerschaft zunehmend verloren habe, aber

es seien insgesamt zu wenig Arbeitnehmer aus der CDU, die

sich in den Betrieben und in den Gewerkschaften engagierten

. und zu Wort meldeten. Die dies tun, brauchten die volle Soli-

_ darität, Anerkennung und Unterstützung der Partei. Die Sprecher

der CDA-Arbeitsgemeinschaft für Betriebsarbeit hoben noch

einmal die große Bedeutung der Montan-Mitbestimmung und

ihrer Sicherung hervor. Sie betonten, daß die klare Haltung

der Union in ihren Wahlaussagen zur Mitbestimmung die Betriebs-

arbeit in erheblichem Maße gestärkt habe und stärken werde.

An dem Gespräch nahmen auch CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler, CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler Kiep, der

CDA-Vorsitzende Dr. Norbert Blüm," CDU-Bundesgeschäftsführer

Ulf Fink und CDA-Hauptgeschäftsführer Heribert Scharrenbroich _

teil.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Mitglied des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik der CDU /CSU,

der CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Hans H. Klein (Göttin-

gen). hielt heute bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Elektro-

technischer Handwerke in Aachen einen Vortrag zu "Nutzen und Grenzen

des Monopols der Deutschen Bundespost". Er führte dabei u. a. folgendes

aus:

O (Der Text ist frei. ) .

Die Deutsche Bundespost hat sich zum größten wirtschaftsunter-

nehmen in der Bundesrepublik entwickelt. Sie verdankt das vor

allem den Tätigkeiten, mit denen sie in den freien Wettbewerb

eingreift. Will man solche Eingriffe danach beurteilen, ob sie

"von Nutzen" sind, so reicht eine rein wirtschaftliche oder .4

technische Betrachtung nicht aus. Ein nicht am Markt orientier-

tes Verhalten bedarf nämlich besonderer Rechtfertigung; es recht-

fertigt sich nur, wenn ein andersartiges Vorgehen Schaden anrich- t

ten würde. Dort wo dies nicht der Fall ist, sind die Grenzen

staatlicher Eingriffe und damit die Grenzen postalischen Tätig-

werdens erreicht.

In drei Bereichen sind die Grenzen bereits überschritten. An-

tennenbauer, Gerätehersteller und Medienpolitiker werden durch

die Post zur Zeit in unzulässiger Weise behindert.

0 1. Am Beispiel des Berufsfelds "Antennenbau" wird klar, welche
Folgen es haben kann. wenn eine Behörde zugleich wirtschaftliche

Interessen verfolgt. Interessant ist, daß sie dazu eine Kombina-

tion aus Gesetz, Verordnungen, Verfügungen, Bestimmungen und Ge-

nehmigtmgen benutzt.

Nach dem Fernmeldeanlagengesetz von 1928 steht das Recht, Fern-

meädeanlagen zu errichten und zu betreiben, grundsätzlich dem

Bund zu. Besonders alle Arten von Antennen- oder Knbelanlagen

können nur dann von Privaten errichtet und betrieben werden, wenn

die Post dies genehmigt. Dies gilt unabhängig davon, ob das Kabel

nur privaten oder auch öffentlichen Grund und Boden berührt. Es

steht der Post dabei frei, ob sie die Genehmigung erteilt oder

nicht. Mit dieser Genehmigung macht die Bundespost Politik, um

ihre wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen.

wenn es zur Errichtung von Gemeinschaftsantennanlagen erforder-

lich ist, daß öffentlicher Grund und Boden mitbenutzt, also min-

destens durchquert wird, dann entscheidet die Post nach eigenem

Ermessen, ob sie die Genehmigung zum Legen dieses Kabels dem pri-

vaten Unternehmer erteilt, ob sie selbst diese Tätigkeit über-

nimmt oder ob sie gar nichts tut und damit die Anlage verhindert.
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Sie entscheidet dies seit einiger Zeit nach einem internen Be-

rechnungsbcgen‚ mit dem sie für bestimmte Kriterien Punkte ver-

teilt. Die Post verweigert die Genehmigung, wenn mehr als 40

Punkte erncht sind. Diese Zahl ist schon dann überschritten,

wenn die Post schätzt, daß die voraussichtlichen Ausgaben je

100 Meter Stromweglänge weniger als DM 1.600,-- betragen wer-

den. Wenn der 100—Meter-Preis DM 2.000,-- überschreitet, setzt

sie dagegen null Punkte ein. Im Klartext: ist die Verkabelung

nicht lukrativ, so erteilt sie die Genehmigung; lohnt sich die

Sache aber, so erteilt sie sich auf administrativen Wege selbst

den Zuschlag.

wenn die Post einmal nicht mit diesen administrativen Mitteln

arbeitet, dann steigt sie einfach mit Dumping-Preisen in den

Wettbewerb ein. In Ulm lag das Post—Angebot zur Verkabelung

einiger Neubauten, die durch eine Straße getrennt waren, um DM

11.000,-- unter dem günstigsten Angebot aus der Wirtschaft, aber

auch um 7.200,-- DM unter der eigenen Post-Gebührenordnung. Die

0 Post begründete dies damit, sie sei schließlich nicht verpflich-

tet, kostendeckend zu arbeiten.

Volkswirtschaftlich aber bedeutet die Befugnis, Fernmeldeanlagen

in Konkurrenz zu privaten Wettbewerbern anzubieten, ohne gezwun-

gen zu sein, auf den einzelnen Märkten kostendeckend zu arbeiten,

die Subventionierung von Verlustangeboten aus Monopolgewinnen.

Die Post profitiert so von ihrer Doppelrolle; ihre Entscheidun-

gen werden bei gleichbleibender Rechtslage immer rechtmäßig blei-

ben: wenn Dienste verlustbringend angeboten werden, handelt es

sich um die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe; wenn sie zu

extrem hohen Gewinnen führt, handelt es sich um den Ausgleich

des Haushalts. Das übersteigt die Grenze des in einem Rechtsstaat

Erträglichen.

2. Auch im Bereich der Endgeräte hat die Post ihren Beitrag stetig

erhöht. Für Nebenstellenanlagen und Fernkopierer wirbt sie heute

so "professionell". daß der interessierte Laie kaum auf den Gedan-

ken kommt, daß es auch noch die Möglichkeit gibt, solche Einrich-

O tungen nicht bei der Post zu mieten oder zu kaufen. Mit dem Signum

"Partner für Telekommunikation" propagiert sie das Familientele-

fon, als wäre dieses die letzte Chance zur Überwindung familiärer

Kommunikationsdefizite. Mit der Selbstverständlichkeit eines Pro-

fis denkt sie an die Integration von Türsprechanlagen in das Tele-

fon, plant die Kombination der Sprechstelle mit automatischen An-

rufbeantwortern und sinniert öffentlich darüber, daß das Glasfaser-

kabel eigentlich erfordere, die Schnittstelle ins Fernsehgerät zu

integrieren. Mit der Begründung, Telekommunikationssysteme seien

Gesamtsysteme, bei denen die einzelnen Elemente genauestens auf-

einander abgestimmt werden müßten‚ kündigte Post-Staatssekretär

Elias vor kurzem an, daß sich die Bundespost schon deswegen am

Endgerätemarkt beteiligen müsse, um "Betriebserfahrungen" zu ge-

winnen. Auch hier sind ganz deutlich die Grenzen postalischer Tä-

tigkeit erreicht.

5. Mit der Ausweitung der Kommunikationstechniken stößt die Post

auch an verfassungsrechtliche Grenzen: langsam aber sicher wird

die Trennung von Netz und Nutzung überwunden. Das Hecht, Rundfunk

zu veranstalten, zu beeinflussen oder irgendwie organisatorisch

oder inhaltlich zu formen, ist der Post verwehrt; sie hat ledig-

lich Rundfunk zu übermitteln.

/ 5



2 /

Sie entscheidet dies seit einiger Zeit nach einen internen Be-

rechnungsbogen, mit dem sie für bestimmte Kriterien Punkte ver-

teilt. Die Post verweigert die Genehmigung, wenn mehr als 40

Punkte erncht sind. Diese Zahl ist schon dann überschritten,

wenn die Post schätzt, daß die voraussichtlichen Ausgaben je

100 Meter Stromweglänge weniger als DM 1.600,-- betragen wer-

den. Wenn der 100-Meter—Preis DM 2.000,-- überschreitet, setzt

sie dagegen null Punkte ein. Im Klartext: ist die Verkabelung

nicht lukrativ, so erteilt sie die Genehmigung; lohnt sich die

Sache aber, so erteilt sie sich auf administrativen Wege selbst

den Zuschlag.

wenn die Post einmal nicht mit diesen administrativen Mitteln i

arbeitet, dann steigt sie einfach mit Dumping—Preisen in den |

Wettbewerb ein. In Ulm lag das Post—Angebot zur Verkabelung \

einiger Neubauten, die durch eine Straße getrennt waren, um DM i

11.000,-- unter dem günstigsten Angebot aus der Wirtschaft, aber ;

auch um 7.200,-- DM unter der eigenen Post-Gebührenordnung. Die l

. Post begründete dies damit, sie sei schließlich nicht verpflich- i

tet, kostendeckend zu arbeiten. %

Volkswirtschaftlich aber bedeutet die Befugnis, Fernmeldeanlagen ‘

in Konkurrenz zu privaten Wettbewerbern anzubieten, ohne gezwun-

gen zu sein, auf den einzelnen Märkten kostendeckend zu arbeiten, \

die Subventionierung von Verlustangeboten aus Monopolgewinnen.

Die Post profitiert so von ihrer Doppelrolle; ihre Entscheidun-

gen werden bei gleichbleibender Rechtslage immer rechtmäßig blei-

ben: wenn Dienste verlustbringend angeboten werden, handelt es ,

sich um die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe; wenn sie zu ‘

extrem hohen Gewinnen führt, handelt es sich um den Ausgleich

des Haushalts. Das übersteigt die Grenze des in einem Rechtsstaat

Erträglichen.

2. Auch im Bereich der Endgeräte hat die Post ihren Beitrag stetig

erhöht. Für Nebenstellenanlagen und Fernkopierer wirbt sie heute

so "professionell", daß der interessierte Laie kaum auf den Gedan-

ken kommt, daß es auch noch die Möglichkeit gibt, solche Einrich-

0 tungen nicht bei der Post zu mieten oder zu kaufen. Mit dem Signum

"Partner für Telekommunikation" propagiert sie das Familientele-

fon, als wäre dieses die letzte Chance zur Überwindung familiärer

Kommunikationsdefizite. Mit der Selbstverständlichkeit eines Pro-

fis denkt sie an die Integration von Türsprechanlagen in das Tele-

fon, plant die Kombination der Sprechstelle mit automatischen An-

rufbeantwortern und sinniert öffentlich darüber, daß das Glasfaser-

kabel eigentlich erfordere, die Schnittstelle ins Fernsehgerät zu

integrieren. Mit der Begründung, Telekommunikationssysteme seien

Gesamtsystems, bei denen die einzelnen Elemente genauestens auf-

einander abgestimmt werden müßten, kündigte Post-Staatssekretär

Elias vor kurzem an, daß sich die Bundespost schon deswegen am

Endgerätemarkt beteiligen müsse, um "Betriebserfahrungen" zu ge-

winnen. Auch hier sind ganz deutlich die Grenzen postalischer Tä-

tigkeit erreicht.

5. Mit der Ausweitung der Kommunikationstechniken stößt die Post

auch an verfassungsrechtliche Grenzen: langsam aber sicher wird

die Trennung von Netz und Nutzung überwunden. Das Recht, Rundfunk

zu veranstalten, zu beeinflussen oder irgendwie organisatorisch

oder inhaltlich zu formen, ist der Post verwehrt; sie hat ledig-

lich Rundfunk zu übermitteln.

/ 5



5/

‘ i

Hier kommen wir an den Punkt, wo die Medienpolitik auf zweierlei

Weise umspielt wird.

Erstens: Die Post betreibt mit der Nichteinspeisung bestimmter Pro- 1

gramme in ihre Breitbandanlagen und mit der gleichzeitigen Nicht- |

genehmigung von privaten Antennenanlagen Rundfunkpolitik. Durch 1

ihre Entscheidung, nach dem diffusen Kriterium der "ortsüblichen „

Empfangbarkeit" Rundfunksender des Auslands aus den Wohnstuben

auszusperren, beeinflußt die Post nicht lediglich die technische,

sondern die inhaltliche Komponente von Rundfunk. Mit der Verhin-

derung der Ausstrahlung bestimmter Programme übt sie Zensur durch ‘

Technik. Das inhaltsneutrale Transportieren wird zum inhaltsbezo- ‘

genen Selektieren, die Post betreibt Programmauswahl. Damit über-

schreitet sie die vorgeschriebene Neutralität, sie verwischt die

Grenzen zwischen Rundfunkinhalten und Sendetechnik.

Zweitens: Die materielle Rundfunkorganisation, also die Aufrecht-

‘ erhaltung oder Lockerung des Rundfunlcmonopols, ist von der Verka-

belung durch die Bundespost bzw. von deren Genehmigung zur Verka-

belung durch Dritte abhängig. Die Bundesregierung weiß das und hat

demzufolge die Verkabelung gestoppt. Das Herauszögern der tatsäch-

lichen Aufhebung der "Sondersituation" Frequenzmangel soll die Län-

der daran hindern, die ihnen zustehende Entscheidung über die Rund-

funkordnung zu treffen. Da dieses Verhalten der Entscheidung gleich-

kommt, alles so zu lassen, wie es ist, übt die Bundesregierung de i

facto Kompetenzen der Länder aus. Und dort, wo die Post eigenmäch-

tig handelt‚ trifft eine Verwaltungsbehörde inhaltliche Entschei-

dungen für Verfassungsorgane.

wir schlagen zur Behebung dieser Mißstände fünf Änderungen vor:

1. Die Post muß sich wieder auf ihre nachrangige, dienende Funk-

tion beschränken. Wenn sie sich gemäß S 2 I des Postverwaltungs- j

gesetzes an die "Grundsätze der Politik der Bundesrepublik Deutsch- 5

land" zu halten hat, so sind dies die Grundsätze der Organe, die

die hauptsächliche medienpolitische Entscheidungskompetenz haben, 1

O nämlich die Länder.

2. Die Post muß dazu verpflichtet sein, ihrem Auftrag zur tech-

nischen Weiterentwicklung Folge zu leisten. Die Einführung neuer ä

Entwicklungen in den Bereich der Fernmeldetechnik ist nicht in

das Belieben der Post gestellt; sie ist dem technischen Fortschritt ‘

verpflichtet. Notfalls muß ein Instrumentarium entwickelt werden,

daß dieser Verpflichtung zur Verwirklichung verhilft. i

3. Die Deutsche Bundespost muß ebenfalls verpflichtet sein, die

private, mindestens aber die kommunale, Errichtung von Kabelan-

lagen dann zuzulassen, wenn sie selbst dazu nicht bereit ist. Sie 1

darf nicht weiterhin "Rosinen picken". Im Zweifel aber muß die

Post verpflichtet sein, grundsätzlich privaten Interessenten die i

Verkabelung zu gestattet, soweit sich diese verpflichten, flächen- ‘

deckend und zu gleichen Bedingungen zu verkabeln. 1

4. Die Rechtsverordnungen über die Bedingungen und Gebühren für |

die Benutzung der Einrichtungen der Post müssen wieder an die Zu-

stimmung des Bundesrates gebunden werden.

5. Unternehmerische und hoheitliche Funktionen der Post sind klar

zu trennen, so daß auf privatrechtliche Tätigkeiten der Post wett-

bewerbs- und kartellrechtliche Bestimmungen anwendbar werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Kommunalwahl in Hessen erklärt der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

heute in Bonn:

Die CDU hat mit Halter Hallmann in Frankfurt einen großartigen

0 Wahlerfolg errungen und ihren Erdrutschsieg in der Komnunalwahl

von 1977 in ganz Hessen stabilisiert. wenn in der einstigen

sozialdemokratischen Hochburg Frankfurt die CDU heute mit 20 Pro-

zent Wählerstimmen vor der SPD führt, dann ist das ein eindrucks-

voller Vertrauensbeweis für die Stadtpolitik der CDU und ihres

Spitzenkandidaten, der weit über Frankfurt hinausreicht. Es ist

der Sieg einer Politik, die die Sorgen der Bürger und die Inter-

essen einer Industriemetropole konsequent in den Mittelpunkt ge-

stellt und sich nicht opportunistisch an irgendwelche Tages-

strömungen angepaßt hat. Es ist der Sieg eines Mannes, der nicht

die Konfrontation gesucht, sondern sich der Probleme aller Bür-

ger seiner Stadt entschlossen und konstruktiv angenommen hat.

‘ Die CDU wird diese Politik auf allen Ebenen fortführen. Dies

wird am 1D. Mai auch in Berlin zum Erfolg für die CDU führen.

Unsere Bürger erwarten von den Politikern klare Entscheidungen,

tatkräftiges Handeln und überzeugende Begründungen. Sie wollen

weder überrumpelt werden noch hilflosem Taktieren und ständigem

Hinausschieben überfälliger Maßnahmen ausgeliefert sein.

Genau das aber tut die SPD, ob in Hessen, in Berlin oder in Bonn.

Die örtlichen Erfolge der Grünen beweisen es. Die SPD und ihr Kanz-

ler Schmidt verlieren das Vertrauen der Bürger, weil sie die

Probleme der Energieversorgung, der Arbeitsplatzsicherung, des Um-

weltschutzes, der inneren wie der äußeren Sicherheit vor sich her-

schieben und dabei sind, die Zukunft unseres Landes zu verspielen.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion GunlherHenrich.Slellverlrzchrlsloph Munenenesa Bonn,Konrad-Adenauer-Haus.

Teleion Pressestelle 0228/544-521/22(HenrIch)544-5ll/l2lMullerlelle) Fernschreiber 886804



f Pressemitteilung __ u
sicher

lllsoziaL

undfrel

Bonn, den 23. März 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "CDU im Vertrauen der Bürger fest

verankert" schreibt der stellvertretende Vorsitzende

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Landesvorsitzende

der hessischen CDU, Dr. Alfred DregggrL_Mdg, zum Aus-

gang der gestrigen Kommunalwahlen in Hessen, heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

O

Die hessische CDU ist aus den Kommunalwahlen vom

Sonntag als eindeutiger Sieger hervorgegangen. Sie

hat die erdrutschartigen Erfolge von 1977 stabili-

sieren oder noch ausbauen können. Frankfurt ist ein

besonders herausragendes, aber kein isoliertes Er-

gebnis. Auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden hat

die Union ihre absolute, in Offenbach und Darmstadt

ihre relative Mehrheit behauptet. Die SPD, die bis

vor vier Jahren in allen hessischen Großstädten

über absolute Mehrheiten verfügte, hat sie gestern

0 auch noch in der letzten, in Kassel, eingebüßt.

Ähnlich sieht es in den vier eingekreisten Mittel-

städten aus. In Fulda hat die CDU ihre absolute

Mehrheit behauptet, in Gießen hat sie sie ausge-

baut, in Marburg ist sie stärkste Partei geblie-

ben, und in Hanau ist die Union es zum ersten Mal

geworden. In 12 Landkreisen ist die CDU, in nur

fünf die SPD stärkste Partei. Nachdem wir in zwei

Kommunalwahlen - 1977 und 1981 — sowie in zwei

Landtagswahlen - 1974 und 1978 - von den Wählern

den ersten Platz zugewiesen erhalten haben, kann

Hessen nicht mehr mit der SPD identifiziert wer-

den, die ihre einst starken kommunalen Funda-

_ 2 _
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mente verloren hat. Jetzt ist die CDU die Kommu-

nalpartei und insbesondere die Großstadtpartei

in Hessen. Sie ist im Vertrauen der Bürger fest

verankert.

Geradezu von einem Traumergebnis muß in Frankfurt

gesprochen werden. 54,2 Prozent sind ein sensa-

tioneller Sieg und ein großartiger persönlicher

Erfolg für Dr. Walter Wallmann sowie eine Bestä-

tigung der liberalen Politik der hessischen CDU.

Ausgezeichnete Arbeit ist hier wie in anderen

0 Städten und Kreisen Hessens mit ausgezeichneten

Ergebnissen honoriert worden.

Das Wählerverhalten insgesamt muß als sehr dif-

ferenziert und politisch feinfühlig bezeichnet

werden. Es macht deutlich, daß die Hessenwahl

nicht als allgemeine Trendwahl interpretiert ‘

werden kann. Sie ist vielmehr auf Grund des ört- \

lich oft sehr unterschiedlichen Wählervotums

primär eine kommunale Entscheidung, die aber

selbstverständlich nicht in einer von der all-

gemeinpolitischen Atmosphäre isolierten Raum-

station gefallen ist.

0 Mit diesem Erfolg geht die CDU mit besten Vor-

aussetzungen in die Landtagswahl 1982. Die Kom-

munalwahl hat die Partei nicht nur nach außen,

sondern auch nach innen politisch gestärkt und

motiviert, im nächsten Jahr auch in der Lan-

despolitik eine neue, entscheidende Dimension

für Hessen zu eröffnen.
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Bonn, 24. März 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des ersten Jahrestages der Ermordung des Erz-

bischofes von San Salvador, Oscar Arnulfo Romero‚ erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Reiner Geißler:

O Die Christlich Demokratische Union Deutschlands verurteilt

gemeinsam mit allen Demokraten und Christen die Ermordung

des Erzbischofs Ranero vor einem Jahr. Die mutmaßlichen

Mörder sind dieselben, die den christlich-demokratischen

Präsidenten von E1 Salvador, Napoleon Duarte, ins Gefäng- I

nis geworfen und gefoltert hatten, und die ihm auch heute

nach dem Leben trachten.

Die CDU tritt dafür ein, daß endlich Friede in diesem Lande

verwirklicht wird, damit die sozialen Reformen zu Ende ge-

führt werden können. Sie lehnt Terror und Gewalt auf der

linken wie auf der rechten Seite ab. E1 Salvador braucht

O nicht Agitation, sondern wahrheitsgemäße Information, nicht

das Anheizen von Konflikten, sondern das Gespräch, nicht den

Aufruf zur Gewalt, sondern Verhandlungen zwischen allen demo-

kratisch gesinnten Kräften für ein Ende des Blutvergießens.

Das ist der Dienst, den die CDU nach ihren Kräften leisten

will, ein besserer Dienst, als ihn eine fanatische Theologie

der Revolution leisten kann. Christus hat nicht Gewalt ge—

predigt, sondern die Versöhnung.

Unabhängig von der weltpolitischen Bedeutung des Konfliks

um E1 Salvador ist die Beendigung des Bürgerkrieges in E1

Salvador deswegen von besonderer Bedeutung für die Zukunft

Lateinamerikas, weil in E1 Salvador — wie in Venezuela, Costa

Rica und Ecuador — von den Christlichen Demokraten der Versuch
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einer dauerhaften freiheitlichen und sozialen Reform der

politischen Verhältnisse unternommen wird.

Das Modell der Christlichen Demokraten in Lateinamerika

bildet eine klare Alternative zur Aufrechterhaltung der

bisherigen autoritären Machtstrukturen‚ es bildet ebenso

eine klare Alternative zum marxistischen Weg, der für die

betroffenen Länder in der Regel nur in einer neuen Art

von Gewaltdiktatur endet.

Mit Napoleon Duarte, dem Vorsitzenden der Christlichen Demo- 1

kraten Lateinamerikas, steht an der Spitze der Revolutions- l

0 regierung ‚aus Christlichen Demokraten und reformwilligen

Offizieren ein überzeugter Demokrat. Er hat bei den bisher %

einzigen freien Wahlen in El Salvador 1972 die absolute Mehr— l

heit der Stimmen der Salvadorianer bekommen und deshalb als 5

einziger Politiker in E1 Salvador eine demokratische Legitima— 1

tion.

Trotz Terror und Gewalt haben Napoleon Duarte und seine Revo-

lutionsregierung in dem schweren Kampf um einen demokratischen

Weg der Mitte an Boden gewonnen. Die Bevölkerung steht nicht

auf der Seite der Guerilleros. Die Landreform hat zu bemerkens-

werten Erfolgen geführt. Nicht gewonnen haben Duarte und seine ‘

. Regierung aufgrund unvollständiger und vorurteilbehafteter In-

formationen bisher die publizistische Auseinandersetzung in

der Weltöffentlichkeit. Dazu erklärte die Katholische Kirche

in E1 Salvador in ihrem Hirtenbrief vom 15. September 1980:

"Eine Tatsache hat in starkem Maße dazu beigetragen, die

Situation der Gewalt in E1 Salvador aufrechtzuerhalten und

zu bestärken. Und diese Tatsache ist die unverhältnismäßig

und in bösartiger Absicht verzerrte internationale Propa-

ganda."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor dem von der Konrad—Adenauer-Stiftung veranstalteten Inter-

nationalen Kolloquium für islamische und christliche Wissenschaft-

ler und Politiker erklärte heute der stellvertretende Vorsitzende

der CDU, Norbert Blüm‚ MdB‚ in Bonn:

Die großen monotheistischen Religionen müssen ein Bündnis gegen

die technokratische Uberwältigung der Welt schaffen. Nicht alles,

was machbar ist, muß gemacht werden. Der Abstand zwischen Sollen

und Können ist größer als je zuvor, und er wächst. Kapitalismus

und Sozialismus sind die letzten ideologischen Ausläufer einer

Gesinnung, welche durch das Mehr und immer Mehr fasziniert

wird. Diese Art Fortschritt führt in die Sackgasse. Haushaltenwird

zur Überlebensmaxine , also Entscheiden zwischen möglich Wich-

tigem und dem ebenso Möglichen, aber Wichtigeren.

O Gesucht wird eine verantwortl iche Gesel lschaft , in der Jedermann

die Chance hat, sein Leben selbst zu verantworten. Die Macher

führen uns in eine Welt glücklicher Idioten. »

Blüm nannte drei Stützpfeiler einer Politik aus christlicher

Verantwortung:

I. Personalität - statt Vermessung

Z. Brüderlichkeit - statt Egoismus

3. Vernünftigkeit - statt Ideologie

Jede 'christliche Politik’ steht jedoch unter dem Vorbehalt der

Vorläufigkeit. Es gibt keine vollkommenen Lösungen. Wer das

Herausgeber: CDU-Eundesgeschasslelle Redaktion Gunther Hennen, sxenvenr; Christoph Mullevlelle - 53 Bonn. Konrad-Adenaueraus.
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Reich Gottes auf Erden zu zwingen sucht, gerät in die Gefahr

der Gewalttätigkeit. ‘Absolutes Wissen‘ gebärdete sich terre-

ristisch. Eine Politik aus christlicher Verantwortung ist auf

Toleranz und Dialog angewiesen.

O

O

‚ l
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Bonn, 30. März 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der heutigen Sitzung des Präsidiums der CDU in Bonn

erklärte der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, zur

aktuellen politischen Lage:

Die CDU verfolgt die Entwicklung in Polen mit großer Sorge.

O Sie ist jedoch nach wie vor davon überzeugt, daß die Polen

ihre Probleme aus eigener Kraft lösen können. Eine politi-

sche wie militärische Einmischung von außen, von welcher

Seite auch immer, kann durch nichts gerechtfertigt werden

und steht nicht zuletzt in eklatantem Widerspruch zur gemein-

samen Schlußerklärung der Konferenz für Sicherheit und Zu-

sammenarbeit in Europa, die auch von der Sowjetunion, der

CSSR und der DDR unterzeichnet worden ist,

Das gilt auch für die Androhung von Gewalt, die gegenüber

Polen immer unverhüllter in der sowjetischen Presse oder

0 durch Sogenannte Manöver von Warschauer-Pakt-Truppen .

zum Ausdruck kommt. Die CDU fordert die Bundesregierung

auf, der Sowjetunion und ihren Verbündeten entschiedener

als bisher klarzumachen, welche Folgen eine Politik der An-

drohung oder Anwendung von Gewalt gegenüber Polen für den

Frieden, die Sicherheit und die Zusammenarbeit in Europa 1

und weltweit nach sich ziehen würde. i

l
Moskau-Reise des Bundesaußenministers w

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands wird Erfolg

oder Mißerfolg der Reise des Bundesaußenministers nach Mos- j

kau daran messen, ob es ihm gelingt, den sowjetischen Gesprächs- J

_ 2 _
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partnern gegenüber die Grundpositionen der deutschen Außen- i

politik zu verdeutlichen. Unverzichtbare Grundlage deutscher i

Außenpolitik ist die Einbindung in das Atlantische Bündnis und i

die enge Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika. i

Das Festhalten am NATO»Doppelbeschluß darf durch keinerlei ,

Zweifel getrübt werden. Breschnews Moratoriums-Vorschlag

ist keine annehmbare Verhandlungsgrundlage, da es lediglich i

sein Ziel ist, einzelne NATO-Länder aus der Solidarität des i

Bündnisses herauszubrechen. Die CDU fordert Minister Genscher i

O dazu auf, dies unmißverständlich zum Ausdruck zu bringen. i

i

Die Mission des Bundesaußenministers in Moskau wird dadurch

erschwert, daß er eine in den Grundfragen unserer Außen- und

Sicherheitspolitik heillos gespaltene Koalition vertritt. Der

eine Teil legt in Washington Treueschwüre und Sympathiekund- i

gebungen ab. Der andere Teil vertritt zu Hause unverhüllten i

Antiamerikanismus. Der eine Teil der Koalition lehnt ein rüstungs-

kontrollpolitisches Moratorium entschieden ab, der andere be- i

fürwortet es, Der Kanzler ist offensichtlich nicht mehr in der

Lage, die Grundzüge deutscher Außenpolitik verbindlich festzu- i

0 legen und eine entsprechende Kabinettsdi sdiplin durchzusetzen.

i

Mineralölsteuererhöhung i

Die von der SPD/FDP-Koalition beschlossene Erhöhung der

Mineralölsteuer fiir Benzin und Dieselöl zum 1. April 1981

ist zutiefst arbeitnehmerfeindlich und volkswirtschaftlich schäd-

lich. Sachverständige, Verbände und Gewerkschaften bestätigen

dies einmütig. Die CDU bedauert, daß SPD und FDP gerade in i

einer angespannten konjunkturellen Lage die Automobilindustrie i

und ihre Zulieferbetriebe einer unnötigen Belastungsprobe aus— i

setzen und dadurch weitere Arbeitsplätze in Gefahr bringen.

. 3 -
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Erneut tragen SPD und FDP ihre verfehlte Finanzpolitik auf i

dem Rücken der Arbeitnehmer aus. Viele Arbeitnehmer sind

auf das Auto angewiesen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen.

Sie sind von den beschlossenen Maßnahmen der SPD /FDP be-

sonders hart betroffen.

l

i

Wahlen in Berlin und Hessen
i

Beiden hessischen Kommunalwahlen ist die CDU als größte Kom- ‘

munalpartei in der Bundesrepublik Deutschland gestärkt worden. i

O Dieser Erfolg und das große Vertrauen der Frankfurter Bürger

zur CDU sind das Ergebnis einer Politik, die die Sorgen der l

Bürger und die Interessen einer Industriemetropole konsequent i

in den Mittelpunkt stellt und sich nicht opportunistisch an

Tagesströmungen anpaßt.
i

Die Wahl in Frankfurt ist ein wichtiges Signal für Berlin. In i

Frankfurt hat die CDU bewiesen, wie moderne Städte bürgernah ‘

zu regieren sind. Sie hat damit eindrucksvoll das Gerede von

der Unregierbarkeit der modernen Großstädte widerlegt. Im x

Urteil der Bürger kann die CDU die modernen Probleme der i

0 Städte und Großstädte wie Anonymität, Umweltzerstörung und

Unbewohnbarkeit besser lösen als andere Parteien. l

1

Besonders für Berlin gilt: nicht die Stadt ist unregierbar ge- l

worden, vielmehr ist die SPD/FDP-Koalition mit ihren Kräften i

am Ende. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands wird i

die Berliner CDU mit vollem Einsatz unterstützen, um - zum l

Wohl der alten deutschen Hauptstadt - in Berlin den Wechsel her- i

beizuführen.
1
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Bonn, 31. März 198l undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit;

Die CDU startet eine Protestaktion gegen die Erhöhung der

Mineralölsteuer. Dazu erklärt der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Ulf Fink:

Die von der SPD/FDP-Koalition gegen die Stimmen der Union

0 beschlossene Anhebung der Mineralölsteuer trifft auf den ent-

schiedenen Protest der Bevölkerung.

Die CDU-Bundesgeschäftsste11e hat die 251 Kreisverbände und

über 9. 000 Ortsverbände zu einer Protestaktion gegen die Mine-

ralölsteuererhöhung und für die Anhebung der Kilometerpauscha-

le aufgerufen. Grundlage dieser bundesweiten Aktion ist ein Flug-

blatt unter der Überschrift: "Die Steuerscheichs vom Rhein - ‘

SPD und FDP zwingen die Autofahrer zu Kasse". Das Flugblatt w

soll zum Beispiel vor großen Tankstellen, vor Einkaufszentren l

und Großmär-kten, aber auch vor Raststätten, Parkhäusern, l

0 Parkplätzen und Fußballstadien verteilt werden. Die Protest- ‘

aktion beginnt am 1. April. In Bonn wird der Kreisverband

der CDU unter Beteiligung des stellvertretenden CDU-Vor-

sitzenden Dr. Norbert Blüm an mehreren Tankstellen das

Flugblatt verteilen.
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Jeder, der zum Tanken fährt, spürt es Für einen Arbeitnehmer, der für die

am eigenen Geldbeutel. Ab 1. April (und Fahrt zur Arbeit aufdas Auto angewie-

gist kein Aprilscherz) hat die SPD/FDP- sen ist,

alition die Mineralölsteuer für Benzin um _ de! 341000 km im ‚am fährt

Y Pfennige je Liter und für Dieselöl um _ dessen Auto 9 1m “fm9 km „auch;

3 Pfennige je Liter erhöht Die Mehrwert- 1nd h m d i

steuer eingerechnet. ist der Benzinpreis eutet das M‘: g e!

damit um 8 Pfennige je Liter gestiegen Das entfallenden Knahrzeugeuer

ist Beutelschneiderei. “m z‘ B‘ DM 144'413!“ D 450 a1“

Doch damit nicht genug. SPD und FDP eine Membehsmg"°“ M F” -
haben zusätzlich vereinbart, die Kraftfahr- Die deutsche Volkswirtschaft wird

zeugsteuer auf die Mineralölsteuer umzule- damit in einer ohnehin schlechten Wirt-

gen Das würde bedeuten: Der Benzinpreis schaftslage zusätzlich gebremst Betroffen

steigt um weitere 14 Pfennige je Liter. sind vor allem die Autoindustrie und ihre

Das ist arbeitnelunerfeindlich und Zulieferbetiiebe mit Niillionen von Arbeits-

außerdem volkswirtschaftlicher Unsinn. platzen Wir alle wissen: Wenn es der deut-

Sachverständige, Verbände und Gewerk- schen Autoindustrie schlecht geht. stehen

schaften bestätigen dies einmütig. für unsere ganze Volkswirtschaft die

. Gerade die Arbeitnehmer, die sich Zeichen auf Sturm.

durch eine hohe Mobilität auszeichnen und Die SPD/PDP-Koalition behauptet. die

in ländlichen Gebieten wohnen sind auf Mineralölsteuererhöhung sei notwendig. da-

das Auto angewiesen; sie brauchen es, um mit Energie gespart werde. Das ist Unsinn

ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Deshalb Die deutschen Autofahrer sind auch ohne

treffen die von SPD und FDP beschlossenen den Finanzlcnüppel energiebewußt gewor-

Maßnahmen die Arbeitnehmer besonders den In Wirklichkeit will die Regierung nur

hart das Loch in der Staatskasse stop en

Qazgjimui: Die Minenlölsteuererhöhung ist ein Skandal. Sie beweist j

erneut, den Sozialisten nicht mit dem Geld der Bürger umgehen können. Eine j

Erhöhung der Kilometerpeuschele irArbeitnehmer ist unausweichlich. Dem i

Arbeitnehmermuß so unbürokratisch wie möglich geholfen werden. Die CDU wird ä

in dieser Sache die Initiative ergreifen

undfrei
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Bonn, 31. März 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute dem

Präsidenten der USA, Ronald Reagan, folgendes Telegramm

übermittelt:

0 In diesen Stunden der Erschütterung und Betroffenheit, die durch

g das abscheuliche Attentat auf Ihr Leben verursacht worden sind,

das die Verurteilung durch die gesamte zivilisierte Welt ver- .

dient, sind meine Gedanken in Solidarität und Freundschaft bei

Ihnen und Ihrem Land. Ich empfinde große Erleichterung, dal3

das Attentat fehlgeschlagen ist. Unser Mitgefühl gilt auch Ihren

verletzten Mitarbeitern. .

Persönlich und im Namen der Christlich Demokratischen Union

. Deutschlands möchte ich Ihnen die Zuversicht zum Ausdruck

bringen, daß Sie bald wieder Ihr Amt in voller Gesundheit und

. mit ganzer Kraft ausüben können. Gerade in Anbetracht der

gegenwärtigen Spannungen in der Welt ist für Ihr Land und die

ganze freie Welt Ihre starke und weise Führung, die eine Ga-

rantie für die Erhaltung des Friedens darstellt, unverzichtbar.

Herausgeber‘ CDU-Bundesgeschaflsslelle Redaktion‘ Gunther Henrich, Sleltvenr. Christoph Müllerleile 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Rentenannassunqsgesetz 1982 und zum Rentenanpassungsbericht

1981 schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

heute im "Deutschland-Union-Dienst";

Mit der begrüßenswerten Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rente

ist die Unsicherheit über die Weiterentwicklung der Rentenver-

sicherung und die tiefe Beunruhigung von Rentnern und Beitrags-

0 zahlern nicht beseitigt. Die Regierung hat die Frage offengelas-

sen‚ ob die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rente auf Dauer ist

oder nur für diese Legislaturperiode gelten soll. Darüber hinaus

läßt die Bundesregierung eine Reihe weiterer Fragen unbeantwor-

tet.

Offen bleibt, ob nicht bereits ab 1986 der Beitragssatz um 1,4

Prozentpunkte auf fast 20 Prozent angehoben werden muß, nachdem

der Beitragssatz bereits jetzt um 0,5 Prozentpunkte angehoben

wurde. Erschwerend kommt hinzu, daß um die Jahrhundertwende eine

fundamentale Erschütterung des Generationenvertrages durch eine

dramatisch veränderte Relation zwischen Beitragszahlern und Rent-

nern droht. Auch hier sind nicht einmal ansatzweise Antworten der

0 Bundesregierung zu erkennen. l

Hinzu kommt, daß auch die Gefahr besteht, daß die Konturen der

vom Bundesverfassungsgericht geforderten Hinterb1iebenenrenten-

reform für 1984 immer mehr verschwimmen. In dem kürzlich bekannt-

gewordenen Gutachten der wissenschaftlergruppe des Sozialbeirates

wird die Auffassung vertreten, daß die bisher diskutierten Lösun-

gen nicht vertretbar sind und die Gesamtdiskussion noch einmal völ-

lig neu aufzunehmen sei.

Dies ist ein Zeichen dafür, daß es immer schwieriger wird, die

- 2 -
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sozialen Mindestanforderungen mit den wirtschaftlichen Möglich- ‘

keiten in Einklang zu bringen.

Noch nicht in seiner vollen Brisanz ist erkannt, welch gravieren-

de zusätzliche Belastung auf breite Schichten von Rentnern mit

Zusatzeinkommen durch den Krankenversicherungsbeitrag für Rentner

ab 1983 zukommt. Im Grundsatz ist dieser Vorschlag, den die Union

bereits 1977 als Gesetzesantrag im Deutschen Bundestag eingebracht

hat, zu begrüßen, aber durch die Verschleppung dieses Vorschlages

hat die Bundesregierung es außerordentlich erschwert, die Zusatz-

rentenbelastung stufenweise einzuführen. Sie schlägt nunmehr einen

0 brutalen Eingriff mit erheblichen Auswirkungen auf das Realeinkom-

men dieser Rentner vor.

Die Union vertritt folqende Eckpunkte zur sozialen Alterssicherung:

1. Die verlorengegangene Einheit von Wirtschafts—‚ Finanz— und

Sozialpolitik muß wieder hergestellt werden.

Kein Alterssicherungssystem der Welt kann auf Dauer bestehen,

wenn Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung verlorengehen.

Die Union vertritt die Auffassung, daß es sehr wohl möglich

ist, durch eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft wirtschafts-

wachstum und Vollbeschäftigung zurückzugewinnen.

2. Eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik erlaubt es, an der

bruttolohnbezogenen Rente festzuhalten. Nur die bruttolohnbe-

zogene dynamische Rente schützt vor Manipulation.

3. Das Festhalten an der bruttolohnbezogenen Rente erlaubt es,

einen sozialgestaffelten Krankenkassenbeitrag für Rentner ein-

zuführen.

4. Der Bund darf sich aus der Finanzierung der Gemeinschaftslasten

der Rentenversicherunq nicht immer weiter zurückziehen.

- 3 _
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5. Jeder Versicherungszweig hat Anspruch darauf, daß die Ein-

nahmen, die für ihn gedacht sind, auch ihm zugutekonunen. Des-

halb trifft die Verschiebung der Finanzlasten zwischen Renten-

versicherung und Arbeitlosenversicherung nach wie vor auf den

entschiedenen Widerspruch der CDU.

6. Die Reform der Hinterbliebenenversorgung muß sich nLit Aus-

nahme der Anerkennung von Erziehunqsjahren am Maßstab der

Kostenneutralität orientieren.

. 7. Durch die von der Union schon seit langem vorgeschlagene Ver-

besserung der Familienpolitik ist den Gefährdungen des Genera-

tionenvertrages entgegenzuwirken.
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 arm"?Bonn, 2. April 1981 535%’, l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl auf dem Mannheimer i

Bundesparteitag ‘tritt der Bundesvorstand der CDU am Sonntag, i

5. April 198l um 11. 00 Uhr in Berlin, Hotel Kempinski, zusam— ‘

men. Zu Beginn gibt der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, i

einen Bericht über die aktuelle innen- und außenpolitische Lage. i

O Anschließend informiert der Spitzenkandidat der Berliner CDU ‘

für die Wahl zum Abgeordnetenhaus, Dr. Richard von Weizsäcker, ‘

über den Verlauf des Wahlkampfes in Berlin. Der Bundesvorstand

befaßt sich außerdem mit der politischen Arbeit in den kommen-

den Monaten und der Behandlung von Anträgen des 29. Bundespar-

teitages.

Hinweis für die Kollegen:

Im Anschluß an die Bundesvorstandssitzung findet um l4. 00 Uhr

im Hotel Kempinski in Berlin auf Einladung der Berliner Presse-

. Konferenz ein Pressegespräch mit Dr. Helmut Kohl und Dr. Richard

von Weizsäcker statt. Themen sind die aktuelle politische Lage,

der Berliner Wahlkampf und der Verlauf der Bundesvorstands-

sitzung.
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Bonn, 2. April 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Sitzung nahm der Koordinierungsausschuß für Medien-

politik der CDU/CSU zu den nmdienpolitischen Erklärungen von SPD und

FDP Stellung. Dazu erklärt dessen Vorsitzender, Dr. Christian Schwarz-

. Schilling ms:

Wichtige medienpolitische Entscheidungen sind nach wie vor blockiert,

weil sich SPD und FDP nicht einigen können. Die FDP gibt deutliche

Signale, daß sie den technischen Fortschritt und volkswirtschaftlich

notwendige Investitionen nicht länger behindern will. Hingegen hat es

die SPD offenbar sehr viel schwerer, ihre überholten Staradpunkte zu ver-

lassen. Immerhin gibt es zu Hoffnung Anlaß, daß die Sozialdemokraten

endlich die wirkliche Bedeutung eines Breitbandkabelnetzes für die

Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland erkennen, das nur zu einem

kleinen Teil für die Verbreitung von Rundfunk, zum größten ‘Ieil der

Wirtschaft und neuen Dienstleistungen zur Verfügung stehen muß. Die

CDU/CSU erwartet jetzt endlich die dringend notwendigen medienpoliti-

0 schen Entscheidungen und fordert dazu folgendes:

1. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollen bestehen bleiben;

allein ihre Monopolstellung ist heute nicht mehr haltbar. Die Länder

haben die Aufgabe, deren innere Struktur dort zu reformieren, wo dieses

System von Fehlentwicklungen belastet worden ist. Dabei ist an der un-

geteilten Verantwortung der Intendanten ebenso festzuhalten wie an der x

alleinigen Kontrolle durch pluralistisch zusammengesetzte Gremien i

2. Kabelnetze sind Übermittlungswege von Informationen. Ihr Ausbau ist

volkswirtschaftlich dringend erforderlich. Es soll deshalb bedarfsgerecht

ohne Verzögerungen ‚erfolgen. Bau und Betrieb überregionaler Kabelstränge w
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kann aus technischen Gründen — aber nur aus diesen — in der Hand

der Emdespost bleiben. bei lokalen Kabelnetzen kann das Fernmelde- 1

monopol der Deutschen Bandespost dagegen gelockert und private Be- ‚

treiber solcher Netze sollen verstärkt zugelassen werden.

i

3. Es ist zu begrüßen, daß die Länder einen gemeinsamen Beschluß über

die Durchführung und Finanzierung der Pilotprojekte gefaßt haben.

Nunmehr kann sich auch der Bund nicht länger seiner Verpflichtung

entziehen, jedes einzelne Pilotprojekt mit zu finanzieren. Dabei i

ist ihm die Einmischung in Ausgestaltung und Inhalte der Versuchs— ‘

programme verfassungsrechtlich unterdagt. i

. 1
4. Dem Grundsatz des freien grenzüberschreitenden Infomationsflusses i

ist auch bei der Verbreitung von Rundfunkprogranunen über Satelliten

Geltung zu verschaffen: Die Ausstrahlung von Rundfunkprograrmnen auf l

den der Btmdesrepiblik Deutschland zugeteilten Satellitenkanälen

darf nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorbe-

halten bleiben.

5. Eür Videotext, Bildschirm- oder Kabeltext darf es kein öffentlich-

rechtliches Monopol und keine Beschränkung der Anbieter geben. Die

heutige Situation solcher sich bereits im Versuchsstadium befinden—

den Neuen Medien erfordert eine rasche Klärung der anstehenden

o Rechtsfragen.
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Bonn, den 3. April 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor 100 Jahren am 3. April 1881 wurde der spätere Schöpfer

des demokratischen, europaoffenen italienischen Staates als

Bürger des habsburgischen Österreich-Ungarn unweit von Trient

geboren. Aus diesem Anlaß schreibt der Vorsitzende der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

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

Mit Robert Schuman und Konrad Adenauer gehört Alcide De Gasperi

zu den großen staatsmännischen Gestalten der europäischen Eini-

' gung. Wir Deutschen verdanken ihm viel, war er doch einer der

ersten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten, die ge-

genüber Deutschland bestehende Barriere des Mißtrauens und der

herabsetzenden Verallgemeinerung einzureißen.

Er war auch einer der ersten, die im politischen Raum Europas

das Gemeinsame unter den Ländern über das Trennende stellten

und von dieser Grundhaltung her auf den europäischen Zusammen-

schluß als eine geistige, gesellschaftliche und politische

. Notwendigkeit hindrängten.

Zäh und kompromißlos hat er um die Integration, den überna-

tionalen Zusammenschluß Europas gekämpft. Er wollte etwas Neues,

Dauerhaftes‚ die unselige Vergangenheit Überwindendes. Als

De Gasperi am 19. April 1954 starb, hat er die Verwirklichung

seiner Pläne nicht mehr_erleben können. Konrad Adenauer sagte

damals:

- "Sein geistiges Vermächtnis für uns lautet: nie müde zu

werden, bis die europäische Vereinigung gesichert ist. Er

war sich wie wenige andere bewuBt‚ daß das die einzige Mög-

lichkeit ist, unsere abendländische christliche Kultur gegen

die totalitären Mächte zu verteidigen."

Die CDU/CSU wird das von De Gasperi begonnene Werk fortsetzen.

Er war ein Künder Europas.
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1

Terminänderung 1

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Pressekonferenz im Anschluß an die Bundesvorstands-

Sitzung der CDU am Sonntag, 5. April 1981 in Berlin,

Hotel Kempinski, findet nicht, wie in der gestrigen

Pressemitteilung angegeben, um 14.00 Uhr, sondern um

14.30 Uhr statt.

1

l
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Pressemitteilung __ u
Bonn, 3. April 1981 lllslche’

sozial

undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Keiner Geißler, MdB‚ ‘

der der Bundestagsabgeordnete der Südpfalz ist, hat heute 1

in einem Schreiben an alle Mitglieder des Haushaltsaus-

schusses des Deutschen Bundestages nachdrücklich darum ge-

beten, bei den Haushaltsberatungen der geplanten Zahlung

von 250 Millionen Mark an Frankreich zur Entschädigung der

während des zweiten Weltkriegs zur Deutschen Wehrmacht

zwangsrekrutierten Elsaß-Lothringer nicht zuzustimmen, es

0 sei denn, die Bundesregierung wäre in der Lage, eine ver-

bindliche und befriedigende Lösung hinsichtlich des Mundat-

waldes und des Sequesterlandes zuzusagen. Ein entsprechendes

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frank-

reich steht für kommenden Dienstag, 7. April, zur Unterzeich- |

nung an. Der Brief von Dr. Geißler hat folgenden Wortlaut:

Am Sonntag, den 15. März 1981, haben der französische Staats-

präsident und der deutsche Bundeskanzler in Blaesheim bei

Straßburg eine Vereinbarung getroffen, derzufolge die Forde-

rungen der während des 2. Weltkrieges zur Deutschen Wehr-

0 macht zwangsrekrutierten Elsaß-Lothringer in Höhe von 250

Millionen Mark im Rahmen einer besonders dafür geschaffenen

Stiftung entschädigt werden sollen.

Diese Frage stand aus deutscher Sicht in der Vergangenheit

immer in einem rechtlichen und politischen Zusammenhang mit

1. dem unter französischer Zwangsverwaltung stehenden Grund-

stückseigentum deutscher Bürger im Elsaß (Sequesterland)

und

2. der Rückgabe des Mundatwaldes an die Bundesrepublik

Deutschland. ‘

Als Bundestagsabgeordneter der Südpfalz möchte ich Sie nach-

- 2 ..
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drücklich darum bitten, bei den entsprechenden Haushaltsbe-

ratungen der geplanten Zahlung von 250 Millionen Mark an

Frankreich nicht zuzustimmen‚ es sei denn, die Bundesregierung

ist in der Lage, eine verbindliche und befriedigende Lösung

hinsichtlich des Mundatwaldes und des Sequesterlandes zuzu-

sagen.

Ich darf zunächst in Erinnerung rufen, daß Bundesregierung

und Bundestag sich in der Vergangenheit darin einig waren,

daß eine präjudizierende Wirkung einer deutschen Entschädi-

gung an zwangsrekrutierte Elsaß—Lothringer zugunsten anderer

0 Länder oder Organisationen und ein Verstoß gegen das "Lon-

doner Schuldenabkcmmen" nur dann vermieden werden können,

wenn eine französische Gegenleistung damit verbunden ist.

Eine solche Gegenleistung bestünde in angemessenen Entschä-

digungszahlungen an deutsche Bürger, deren Grundbesitz im

Sequesterland durch den französischen Staat enteignet und mitt-

lerweile durch Franzosen bebaut wurde, ferner in der sofor-

tigen Rückgabe des noch nicht enteigneten Sequesterlandes

an die deutschen Eigentümer sowie in der Rückgabe des Mundat-

waldes.

Diese von Frankreich zu erbringenden Gegenleistungen sind

aber vor allem in der Sache begründet. Tatsache ist, daß

0 340 deutsche Familien und fast 1000 ihrer Erben ihrer Eigen-

tumsrechte im grenznahen Elsaß beraubt sind. Die vom Seque-

sterland betroffenen Bürger an der Grenze meines Wahlkreises

zu Frankreich haben kein Verständnis dafür, daß nach mehr

als 35 Jahren seit Kriegsende noch keine befriedigende Rege-

lung gefunden werden konnte. Es wird von den Betroffenen als

bitteres Unrecht empfunden, daß sie für ihr Eigentum in Frank-

reich an die französische Domänenverwaltung Pacht bezahlen

müssen und für die Grundstücke, die inzwischen enteignet wor-

den sind, bis heute keine angemessene Entschädigung bekommen

haben, während die Bundesregierung hinnegen bereit ist, 250

Millionen Mark Entschädigung an Frankreich zu bezahlen. Bei

diesen Bürgern muß der Eindruck entstehen, daß zwar die fran-

zösische Regierung in der Lage ist, ihre Interessen gegenüber

_ 3 _
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der Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen, die Bundesre-

gierung jedoch sich nicht mit derselben Intensität und mit

demselben Erfolg für die Interessen ihrer Bürger einsetzt.

Auch hinsichtlich des Mundatwaldes kann die Situation heute

nicht anders beurteilt werden als früher. Die von allen Frak-

tionen des Deutschen Bundestages geltend qemachten staats—‚

völkerrechtlichen und politischen Bedenken gegen die Abtretung

des Mundatwaldes haben bis heute von ihrer Bedeutung nichts

verloren.

Ich darf darauf hinweisen, daß im Zusammenhang mit dem An—

O fang Juli 1979 verabschiedeten Entwurf für den Bundeshaushalt

1980 und den darin enthaltenen Erläuterungen zu den Entschä-

digungszahlungen an elsaß-lothringische Zwangsrekrutierte der

Chef des Bundeskanzleramtes‚Dr. Schüler‚im Namen des Bundes-

kanzlers erklärt hatte‚ daß es nach wie vor die Absicht der

‘ Bundesregierung sei, im Zusammenhang mit den Verhandlungen der

Bundesregierung zu den Entschädigungszahlungen auch die Mundat-

waldfrage erneut zur Debatte zu stellen. Dies sei der franzö-

sischen Regierung auch durch den Beauftragten des Bundeskanz-

lers‚ Bundesminister a.D. Dr. Alex Möller‚ angekündigt wor-

den. Selbstverständlich werde die Bundesregierung darauf

achten, daß bei erneuten Verhandlungen über den Mundatwald

‘ die in dem Grenzabkonunen bereits zugesagte Rückgabe des

grenznahen deutschen Grundbesitzes nicht in Frage gestellt

werde.

Da ich nicht den Eindruck habe, daß Frankreich die von der

Bundesregierung vorgetragenen Wünsche im Zusammenhang mit den

Entschädigungszahlungen erfüllt hat, fehlen vor allem die

politischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Genehmi—

gung der Entschädiauncsleistunnen an Frankreich durch den

Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages. _

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Entscheidung über

diese Frage solange zurückstellen könnten, bis sowohl die

Frage des Mundatwaldes als auch des Sequesterlandes für die

Bundesrepublik Deutschland und die betroffenen deutschen

Bürger befriedigend geklärt ist.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Deutschlandfunk hat heute morgen nachfolgendes Interview

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl ausgestrahlt. Die

Fragen stellte Harald Kleinschmidt.

Frage: Trifft der Eindruck zu, daß sich Ihre Bewertung der

Genscher—Gespräche in Moskau nicht grundsätzlich von der der

Bundesregierung unterscheidet, daß nämlich Verhandlungen über
0 Mittelstreckenraketen in Europa ohne Vorbedingungen möglich ‘

seien?

‚ Dr. Kohl; Ich bin nicht dafür, daß wir anfangen in der deutschen
Politik aus parteiischen Gründen Dinge, die wir gemeinsam sehen,

nur weil sie ein anderer aus einer anderen Partei gesagt hat,
nicht mehr gemeinsam sehen. Der Bundesaußenminister ist nach
Moskau gefahren sozusagen mit einem Auftragspaket, das in einer
Debatte im Deutschen Bundestag noch einmal in der letzten Woche
ausdrücklich bestätigt wurde. Wir treten ein für den Nachrüstungs-

beschluß der NATO vom Dezember 1979. Und insofern bejahen wir,
daß es zu Gesprächen kommt, unter der klaren Führerschaft uneres
Partners und Freundesider Vereinigten Staaten von Amerika. Aber,
ob dies so geschieht, dasvist eine Frage, die wir nicht beant-
worten können. Ich zumindestens Will in diesem Zusammenhang: Wenn
wir davon reden, in diesem Jahr solche Verhandlungen aufzunehmen,
auch davon sprechen, daß wir täglich voller banger Sorge nach
Warschau blicken und die Frage ja nicht vom Tisch ist - leider

’ nicht vom Tisch ist —, ob es nicht doch zu einer Intervention

sowjetischer Streitkräfte dort kommt, wie wir das in Prag er-
lebt haben.

Frage: Herr Dr. Kohl, das innerdeutsche Verhältnis, es hat an
diesem Wochenende eine Äußerung des Bundeskanzlers gegeben, der
im Gegensatz zu früheren Erklärungen kein Junktim mehr zwischen
den Swing-Verhandlungen mit der DDR, die in diesem Jahr anstehen,
und der Zurücknahme des Zwangsumtauschs bzw. zwischen einem Ge-
spräch zwischen dem Kanzler und Herrn Honecker sieht. Wie ist
Ihre Meinung dazu?

Dr. Kohl: Zunächst einmal stellt sich schon die Frage, warum
der Bundeskanzler in dieser jetzigen weltpolitischen, gesamt-

politischen Situation dieses Thema so angeht. Und das erinnert
an das leichtfertige Gerede, das er im Blick auf das Treffen
mit Herrn Honecker vor der letzten Bundestagswahl den Menschen
in unserem Lande vorgeführt hat. Ich verstehe überhaupt nicht,
wie in dieser Situation, wo er gar nicht gefragt ist nach die-
sem Thema, Herr Schmidt jetzt in diesem Interview - ich zitiere
es wörtlich — sagt: "Ich will hinzufügen, daß ich die Verringe-
rung der gegenwärtig geltenden Mindestumtauschsätze nicht als

Herausgeber. cDu-Bunaesgescnanssceue Redaklion GumherHenvicmStellvennciinstoph Mülierleile 5_3 Bonn,Konrad-Adenaueraus,
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i
Vorbedingung zu einem erneuten Gespräch ansehen will". Darum 1

gehts ja gar nicht. Er hat ja schon das Gespräch an sich auf 1

den halben Wert gesetzt, weil natürlich jetzt die DDR-Führung ‚

diesen Satz so verstehen wird, daß sie gar nicht daran denkt, ‘
mit ihm ein solches Gespräch,um diesen unglaublichen Vorgang

nach der Bundestagswahl aus der Welt zu schaffen, zu führen.

Er hat praktisch ein Stück seiner Verhandlungsbasis von vorneweg \

aufgegeben.

x
Frage: Nun stellt sich natürlich in diesem Zusammenhang doch ‘

etwas die Frage der Konzeption der Union in der Deutsch1and- w

politik. Was der Ständige Vertreter‚Herr Bölling‚nach seinem i

jüngsten Gespräch mit Herrn Honecker nach Bonn berichtet hat, ‘

klang ja wohl nicht sonderlich ermutigend. welche Konzeption hat ‘
denn die Union nun, diesen Stillstand zu überwinden?

Dr. Kohl: Nun, ich bin ganz sicher, daß man den Stillstand so nicht
überwinden kann. Das ist der erste und entscheidende Unter- 1

. schied zwischen uns und Herrn Schmidt und der von ihm geführten i

Regierung, daß man diesen Stillstand nicht dadurch überwinden ‘

kann, indem man von vorneherein der anderen Seite, bevor über-

haupt ein Gespräch geführt wird, schon entgegenkommt‚ sozusagen ‘

die Morgengabe auf den Tisch legt. Wir wissen, daß, wenn wir Ja

sagen zur Einheit der Nation,wir angesichts der Spaltung unseres

Vaterlandes, einen langen Atem haben müssen. Das heißt, daß

wir auf eine lange Sicht uns einrichten müssen‚und das zwingt

uns zu der Überlegung einer richtigen Politik, jede Möglich-

keit vernünftig auszuschöpfen, die Menschen in beiden Teilen
Deutschlands zueinander bringt. Deswegen müssen wir mit den kom-

munistischen Machthabern der DDR sprechen. Sie sind eine Reali-

tät Und ich denke gar nicht daran, diese Realität zu leugnen.

Aber wir müssen in einer Weise mit ihnen sprechen, die auch
eine Festigkeit der eigenen Position erkennen läßt.

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie haben mitgeteilt, daß der nächste

Bundesparteitag der CDU Anfang November in Hamburg stattfinden

0 wird unter dem Motto "Zukunftschancen der jungen Generation".

Spielt da so etwas wie die Sorge Ihrer Partei mit hinein, den

Anschluß an bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel an die

Jugend, zu verlieren, auf Strömungen, die sich in jüngster Zeit

ergeben haben, vielleicht doch nicht flexibel genug reagiert

zu haben?
‘

Dr. Kohl: Das ist ganz gewiß e;n_Grund einer Analyse des Wahl-

ergebnisses, aber nicht der Hauptgrund. Es ist offenkundig, daß

es die junge Generation überhaupt nicht gibt.

Auch die Jungen sind eine Summe von Einzelnen mit sehr unter-

schiedlicher Individualität, und natürlich gibt es auch inner-

halb der jungen Generation eine schweigende Mehrheit, die

nicht mit dem identisch ist, was wir fortdauernd über Rundfunk,

Fernsehen oder Presse an Protest zur Kenntnis nehmen.

Frage: Aber Verständigungsschwierigkeiten sind ja gerade in be-

stimmten Problemen wie Kernenergie, Hausbesetzung, Umgang mit

der Justiz doch ganz offenkundig? l

25;_5ghli wir wollen das in den nächsten Jahren offensiv aus-
tragen. wir werden es ja dann sehen bei der Bundestagswahl 1984,

_ 3 ..
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ob nun wirklich gig junge Generation, wie behauptet wird,

gegen Kernkraft ist. Wissen Sie, unser Problem ist es, wir

müssen den Jungen, wenn wir Ja sagen zur Kernkraft, sagen,

daß wir ihre Zukunft sichern. Ich habe keine Sympathie für

Leute, die aussteigen aus der Verantwortung für das Ganze.

Und vor allem dann, wenn es eine große Selbsttäuschung ist.

Wer jetzt aussteigt aus der Verantwortung für heute, hat

dann keine Zukunft, weil niemand mehr da ist, der ihm den

Einstieg ermöglicht.

I
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Bonn, den 10. April 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete, Dr. Heiner Geißler,

Generalsekretär der CDU, hatte letzte Woche an die Mitglieder

des Haushaltsausschusses einen Brief gerichtet mit der Bitte,

eine Entscheidung über die Entschädigung für zwangsrekrutierte

Elsässer in Höhe von 250 Millionen DM so lange zurückzustellen,

bis die Frage des Sequesterlandes im Elsaß und die Frage des

0 Mundatwaldes geklärt sei.

Der Brief wurde inzwischen von Mitgliedern des Haushaltsaus-

schusses beantwortet. Demzufolge wird in diesem Jahr über die

Zahlung in Höhe von 250 Millionen DM im Haushaltsausschuß des

Deutschen Bundestages nicht mehr entschieden. Dies wurde Dr.

Geißler sowohl vom Obmann der Haushaltsgruppe der SPD wie auch

der CDU mitgeteilt. In einem Schreiben an den Oberbürgermeister

von Straßburg, Pierre Pflimlin, wies Dr. Geißler noch einmal

darauf hin, daß er sich nicht grundsätzlich gegen die Entschä-

digung der zwangsrekrutierten Elsässer wende. Er halte aber

eine solche Entschädigung nur dann für rechtlich und politisch

möglich, wenn Zug um Zug eine französische Gegenleistung mit

O dem Inhalt erbracht werde, daß endlich nach 35 Jahren die

Frage des Sequesterlandes für die deutsche Grenzbevölkerung

in der Südpfalz befriedigend gelöst und der Mundatwald an

Deutschland zurückgegeben werde.
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Bonn, 14. April 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur gegenwärtigen innenpolitischen Diskussion um den

Doppelbeschluß der NATO erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

0 In den letzten Wochen häufen sich Abrüstungsaufrufe, -

-aktionen und -demonstrationen verschiedensterGruppen

aus dem gesellschaftlichen und politischen Bereich. Sie

zeigen, daß die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig

vor tiefgreifenden Auseinandersetzungen um die Durchsetzung

einer realistischen Politik zur Sicherung des Friedens in

Europa steht. Die Bedeutung dieser Diskussion wird erst voll

erkennbar, wenn man berücksichtigt, daß die im NATO-Doppel-

beschluß von 1979 gesetzte Frist für Verhandlungen mit dem

Warschauer Pakt vor einer möglichen Stationierung neuer

Mittelstreckenraketen in Westeuropa als Antwort auf die

Bedrohung durch die sowjetischen sS-ZO-Raketen zur Hälfte

abgelaufen ist. Damit wird das politische Ziel der Aktio-

O nen klar: Es soll auf jeden Fall auch ohne die Abrüstungs-

bereitschaft der Sowjetunion die Wiederherstellung des

militärischen Gleichgewichts in Europa verhindert werden.

Die CDU ist sich der daraus resultierenden Gefahr für den

Frieden bewußt. Sie wird auf der nächsten Sitzung ihres

Bundesausschusses - dem sogenannten "Kleinen Parteitag" -

am 15. Juni 1981 in Berlin sich dieser Diskussion unter

dem Thema: "Frieden ohne Waffen?" stellen.

Die CDU führt diese Diskussion auf der Grundlage einer

klaren sicherheitspolitischen Position:

1. Zur Kriegsverhinderung und Freiheitssicherung bleibt

das Nordatlantische Bündnis und die enge Freundschaft

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslelle Redaktion Christoph Mullenelle 5a Bonn.Konrad-AdenauervHaus.
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mit den Vereinigten Staaten unentbehrlich. 1

2. Soll unsere Sicherheit wirksam gewährleistet bleiben, be-

darf es eines überzeugenden Verteidigungsbeitrags der

Europäer, "der ungeschmälerten Inilitärischen Präsenz der

Nordamerikaner in Europa und ihres nuklearen Schutzes. i

i

3. Unsere Verteidigungsleistungen im Bündnis zielen darauf

ab, das Gleichgewicht der Kräfte sicherzustellen und durch x

. Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verhindern.

4. Die Verteidigung unseres Landes ist die Sache des ganzen 1

o Volkes. Die Bundeswehr dient der Verteidigung, der Erhal- 1

tung der Freiheit und der Sicherung des Friedens. i

5. Wir treten für eine Politik ein, die Spannungen vermindert ä

und auf die Beseitigung ihrer Ursachen hinwirkt. Wir sind ‘

für Gewaltverzicht und streben Abrüstungsvereinbarungen 1

an, die ein ausgewogenes und kontrolliertes Gleichgewicht

auf allen Ebenen schaffen.

x

Die Verantwortung für die Folgen eines Ungleichgewichts,

einschließlich der damit verbundenen Gefahren für den

Frieden in Europa und in der Welt tragen diejenigen, die Ä

. nicht bereit sind, die Verantwortung für das Gleichgea ,

wicht der Kräfte mitzutragen‚ und die dadurch die west-

liche Verhandlungsposition schwächen. ‘

Die Grausamkeit der Waffen, der Hunger in der Welt und das

seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland anerkannte Prin- ‘

zip des Gewaltverzichts machen das Bemühen um Abrüstung zur ‘

moralischen Pflicht. Eine realistische Sicherheitspolitik

des Westens muß deshalb Sicherheit und Abrüstung gewährlei-

sten. I ‘

Mit großer Aufmerksamkeit wird die CDU die von der SPD ange— ‘

kündigten Gespräche mit Vertretern einer "Alternativen Sicher-

heitspolitik" verfolgen. Denn die SPD wird diese Gespräche

als eine in den Grundfragen unserer Sicherheitspolitik ge-

spaltene Partei führen. Mit Erhard Eppler als Leitfigur

_ 3 _ Ä
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hat die Bewegung "Alternative Sicherheitspolitik" längst

am Präsidiumstisch der SPD Platz genommen. Und Erhard

Eppler kann dabei auf eine breite Unterstürzung in der

SPD rechnen.

' x

Die CDU fordert die SPD auf, vor diesen, jetzt angekündigten l

Gesprächen Klarheit über ihre Sicherheitspolitik herzustellen. ‘

Andernfalls müssen solche Gespräche innenpolitisch desorien-

tierend wirken und außenpolitisch zu einer weiteren Verun-

Sicherung im westlichen Bündnis über die Zuverlässigkeit

. des deutschen Bündnispartners führen. Damit würde die SPD

nicht zur Stärkung, sondern zur Gefährdung des Friedens

beitragen.

0
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Gründung der Montan-Union am 18. April 1981 schreibt der

Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, Er;

Eggg_5. KlgE5gh‚ MdEP, heute im "Ueutschland-Union—Dienst”:

Nur sechs Jahre nach der Tragödie des 2. Weltkriegs haben sich

vor 30 Jahren ehemalige Gegner die Hand zu einer beispielhaf-

ten Friedenspolitik gereicht: Sie gründeten für sechs Länder

im frei gebliebenen Teil Europas die Europäische Gemeinschaft

für Kohle und Stahl, die sogenannte Montan-Union. Wenn heute

so viel und leichtfertig von Revolution und Systemveränderung

. die Rede ist, muß man daran erinnern, daß eine Tat wie die

von 1951 wirklich revolutionär war. Sie hat verändert, indem

sie ein Signal des Friedens setzte, Wohlstand förderte und zur

Basis eines geeinten Europas wurde.

An dieser Umwälzung bestehender Gewohnheiten hatten die Christ-

lichen Demokraten wesentlichen Anteil. Robert Schuman ging

voran, mit ihm vollendeten neben anderen Alcide de Gasperi

und Konrad Adenauer die Montan-Union. Sie hatten sie gegen

innere und äußere Gegner ihrer Politik durchzusetzen. Die Ge-

meinschaft der Sechs wurde zu einem Eckstein des großen Bünd-

nisses im Westen, auf das heute so schwere neue Bewährungs-

proben zukommen.

Wir haben von Anbeginn an davor gewarnt, eine Union im ökonomi-

schen als Selbstwert zu betrachten. Ich nenne nur Heinrich von

Brentano und Walter Hallstein‚ die die neue Gemeinschaft mahn-

ten‚ den Weg zur Politischen Union nicht aus dem Auge zu ver-

. lieren.

Wie kläglich aber muten nicht wenige der heute Regierenden an,

die das Werk hätten vollenden sollen und in nationale Egoismen

zurückfallen. Ihre Gipfeltreffen werden dem Wagnis von 1951 so

wenig gerecht wie den Römischen Verträgen. Die Christlichen

Demokraten in der EG und unsere Fraktion im Europäischen Par-

lament werden daher im Kampf um wirklichen Fortschritt in Eu-

ropa nicht nachlassen und fühlen sich den Vätern der Montan-

Union verpflichtet. Denn nur politisch geeint können wir das

Werk des Friedens in Freiheit vollenden.

x
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Großes Sympathietreffen der Union in Berlin.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O "Deutschland braucht Berlin - Berlin braucht Deutschland".

Unter diesem Motto steht ein großes Sympathietreffen der

Union, zu dem am 24. und 25. April knapp 1000 Teilnehmer aus

allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin

kommen. Die Berliner CDU veröffentlichte heute in Berlin

dazu folgende Einzelheiten:

Beteiligt sind alle Landesverbände der CDU und die CSU,

die auf diese Weise ihre Parteifreunde von der Berliner

CDU und Richard von Weizsäcker im Wahlkampf unterstützen

wollen. An den zwei Tagen werden die Landesverbände vor

allem an Stadtteil- und Straßenfesten teilnehmen. Blas- '

und Trachtenkapellen, Jugendorchester und Tanzgruppen

O werden die Berliner unterhalten. Dazu werden Spezialitäten

aus deutschen Landen angeboten. x

So kommen zum Beispiel die Baden-Württemberger unter Füh-

rung von Ministerpräsident Ithar Späth mit der Trachten-

kapelle Uhlingen (Kreis Biberach). An Ständen bieten die

Baden-Württemberger Wein, Schinken und Brezeln zu Preisen

"wie zu CDU-Zeiten". Die Rheinländer reisen mit dem "Esch- 1

weiler Fanfarenchor und der Tanzgruppe"Heinzelmännchen" an.

Sie verteilen Bier, Blumen und Printen. Westfalen-Lippe er-

scheint mit dem Jugendorchester Olsberg (Sauerland) und

schickt aus dem Münsterland einen"Kiepenkerl" auf die Ber-

liner Straßen. Rheinland-Pfalz reist mit 1000 Flaschen

Wein im Gepäck an. Zur Verteilung der Kostproben spielen die

"Pfälzer Landmusikanten" .
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An der Spitze der niedersächsischen Delegation steht Mini-

ster Wilfried Hasselmann. Die Niedersachsen kredenzen den

Berlinern "Lütje Lagen" und bringen natürlich auch Musik

mit. Ebenfalls stark vertreten ist das Saarland mit Mini-‘

sterpräsident Werner Zexer an der Spitze. Die Saarländer

überraschen die Berliner mit "Viez"‚ das ist Apfelwein und

Laugenbrezeln. Eine Tombola am Stand der Saarländer spielt

unter anderem als Hauptgewinn eine wochenendreise für zwei

Personen ins Saarland aus.

1

Nxhßremen, Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein werden

mit landesspezifischen Attraktionen vertreten sein. 1

l

o An der Spitze der bayerischen Delegation steht CSU-Gene-

ralseketär Edmund Stoiber. Mit von der Partie: die "Stuben-

bacher Blaskapelle", die "Bot Dogs" und bayerische Spezia-

l1täten.'

Das sind nur Beispiele aus einem bunten Programm, das sich
.

an zwei Tagen quer durch alle Teile Berlins, von morgens 1

bis abends, ziehen wird. Am Freitagabend findet auf Einla-

dung von Richard von Weizsäcker in Berlins Super-Diskothek

Metropol ein fröhliches Zusammentreffen der Berliner mit

ihren westdeutschen Freunden statt. Richard von Weizsäcker:

“Wir freuen uns über die große Unterstützung unserer west-

0 deutschen Freunde und sind dankbar dafür. Das hilft uns

weiter in unserem Kampf um die Mehrheit in Berlin. Denn die

Stadt braucht am 10. Mai den politischen Wechsel.“

Hinweis für die Kollegen:

Die Berliner CDU gestaltet für alle Journalisten, die den

Wahlkampf der CDU und die speziellen Berliner Probleme kennen-

1ernen"möchten‚ ein Informationsprogramm. Es beginnt mit

einem “Town-meeting am Donnerstag, 23. April um 19.00 Uhr

im Pralat Schöneberg mit Richard von Wei2säcker‚ Manfred

Rommel und Walter Wallmann, vermittelt am 24. und 25. April

Einen Überblick über die Aktivitäten der CDU-Landesverbände

eim Sympathietreffen in den Berliner Stadtteilen und schließt
Gespräche mit Richard von Weizsäcker und seiner Mannschaft ein.

Bei lnteresse wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher der

Berliner CDU, Walter Brückmann‚ Lietzenburger Str. 46, K

1?0O Berlin 30, Telefon 930/2131460 oder 2116011, Telex:

O 84188. Leider ist es nicht möglich, Kosten für Anreise

und Unterbringung zu übernehmen.
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undfrei ,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Schlechte Noten für die Bundesregierung. ‘

Notwendig ist eine konsequente Stabilitätspolitik" schreibt '

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, Mdß, heute im "Deutschland- ‘

Union-Dienst":

In ihr jüngstes Frühjahrsgutachten haben die Konjunkturforschungs-

institute die bemerkenswerten Sätze geschrieben: "Die wirt-

schaftliche Lage ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Wachs-

tumsschwäche‚ hohe Arbeitslosigkeit, kräftige Preissteigerungen

m eh)bdzäülnmsLeistungsbilanzdefizit. Dies sind die Fol-

O gen eines Zusammentreffens von Ölpreisexplosion und interna-

tionaler Rezession mit einer WirtschaftsEolitik‚ die auf diese

Herausforderung nicht sachgerecht‘reagierte.“

Deutlicher hätten die Institute den Ernst der wirtschaftlichen

Lage und die schweren Versäumnisse der Bundesregierung, die die

drohenden Gefahren bis zur Wahl stets geleugnet hat, nicht be-

schreiben können. Damit wird zugleich die Behauptung des Bun-

deskanzlers gründlich widerlegt, die großen Probleme unseres

Landes seien allein auf weltwirtschaftliche Einflüsse zurück-

zuführen. Das Gutachen bescheinigt der Bundesregierung näm-

lich ausdrücklich eine verfehlte Finanz- und Ausgabenpolitik.

Der Bundeskanzler selbst lenkt von seiner Verantwortung für

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ab und macht nach den

USA nun die Deutsche Bundesbank zum Sündenbock, die er in

ungewöhnlich massiver Form kritisiert hat. Dabei versucht er,

einen Teil des Frühjahrsgutachtens herauszugreifen und ein-

0 seitig für sich in Anspruch zu nehmen.

Die Bundesbank, die gesetzlich zu einer Politik des stabilen

Geldwertes verpflichtet ist, antwortet darauf mit dem Hinweis

ihres Präsidenten, daß wir uns nur mit einer Politik des sta-

bilen Geldes, die das Vertrauen in die D—Mark erhöht, über-

haupt niedrigere Zinsen leisten können. Sie wird in dieser

Auffassung von Mitgliedern des Kabinetts nachhaltig unter-

stützt. wenn der Bundeskanzler eine Lockerung der Geldpolitik

will, so sollte er auch den Mut haben, den Bürgern zu sagen,

daß er damit noch mehr Inflation in Kauf zu nehmen bereit ist.

Schon die Aussprache über den Bundeshaushalt 1981 hat gezeigt,

daß die Bundesregierung nur mit Taschenspielertricks und

Schattenhaushalten in der Lage sein würde, den Bundeshaushalt

auszugleichen. Nachdem inzwischen Steuern, Abgaben und

- 2 -
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administrierte Preise ohne Scheu weiter angehoben worden sind,

ist klar, daß trotzdem die neuen Schulden statt auf 27 Milliarden 3

- wie vorgesehen - auf über 35 Milliarden Mark steigen wer-

den, um den nationalen und internationalen Verpflichtungen

gerecht werden zu können.

Doch die eigentlichen Belastungen stehen uns noch bevor: wenn 1

das Wachstum noch stärker schrumpft, die Steuereinnahmen noch

spärlicher fließen und die Arbeitslosigkeit noch mehr Geld \

kostet, als dies die Bundesregierung zur Zeit erwartet. Die-

sen Herausforderungen ist die verhängnisvolle Politik der Bun- ‘

desregierung überhaupt nicht mehr gewachsen. Vielmehr stellt ;

die Finanzierung staatlicher Aufgaben durch internationale Kre- ‘

ditmärkte eine höchst unsolide Entwicklung dar, die von der l

Bundesbank mit Recht als Angriff auf ihre Stabilitätspolitik 1

gewertet wird. Dies um so mehr, weil die Bundesregierung in ‘

ihrer Not künftig immer stärker auf solche Finanzmethoden wird w

0 zurückgreifen müssen. Zu unserer Abhängigkeit vom Erdöl ge- ‘

sellt sich auf diese Weise auch noch eine fatale finanzielle

Abhängigkeit vom Ausland.

Die wirtschaftspo1itik‚das sagen auch die Forschungsinstitute‚

muß die Wachstumsbedingungen verbessern und sie muß Vertrauen

schaffen. Die Bundesregierung tut das Gegenteil. Unter ihrer

Verantwortung hat sich ein Investitionsstau von über SO Mil-

liarden Mark gebildet. Sie hat mit dem Weg in den Schulden-

staat die Inflation geschürt. Jetzt versucht der Bundeskanzler,

der Bundesbank den Schwarzen Peter für die verhängnisvolle Ent-

wicklung zuzuschieben und den Stabilitätskurs der Bundesbank

für seine eigenen Fehler verantwortlich zu machen. i

Damit kritisiert er haargenau das, was er noch vor kurzem in ‘

der Pose eines weltökonomischen Lehrmeisters den Amerikanern

mit erhobenem Zeigefinger zwecks Gesundung der Weltwirtschaft

O dringend geraten hatte: Eine konsequente Stabilitätspolitik.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai veröffentlicht der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl folgenden Aufruf der Christlich Demokratischen

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

Der 1. Mai - der Tag der Arbeit - findet 1981 im Zeichen einer

wirtschaftlichen Krise und wachsender Sorge um die Zukunft statt.

0 Die Arbeitnehmer sind Von der wirtschaftlichen und politischen

Situation unseres Landes am unmittelbarsten und stärksten betrof-

fen. Der 1. Mai sollte deshalb für alle politisch Verantwortli-

chen und den Gewerkschaften Anlaß sein, ihrer Verantwortung gegen-

über den Arbeitnehmern gerecht zu werden: die SPD/FDP-Regierung

dadurch, daß sie endlich die überfälligen Entscheidungen trifft-

Die Probleme drängen:

1. Der 1. Mai ist seit sieben Jahren für über 1 Million Menschen

in der Bundesrepublik Deutschland ein Tag ohne Arbeit. Die

wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute rechnen

U sogar bis zum Jahresende mit 1,4 Millionen Arbeitslosen. ‘

3 Millionen Arbeitslose stehen uns bevor, wenn es in den F

nächsten fünf Jahren nicht gelingt, für zusätzlich 1,5 Millio- ‘

nen junge Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen Arbeits-

plätze zu schaffen.

2. Nach nur noch geringen Steigerungsraten in den 70er Jahren wird

das Bruttosozialprodukt 1981 sogar schrumpfen.

3. 1980 hatte die Bundesrepublik Deutschland mit 30 Milliarden

DM das höchste Leistungsbilanzdefizit in ihrer Geschichte,

nachdem die deutsche Leistungsbilanz auf Grund der hohen

Exporte traditionell einen Überschuß auswies.

1

4. In der Regierungszeit von SPD und FDP stiegen die Preise mit l
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durchschnittlich 5,1 Prozent mehr als doppelt so schnell wie

in den Jahren zuvor. Der Preisanstieg der ersten 3 Monate l

des Jahres 1981 beträgt bereits 5,5 Prozent.

Die SPD/FDP-Koalition trägt für diese Lage die Verantwortung.

Der Bundeskanzler jedoch lenkt von seiner Verantwortung für

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ab und macht alle anderen

zum Sündenbock: die USA, die Deutsche Bundesbank und nicht zu-

letzt die deutschen Bürger, denen er verwirft, "verwöhnt" zu

sein. }

1

O Die eigentlichen Belastungen stehen uns noch bevor, wenn das 3

Wachstum noch stärker schrumpft, die Steuereinnahmen noch

spärlicher fließen und die Arbeitslosigkeit noch mehr Geld

kostet, als dies die Bundesregierung zur Zeit erwartet.

Die Politik der Bundesregierung ist diesen Herausforderungen

nicht gewachsen. Die Koalition regiert nicht mehr, sie klebt

nur noch an ihren Stühlen.

l

Arbeitslosigkeit ist menschenunwürdig. Die CDU hat in ihrem

Grundsatzprogramm ein "Freiheitsrecht auf Arbeit" festgeschrie-

ben. Es ist die Aufforderung an die Politik, eine auf Vollbe-

schäftigung ausgerichtete Wirtschafts-‚ Sozial- und Gesellschafts-

. politik zu betreiben. Die CDU hat ein wirkungsvolles Programm q

zur Förderung der Wachstumsgrundlagen und zur Beseitigung der

Arbeitslosigkeit vorgelegt.

Noch in diesem Jahr könnte es wieder bergauf gehen,

— wenn die geplanten Kohle— und Kernkraftwerke gebaut werden

- innergarteiliche Querelen der SPD verhindern dies -‚

- wenn das Kabelfernsehen eingeführt wird - der Bundeskanzler

hat die Verkabelung der Großstädte verboten -‚

— wenn mehr für den frei finanzierten Wohnungsbau getan wird,

- Dirigismus und bürokratische Hemmnisse im Wohnungsbau haben

zu einem Niedergang des sozialen und freien Wohnungsbaus

geführt -.

_ 3 _
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Dadurch könnten bis zu 100 Milliarden DM investiert werden. Die

Arbeitslosigkeit könnte so ohne Konjunkturprogramm und ohne büro-

kratischen Aufwand drastisch vermindert werden.

Am Tag der Arbeit erneuert die CDU ihr Bekenntnis zu starken

und unabhängigen Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind jedoch

aufgefordert, nicht mit zweierlei Maß zu messen.

Wie hätten die Gewerkschaften reagiert, wenn es unter einer

Regierung der CDU zu den heutigen wirtschaftlichen und sozialen

Mißständen gekommen wäre?

Die gegenwärtige Krise stellt auch die Gewerkschaften des DGB .

auf den Prüfstand ihres Selbstverständnisses.

Die Aufgaben, die wir in Zukunft zu bewältigen haben, sind nicht

nur eine Herausforderung für die Parteien. Sie fordern ebenso

ihren Beitrag von den Arbeitnehmern und den Tarifpartnern. Nur

gemeinsam können wir den gesellschaftlichen Wandel in Freiheit

bestehen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Zu den Tarifverhandlungen in der Deutschen Metallindustrie erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner (äeißler, Mdß, heute im Deutschland-

Union-Dienst:

Die CDU begrüßt, daß ein Streik in der Metallindustrie in Nordvlürttenlberg- i

Nordbaden abgewendet werden konnte und hofft, daß dies auch in den übrigen

0 Bereichen der Metallindustrie gelingt. Der Kompromiß unterstreicht erneut,

daß die Sozialpartnerschaft in der Bundesrepublik Deutschland auch ernste

Bewährungsproben bestehen kann. Die Tarifparteien haben bewiesen, daß sie

auch in schwierigen Zeiten bereit sind, gesamtwirtschaftliche Verantwortung

zu tragen, auch wenn dies von den Arbeitnehmern und den [intemehmem Opfer

verlangt. Die Tarifparteien sind durch die Politik der SPD/FDP-Bundesregienmg

in eine äußerst schwierige Situation gebracht worden, weil das Bruttosozial-

produkt in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr steigen, sondern um über

l i sinken wird.

Mit diesem Abschluß leisten die Tarifpartner in der Metallindustrie ihren ihnen

möglichen Beitrag zur Lösung der wirtschaftlichen, insbesondere der Arbeits-

. marktprobleme. Es ist nunmehr an der Bundesregierung, durch Beseitigung der

politischen Hindernisse die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen zu er-

höhen und damit die Schaffung neuer Arbeitplätze zu ermöglichen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die "Lutherischen Monatshefte" (Hamburg) veröffentlichen

in ihrer heute erscheinenden Mai—Ausgabe unter der

Überschrift "Europa und die deutsche Frage" folgenden

Beitrag des CDU—Vorsitzenden E5. Helmut Kohl:

Der Text ist frei.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Erbe des deutschen

Nationalstaats‚ aber nicht sie allein. Die DDR, Teil

des sowjetischen Imperiums, beruft sich darauf, die

"sozialistische deutsche Nation" zu sein. Die Bundes-

republik Deutschland wurde durch den Willen ihrer Bür-

ger bestätigt. Die DDR fand ihre Form durch den willen

der Sowjetunion. Deshalb beginnt jede Ortsbestimmung

der deutschen Frage bei Begriff und Wirklichkeit der

Nation und endet bei den großen Trennungslinien‚ die

der Ost—west-Konflikt bis heute zieht. Die nationale

Frage der Deutschen ist nicht allein eine Frage der

Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Sie ist auch

O nicht allein eine Frage der Sowjetunion. Sie ist ge-

blieben, was sie seit Jahrhunderten war: das entschei-

dende Problem der Gestaltung Europas.

Als die deutsche Einheit 1848 denkbar wurde, traten die

europäischen Mächte ihr entgegen. Als sie 1871 wirklich

wurde, geschah dies unter Duldung der Briten und Russen,

jedoch nicht ohne daß zuvor der österreichische und der

französische Vormachtanspruch durch Kriege niedergekämpft

worden waren.

Als die Einheit verlorenging‚ standen die Deutschen al-

lein mit ihrem Leiden an dem neuen Zustand, der auch in

_ 2 -
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mancherlei Hinsicht eine Rückkehr zu älteren Gleichgewichts-

lagen Europas war, Die Teilung ist, im Guten wie im Bösen,

Voraussetzung des gegenwärtigen Zustands in Europa, nicht

nur Begleitumstand. Der gegenwärtige Zustand Deutschlands

ist ein Teil des Gleichgewichts zwischen Ost und West‚ aber

auch des Gleichgewichts innerhalb der Lager. Jede Verschie-

bung hätte nicht nur innerdeutsche Rückwirkungen, sondern

auch Konsequenzen für den Zusammenhalt der Lager wie für

ihre Beziehung zueinander.

O Die deutsche Frage ist damit Kernfrage Europas geblieben.

Ihr gegenwärtiger Zustand ist, wenngleich äußerlich stabil,

noch immer tief beunruhigend. Dies nicht nur wegen ihrer

Verschränkung mit den großen Fragen europäischer Politik,

sondern auch als Verlust eines Bezugspunktes: Denn wo an-

dere Europäer Staat und Nation zur Deckung bringen können,

steht für die Deutschen das Bewußtsein eines Traditions-

bruches‚ eines Defizits an Selbstverständlichkeit und die

Erkenntnis, daß die verlorene Einheit so, wie sie war, im

Sinne des alten Nationalstaates‚ nicht mehr wiederherstell-

bar ist, und daß jede Milderung des gegenwärtigen Zustands

langer Zeiträume bedürfen wird und ohne Zustimmung der euro-

0 päischen Nachbarn unvorstellbar bleibt.

Die deutsche Frage hat deshalb viele Dimensionen: in Europa

und in der Weltpolitik ist sie Teil und Bedingung des Gleich-

gewichts; sie hat Rückwirkungen auf die Verfassung des Ge-

meinwesens und seine ethischen Grundlagen; und sie schließt

die Frage ein nach den Maßstäben unseres Zusammenlebens und

unserer Selbstachtung.

Von maßgeblicher Seite der DDR läßt man uns neuerdings wis-

sen, es könne die deutsche Einheit ja geben: zu kommunisti-

schen Bedingungen. Die DDR werde dabei gern Hilfe leisten.

Man darf annehmen, daß dies "brüderliche Hilfe" wäre von

jener Art, die Warschauer-Pakt-Führer einander drohend an-

dienen, wenn die Völker Freiheit verlangen. Der verknöcher-

- 3 -
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te Spätmarxismus, der das Huhn nicht in den Topf bringt

und den Löffel nicht zum Mund, erhebt damit einen monströ-

sen Anspruch, der die Bürger im freien Teil Deutschlands

seit mehr als 30 Jahren unbeeindruckt ließ. Aber es liegt

hier auch der Anlaß für eine Warnung. Anspruch und Norm

der Nation dürfen nicht den Marxisten und Sozialisten über-

lassen werden.

Denn die Nation ist nicht in erster Linie ein staatsrecht-

. liches Gebilde. Sie ist von ihren modernen Anfängen vor

. 200 Jahren bis heute auch das wichtigste sinnstiftende

Gehäuse geblieben. Die Nation ist der Bezugspunkt aller

bürgerlichen Freiheit. Dies ist geradezu ihre innere Be-

gründung und die Quelle ihrer Regenerationskraft selbst

in einer Zeit, in der wirtschaftliche und militärische

Sachzwänge die Europäer weit über den Rahmen des National-

staats hinaus in neue, übernationale Gestaltungsformen

führen. Der Nationalstaat ist so alt und so neu wie die

ethischen Fundament, auf denen er steht.

Wir brauchen langen Atem, um an Idee und Verpflichtung

der deutschen Nation festzuhalten. Wir brauchen Mut zu

Mißerfolgen und die Fähigkeit zum Bohren dicker Bretter.

“ Vor allem aber bedürfen wir der Einsicht, daß die deut-

sche Frage einer Lösung nur näherrücken wird, wenn unsere

Nachbarn ihr Interesse darin aufgehoben sehen. Die deut-

sche Einheit wird erst dann wieder in das Stadium der

Wirklichkeit treten können, wenn sie in Ost und West nicht

als Ausdruck eines deutschen Nationalegoismus erscheint,

sondern als Teil eines europäischen Friedensgefüges. Wir

müssen in langen Zeiträumen denken, und wir müssen bei

alledem wissen, daß die Nation als Verbindung freier Bür-

ger wichtiger ist als der Nationalstaat als territoriale '

Einheit. Und wir müssen auch bedenken, daß die Nation kein

Wert an sich ist und, so sie zum Abgott wurde, schreckliche

Zerstörungskraft entfaltete. Sie gewinnt ihren ethischen

Gehalt aus der Verbindung mit den alten und sehr modernen

— 4 _
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Menschen- und Bürgerrechten‚ aus dem Erbe von Christentum

und Aufklärung. Dieser ethische Gehalt des abendländischen

Nationbegriffs aber kann sich nur dort entfalten, wo es

eine freie Verfassung gibt.

Weil dem so ist, klingt der nationale Anspruch der DDR-

Führung so verräterisch hohl. Der DDR-Führung fehlt der

Konsens ihrer Bürger. Ihrem Anspruch auf Repräsentation

der Nation fehlt der ethische Gehalt, und er wird ihr feh-

len, solange die leninistische Ein-Partei-Diktatur besteht.

0 Die DDR ist Teil des Sowjetimperiums und deutsche Wirklich-

keit. Aber um als Nation zu bestehen, müßte sie zuerst das

Verhältnis zu ihren Bürgern in Ordnung bringen. Dem steht

ihre diktatorische Grundstruktur im Wege.

Den Deutschen in der DDR gilt unsere Solidarität; ihr Los

zu bessern, lohnt jede Mühe; ihnen unsere Verbundenheit zu

zeigen, rechtfertigt jeden, auch den kleinsten Schritt. Die

Bindungen aller Art müssen gepflegt werden, denn die Zeit

arbeitet für die Abgrenzer. Abwarten reicht nicht aus.

Das Wollen der Deutschen war nach 1945 nicht genug, die

Einheit der Nation zu sichern. Um die Teilung zu überwin-

0 den, hat es nicht gereicht, daran zu leiden und ihrer Wirk-

lichkeit die Anerkennung zu verweigern. Niemand hat das

deutlicher gesehen als Konrad Adenauer, der als Meister der

politischen Pragmatik doch die geistig-ethischen Voraus-

setzungen politischen Handelns niemals unterschätzte.

Adenauer hat bereits nach langfristiger Stabilisierung

des Verhältnisses zur DDR gesucht und dabei auch über ein

Sonderverhältnis beider deutscher Teilstaaten unbefangen

nachgedacht. Die Öffnung nach Osten zu Beginn der siebziger

Jahre war langfristiger angelegt, als ihre späten Architek-

ten gern zugeben, und sie lag in ihrer Zielrichtung parallel

der Bewegung, welche in der Ära Nixon/Kissinger insgesamt

in die Ost-West-Beziehungen kam.
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Heute sind viele Illusionen verflogen, die sich damals an

"Wandel durch Annäherung" knüpften. Am meisten hat die

Sowjetunion durch Überrüstung und militärisches Ausgrei-

fen dazu beigetragen, daß im Westen die Bilanzen einer

schmerzlichen Überprüfung unterzogen werden müssen. Heute

bedarf es großer Anstrengung und politischen Mutes, um die

Ziele zu formulieren, die wir ohne Gefährdung unserer eige-

nen Existenz und des Gleichgewichts zwischen den Weltmäch-

ten noch verfolgen können. Alleingänge scheiden dabei aus.

"Aequidistanz" von den beiden weltmächten ist eine Droge

für Träumer. Die Zeiten sind so ernst geworden, daß die

O Prioritäten wieder neu durchdacht und die Maßstäbe des

Handelns neu geordnet werden müssen:

1. Am wichtigsten bleibt, da Europas eigene Stärke nicht

reicht und die Politik der Sowjetunion kaum Beruhigung

bietet, die Sicherung der Freundschaft mit den Vereinig-

ten Staaten von Amerika und die Behauptung der Bundes-

republik Deutschland als tragender Bestandteil des

Atlantischen Bündnisses.

2. Ergänzend bedarf es der zähen und beharrlichen Förderung

der Einigung Europas, die unserer Generation aufgegeben

0 ist als welthistorische Aufgabe. wir müssen sie davor

bewahren, in technokratischen Labyrinthen steckenzub1ei-

ben. Ein geeintes Europa in föderalistischer Form muß

Wirklichkeit werden. Daran gilt es mit Vision und Augen-

maß zu arbeiten. Niemand hätte beim Scheitern Europas

mehr zu verlieren als wir.

3. Wir müssen festhalten an Idee und Begriff der deutschen

Nation und deshalb zäh arbeiten für alles, was die Bin-

dungen der Deutschen stärkt, und allem entgegenwirken,

was die Distanz vergrößert.

Deutschlandpolitik fängt, wie vieles andere, zuhause an.

wenn die Bundesrepublik nicht durch ihr politisches Gefüge,
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ihre Leistungskraft, die innere Integrationskraft ihrer

Politik und ihre Wirkung auf ihre Nachbarn und Partner

Anziehungskraft entwickelt, so fehlt der Deutsch1andpo—

litik die wesentliche politische Voraussetzung. Eine

schwache, in innere Verteilungskräfte verstrickte Bun-

desrepublik Deutschland, langfristig gelähmt durch Veto-

Positionen des linken Flügels der Sozialdemokraten, in

der die einzige wachstumsindustrie noch die Staatsbüro—

kratie wäre, braucht sich um Deutschlandpolitik nicht zu

sorgen. Sie hätte weder Ansatz noch Effektivität.

O Deutschlandpolitik setzt sich im Geistigen fort, im Be-

wußtsein der gemeinsamen deutschen Geschichte, die es nicht

hurrapatriotisch umzudichten gilt, sondern in ihren euro-

päischen Voraussetzungen und Auswirkungen anzunehmen, auch

dort, wo die Auseinandersetzung in Schmerz und Bitternis

führt: Ohne die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte

gibt es für die Deutschen keinen aufrechten Gang. Die tech-

nokratische Hißachtung der geschichtlichen Prägungen folgte

der ersten, instinkthaften Flucht vor den Schrecknissen,

an die sie die Deutschen gemahnte. Aber Auslöschen der Er-

innerung macht die Geschichte nicht besser, sie macht nur

Menschen und Gemeinwesen orientierungslos: noch auf lange

0 Zeit wird aber gelten müssen, daß unter allen Europäern die

Deutschen die letzten sein dürfen, die ihre Geschichte ver-

gessen. Heute sind wir, dank einer im Ansatz verfehlten

technokratischen Bildungsreform in den SPD—regierten Län-

dern, stattdessen die ersten in dieser Disziplin. Wir brau-

chen aber‚ um die Lage der Nation zu begreifen und die Zu-

kunft nicht zu verfehlen, die fortdauernde Auseinandersetzung

mit unserer Geschichte. Denn ohne zu verstehen, wie die Ge-

genwart entstand, kann man auch nicht über die Gegenwart

hinaus weiter nach vorn denken. Wer von der Geschichte nichts

mehr wissen will, der soll von der Nation schweigen. Denn

die Nation fordert es uns ab zurückzuschauen, um nach vorn

zu denken.
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Das Buch der deutschen Einheit ist nicht abgeschlossen.

Die künftigen Seiten indes müssen anders beschrieben wer-

den als die zurückliegenden. Wir haben auszugehen von der

Geographie, die Deutschland in die Mitte Europas rückte,

und von der Geschichte. Deutsche Geschichte ist in höherem

Maße seit Jahrhunderten europäische Geschichte gewesen,

im Guten wie im Bösen, als die unserer Nachbarn, und die

deutsche Zukunft wird in eben dem Maße auch eruopäische

Zukunft sein. Wir brauchen aber auch die Einsicht, daß der

Nationalstaat des 19. Jahrhunderts seine Zeit gehabt hat,

0 als er ein Höchstmaß an wirtschaftlicher, sozialer und

moralischer Organisationskraft und Aktionsfähigkeit bün-

delte. Wir sind heute strategisch, finanziell und wirt-

schaftlich, mit dem Arbeitsmarkt, mit der Energieversor-

gung wie mit der Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft

darauf angewiesen, über den Nationalstaat hinauszudenken.

Europa ist nicht Poesie, Europa ist nicht Folklore. Europa

ist ein politisches Gebäude, Europa ist das größere,

schmerzlich erfahrene Vaterland, ohne das die Europäer

nicht mehr leben können, ohne in Bedeutungslosigkeit am

Rand des gewaltigen eurasischen Kontinents abzusinken. Die

kleinen Vaterländer müssen Teile des großen werden, sonst

werden sie zu einem Hindernis für das Überleben der Euro-

0 päer angesichts jener Bedrohung, die von der hochgerüste- ‘

ten, wirtschaftlich kaum lebensfähigen und ihren Untertanen

das Glück freier Lebensentfaltung versagenden Sowjetunion

ausgeht. %

Wenn der Nationalstaat mit seiner Integrationskraft bis

heute weiterwirkt, so beruht dies auf der geschichtlichen

Prägekraft, die er in der Verbindung von äußerer Machtent-

faltung und innerer Versöhnungskraft in Europa seit Christen- .

tum und Aufklärung entwickelte. Es war die enge Verbindung

mit den bürgerlichen Freiheitsrechten, mit dem Bezug auf

ein selbstbestimmtes Gemeinwesen, das sich in ihm verwirk-

lichte, und es war die Verheißung des Glücks, die sich mit -

ihm verband. Die Nation hat deshalb die alte Ständegesell-
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schaft ersetzt, und sie ist auch als der Pluralismus der

Kräfte und Interessen, was man gemeinhin abstrakt "Gesell-

schaft" nennt. Für die Deutschen zählt dieses ethische

Fundament heute mehr als jene Definition, die die Nation

einst auf Territorium und Machtstaat gründen wollte. Wenn

wir der Einheit der Deutschen dienen wollen, müssen wir dies

tun aus der Tradition der Menschen- und Bürgerrechte und

in der Verteidigung unseres freien Gemeinwesens. Und wir

müssen dies tun ohne die Illusion rascher Erfolge und mit

jener weltpolitischen Behutsamkeit‚ die daraus folgt, daß

. in Deutschland noch lange die Schlüsselfrage für Gleichge-

wicht und Stabilität. ja für das Überleben Europas liegt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum “Tag der Arbeit" am 1. Mai schreibt der Vorsitzende der

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon A. Klepsch,

MdEP, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Unsere Politik im Europäischen Parlament ist die Praxis dessen,

was wir 1979 im Wahlkampf deutlich machten: Die EVP-Fraktion

kämpft für ein ‘Europa der Menschen’ mit einer Politik, in der

0 das Wohl der Arbeitnehmerschaft hohen Rang hat.

Im Kampf um einen besseren Gemeinschaftshaushalt haben wir

gegen Widerstand aus dem Ministerrat neue Akzente in der

Regiona1— und Sozialpolitik gesetzt. Wir müssen alles tun,

um die Ungleichgewichtigkeit in der Europäischen Gemeinschaft,

die nicht zuletzt zur Arbeitslosigkeit beiträgt, abzubauen.

Gute Regionalpolitik, für die wir zahlreiche Initiativen er-

griffen haben, fördert die Chancengerechtigkeit zugunsten

breiter Arbeitnehmerschichten.

Im Gegensatz zu anderen Kräften des Parlaments ist die EVP

nicht der Meinung, man könne der steigenden Arbeitslosigkeit

in der EG mit Dirigismus begegnen. Die Wirtschaft muß von

bürokratischem Ballast befreit werden, damit sie investie-

ren kann. Auch die Steuergesetzgebung muß neuen Aufschwung

ermöglichen und nicht Wirtschaft und Arbeitnehmern ständig

neue Lasten aufbürden.

0 Am Tag der Arbeit erinnere ich daran, daß die SPD im Europa-

wahlkampf eine Politik für die Arbeitnehmer in Europa ver-

sprach. Ihre Taten und Unterlassungen nehmen sich — gemessen

an den Parolen von 1979 - kläglich aus.

Besonders enttäuschend für eine arbeitnehmerfreundliche

Politik war der Schlag, den die SPD-geführte Bundesregierung

vor einigen Monaten gegen den EG-Haushalt führte. Als einzige

Regierung Europas klagte sie vor dem Europäischen Gerichts-

hof in Luxemburg gegen einen Haushalt, dem wir wirksame Arbeits-

förderungsmaßnahmen zugefügt hatten.

Meine Fraktion und damit unsere 42 CDU/CSU-Abgeordneten werden

sich nicht entmutigen lassen. Wir setzen unsere Politik für

ein besseres ‘Europa der Menschen‘ fort.

' Herausgeber"CDU-Bundesgeschahsstelle Redakmn- cnnscopn Mublerlewle 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚ und Mitglieder ‘

des Vorstandes des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ) unter Leitung ihres Vorsitzenden, Josef Homberg‚ tra-

fen heute im Bonner Konrad-Adenauer-Haus 2E"EIEE’EEEE zwei-

stündigen Meinungsaustausch zusammen. Im Mittelpunkt der

O Unterredung standen jugendpolitische Fragen.

Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, daß der Mitarbeit

Jugendlicher bei der politischen Willensbildung große Bedeu-

tung zukomme.

Dr. Geißler betonte, daß sich in Gesellschaft und Staat Miß-

stände entwickelt haben, für die immer mehr Jugendliche immer

weniger Verständnis aufbringen. Dies habe inzwischen auch zu

den gewaltsamen Protesten radikaler Minderheiten geführt. Er

sei davon überzeugt, daß die Mehrheit der Jugendlichen Gewalt-

anwendung zwar ablehne, aber ganz entschieden auf eine Lösung

0 der anstehenden Probleme dränge. solcher Protest erfolge zu

Recht: steigende Arbeitslosigkeit, Inflation und mangelnde

Ausbildungschancen in den nächsten Jahren würden zu erhebli-

chen Verwerfungen innerhalb unseres sozialen Gefüges führen.

Die CDU suche den offenen Dialog mit der jungen 1eneration‚

unterstrich Dr. Geißler. Sie wolle mit einer klaren Politik

eine für Jugendliche erkennbare Zukunft mit menschlichem Ge-

sicht und vielfältigen Möglichkeiten der Mitwirkung durch-

setzen, Hierin liege die einzige Chance, den angeblich verlo-

renen Dialog der Generationen in eine neue Solidarität der

Generationen zu verwandeln. Die CDU werde mit ihrem Parteitag

.. 2 ..
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im Herbst dieses Jahres in Hamburg dafür ein deutliches

Zeichen setzen und alle die Jugend betreffenden Fragen

offen und an konkreten Problemen orientiert diskutieren.

Die BDKJ-Vertreter betonten, eine wichtige Voraussetzung

für ein konstruktiveres Verhältnis zwischen Jugendlichen,

dem Staat und politischen Repräsentanten sei es, Zusammen-

hänge bei Vorgängen auf den verschiedenen Ebenen und Berei-

chen der Politik für Jugendliche durchschaubar und verständ-

lich zu machen.

Die Gesprächsteilnehmer vereinbarten, den Meinungsaustausch .

zwischen CDU und BDKJ im Juni fortzusetzen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Vor dem Präsidium seiner Partei erklärte heute der Vorsitzende 1

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gefährdet die Sicher-

heitsinteressen unseres Landes. Mit dem Beschluß des SPD-Landes-

parteitages von Baden-Württemberg und mit der dortigen Rede des

0 SPD-Parteivorsitzenden Willy Brandt hat die SPD eine breite Offen-

sive gegen den NATO-Beschluß vom Dezember 1979 über die Produk-

tion und Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa und

gegen die amerikanische Politik im besonderen eingeleitet. Willy

Brandt scheint entschlossen zu sein, die SPD jetzt gegen die Poli-

tik des Bundeskanzlers und der SPD/FDP—Koalition zu führen. Trotz

der weiterhin ungehemmten Aufrüstung der Sowjetunion und ihrer

anhaltenden Politik der Androhung und Anwendung militärischer

Gewalt weltweit und in Europa ist die SPD bereit, um der «Vägen

Hoffnung willen auf sowjetische Abrüstungs- und Moratoriumserklärungen

die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen des Atlantischen Bündnisses

und des eigenen Landes zu vernachlässigen, wenn nicht ganz zu

O verhindern.

wie in den fünfziger Jahren, als die SPD gegen den Beitritt der

Bundesrepublik Deutschland in die westliche Allianz und in die

Europäische Gemeinschaft kämpfte, ist die SPD auch heute wieder

in der Gefahr, die Augen vor den Wirklichkeiten der sowjetischen

Macht— und Rüstungspolitik zu verschließen.

Allein unser Bündnis mit der westlichen Welt und unsere Freundschaft

und Partnerschaft mit den USA haben über 3o Jahre den Frieden,

die Freiheit und die Sicherheit unseres Landes garantiert. Dennoch

ist die SPD gewillt, das westliche Bündnis und unsere engen Beziehungen

mit den USA erheblich zu belasten. Eine solche Politik schadet zu

allererst den deutschen Interessen selbst.
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Der Bundeskanzler verfügt heute in wesentlichen Fragen unserer

Sicherheitspolitik über keine Mehrheit in seiner eigenen Partei.

Der neugewählte SPD-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg konnte

deshalb zu recht seinem SPD-Bundeskanzler den Regierungssturz

andrehen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Nachrichten über einen weiteren

Fehlbedarf von 1 Milliarde DM im Verteidigungshaushalt, nur wenige

Wochen nach der Rüstungsklausur des Verteidigungsministers, alarmierend.

Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist damit unmittelbar in

. Frage gestellt. Dafür tragen der Bundeskanzler und sein Verteidigungs-

minister die politische Verantwortung. Die Unfähigkeit von Herrn

Apel ‚ sein Ministerium und die Bundeswehr so zu führen, daß unserem

Land kein Schaden zugefügt wird, ist erneut offensichtlich geworden.

Die CDU Deutschlands verfolgt das Abgleiten der SPD in eine Politik,

die die bewährten Grundlagen unserer Außen- und Sicherheitspolitik

aushöhlt, mit großer Sorge.

Die Regierungserklärungen von Bundeskanzler Schmidt zur Bündnis-

und Sicherheitspolitik erweisen sich als hohle Worte, wenn ihm seine

eigene Partei die Gefolgschaft verweigert.

0 Der Bundeskanzler wird beweisen müssen, ob er oder seine Partei

die Richtlinien der Politik bestimmt und durchsetzt. Die CDU ist

nicht bereit, der Bundesregierung fehlende Mehrheiten zu beschaffen,

aber sie wird im Interesse unseres Landes alles tun, um die handlungs-

unfähige Bundesregierung baldmöglichst abzulösen.

- 3 -



. 3 _

Berlin wählt am l0. Mai ein neues Abgeordnetenhaus. Nach Monaten

der Krise, der Verunsicherung und der negativen Schlagzeilen ist

diese Wahl die Chance zu einem glaubwürdigen Neubeginn.

Parteibuchwirtschaft und Skandale haben zum Rücktritt des Stobbe/ 3

Lüder-Senats und zu dem erfolgreichen Volksbegehren der CDU geführt Y

und Neuwahlen erzwungen. ln den drei Monaten des von Jochen Vogel ‘

geführten Senats ist die Lage Berlins nicht besser geworden, viel- ‘

mehr ist die Rechtsunsicherheit in der Stadt noch wesentlich größer 1

0 geworden. Dies hat die Bürger beunruhigt und dem Ruf Berlins weiter

geschadet.

Nur eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Bürger, denen das wohl

Berlins am Herzen liegt, kann wieder Sicherheit und Selbstvertrauen

für die Zukunft Berlins begründen. Der politische Wechsel ist notwen-

dig. Die CDU Deutschlands ruft alle Berliner auf, die lebenswichtige

Chance für einen Neubeginn zu nutzen: durch eine klare Mehrheit für

die Berliner CDU und für Richard von Neizsäcker als neuen Regieren-

den Bürgermeister.

0
1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Europatag '81 am S. Mai schreibt der CDU-Vorsitzende

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

Die europäischen Einigungsbemühungen wurden lange Zeit von wirt-

schaftlichen Uberlegungen bestimmt. Das Ziel war, die Ressourcen

der Mitgliedsländer durch Vereinheitlichung ihrer Wirtschaft opti-

mal und zum Vorteil aller zu nutzen. Nicht nur engagierte Euro-

0 päer hofften, daß damit auch eine weitgehende politische Eini-

gung einhergehen würde.

Heute muß man feststellen, daß sich die noch Anfang der 70er Jahre

gehegten hohen Zukunftserwartungen nicht erfüllt haben. Der Pro-

zeß der wirtschaftlichen Vereinigung stagniert seit Jahren. Bei

der politischen Einigung kann nur die erste Direktwahl zum Euro-

päischen Parlament als Erfolg verbucht werden. Wie wenig sich in

Europa tut, ist aus dem Vorschlag der Staats- und Regierungschefs

der Gemeinschaft vom Dezember 1969 zu ersehen, bis 1980 etappen-

weise die europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen.

Schon verhältnismäßig geringe wirtschaftliche Schwierigkeiten

0 führten dazu, daß dieser Vorschlag schnell wieder zu den Akten

gelegt wurde. Initiativen für neue Politiken zur europäischen

Einigung sind seither nicht mehr ergriffen worden. Angesichts

der sich ständig verschärfenden Wirtschaftskrise war und ist man

bestenfalls bemüht, den errichteten gemeinschaftlichen Besitz-

stand zu erhalten. Selbst das gelingt kaum noch, wie die gerade

in letzter Zeit mit besonderer Härte geführten Verteilungskämpfe

und die dabei zu Tage getretenen nationalen Egoismen zeigen. Zu-

dem muß Europa für mancherlei wirtschaftliche Mißerfolge im eige-

nen Land herhalten. Unter diesen Umständen kann es niemand über-

raschen, wenn bei vielen an die Stelle einer offenherzigen Be-

reitschaft zur Mitarbeit an dem großen Werk der europäischen

Einigung Enttäuschung, Interessenlcsigkeit‚ Skepsis und Resig-

nation treten, ja, wenn sich in einigen Mitgliedsländern sogar

eine Europafeindlichkeit ausbreiten kann.
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Dieser gefährlichen Entwicklung muß Einhalt geboten worden. 1

Sonst besteht die Gefahr, daß die Nationen Europas in den Zu-

stand der Rivalität, der Eifersucht, des Mißtrauens, des gegen-

seitigen Übervorteilens und der Aggressivität zurückfallen, der

Europa in diesem Jahrhundert schon zweimal an den Rand des Ab-

grunds geführt hat.

Wer die Anfänge der europäischen Einigungsbemühungen nach dem

Zweiten Weltkrieg nicht selbst erlebt hat, kann kaum ermessen,

welche Hindernisse und Schwierigkeiten sich den Gründungsvätern

Europas bei der Überwindung dieses Zustandes entgegenstellten.

x

Er kann deshalb auch kaum den Wert des bisher Erreichten richtig

0 einschätzen. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie ‘

schwer es war, gemeinsam die vom Krieg verwüsteten wirtschaft-

lichen Grundlagen wieder aufzubauen, das ungeheuere Ausmaß an

Not und Elend unter Millionen Menschen zu lindern und schließlich

zu beseitigen. Schon damals bestand aber Klarheit darüber, daß

die wirtschaftliche Gesundung nicht das alleinige Ziel der Eini-

gungsbemühungen bleiben konnte, wenn Europa auch politisch über-

leben wollte. Nur die politische Stärke macht es auch heute möglich:

daß der freie Teil Europas sich gegenüber dem Kommunismus behauptet

undnur sie kann den Europäern den ihnen gebührenden Platz in der

freien Welt sichern. Man weiß aber auch, daß für ein politisch

starkes Europa ungeheuere Anstrengungen notwendig sind, daß es

O sich keineswegs ‚gewissermaßen als Nebenprodukt‚bei fortschreiten-

der wirtschaftlicher Verflechtung ergibt.

Wie richtig diese Auffassung war und ist, erweist sich auch heute.

Trotz mancher Fehlleistungen sind die Erfolge auf wirtschaftlichem

Gebiet beeindruckend; denn ohne Zweifel hat die Europäische Wirt-

schaftsgemeinschaft ganz erheblich zu dem hohen Lebensstandard in

den Mitgliedsländern beigetragen. Die politische Einigung ist je-

doch weit hinter den Erwartungen und Erfordernissen zurückgeblie-

ben‚ wie die verspäteten, halbherzigen und zudem oft widersprüch-

lichen Reaktionen der westeuropäischen Staaten auf die jüngsten

friedensbedrohenden weltpolitischen Ereignisse mit aller Deutlich-

keit gezeigt haben.

Vor der Geschichte wird Europa nur dann bestehen können, wenn es
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politisch erstarkt‚ das heißt, wenn nationalstaatliche und zu-

dem noch egoistische Interessenpolitiken endlich zugunsten einer

europäischen Gemeinschaftspolitik aufgegeben werden. Geschieht

das nicht, ist der Fall Europas in die politische Bedeutungs-

losigkeit nur eine Frage der Zeit.

Es genügt nicht, all dies zu erkennen, an Europatagen feierliche

Bekenntnisse zu Europa abzulegen, ohne daß sich daraus praktische

Auswirkungen ergeben. Vielmehr müssen wir alle ernsthaft danach

streben, ein europäisches Bewußtsein zu schaffen, ein Europabe-

wußtsein, das nicht nur von wirtschaftlichen Erwägungen geprägt

O ist, das hingegen die Elemente der Interessengemeinschaft, ja

der untrennbaren Schicksalsgemeinschaft der europäischen Völker

besonders deutlich macht.

Unser Programm für Europa muß sein, dieses Bewußtsein in unseren

Völkern zu formen und es zur Richtschnur für ihr Handeln werden

zu lassen. Gelingt uns das, brauchen wir um die Zukunft eines

politisch wie wirtschaftlich starken und freien Europas nicht ‘

zu bangen.

\
l

O  
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in der Bundesrepublik

Deutschland erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Norbert Blüm, MdB: .

0 Die Arbeitsmarktalarmglocke wird nicht allein durch Arbeitslosenzahlen

ausgelöst, sondern vor allem durch den Vergleich mit den Vorjahren.

Der Durchschnitt der ersten vier Monate in diesem Jahr liegt um

300. 000 Arbeitslose höher als im Vorjahr. Dabei befanden wir uns

im vorigen Jahr bereits im arbeitsmarktpolitischen Tief. Aber es

geht weiter abwärts. Die schiefe Ebene, auf der sich die sozialdemo-

kratische Politik befindet, ist noch nicht im Tal gelandet. Wie schwach

die wirtschaftlichen Kräfte sind, zeigt sich auch darin, daß der Zugang

an offenen Stellen in den ersten Monaten dieses Jahres schwächer ist

als jemals im vergleichbaren Zeitraum in den lezten 20 Jahren. Das

ist ein trauriger Rekord.

O
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Bonn, 6. Mai 1981

1

O Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus Anlaß der Berliner Wahl ist das Konrad—AdenaueE:

Haus in Bonn am

Sonntag, 10. Mai 1981, ab 18.00 Uhr (Kleiner Saal)

für Journalisten geöffnet.

Über Ihr Kommen würden wir uns freuen.

O Mit freundlichen Grüssen

ü ’
( Heinrichma reye )

CDU—Pressestel1e

Herausgeber cDuundesgeschässtelle—53 Bonn. Konramdenauennaus,

Telebn Pressestelle 0228/ 544611/12 Fernschrenber‘ 886804
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x

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl veröffentlicht heute

im "Deutschland-Union-Dienst" folgenden Aufruf zur Wahl

des Berliner Abgeordnetenhauses am 10. Mai 1981:

lAm Sonntag wählen die Berliner ein neues Abgeordnetenhaus. ‘

Politische Mißstände, Parteibuchwirtschaft und Skandale haben

zu einem von der CDU eingeleiteten Volksbegehren geführt,

0 das Neuwahlen erzwungen hat. Der Vogel-Senat hat den vielen

Problemen in Berlin nur neue hinzugefügt.

Diese Wahl ist die Chance für die Berliner, die politische

Krise in der alten deutschen Hauptstadt zu beenden.

Ein Neubeginn ist notwendig. Berlin braucht dringend eine

stabile Regierung mit einer klaren parlamentarischen Mehr-

heit. Die Berliner CDU mit Richard von Weizsäcker kämpft um

diese Mehrheit. Sie ist in greifbare Nähe gerückt.

Nur eine handlungsfähige Mehrheit der CDU in Berlin ermög-

licht der Stadt einen neuen Anfang.

0 Nur durch einen solchen Wechsel erhält Berlin wieder eine

glaubwürdige Regierung, deren Stimme in Deutschland und der

Welt gehört wird.

Richard von Weizsäcker wird die Rechtssicherheit wieder her-

stellen, die Wohnungsnot beseitigen, die Arbeitsplätze sichern

und neue schaffen‚sowie Parteibuchwirtschaft und Filzokratie

beenden.

Richard von Weizsäcker ist der Mann, der den guten Ruf Berlins

wiederherstellen und dafür sorgen wird, daß die Stadt ein

Symbol der Freiheit bleibt.

Ich rufe alle Berliner auf: sagen Sie ja zum politischen Wechsel.

Geben Sie Ihre Stimme Richard von weizsäcker und der CDU.

Herausgeber CDU-Bundesgeschassleble 53 Bann. Konrad-AdenauerHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

x

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl ‘

tritt am Montag, 11. Mai 1981, um 10.00 Uhr im Bon-

ner Konrad-Adenauer-Haus der erweiterte Bundesvor- 1

stand der Partei zu einer Sitzung zusammen. Im Mittel- ‘

punkt der Beratungen steht die politische Lage nach 3

0 der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. i

l

Dem erweiterten Bundesvorstand gehören neben den

Ministerpräsidenten der CDU-regierten Länder auch

die Vorsitzenden der Landesverbände und der Bundes-

vereinigungen der Partei an.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl nimmt am Freitag,

8. Mai‚an einer Sitzung der Weltunion Christlicher

Demokraten (UMCD) in Brüssel teil,

Dr. Kohl wird am Rande der UMCD-Sitzung mit den Vor-

. sitzenden der befreundeten christlich-demokratischen

Parteien aus Europa und Lateinamerika Gespräche über

aktuelle politische Fragen führen.

\
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Bonn, 11. Mai 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum neuen Sprecher der Partei hat der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kg heute Wolterjggn Tiesenhausen ernannt.

von Tiesenhausen war seit dem 1. Mai 1980 Referent in

der Presse- und Informationsstelle der Landesregierung

Schleswig-Holstein. Davor arbeitete der 40jährige Jour-

nalist in Frankfurt und Bonn, unter anderem von 1965 -

1980 als Bonner Korrespondent verschiedener Tageszei-

tungen. von Tiesenhausen war ferner als freier Mitarbei-

ter für Zeitschriften sowie Rundfunk- und Fernsehanstal-

ten tätig.

x

Herausgeber CDU—BundesgeschassteI1 5a Bonn. KonracrAdenauenHaus,

Telelon. Pvesseslee 0225/5447511/12 Temscmemev 586804
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung der finnischen und norwegischen Partnerparteien

wird der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, vom 17. bis 23. Mai 1981 zu

politischen Gesprächen nach Helsinki und Oslo reisen. Er wird

dabei vom Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger, MdB‚ begleitet.

O Am 17. Mai wird der CDU-Vorsitzende in Helsinki ein Grußwort

auf dem Parteitag der Kan sallinen Kokoomus sprechen und an

den folgenden beiden Tagen mit dem Parteivorsitzenden Ilkka

Suominen und seiner Parteiführung zu politischen Gesprächen

Zusammentreffen, Am Montag, 18. Mai, wird Dr. Kohl einen po-

litischen Meinungsaustausch mit dem finnischen Ministerpräsi-

denten Mauno Koivisto führen und am 19. Mai dem Staatspräsi-

denten Urho Kekkonen einen Besuch abstatten. Dr. Kohl folgt

damit einer Einladung des Staatspräsidenten, die dieser bei

seinem letzten Staatsbesuch in Bonn ausgesprochen hat.

O
Am Z0. Mai treffen der CDU-Vorsitzende und seine Begleitung

zu politischen Gesprächen mit der norwegischen Partnerpartei

Hqiyre in ogo ein. Neben dem Meinungsaustausch mit dem Hqiyre-

Vorsitzenden Jo Benkow und dem Fraktionsvorsitzenden Carl

Willoch ist ein Zusammentreffen mit der norwegischen Minister-

präsidentin Gro Harlem Brundtland für den 21. Mai vorgesehen.

Im Mittelpunkt der Gespräche werden neben Fragen der Zusammen-

arbeit zwischen den Parteien aktuelle Probleme der Außen- und

Sicherheitspolitik in Europa sowie Energiefragen stehen.

In diesem Zusammenhang wird Dr. Kohl am 22. Mai eine Bohr—

insel besuchen, um sich an Ort und Stelle über die norwegische

Energiesituation zu informieren.

Herausgeber CDU—BundesgeschaftsstelIe 53 Bonn KonradAdenauer-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Politische Ausschuß der Bundesvereinigung Katholischer Manner- i

gemeinschaften und Männerwerke unter Führung ihres Ersten Vor-

sitzenden Günter Giesen sowie Mitglieder der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion und leitende Mitarbeiter der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle führten heute im Bonner Konrad-Adenauer-Haus einen Mei-

0 nungsaustausch über Fragen der Entwicklungs-‚ Bildungs- und’

Sozialpolitik. Das Gespräch leitete CDU-Bundesgeschäftsführer ‘

Ulf Fink.

Die Teilnehmer erzielten bei der Beurteilung der aktuellen politi- ‘

sehen Lage und den angesprochenen Sachthemen weitgehende Über-

einstimmung. Die Haltung der CDU /CSU erläuterten dabei die

Bundestagsabgeordneten Dr. Heinz Günter Hüsch‚ Wolfgang Vogt,

Peter Keller, Hans-Peter Rein und Professor Dr. Karl-Heinz

Hornhues. x

l

0 Gerade unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen müßten

die Industrieländer beweisen, wie ernst sie die Hilfen für die

Dritte Welt nähmen. Solidarität mit den armen Ländern dürfe

nicht von kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen abhängig

gemacht werden, erklärten die Gesprächsteilnehmer. Die wachsen-

de Bedeutung des Nord-Süd-Konfliktes lasse halbherzige Scheinlö<

sungen der Probleme nicht länger zu.

Im Bildungsbereich herrschte Übereinstimmung, mit bloßen schul»

organisatorischen Regelungen könne man den gegenwärtigen Heraus-

forderungen in der Bildungspolitik nicht gerecht werden. Notwendig

sei vielmehr eine Neubestimmung inhaltlicher Schwerpunkte, die

einen Ausgleich suchen zwischen Leistungsanforderung und not-

. 2 .
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wendiger Sinnorientierung.

In der Sozialpolitik müsse stärker den Grundsätzen von Subsidiarität

und Solidarität Rechnung getragen werden, betonten die Teilnehmer.

Die Katholische Soziallehre setze hier wichtige Orientierungspunkte,

die es in der gegenwärtigen Diskussion zu konkretisieren gelte.

CDU und die Bundesvereinigung der Katholischen Mannergemein»

schaften und Männerwerke werden den Dialog in weiteren Gesprächs-

kreisen fortsetzen. » O

l
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Bonn, 15. Juni 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei der heutigen Sitzung des Bundesausschusses der CDU

in Berlin hat das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes,

‚ o Staatsminister Professor Dr. Roman Herzog, eine Reso-

lution zum Thema “Frieden ohne Waffen? " eingebracht

und begründet.

Die Begründung hat folgenden Wortlaut:

- Unkorrigiertes ManuskriBt.

Es gilt das gesgrochene Wort.

Herausgeber CDU-Bundesgeschässtellej53 Bonn, Kunrad-Adenauer-Haus.

Telalon: Pressestelle 0228/ 544-511/12 - Femschreiber" 866804



. Der Bundeevoretend unserer Partei hat Ihnen den Entamxf einer

Erkllrung zur Priedensfrege und danit zugleich zur sicherheits-

und Verteidigungspolitik vorgelegt und bittet Sie um ihre Ver-

abschiedung . ‚

Diese Initiative kommt nicht von ungeflhr. Nach rvei Jahrzehn- E

‚ ten, in denen zwischen allen politischen Lagern der nundes- q

repubiik Deutschland Einigkeit über die Notwendigkeit der ver-

teidigung und ihre ethischen Grundlagen bestand, ist dieser

Konsens heute wieder in rrege gestellt. 1

Uns beschlftigen nicht jene pezifistischen Gruppen, die von

der DKP auf den Weg gebracht worden sind und von ihr nach sie vor f

gesteuert werden. Hit dem Kemnuniemus ist des deutsche Volk imer Ä

. noch fertig geworden. auch wenn er als W011 in sehefspelr aufge- ‘

treten ist. Ginge es nur um ihn und ein paar Schafe, die unter den l

schafspelz den Rechen des Wolfee nicht sehen, denn wlre auch heu-

te noch über diesen zveckpaziziamua, wie ihn Kurt schumachar ein- Q

mal genannt hat, kein wart zu verlieren.

Die sogenennte Friedensbewegung, die vor unseren Augen in Gang

gesetzt wird, ist entschieden gefährlicher. In ihr drohen sich

ultralinke Marxisten und Sozialisten mit überzeugten Pesitisten,

Christen mit Kriegsdienstverveigerern, bekenne: mit Rückver- ‘

eiuherern zu einer Bewegung ru vereinigen, die eines Tages durch- ‘

aus das Attribut ‘machtvoii’ verdienen könnte, wenn wir nicht ‘

zur Stelle eind und une mit ihr rückhaltlol euleinandersetzen. l

O Heine Freunde, ich warne uns alle davor, den Anhlngsrn dieser l

Bewegung anzu einheitliche Motive zu unterstellen. Es ist nicht

jeder ein xomunist oder auch nur ein herunter Feind unseres trei- ‚

‘ heitlichen staetes, der heute für totale und einseitige Abrüstung ‘

eintritt. Die n-iutive und die Anrichten sind vie1 heterogener. 1

Neben dem moskeuhörigen xamnunisten steht der Pietist, der einfach

den Untrieden in der Welt nicht mehr ertrlgt und etwee dagegen

unternehmen will. Neben dem altgewordenen ostermarechierer stehen

junge Henechen, denen angst iet in einer total ßberrüsteten Welt. *

Neben dem uirklichkeitstrexudsn Weltverbesserer steht die Frau, die

' ihren Henn im Krieg verloren hat und ihren Kindern und Enkeln das

gleiche Schicksal ersparen will.

i
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Das ist unsere Chance, wenn wir entschlossen und beharrlich in l

die geistige und argumentntive Auseinandersetzung mit diesem w

Neo-Pazifismus eintreten; dann wird er nämlich unseren Argumenten l

' nicht gewachsen sein. Aber es ist auch eine unermeßliche Gefahr,

wenn wir ihn sich selber überlassen; denn da er für jeden etwas 1

bringt, wird er auch viele in seinen Bann ziehen können. 1

Daß von den Kräften, die aus gutem Grund für eine bewaffnete ‘

Verteidigung sind, vie1 wirksames gegen den neuen ‘l'on untet- ‘

nennen werden sei, wird man schwerlich behaupten können.

Die SPD ist in dieser Frage mehr als in jeder anderen handlunga-

0 fähig. Der FDP geht: es, wie der Kölner Parteitag gezeigt hat, ‘

nicht sehr viel besser. Das Beste, was von den Gewerkschaften 1

gesagt werden kann, ist, das viele ihrer berufenen Repräsentanten ‘

sich bedeckt: halten. Uns selbst ist es - natürlich auch infolge

der uns nicht freundlichen Stimmung in vielen Massenmedien -

bisher nicht ausreichend gelungen, klar zu machen, daß unser ‘

Programm der gleichmäßigen und kontrollierten Abrüstung, aber

auch der Nachrüstung bis zu diesem Zeitpunkt nicht aus Leichtsinn „

und Zynismus, Sondern aus ernster Sorge um den Fortbestand unseres j

freiheitlichen und damit hmnanen entspannt.

zu größten Sorgen gibt uns die Entwicklung in den beiden großen

Kirchen Anlaß. Auf die katholische Kirche will ich hier nicht ‘

eingehen; sie wird auch diesen Erosionsprozeß später und schwächer

0 verspüren als andere. In der evangelischen Kirche aber ist er

in vollem Gang. Der Kirchentag, der übermorgen in Hamburg beginnt, ‘

kann durchaus zu einer Heerschau der sogenannten Friedensbewegung ä

werden, jedenfalls im äußeren Erscheinungsbild der großen Versn- 1

stsltungen und Arbeitskreise; dafür wird Erhard Eppier schon sor-

gen und die Medien werden nicht von den zehntausenden berichten,

die nur um der Gemeinschaft der Christen und nicht. um der pazi-

fistischen Agitation willen nach Hamburg kommen. ‘

An diesem Erscheinungsbild ändert sich zur zeit noch nichts durch 1

die deutlich sichtbar werdenden innerkirchlichen Gegenkrlfte. ‘

I Die Erklärung von fast 2oo Theologen und Kirchenmxnnern, die unter ‘

Anfuhrung von Eberhard Muiler vor pazitistischen Irrtümern warnten,

wlre dramatisch genug gewesen, um Schlagzeilen zu füllen - aber

. „l3
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und als der Rstsvorsitzende der EKD‚ Landesbischof Lohse. sich

kürzlich für den Nachrüstungsbeschluß der Nato ausspr|ch‚ da

vmubte er sich von Herrn Eppler in Tutzing vor aller Öffentlich-

keit abkanzeln lassen — und die empörte Verurteilung, die ein sol-

cher Ton verdient hatte und die jeder von uns sich dafür selbst-

verständlich eingehandelt hätte, ist ausgebliebenl

Aber die Gegsnkräfte regen sich auch dort, und es ist jetzt allein 1

an uns, ob wir sie mit unserer Arbeit und unserer Argumentation

unterstützen oder ob wir sie wieder einmal allein lassen oder gar

0 abstoßen. Hier sind drei Dinge unerläßlich:

1. Die Auseinandersetzung, die wir hier zu bestehen haben.

muß innerhalb der Gemeinden stattfinden. Unser Verhältnis

zu den Bischöfen und Kirchenpräsidenten ist — nach einer

zwischenphase‚ in der das nicht ganz so war — heute wieder

ausgezeichnet. Sie stimmen mit uns in vielen Grundsatzfragen

‘ _ überein und dort, wo das nicht so ist, hören wir wenigstens

ernsthaft aufeinander. Aber die sogenannte Friedensbewegung

betreibt ihr Geschäft nicht auf der Ebene der Xirchen1eitungen‚

sondern in den Gemeinden, und dort haben wir uns mit ihr aus-

einanderzusetzen. Das heißt: Die Sache muß auch unsererseits

sn der Basis qefgchten werden. Unsere Mitglieder brauchen kla-

re, nüchterne und vor ailsm überzeugende Informationen. einmal

0 über den Zustand der Rüstung in 0st und Welt, zum anderen über

die politischen Ziele unserer Partei in dieser Frage. Beides

sollen sie mit dem heute vorliegenden Beschluß und den Anlagen

dazu erhalten. Nur wenn konkret diskutiert wird, besteht die

Chance. daß sich beim einzelnen die Verantwortungssthik gegen

die Gesinnungssthik durchsetzt. Denn Gesinnungssthik ist in den

weitaus meisten Fällen keine bestimmte ethische Grundhaltung,

sondern einfach die Kompensation von Informntionsdsfiziten.

Es ist notwendig, das unsere Mitglieder einen Text in der Hand

_ haben, an Hand dessen sie argumentieren können und den sie vor

allem ihren Gesprächspartnern zum weiteren Nachdenken in die

Hand drücken können.

../4
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2. Die sogenannte Friedensdiskussion eignet sich weniger als

jede andere für die Dekrste “ohne wenn und aber". wenn wir

‘ den Eindruck aufkommen lassen, alt seien wir die "Rüstungs-

partei" und unsere politischen Gegner die "Friedenspartei"‚

dann ist die Partie bereits verloren. Uns liegt am Frieden

so viel wie jeder anderen menschlichen Gruppierung. Also

müssen wir auch so reden.

Deshalb muß im Vordergrund jeder Diskussion stehen, das wir

mit unseren politischen Gegnern nicht darum streiten, ob es

. in dieser Welt Frieden geben soll, sondern allein und aus-

schließlich darum, auf welchem Wege er sichergestellt werden

I kann. wir haben keinen Grund, die Leistungen zu verschweigen,

die während zweier Jahrzehnte von CDU/CSU-Regierungen auf ‚

diesem Felde erbracht worden sind, und wir haben noch weniger 1

Grund zu verschweigen. auf welchem Wege wir den Frieden für 1

die Zukunft sichern wollen. Aber wir haben allen Grund, in

dieser Diskussion den rasselnden Säbel, ja selbst die schnar—

rende Stimme zu Hause zu lassen. Das sind nicht unsere In-

strumente. Also tun wir auch dar nicht so. ein ob sie es wären!

Und schließlich

3. Fürchten wir uns nicht vor der Argumentation mit der Berg-

0 predigt! wer in der sogenannten Friedensdiakussion mit der Berg-

predigt argumentiert, meint meistens nur die Stelle vom Hin-

reichen der anderen Wange. Aber so simpel liegen die Dinge auch

ethisch nicht.

Ich will jetzt nicht an all die kritischen Fragen erinnern, die

die Bibelkritik des 19. und 2o. Jahrhunderts an die Authentizi-

tät der Bergpredigt gerichtet hat. Reizvoll wäre es ja, diesen

Fragen nachzugehen. Denn immerhin sind es doch bisher meist die

Linken gewesen, die sich der Bibelkritik bedienten und die erst

. heute, wo es ihnen in den Kram paßt, plötzlich auf den unver-

fälschten Text des Evangeliums zurückgreifen. Wir, die unions-

parteien, sollten uns auf dieses Spielchen nicht einlassen. Unsere

Position hat auch dann Bestand, wenn wir vom unverfllschten Text

der Bergpredigt entgehen.

_
../5



9 ..

wuonxnxßunqdnuqacnlqtas sann 650.15 am um ‘

‘Q1014 uau-ra am muss es wxoqnu uanrqoaaß pun zudumxaa uauox: '

«aznube u‘; 1.110360 uozbnaqaßun ‚zsaun man! 10A pun uubunßuaxasuv

uu4qugqübuu q-pu qay: 01: 91-9 'uage{ n: 292e: H9'!9TI‘.JIH=9II°°°5

pun uauanzuea: uap u; wegen: uonyn uap uaou zdnuqxaqn Indoxne

-353“ ‚wg-mA ayp qo n; ‘arten zasun qo W592: au: um n: 33.295

-u1.xe9 uqoyu um qoxturgu ‘xqam 191m ‚was um uoqas o-‚pnaq aqaß s3 '

n5"; uaqqaoxgxaA au uausp an: ‘aunuxunzuyq auxatqoza uauasrqqa

ääääää°ääää 2&8 ä‘ä‘ä'r'i‘."3€x'9‘ä3€äxäääxäfäoääääääääää‘2%} i

luaano: uauusu xuneq er: um am uxepo aßnz-‚rruepejzg am "zwang

uobunptaqnizua xoqocyayted aEan-[punxs zu: Sunßotxaqg aqa-{ou cu-ga

‚n uuun '10 an: llp nvuaß pun wmnan anput zu; zqayu 31:: uuux

2a xaqv ‘uagsxv; uarl ‚m; outazuxa zapa; uunx mnukxzw anp an; ‘

ßunpxaqonua 51a "qxuna mesorp u: neuas uaaxaqol mammroaoq i

uaxgq n: xaporn 161m1 rm uap Hmmyxkuau sap z-gaxqanbqw nrp

gnn syanu-yu xap qmm pun wuvx man 171x105 uaqanaunqs ‚xaura 0 1

aßetpunzs ateuraru xaq: z: umxen '5mn uns ßuna-[vg abxxouoq

auta UBUIEIHTE uap an; anmsurzpa umnn munzs zap an"; IEq

'ap.mn uaqxuqauaxon Bunuyon xep

unneqaauu-[au apac uuep uauap pun aziouqoxnabuya snursruxuaq

-BI\|HETXIEW I09 3131675013501; szunb an: uauap maxuep uauone:

—oua9 uapuomox 91:9 u: gnux n pun ‘uepxnn uapuxnqosxan uoxyutm

uaqoaxnntqaxid pun uxabnq u; ßgngtsbuvnz udoxna u; auxuvu

qßqnäuovu uaqanyqsxunumroq xauxs qoeu am maxuap apuasnvnqxap

-ung an: un qann suaqa-puan gnux qs; ßunqsnxqv aßyqyasura ‚m;

03:19:: 13m 11.452 agaaeq naeg 57.-. eesguen e; 115px zaqoxtuxaqas

—S'{ÜÄ 6555m a7? faüa ‘faüfi iiääää 3555;; 1.5i; 45,535 ädiiipiißxän an:

qonv aqoxu 17a uuan mauugx uegenqossne ßruan osuaqe 11m an: o

mcxxauuv uaqonncyununuox zeuge uasrog axp qan! xaqe szxasxsxapue —

SUSIIOM HIGPUILLISA

- qasxisytea: maqnetä 534-. 92,5 — ‚äunasnxqw uauabonaßanu zap adazuog

uxazenun 31m apaxaß 11A uep pun ‘aauugx uaqaqsxua sneqaxnp

uausnxqqan 010p uns xap ‘Iaßaux sauya uatog an; s-‚uasxsuga —

‘uaxuapaq nz auzapuvn uaqosranod nmasun uane epuxas Iau-[apuuu

sazaiun uazuanbesuox uezeqxuap au’: ‘mm BOA gßuwtzan noqag

sasara -p.:1:n aßarzegne ZLEIPBJGÖJSQ ‚np uan Innyxeqa nun sep‘

m13: n: aqaytuaqaqogu zap 30:19:) uep zum axundsßuusanv ‚naun

.-. S .-



„Ä
3

_ 6 _

Niemand weiß, wie die Welt in einer Generation aussehen wird. Ü

Es ist wahrechein1icher‚ das manche von den we1tr|gionen‚ die 1

' sich vor unseren Augen etablieren, den Weg Europa: so nicht

gehen werden, weder was das Leben in Freiheit betrifft, noch

"35 Technisierung und Ökonomisierunq betrifft. Europa kann also

nicht darauf rechnen. da6 sich die Welt seine Lebensformen zu

eigen machen wird. Deshalb haben wir mit zu entscheiden. ob es

seine Lebensformen wenigstens im eigenen Bereich weiterführen

und behaupten will.

0 Das ist einmal eine Frage des sozialen Ausgleichs zwischen den

Völkern, vor allem mit den Ärmsten der Armen, und es ist selbst-

verständlich. daß wir uns in unserer heutigen Erkiärung Z“ ent‘

schiedenen Leistungen in dieser Richtung bekennen.

Es iat aber zugleich eine Frage unseres eigenen Behauptunge-

willens, der seine ethische Berechtigung so gut hat wie jede‘

andere. wenn wir selber nicht mehr in der Freiheit weiterleben

wollen, die uns unsere Väter erkämpft haben. brauchen wir uns

mit der aogenannteu Fxleüensbewegung nicht auseinanderzusetzen.

Q5 wir aber so weitetieben woiien‚ kommt es auf diese Ausein-

andersetzung entscheidend an.

I
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Die inneren und äußeren Bedingungen politischen Handelns

haben sich tiefgreifend verändert. Viele Menschen haben

den Eindruck, daß die Politik sich nur zögerlich oder gar

nicht auf die neue Lage einstellt. Business as usual in

krisenhafter Zeit.

Dies nährt die Zweifel an der Politik, an den Parteien,

und diese Zweifel bilden den Hintergrund für das Unbehagen,

das sich über alle westlichen Industriegesellschaften legt.

In den westlichen Demokratien öffnet sich eine Schere:

- die Probleme wachsen offensichtlich schneller als die

Fähigkeiten der Menschen, sie zu verstehen und zu lösen;

F
W

- die Probleme sind dynamisch, die politischen Führungen i

aber denken vielfach statisch;

ä
l

- die Zukunftsprobleme wachsen, die Regierungen denken und Ä

handeln gegenwartsbezogen;

\

— die Zusammenhänge werden immer komplexer, die Kapazitäten 1

der Menschen bleiben begrenzt;

0 — währer der technologische Fortschritt weitergeht, blei-

ben soziale, das heißt gesellschaftliche und politische 1

Innovationen aus, die zu einem Fortschritt in menschli- ä

cher Hinsicht: im Zusammenleben der Menschen und Völker
x

führen. Aurelio Peccei‚ der Präsident des Club of Rome‚ 1

spricht in diesem Zusammenhang von "the human gap" - der

menschlichen Lücke.

l

wie kann nun die politische Antwort auf diese Herausforderung

aussehen?

Dafür drei Beispiele:

1) Quantitative oder gualitative Arbeitsmarktpolitik

Natürlich ist in der jetzigen Situation das Wichtigste:

_ 2 —
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Investitionsbremsen zu lockern und das Wachstum wieder

anzukurheln.

Wachstum ist notwendig, aber wahrscheinlich trifft man

keine Fehldiagnose, wenn für die Zukunft geringere wachs-

tumsraten als früher unterstellt werden. Eine ganz beson-

dere Bedeutung kommt daher in einer Wirtschaft und Ge-

sellschaft mit beschränktem Wachstum der Arbeitsmarkt-

politik zu. Reduziertes Wachstum bedeutet zunächst und vor

5135" weniger Arbeitsplätze. Zu dem gleichen Ergebnis

kann auch der technologische Fortschritt führen. Dies

0 wirft Probleme für die Betroffenen auf, weniger für die

Produktivität der Gesellschaft. Eine kleinere Anzahl von

Beschäftigten kann ein gleiches oder höheres Sozialpro-

dukt erstellen. Dann bliebe "nur" das Problem zu entschei-

den, wer arbeitet und wer nicht - und was die Nicht-Ar-

beitenden mit ihrer von Arbeit freien Zeit tun.

Diese Perspektive, die den Stellenwert der Arbeit im

menschlichen Leben wie im wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Ganzen neu thematisiert, muß die These in

Frage stellen, daß Vollbeschäftigung nur dann gegeben sei,

wenn alle, die arbeiten wollen und können, während ihres

ganzen Arbeitslebens täglich acht Stunden arbeiten. Wir

. können nicht länger so tun, als ob diese Art von Vollbe-

schäftigung nur eine Frage der Zeit und der richtigen

Wirtschaftspolitik sei.

Folgende Fragen einer qualitativen Arbeitsmarktpolitik

müssen gestellt werden, auch wenn es heute noch keine

abschließende Antwort gibt: Warum muß eigentlich Voll-

beschäftigung bedeuten, daß auch künftig alle Menschen

so viel wie bisher arbeiten? Können und sollen nicht jene,

die bereit sind, für weniger Geld weniger zu arbeiten,

dafür in größerem Umfang als bisher die Möglichkeit haben?

Eine Politik nach diesem Motto: gebt den Menschen mehr

Recht und mehr Möglichkeit, über ihre Arbeit und ihre

_ 3 _
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Freizeit und das zeitliche Verhältnis beider zu entschei-

den, schafft nicht nur neue konkrete Freiheiten, sie

wirkt nicht nur entlastend für den Arbeitsmarkt, sie

eröffnet vor allem neue Perspektiven für Frauen und

Männer in Beruf und Familie.

2) Technologie und ihre Folgen

Das Problem liegt nicht in der fehlenden Entwicklung tech-

nischer Neuerungen, sondern in der fehlenden sozialen Ak-

zeptanz. “Die Anlaufzeit großer Investitionen wird länger

0 ... die Akzeptanz entweder durch Kunden auf dem Markt oder

durch Bürger und Beamte im politischen und öffentlichen

Sektor wird langsamer. Das heißt, wenn man etwas aus tech-

nologischen Gründen rechtzeitig anfangen müßte, um die

Anlaufzeit bewältigen zu können, ist weder das Marktsystem

noch das politische System bereit, Investitionen zu machen.

Der Markt und die Politik hinken nach" (Karl W. Deutsch).

Das bedeutet einfach und hart formuliert: (viele) Menschen

sind nicht zu Zukunftsinvestitionen bereit, solange noch

Zeit dazu wäre. Sie werden sie dann akzeptieren, ja for-

dern, wenn es zu spät ist, wenn Krisen und Engpässe offen-

sichtlich sind. Ist eine Politik vernünftig und legitim,

. die sich damit abfindet, die den Weg des geringsten Wider-

standes geht - bis es eben nicht mehr geht? Anders gefragt:

Können demokratische Gesellschaften nur durch Katastrophen

lernen, das Not—wendige zu tun?

Fehlende soziale Akzeptanz droht zu einem Engpass für

die Zukunft zu werden, wenn es der Politik nicht gelingt,

zu überzeugen. Eine Ursache hierfür sehe ich darin, daß

die weitverbreitete Kritik an neuen Technologien deren i

positive Seiten häufig völlig außer acht läßt. Es hat sich

die Tendenz herausgebildet, die Technik einseitig unter

dem Gesichtspunkt gesellschaftspolitischer Gefahren und

Fehlentwicklungen zu beurteilen, statt ihre Chancen zu

nutzen und ihren Gefahren zu wehren.

_ 4 ...
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Dazu ein Beispiel: Beschäftigungseffekte durch die Ein- ‘

führung von Mikroelektronik.

\

Die Technisierung der Arbeitsplätze ist grundsätzlich kein

neues Phänomen, wie beispielhaft die Entwicklung und Ein-

führung des Telefons und der Schreibmaschine zeigen. wenn

sich diese Entwicklungen in der Vergangenheit aber inner-

halb großer Zeiträume und somit für den einzelnen Menschen

kaum spürbar vollzogen haben, hat sich dieser Prozess

heute vergleichsweise beschleunigt. Die Sorge um den Wegfall

0 angestammter Tätigkeiten begleitet von jeher technischen

Fortschritt.

Exakte quantitative Aussagen über die Beschäftigungswir-

kungen der Mikroelektronik in der Gesamtwirtschaft zu

machen, ist nicht möglich. Grundsätzlich ist aber zwischen

partiell-kurzfristigen und mehr gesamtwirtschaftlich-lang-

fristigen Auswirkungen von Innovation und Rationalisie-

rungen zu unterscheiden. Partiell und kurzfristig kön-

nen Rationalisierungseffekte Arbeitskräfte freisetzen.

Jedoch langfristig und gesamtwirtschaftlich betrachtet,

schaffen Innovation und Rationalisierung neue Arbeitsplätze.

x

0 Hierfür ein Beispiel: Im Jahre 1973 gab es rund 240.000 3

Fachkräfte, die in der Bundesrepublik auf dem Gebiet der

Datentechnik tätig waren. Ende des Jahres 1980 wa-

ren in Wirtschaft und Verwaltung bereits rund 1/2 Million

Fachkräfte für elektronische Datenverarbeitung beschäftigt. \

Dies bedeutet eine Verdoppelung der Arbeitsplätze inner-

halb von nur sieben Jahren.

Zu wenig werden bisher die neuen qualitativen Möglichkei-

ten gesehen: Die arbeitsplatzorientierte Datentechnik

hat prinzipiell gegenüber der früheren zentralisierten

Datenverarbeitung den Vorteil, daß sie zusammengehörige

Arbeitsvorgänge wieder der integrierten Bearbeitung zu-

gänglich macht und damit neue Möglichkeiten der Arbeits-

- 5 _
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organisation eröffnet - neue Möglichkeiten, bei denen

durchaus die positiven Aspekte überwiegen können, wie

zum Beispiel Rückverlagerung der Arbeit ins eigene Heim,

Rückkehr zur Heimindustrie auf elektronischer Basis, keine ‘

so starre Trennung mehr zwischen Beruf und Freizeit, Arbeit 1

und Leben, Fabrik und Familie: all dies wird unsere Ge- ‘

sellschaft tiefgreifend verändern.
x

"Noch vor 300 Jahren hätte allenfalls ein Verrückter ange- ä

sichts schwerarbeitender Bauern geglaubt, daß der Tag nicht ;

O mehr fern sei, an dem die Felder sich entvölkern und die

Menschen in großen Scharen in die städtischen Fabriken ;

ziehen würden, um dort ihr Brot zu verdienen. Und nur ein 1

Verrückter hätte recht behalten. Doch wer hat heute schon 1

den Mut zu sagen, daß vielleicht noch zu unseren Lebzeiten 1

große Fabriken und Bürohochhäuser halb leer herumstehen 1

und noch als gospenstische Lagerhäuser, bestenfalls aber 1

ulz: Wohnraum: die-nun werden?" So Alvjn ‘FOLILQI: in seinem ‘

Buch: Die Zukunftschance.

x

3) Überschaubare Lebensbereiche

"Small is beautiful" wurde zu einem geflügelten Wort, weil 3

0 es die Sehnsucht vieler Menschen ausdrückt. Zu einer Leit-

linie des politischen Handelns ist dieses Wort noch nicht 5

geworden. Der CDU bietet sich hier die Chance, auf der x

Grundlage ihrer Programme (Subsidiarität) eine Politik des 1

menschlichen Maßes zu entwickeln. q

x
1

Der Glaube an die Leistungsüberlegenheit größerer Einheiten 5

hat in Vergessenheit geraten lassen, daß auch kleine Ein-

heiten hervorragende Leistungen erbringen und zudem Bedürf-

nisse befriedigen können, die bürokratischen Großorganisa-

tionen schon von ihrer Struktur her verschlossen bleiben

müssen. Als negative Beispiele gelten Mammutkrankenhäuser‚

gigantische Gesamtschulen, eine fehlgeleitete Gebietsre-

form etc., die die menschlichen Beziehungen unüberschau-
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1

l
bar gemacht haben. Das Prinzip der Personalität, per-

sönliche ‚Zuwendung und personale Verantwortung geriet

im Zuge der Bürokratisierung zunehmend in Vergessenheit.

Die zunehmende Verbürokratisierung lähmt die Dynamik von

Wirtschaft und Gesellschaft und engt die persönliche Frei- ‚

heit des einzelnen mehr und mehr ein. 1

Den anonymen Großorganisationen stehen viele Menschen hilf-

los und einsam gegenüber. Hier besteht eine intensive Nach-

frage nach einer anderen Politik, die noch weitgehend brach ‚

O liegt.
y

l

l
w

x

\

x

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für die Sendung "Bonn im Spiegel" gab CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler, MdB, dem Bonner Korrespondenten von

0 Radio Bremen, Hubert Rübsaat, folgendes Interview: ‘

l

Frage: Herr Dr. Geißler, nach Aussagen von SPD-und FDP-

Politikern ist der Ausgang der Berliner Wahl keine Schlappe

der Bonner Koalition, und sie wird, so hört man, auch keine 1

Auswirkungen auf die Bonner Koalition haben. Können Sie das 1

so unterschreiben?
‘

Dr. Geißler: Das erste nicht. Es ist eine Schlappe für die

Bonner Koalition, vor allem für den Bundeskanzler, der seinen

angeblich besten Mann nach Berlin geschickt hat; denn der

‚ hat die Wahl katastrophal verloren. Auswirkungen generell

C auf die Bundespolitik: Nein; denn es handelte sich hier

um Landtagswahlen und ein Senat unter der Führung der CDU

wird die notwendig guten Beziehungen zwischen der Bundes-

regierung und dem Berliner Senat nicht nur aufrechterhalten,

sondern auch festigen.

Für Berlin kommt es jetzt in der Tat darauf an, daß ein

handlungsfähiger Senat gebildet wird unter der Führung der

CDU. Wenn dies nicht zustande kommt dadurch, das sich die

anderen demokratischen Parteien einer Mitwirkung verweigern,

dann hätte dies ganz sicher auch Auswirkungen auf Bonn. Die

Bonner Regierung macht ohnehin einen total desolaten Ein-

druck, erweckt den Eindruck, als ob Sozialdemokraten und

Freie Demokraten nicht handlungsfähig seien. Sie sind es

in der Tat auch nicht mehr, und sie würden in Berlin noch

einmal unter Beweis stellen, daß sie nicht bereit sind, Ver-

Hevsusgebev CDU-Bundesgeschasslelien53 Bonn.Konvad—Adenaueu-|aP‚ _

Telelon: Pressestelle 02215/ 54A-5n/12 Femscnreuber- 886804
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antwortung für das Land-tragen zu wollen.

Frage: Nun sind in Berlin ja auch die Freien Demokraten nur

beschränkt handlungsfähig; denn auf der einen Seite gibt es

eine Koalitionsaussage‚ in die Opposition zu gehen, wenn

nicht mit der SPD zusammen eine Regierung gebildet werden

kann, das heißt, eine Koalitionsaussage zu brechen oder

sich auf der anderen Seite vorwerfen zu lassen, einen hand-

lungsfähigen Senat zu verhindern und damit auch dem Interesse

Berlins zu schaden. Prügel wird die Partei in jedem Fall be-

. kommen. Sie steht, so wurde geschrieben, zwischen Pest und

Cholera. Und beide Krankheiten sollen ja tödlich sein.

Dr. Geißler: Das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil

die Freien Demokraten sich in dieser Form vor der Wahl fest-

gelegt haben, Aber ich meine, daß eine neue Situation ent-

standen ist. Ich nehme nicht an, daß die Freien Demokraten

bei ihrem Beschluß‚ bei ihren Landesparteitagsbeschlüssen,

gerade diese Situation im Auge gehabt haben. Und die Situa-

tion, die wir jetzt haben, muß von allen, die verantwortlich

politisch hande1n‚doch sorgfältig bedacht werden. Darüber

muß in der FDP, auch der Berliner FDP, sicher noch disku-

0 tiert werden. Ich nehme aber an, daß es im Laufe der Zeit

gelingen wird‚weil die Argumente einfach so gewichtig sind,

zu erkennen, daß die Zukunft Berlins, die Aufgabe,politische

Verantwortung zu übernehmen, doch wichtiger ist als ein Par-

teitagsbeschluß.

Frage: Also, Sie hoffen auf eine CDU/FDP-Koalition. Sie

sind aber auch nicht bereit, jetzt schon darauf zu wetten,

daß so etwas kommen wird?

Dr. Geißler: Nein, darauf kann man nicht wetten. Aber ich

hoffe, daß es zu einer ausreichenden parlamentarischen Mehr-

heit für einen Senat kommen wird, der von der CDU geführt

wird.

_ 3 _
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Frage: Sehen Sie eigentlich, wie man hört, im geplanten Verhal-

ten der FDP, nämlich die Wahl des Herrn von Weizsäcker zu

ermöglichen, schon einen Ansatz für eine solche Entwicklung?

Denn es erscheint manchem Bürger ja doch als Widerspruch,

auf der einen Seite nicht mit Herrn von Weizsäcker als Re-

gierungschef koalieren zu wollen, auf der anderen Seite

aber ihn dann zu wählen oder indirekt zumindest mitzuwählen?

Dr. Geißler: Das muß kein Widerspruch sein, wie gesagt, weil

die Freien Demokraten ja auch noch einen Denk- und Diskus-

0 sionsprozeß zu bewältigen haben. Es ergeben sich natürlich

schwierige Probleme bei einem solchen Verhalten, die mitbe-

dacht werden müssen. Für eine handlungsfähige Regierung, die

entscheiden will, ist eine sichere parlamentarische Mehrheit

eine wichtige Voraussetzung und deswegen, glaube ich, kann

ein solches Dulden, so wie es jetzt in der Diskussion ist,

keine Lösung auf Dauer sein.

1

Frage: Das heißt doch mit anderen Worten: es ist eine kon-

struktive Mitarbeit zur Herstellung einer andauernden Regie-

rungsfähigkeit notwendig. Das hieße aber dann andererseits

auch, es wäre sinnvo1l‚nicht zunächst jemanden indirekt mit-

zuwählen und anschließend Opposition zu machen, sondern

0 es wäre dann ehrlich und zwangsläufig, Nägel mit Köpfen zu ‘

machen und in die Koalition zu gehen?

Dr. Geißler: Ja, das ist richtig. Aber um eben solche

richtigen Entscheidungen fällen zu können, müssen die Freien

Demokraten neben der Situation in Berlin, der konkreten

Situation, noch einmal auch ihre grundsätzliche Position

überdenken. Das Koalitionsverhalten der FDP in den 70er Jah-

ren und jetzt Anfang der 80er Jahre unterscheidet sich ja

grundsätzlich vom Verhalten der FDP in den 50er und 60er"

Jahren, wo sie die Koalitionen eben in der Regel gebildet

haben mit der politischen Partei, die die Wahlen gewonnen

hat, die als Sieger aus den Wahlen hervorgegangen ist. Das

war einmal die CDU, dann war es die SPD in einem anderen Land.

seit 1969 machen die Freien Demokraten etwas ganz anderes:

_ 4 _
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sie haben sich einseitig auf eine Koalition mit der SPD

festgelegt in allen Bundesländern, auf der Bundesebene

mit Ausnahme des Saarlandes, unabhängig davon, ob die

SPD stärkste Partei wird oder geworden ist, und sie sind

dadurch doch in eine politische Abhängigkeit zur SPD ge-

kommen. Es hat sich eine Art Blockbündnis gebildet. Und

wir sind von einem Mehrparteien-System verfassungspolitisch

zu einem de facto Zweiparteien-System gekommen. Dies wirft

erhebliche Probleme auf, dann, wenn eine Situation eintritt,

wie wir es jetzt in Berlin haben, daß nämlich weder der

SPD/FDP-Block eine parlamentarische Mehrheit hat, noch die

0 Christlich Demokratische Union. Ich will ein Beispiel 'neh-

men aus der Vergangenheit, wo dies ganz anders entschieden

wurde: Wir hatten ja schon einmal in den Bundesländern eine

Situation, in der es mehr als drei Parteien in den Landtagen

gab, als damals nämlich die NPD in die Landtage einzog. zum

Beispiel in Rheinland-Pfalz 1967 hatte weder die CDU eine

absolute Mehrheit noch Sozialdemokraten und Freie Demokraten

zusammen. Es wäre völlig undenkbar gewesen damals, daß die

Freien Demokraten gesagt hätten, damals in Rheinland-Pfalz,

also wir beteiligen uns nicht an der Regierung, sondern

wir überlassen jetzt die CDU-Regierung ihrem Schicksal und

lassen sie darauf angewiesen sein, ob die NPD

. möglicherweise mitstimmt. Das wäre damals überhaupt nicht

diskutiert worden. Ich will die Alternativen jetzt nicht mit

der NPD inhaltlich vergleichen. Das liegt mir ganz fern. Aber

die parlamentarische Situation ist dieselbe; denn die Alter-

nativen Verweigern sich ja auch, sogar fast der parlamentari-

schen Mitwirkung: sie sagen, sie haben das imperative Man-

dat, und sie sehen sich als verlängerter Arm der außerparla-

mentarischen Opposition. Das sind natürlich politische Ent-

scheidungen, die sich mit unserer Verfassung, der repräsenta-

tiven Demokratie nicht vereinbaren lassen. Also die parla-

mentarische Situation ist dieselbe. Und an diesem Kontrast

kann man erkennen, welcher Wandel sich vollzogen hat im koa1i-

_ 5 -
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tionspolitischen Verhalten der Freien Demokratischen Partei.

Frage: Nun kmmt es dann für Ihre Partei auch darauf an,

aus dem Berliner Wahlergebnis Konsequenzen auch für das

Verhalten gegenüber den Freien Demokraten abzuleiten, wenn

man Koalitionen später auch auf Bundesebene oder auf Landes-

ebene ableitet. Ein Kommentator hat ja zu dem Berliner Er-

gebnis gesagt, die FDP ist hier wieder einmal näher an die

Grundsatzfrage herangebracht worden: wechseln oder unter-

gehen. Könnten Sie sich vorstellen, daß jetzt eine besonders

0 schonende Behandlung der CDU ‚

der FDP gegenüber hier etwas bewegen könnte, daß man viel-

leicht besonders lockende Angebote jetzt machen soll?

Dr. Geißler: Nein, das halte ich für keine Überlegung, die

jetzt politischen Sinn hat. Das hat auch grundsätzlich kei-

nen Wert. Die Freien Demokraten sind unsere politischen Kon-

kurrenten. wir sind der Auffassung, daß alle demokratischen

Parteien miteinander koalitionsbereit sein sollten. Und ob

eine Koalition zustande kommt, sollte sich nach den Sachfra-

gen und den Interessen des Gemeinwohls richten und weniger

an den Parteiinteressen sich orientieren.

O
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Bonn, 18. Mai 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Rücktrittsdrohung Bundeskanzler Schmidts am vergangenen

Wochenende für den Fall, daß die Sozialdemokraten den Nach-

rüstungsbeschluß der NATO verwerfen sollten, erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

U Die sicherheitspolitische Diskussion in der SPD hat an diesem

Wochenende dramatische Formen angenommen. Die Rücktrittsdrohung

von Bundeskanzler Schmidt ist ein Beweis dafür, daß er die Hoff-

nung aufgegeben hat‚ seine eigene Partei in der Sache überzeugen

zu können. An die Stelle von Argument und Autorität tritt die

Nötigung.

Doch wo es an persönlicher Autorität mangelt, da werden auch

starke Worte auf Dauer wenig helfen.

Mit dieser Rücktrittsdrohung hat Schmidt seinen politischen

Verschleiß beschleunigt. Denn eine Rücktrittsdrohung über ein

O ganzes Jahr - bis zum SPD-Parteitag 1982 - wird schnell zur

stumpfen Waffe. Inzwischen frißt die Unsicherheit über den

sicherheitspolitischen Kurs von SPD und Bundesregierung an der

Substanz der deutsch-amerikanischen Beziehungen - und dies in

der entscheidenden Phase der Aufnahme von Verhandlungen über

die Begrenzung der Anzahl nuklearer Mittelstreckenraketen.

Um das Bonner Koalitionsbündnis noch einmal vor dem Auseinander-

brechen zu bewahren, hat der Bundeskanzler den letzten Trumpf

gezogen und damit selbst seinen Handlungsspielraum in allen

anderen politischen Streitfragen eingeengt.

In den wichtigen innenpolitischen Fragen - wie zum Beispiel

der Energieversorgung, der Staatsverschuldung und dem Wohnungsbau

- hat sich Bundeskanzler Schmidt damit gegenüber dem Druck

Hevausgebev cDu-eunaesgescnanssxelwej53 sann. Konrauwaenauenuaus.

Telelon:PressesleHeD228/544-511/12 Femscnveubereßam _ 2 —
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des linken Flügels seiner Partei wehrlos gemacht. Der markige

Auftritt Schmidts bedeutet deshalb keine Stärkung von Kanzler

und Regierung, sondern außen- und innenpolitisch das Signal

für einen weiteren Verfall der Reqierungsautorität der SPD/FDP-

Koalition.

i o

O
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Bonn, 20. Mai 198|

Der Bundesgeschäftsführer‘ der CDU, Ulifinki teilt mit:

Die CDU wird mit größter hahrscheinlichkcit noch vor der Sommerpause

f, einen Mitgliederstand von 700.000 erreichen (Stand 30. April 1981:

.k‘>98.l09). Damit ist die CDU eine der größten gesellschaftlichen

Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland, deren Führung

den Einsatz moderner hlanaigementmethoden und der stetigen Verbesserung

der Organisationsmethoden bedarf. Die Landesgeschäftsführerkonferenz

der CDU hat deshalb am I3. Mai 198l die Einsetzung von zwei Kommissionen

beschlossen, deren Aufgabe es ist, Vorschläge für neue Formen der

Parteiarbeit und zum weiteren Ausbau der Partoiorganisation zu er-

arbeiten. Ziel dieser Arbeitsvorhaben ist es, die anerkannt hohe

Leistungsfähigkeit der Parteiorganisation der CDU im Bund, in den

Ländern und in den Kreisen im Blick auf die Rundestagswahl 1984 und

im Hinblick auf die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen noch zu

erhöhen. Grundlage sind Erfahrungen, die sich aus dem Europa- und

Comdestagswahlkampf ‘79/'80‚ aus der Auswertung amerikanischer Wahl-

kampfstrategien und -techniken‚ den besonderen Erfahrungen aus dem

Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus ergeben söwie die lxlöglichkeiten

aus neuen technologischen Entwicklungen besonders in den Bereichen

Organisation und Kommunikation.

.

Hevausfteber CüuvBundesgeschanssmile Ißxufffdiftd F? Bann Konvnn—Anc-na:J(=1—H.:.I= - : -
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Kommission “Neue ggrmcn der Partciarbeit:

’ 1. PR—Veransta1tungen von Spitzenpolitikern

2. Besuche von Spitzenpolitikcrn bei Landesverbänden,
Kreisverbändcn und Ortsvorbändcn

3. Town—Huctings (stadtgcsprächoz Bürger fragen, Poli"

tiker antworten)

4. Canvassing. Überprüfung und Weiterentwicklung von V

Partcislündcn, Partcifesten und Hausbesuchen

5. Zielgruppcnunsprache -

6. Überprüfung und Weiterentwicklung der Sonderkampagnc
y des Bundcstagswahlkampfes 1980 (Zelttourneen u. ä.)

7. Öffentlichkeitsarbeit der Ortsverbände

(:; u. a.
' 1

tggggljgslqyllmx‘ L0 1o}?7(a'{{i’s a L i o_n_"_ '

1. Rrstcllung einer Orgunisntionsanalyse und deren Aus-

wcrtung.

2, Prüfung, ob und wie die neuen fechnologien (im B9Y0iCh
der EDV und der Tulckonmnnikatmon) rur die Purte1urGa-

nisation eingesetzt werden können. Hierzu gchort ins-

besondere DuLonfernvcrarhcitung‚ Textverarbeitung,

Telekommunikation, Telefax und TcJetex5ysLomc. ‘

3. Ausbau des Bereichs Service der CDUwEDV‚ Erarbeitung .
von Vorschlägen über Service-Erweiierungcn. Als mög-

liche Service>Erweite:ungen bieten sich an:

C’ — Einführung der Datenfernvernrbeitung. Damit können ‘
O Mitgliederdaten über Postleitung angefordert wer-

‘ . den (Modellversuch läuft). - ' '

- Übernahme der Buchführung der Landesverbände und 1
deren Kreisverbände (Modellversuch läuft). 1

x
— Übernahme des Beitragseinzugs‚ der Eeitragsabrech- ‘

nung‚ der Ausstellung der Eeitragsbescheinigung

der Kreisverbände (als Angebot). Über diese Ee—
. reiche laufen Modellversuche, so daß ein konkre-

ter Vorschlag bis Mitte 1982 vorliegt.

1
. — Aufbau einer Datenbank (Adressen), die den Landes— Ä

und Kreisverbänden zur Verfügung steht. ‘

. — Aufbau einer Informationsdatenbank. Diese Inford '
. mationen könnten den Landes- und Kreisverbänden

_ zur Verfügung gestellt werden.

i
‚

x
7 ä
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— Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung der Text-

verarbeitung für die Parteiorqanisation. Dieses

— Problem muß im Zusammenhang mit der EDV gesehen

werden.

- Telekommunikation.

— Aufbau von KunmunikationLncL2en (Telefax, Teletex).

- Prüfung der Fjnhonichnnu duv nwvinJu—/SInt-/

S:adlbo:irLn— und OrLrvvrbÜndo in die snrvjco—

l:3i*.:(:l1n<;:_*:x xirx‘ BDE’.

4. Technische Ansrtuttunq der Diunstleistnngsznnrrnn

und nrcirwvavuuztgstullcn. Kxuu hcs|Lndsauin:hmu

und Auswertung u. a.

5. Sonstige Vcrschlügn zur Vcrbcsscrunq der Orgnvi— '

saticwsstruktur.

5ommissiQg_1 25332 Fcgggg 60: Partciarbeit"

2 - 3 Landesgeschäftsführer

Geschäftsführer der Vereinigungen

2 Kreisvorsitzende

(1 Vorsitzende: aus einem G:c2s&2dtkxLi5-

veibanä und 1 V:rsit:cnier a„s einen länd-

lichen Kreis)

2 - 3 Krcisqcschäftsiührer

2 Vorsitzende aus Stadt-‚ Ge:eirdv— oder Staitv

bezirksverbäncen

a Mitarbeiter aus der Bundesgeschäftsstelle

I Eommission 2 "Pärteiörqanisation" “' ‘ * -

3 — 4 Landesgeschäftsführer

oder von den Landesgeschäftsführern zu benennende

v Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle

Geschäftsführer der Vereinigungen

2 Kreisvorsitzende

(1 Vorsitzender aus einem Großstadtkreisvcrband

und 1 Vorsitzender aus einem ländlichen Kreis)

' 2 Rreisgcschäftsführer

3 Vorsitzende aus Stadt-‚ Gemeindc— oder Stadtbe-

zirksvcrbändcn
\

Mitarbeiter aus der Bundesgeschäftsstelle {
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚ hat heute ’

"Argumente zur aktuellen Friedensdiskussion. - Eine Diskus-

sionshilfe - " an die Mitglieder des Bundesvorstandes sowie

alle Landes- und Kreisverbände der CDU gesandt und zu einer

bundesweiten Aktion der Partei für Frieden und Freiheit aufge-

rufen.

Das Diskussionspapier und den Brief von Dr. Geißler finden

Sie beigeheitet.

Hevausgebev CDU-Bundesgeschaflsslellee53 Bonn. KOnradAdenauer-Haus.

Telelon Pressestelle0228/544-511/12 Fernscnremer 886804
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53 Bonn - Konrad-Adenauer-Haus - Telefon (02 2B) 544-1 - Femschreiber 886804

DER GENERALSEKHETÄH l

An die Mitglieder des Btmdesvorstands

An die Landesvorsitzenden der CDU '

An die Kreisvorsitzenden der CDU

0 Bonn, 22. Mai 1981

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Grundfragen unserer Amsen- und Sicherheitspolitik stehen in diesen Wo-

chen im Mittelpunkt der politischen Diskussion. In dieser Diskussion geht ‘

es um die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland auch in Zukunft als Part-

ner in der Atlantischen Allianz und als Teil der Geneinschaft freier Völker

gemeinsam mit unseren Fremden aus eigener Kraft Frieden lmd Freiheit si- ‘

chem kann. l

0 Nienand darf sich darin täuschen, daß die gegenwärtige Auseinandersetzung

in ihren Dimensionen der Auseinandersetzung um die Eingliederung der Bmdes-

republik Deutschland in das westliche Verteidigtmgsbimdrxis und die Schaf-

fung der Bundeswehr in den 50er Jahren gleichkonmt.
x

In dieser Auseinandersetzung ist die CDU, die mit ihrer Politik in den 50er

Jahren eine Periode 30jährigen Friedens für die Bundesrepublik Deutschland

eingeleitet hat, besonders herausgefordert. Wir dürfen die Initiative nicht

pazifistischen Gruppen überlassen, sondern die Christlich Demkratische

Union nuß selbst Initiative ergreifen.
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Die CDU wird auf allen Ebenen der Partei eine bundesweite Aktion für

Frieden und Freiheit durchführen. Beginn und Eckpuxxkte werden sein:

- Am 26. Mai 1981 wird der Deutsche Bundestag über Entschließungsan- l

träge der Unionsfraktion entscheiden, durch die der Bundestag seine

Entschlossenheit bekräftigen soll, die Bundesregierung bei der kon- g

sequenten und zeitgerechten Verwirklichung des Doppelbeschlusses der

NATO zu unterstützen.

0 — Am 15. Juni 1981 wird der Bundesausschuß der CUJ in Berlin’ zum Thema

"Frieden ohne Waffen?" tagen. Dabei ist vorgesehen, daß der Vorsitzen- ;

de des Evangelischen Arbeitskreises, Herr Prof. Dr. Roman Herzog, in E

das Thema einführt und der Bundesausschuß eine Erklärung berät und be- j

schließt.
i

1

Ich bitte daher alle Landes- und Kreisverbände in einer bundesweiten ‘

Aktion:

ä

— nach der Sitzung des Bundesausschusses am 15. Juni öffentliche Ver—

saxmnllmgen zum Thema "Frieden ohne Waffen?" durchzuführen,

l

. - in allen Landes- und Kreisverbänden Aktionsgruppen oder Arbeitskreise

zu bilden, die verantwortlich sind für die Vorbereitung und Durchfüh- 1

rung von Diskussionen, Unterschriftenaktionen u. ä. im vorpolitischen

Raum.

Ich empfehle, zu diesen Aktionsgruppen Repräsentanten der gesellschaft-

lichen Gruppen, besonders Vertreter kirchlicher Organisationen, Lehrer,

Gewerkschaftsvertreter hinzuzuziehen.

Um den Mitgliedern der CDU die Auseinandersetzung mit Gegnern der NATO,

der Bundeswehr und unserer Verteidigungspolitik insgesamt zu erleichtem,
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sende ich Ihnen in der Anlage eine umfassende Diskussionshilfe "Argu-

mente zur aktuellen Friedensdiskussion", die in der Bundesgeschäfts-

stelle ausgearbeitet wurde. Diese Disktssionshilfe wird in den nächsten

Tagen in einer Kurzfassung als Dokumentation im UiD erscheinen und

wenige Zeit später als Broschüre in der Reihe "Zum Thema" über das Ver-

sandzentnnn zu beziehen sein.

Um noch einmal zusammenzufassen: Diese Diskussionhilfe ist ein Arbeits-

O material für die gegenwärtig stattfindende Diskussion, damit die Glie-

derungen der Partei mit Argumenten gerüstet sind. Die vom Blmdesaus-

schuß beschlossene Erklärung zu diesem Thema und die Rede von Prof.

Dr. Roman Herzog werden unmittelbar nach der Sitzung des Bundesaus-

schusses gedruckt und veröffentlicht werden.

Mit frermdlichen Grüßen

im M ‚c4 ßin 14x4 .

Dr. Heiner Geißler

Anlage
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ARGUMENTE ZUR AKTUELLEN FRIEDENSDISKUSSION

— Eine Diskussionshilfe -

Bonn, Mai 1981

\

CDU—Bundesgeschäftsste11e 1

Hauptabteilung Politik 1

\
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ARGUMENTE ZUR AKTUELLEN FRIEDENSDISKUSSION

__________________________________________

Die Bundesrepublik Deutschland erlebt gegenwärtig eine

tiefgreifende Auseinandersetzung um die Durchsetzung ei-

ner realistischen Politik zur Sicherung des Friedens. ‘

In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Initia— Ä

tiven und Gruppen gebildet, die die Grundlagen der deut- Ä

schen Sicherheitspolitik radikal in Frage stellen. Das

Ausmaß dieser Entwicklung kann mit den Protestbewegungen

O gegen die Schaffung der Bundeswehr und den Eintritt der i

Bundesrepublik Deutschland in die NATO Mitte der 50er

Jahre verglichen werden.

l
Die Bedeutung dieses Ansturms gegen die Sicherheitspoli-

tik der Bundesrepublik Deutschland und die Atlantische

Allianz wird sichtbar, wenn man berücksichtigt, daß das

westliche Bündnis vor grundlegenden sicherheitspolitischen

Entscheidungen steht:

Am 12. Dezember 1979 hat die NATO ihren sogenannten ggp;

pelbeschluß gefaßt. Durch konkrete Maßnahmen soll der zu-

nehmenden sowjetischen Bedrohung in Europa entgegenge-

0 treten werden. Das bedeutet, Moskau wurden Verhandlungen

zum Abbau der gegenseitigen Vernichtungspotentiale ange-

boten. Für den Fall, daß diese Verhandlungen jedoch an

dem Beharren der Sowjetunion auf einer einseitigen Über-

legenheit im Bereich nuklearer Waffen mittlerer Reichweite

scheitern sollten, wird die NATO ihrerseits mit

der Ststionierung von Mittelstreckenwaffen in Europa be-

ginnen. Diese Stationierung wurde 1985 anlaufen.

Die von der NATO gesetzte Frist für Verhandlungen mit dem

Warschauer Pakt ist heute zur Hälfte abgelaufen. Der Zu-

sammenhang zwischen dem NATO-Beschluß von 1979, seinen

Fristen und den zunehmenden Aktivitäten der Bewegung

"Alternative Sicherheitspolitik" ist offensichtlich.

- z -
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In dieser ernsten Situation tritt die Christlich Demo-

kratische Union aktiv für die äußere Sicherheit unseres

freien Gemeinwesens ein. Unser Ziel muß sein, auch die-

jenigen zu überzeugen, die heute die Notwendigkeit ei-

gener Verteidigungsanstrengungen nicht sehen. Bei der

Diskussion muß berücksichtigt werden, daß die Bewegung

"Alternative Sicherheitspolitik" sehr verschiedene Grup-

pierungen umfaßt.

Zu ihr gehören Gruppen, die von der DKP initiiert und

gesteuert sind. Ihre Gesinnung ist nicht der Pazifismus‚

und ihr Ziel ist nicht die Sicherung des Friedens. Für I

0 sie gilt, was der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher

vor 30 Jahren gesagt hat: "Es gibt einen Zweckpazifismus

im Dienste der Kriegsvorbereitung."

Zu dieser Bewegung gehören aber auch Gruppen im kirchli-

chen Bereich, die aus religiöser Überzeugung handeln

und deren pazifistisches Bekenntnis aufrichtig ist. Es

wäre ein Fehler, die Unterschiedlichkeit der Überzeugun-

gen und Ziele in der Diskussion zu übergehen.

x

Im Dialog mit wirklichen Pazifisten muß deutlich werden:

.

- Wir sind gemeinsam für den Frieden.

0 - Pazifismus ist für die CDU kein Schimpfwort.

-.Wir streiten nicht um das Ziel, sondern um den richtigen

Weg zur Sicherung von Frieden und Freiheit.

Die CDU bekennt sich aus christlicher Verantwortung zur

Gewaltfreiheit. Gewalt oder Drohung mit Gewalt sind für

uns keine legitimen Mittel zur Erreichung politischer

Ziele. _

Mit jedem aufrechten Pazifisten teilen wir die Sehnsucht

nach Frieden, Gewaltfreiheit und weniger Waffen in die-

ser Welt. Aber wir wissen uns gerade aus christlicher Ver-

antwortung verpflichtet, alle Anstrengungen zu unterneh-

. - 3 -



men, um Frieden und Freiheit in der Bundesrepublik

Deutschland verteidigen zu können; Die Entscheidung ab-

soluter Gewaltfreiheit kann ein einzelner auf sich neh-

men; er darf sie niemals anderen und der staatlichen

Gemeinschaft aufzwingen.

1

Die folgende Diskussionshilfe stellt die wichtigsten ‚

Argumente der Bewegung "Alternative Sicherheitspolitik“

U zusammen und erläutert die Haltung der CDU zu diesen Ar-

gumenten. Sie soll es den Mitgliedern der CDU erleich-

. tern‚ diese Auseinandersetzung um den Weg der deutschen

Sicherheitspolitik und damit um die Zukunft der Bundes-

republik Deutschland überzeugend und argumentativ zu

führen.

O .

- 4 -
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1. Behauptung: Nachrüstung heißt Aufrüstung

1.1. Beispiele für diese Behauptung

"Der Nachrüstungsbeschluß der NATO hat für Bedro-

hungsängste auf seiten der osteuropäischen Länder,

insbesondere der Sowjetunion, gesorgt"

(Quelle: Resolution des Bundeskongresses der Jung-

sozialisten, 30.5.—1.6.1980)

"Diese These von der Überlegenheit der Sowjetunion

ist ein Märchen"

(Manfred Coppik‚ SPD-Bundestagsabgeordneter‚

Quelle: Frankfurter Rundschau, 29.4.1981)

"Die zynische Strategie der USA heißt: Atomkrieg u

0 mit Aussicht auf Sieg führen"

(Quelle: UZ Aktuell, Zeitung der Deutschen Kommu-

nistischen Partei, Materialien NATO-Raketen und Kre-

felder Appell, Seite 13)

"Der Nachrüstungsbeschluß ist auch Ausdruck des Wil-

lens der USA zur stärkeren Konfrontation"

(Quelle: Resolution des Bundeskongresses der Jung-

sozialisten‚ 30.5.-1.6.1980)

"Wir würden unsere Zukunft einer amerikanischen Ent-

scheidung ausliefern, die beinha1tet‚ daß ein auf

Europa begrenzter Atomkrieg führbar ist."

(Quelle: UZ Aktuell, Zeitung der DKP, Materialien

NATO—Raketen und Krefelder Appell, Seite 6)

U 1.2. Die Antwort der CDU lautet:

Die militärische Bedrohung der westeuropäischen

Staaten durch die Sowjetunion hat in den leztten

Jahren erheblich zugenommen. Die Entwicklung des

militärischen Kräfteverhältnisses zwischen NATO

und Warschauer Pakt wurde von unabhängigen, in-

ternational renommierten Forschungsinstituten fest-

gestellt, auf deren Zahlenangaben die folgenden

Tabellen basieren.

- 5 -
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Die Entwicklung des nuklear-strategischen inter-

kontinentaleng Kräfteverhältnisses zwischen den

Vereinigten Staaten und der Sowjetunion von 1970

- 1980

USA UdSSR

Landgestützte

Interkontinenta1-

raketen QICBMQ

1970: 1.054 1.300

1980: 1.054 1.398

___________________.__________________

Seegestützte

Nuklearraketen

SLBM1

1970: 656 280

1980: 656 1.028

Quellen: The Militäry Balance des IISS 1970/71 - 1979/80.

Yearbook 1979 des Internationalen Instituts für Friedens-

forschung in Stockholm (SIPRI)

- 5 -
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WARSCHAUER FAKT

Bezeichnung des Waffensystems SS-20 SS-4 SS-S SS—N-S Backfire Badger Blinder Fencer

(Jahr der Indienststellung) (1977) (1959) (1961) (1964) TU 22 M ru 1e TU 22 su 19

MXRV (1975) (1955) (1962) (1974)

Juli 1980 74

1

Waffentypus Landgestützte Mitte1- Seegestützte Mitte1strecken— Schwere

streckenraketen Mitte1strek- bomber Jagd-

kenraketen bomber

* Diese Zahlen stützen sich auf veröffentliche wissenschaftliche Untersuchungen.

Es gibt jedoch gesicherte Erkenntnisse darüber, daß die tatsächliche Zahl der SS-20-Waffensysteme, die

der Sowjetunion zur Jahresmitte 1981 zur Verfügung stehen, bereits über 220 beträgt.

Diese Zahl hält auch der Bundeskanzler für erwiesen:

1
Heute, wieder zehn Jahre später, verfügt die So—

wjetuuion über mehr als 800 euroatraiegische Rake<

ien — darunter inzwischen schon mehr als 200

SS 20. von denen jede drei Sprengköpfe hat — mit

insgesamt über 1000 nuklearen Geiechisköpfen Auf _ _ _

westlicher Seite stehtdem in Europa. abgesebenvon (Helmut Schmidt im Bencht zur Lage der Nation
l0 französischen Raketen, nichts Vergleichbares ge— am 9 . Ap ri 1 1 981 im Deutschen Bunde stag)

genüber. 2

. _ 7 _
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DAS EUROSTRATEGISCHE KRÄFTEVERHÄLTNXS ‘

N A T O 9

GROSSBRITANNIEN UND USA ‘ FRANKREICH

Name des Waffensystems Polaris Vulkan B2 F 111 E/F SSBS MSBS Mitage IV A

(Jahr der Indienststel- (1967) (1960) (1969) sz/ss H-20 (1954)

lung) GB G: ; (1.913 1967

1973 18 A 58

1980
33

Waffentypus Mittel- Seege- Mittel- Schwere Mittel- ‘

1 strecken- gestützt strecken- Jagd- strecken-

raketen M-Rakete bomber bombet bombet

1

' Quellen: ‘ 1

Military Balance des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) 1973/74 bis 1980/81

K. Peter Stratmann, Stiftung Wissenschaft und Politik (AP 2284), März 1981

1

. - 8 -
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i Die Entwicklung des konventionellen Kräfteverhä1t-

nisses zwischen NATO und Warschauer Pakt in den

Jahren 1969 - 1980

NATO Warschauer Pakt

Kamgfganzer:

1969 S.100 13.000

1979/80 7.000 20.500

O Taktische

Kampfflugzeuge:

1969 2.050 3.800

V 1979/80 2.350 4.200

Soldaten:

1969 620.000 920.000

1979/80 626.000 943.000

Quelle: The Military Balance 1969/70 - 1979/80

O des Internationalen Instituts (IISS) für

Strategische Studien, London

Das eurostrategische Kräfteverhältnis hat sich in

den letzten Jahren dramatisch zuungunsten des Westens

verändert. Die SS-ZO ist die modernste einsatzfähige

Mittelstreckenrakete der Welt. Ihre Einführung kann

nicht als schlichte Modernisierung bereits bestehen-

der Systeme angesehen werden. Die SS-ZO verändert

die Qualität der sowjetischen Bedrohung. Sie bewirkt

eine Veränderung der strategischen Lage in Europa.

- 9 -
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Ihre Reichweite beträgt 5.000 km. Im europäischen

Teil der Sowjetunion stationiert, kann sie jedes w

Ziel im europäischen NATO-Bereich erreichen. Durch

die Ausrüstung der SS—2O mit jeweils drei Spreng-

köpfen, die voneinander unabhängig ins Ziel gesteu-

Ä ert werden können (MIRV)‚ und die Nach1adefähig-

keit dieses Systems wird die Bedrohung vervielfacht.

Zudem sind die Startrampen der SS-20 mobil und ent-

ziehen sich damit weitgehend der westlichen Aufklä-

rung. Aufgrund dieser Fähigkeiten, verbunden mit

einer extrem kurzen Flugzeit von etwa 15 Minuten,

ist die SS—2O als potentielle Erstschlagwaffe an-

0 zusehen. Der sowjetische Militärexperte Lew Semejko

stellt hierzu im Jahre 1980 fest:

"Es wäre naiv zu behaupten, daß die Schaffung dieser

Rakete nichts geändert hat. Veränderungen haben sich

vollzogen: Die Kräftebilanz ist besser geworden als

sie noch Mitte der 70er Jahre gewesen war."

(Quelle: Europäische Rundschau, Heft 4/80, S. 67/68) '

Diesem sowjetischen Waffensystem kann die NATO ge-

genwärtig in Europa kein wirksames Abwehr— oder Ab-

schreckungssystem entgegensetzen. Hierdurch ent-

steht eine Lücke im westlichen Abschreckungsspektrum.

Es liegt jedoch im Interesse der Bewahrung der ge-

O samtstrategischen Stabilität, die enge Koppelung

von interkontinentalen‚ eurostrategischen und konven-

tionellen Waffensystemen (Triade) sichtbar zu machen

und der anderen Seite keinen Anlaß zu Fehlkalku—

lationen zu geben. Es geht also nicht um Schaffung

eines gesonderten eurostrategischen Gleichgewichts,

sondern um die Abwehr der sich aus dem Ungleichge-

wicht in Europa ergebenden Gefährdung des globalen

strategischen Gleichgewichts. Nur die Parität auf

allen Ebenen der Triade sichert die Geschlossenheit

des westlichen Abschreckungskonzepts und verhindert

damit die Gefahr einer möglichen Abkoppelung Europas

von Amerika. Gerade die von der Bewegung "Alterna-

tive Sicherheitspolitik" geforderte Loslösung von

- 10 -



‘ _ — 10 -

den USA begünstigt die Tendenz in Richtung auf einen

auf Europa begrenzten und damit wieder fuhrbaren

Atomkrieg.

Die Verteidigungsausgaben Moskaus haben sich zwischen

1970 und 1980 um rund 40 5 erhöht. In der gleichen

Zeit verringerten die Vereinigten Staaten ihre Ver-

teidigungsausgaben um rund 25 %.
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Während die westlichen Staaten in einer Entspannungs-

euphorie verharrten und ihre Verteidigungsanstren-

_ gungen vernachlässigten, hat die Sowjetunion die Pe-

riode der "Entspannung" dazu ausgenutzt, mit Hilfe

einseitiger Aufrüstungsmaßnahmen ein nukleates Be-

drdhungspotential gegen Westeuropa aufzubauen.

1978 erläuterte Leonid Breschnew‚ Generalsekretär

der KpdSU, welchen Zweck die politische "Entspannung"

für Moskau besitzt:

"Im Jahre 1985 werden wir als Ergebnis der Entspan-

nung die meisten unserer Ziele in Westeuropa er-

reicht haben. Wir werden unsere Wirtschaft ausgebaut

'- 11 -
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haben, und es wird bis dahin eine so entscheidende Verschie-

bung im gegenwärtigen Kräfteverhältnis gegeben haben, daß

wir 1985 in der Lage sein werden, unseren Willen durchzu-

setzen, wann auch immer es notwendig sein wird."

Welche politischen Ziele verfolgt die UdSSR mit ihrer ge-

waltigen militärischen Aufrüstung? Wir unterstellen der

A Sowjetunion nicht die gegenwärtige Absicht, in Europa

Krieg zu führen, aber die militärische Überlegenheit kann

bereits heute als politisches Druckmittel eingesetzt wer-

den und Abhängigkeit erzeugen. Diese Absicht hat die

Sowjetunion.

Die Sowjetunion betont zwar ihre Friedensliebe. Ihre Forde-

O rung nach "friedlicher Koexistenz" bedeutet aber nicht den

Verzicht auf eine weltweite expansive Politik, sondern

gemäß eigener Aussage "eine spezifische Form des Klassen-

kampfes zwischen Sozialismus und Kapitalismus auf inter-

nationaler Ebene".

(Quelle: Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninistischen

Philosophie, Ost-Berlin 1974, Seite 106)

Die Geschichte der Sowjetunion ist die Geschichte ununter-

brochener Bedrohungen, Unterdrückungen und Eroberungen:

- 1919 wurden die Ukraine und Weißrußland, die sich zuvor

für unabhängig erklärt hatten, gewaltsam annektiert.

O — 1920 wurden Turkestan, Buchara, Chiva, Georgien,

Aserbeidschan und Armenien gewaltsam der Sowjetunion

einverleibt.

- lm gleichen Jahr versuchte Moskau, auch Polen zu

erobern. Marschall Tuchatschewskij befahl der Roten

Armee: "Ober die Leiche Polens führt der Weg zur

Weltrevolutionl” Der Versuch scheiterte zunächst.

- 1939 verleibte sich die UdSSR mit Zustimmung Hitlers

den wehrlosen Teil Ostpolens ein.

- Im gleichen Jahre wurde Finnland von der Roten Armee

überfallen.

- 1940 wurden die baltischen Staaten Estland, Lettland

und Littauen gewaltsam von der Sowjetunion annektiert.

-12-
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- Finnland wurde gezwungen, die karelische Landenge,

das Nordufer des Ladoga Sees und zahlreiche fin-

nische Inseln an die Sowjetunion abzutreten.

- Rumänien mußte Bessarabien und die nördliche Bu-

kovina an die UdSSR abtreten.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges zwang die Sowjet-

union ihre Nachbarstaaten erneut, Gebiete an die

UdSSR abzutreten:

- Finnland mußte auf Ost-Karelien und Petsamo ver-

zichten. u

0 - Der nördliche Teil Ostpreußens und Königsberg

wurden annektiert.

- Polen mußte die Karpato-Ukraine abtreten.

- Japan wurde gezwungen, Südsachalin und die Kurilen ‘

dem sowjetischen Machtbereich einverleiben zu lassen. ‘

- Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien,

Bulgarien, Albanien, Jugoslawien und die heutige

DDR kamen in den sowjetischen Machtbereich ebenso

wie Nordkorea. Allen diesen Staaten wurden kommu-

nistische Regime aufgezwungen.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte Moskau die

Infiltrationstätigkeit kommunistischer Partisanen

in Griechenland und Malaysia.

Ü - Die UdSSR half Nord-Korea und Vietnam bei ihren

_ Überfällen gegen die nicht-kommunistischen Teile

ihrer Länder und ihrer Nachbarstaaten.

- Moskau versuchte, West-Berlin durch eine Blockade

der Land- und Seewege in seinen Machtbereich ein-

zuverleiben.

— 1953 wurde der Volksaufstand in Ost-Berlin und in

der DDR gewaltsam niedergeschlagen.

- 1556 wurden die Freiheitsbestrebungen des ungari-

schen Volkes blutig von sowjetischen Truppen nie-

dergeschlagen.

- 1968 beantwortete die Sowjetunion Liberalisierungs—

tendenzen in der Tschechoslowakei mit der Invasion

dieses Staates. l

- 13 -
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- 1980 Eütllß eh =ow;etische Truppen das neutrale

Afghanistan. Seither wird jeder Widerstand gegen ‘

das sowjetische Besatzungsregime gewaltsam unter-

drückt.

‘ - Die Sowjetunion unterstützt die Aggressionstätig-

keit kubanischer Truppen in Angola und Äthiopien

sowie die Invasion Vietnams in Kambodscha und Laos.

- Moskau hilft auf der ganzen Welt Terrororganisa—

tionen‚ die unter dem Vorwand, ihre Völker zu be-

V freien, diese in ein kommunisitsches Zwangsre—

gime pressen möchten.

o Die Geschichte weist die Sowjetunion als expansive

Macht aus. Vor diesem Hintergrund wiegt es besonders

schwer, daß die UdSSR in den letzten 10 Jahren im

konventionellen und eurostrategischen Bereich ge-

waltig aufgerüstet und so ihr Bedrohungsarsenal

gegenüber Westeuropa erheblich verstärkt hat.

2. Behauptung: Rüstung führt nach geschichtlicher Er-

fahrung immer zum Krieg; außerdem hat

Verteidigung im nuklearen Zeitalter so-

. wieso keinen Sinn

2.1. Beispiele für diese Behauptung

"Die Jugend der Bundesrepublik Deutschland arbeitet

gegen den Rüstungswahnsinn, diese Schraube mit

schrecklichem Ende"

(Resolution des Hessischen Jugendringes vom 31.1.1981,

Quelle: j.w. Informationsdienst, 4.3.1981)

"Rüstung tötet"

(Quelle: "Frieden schaffen ohne Waffen", Rundbrief

Nr. 3, Oktober 1980)

"Der atomare Holocaust steht uns bevor"

(aus einem Brief an die CDU)

- 14 -
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2.2. Die Antwort der CDU lautet:

Kriege ohne Rüstung sind nicht möglich. Folgt aus

dieser Feststellung aber, daß Rüstung der einzige

oder der entscheidende Grund für die meisten Krie-

ge war und ist? Kann man durch einseitige Abrüstung

Kriege verhindern? Das Gegenteil ist der Fall. Da-

für gibt es historische Beweise.

'

Beweis 1: ‘

Die Ursache des Zweiten Weltkrieges, des furcht-

barsten Waffenganges in der Geschichte der Mensch- '

0 heit, war nicht ein Wettrüsten. Der entscheidende

Grund für diesen Krieg war vielmehr die aggressive

Haltung einer expansiven Diktatur, die einseitig

aufrüstete‚ während die westlichen Demokratien

blind gegenüber der Kriegsgefahr waren, ihre Ver-

teidigungsfähigkeit vernachlässigten und das Nazi-

regime zu beschwichtigen suchten (appeasement).

Den demokratischen Staaten Westeuropas fehlte damals

die Entschlossenheit und damit auch die Fähigkeit,

den Krieg durch entschiedene politische und militä-

rische Gegenmaßnahmen zu verhindern. Deshalb gab

es gegen die Kriegspläne Hitlers keine wirksame Ab-

schreckung.

O Nicht Rüstung war die Ursache des Zweiten Welt-

_ krieges‚ sondern die einseitige Aufrüstung einer

expansiven Macht, der kein wirksamer politischer

und militärischer Widerstand entgegengesetzt wurde.

Beweis 2:

Die Sowjetunion ist aufgrund ihrer Ideologie und

ihrer Geschichte eine expansive Macht. Dagegen ist

die NATO eine ausschließliche Verteidigungsallianz. 4

Der Bündnisfall tritt nur ein, wenn eines der Pakt-

mitglieder angegriffen wird. Durch ihre Entschlos-

senheit, den Frieden zu wahren und ihre Freiheit

zu sichern, gelang es den Staaten der NATO bislang,

die expansiven Bestrebungen der Sowjetunion in

- 15 -
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Mitteleuropa zu unterbinden. Der über 30-jährige

Frieden in unserem Erdteil ist das Ergebnis ei-

ner Politik, die erfolgreich darum bemüht war,

der Sowjetunion das Risiko aufzuzeigen, das sie

im Falle eines Angriffs auf die Mitgliedstaaten

des Nordatlantischen Bündnisses erwartete. Mit

einseitigen Abrüstungsmaßnahmen würden wir uns

' zunehmend abhängig von der expansiven Sowjetunion

und ihrer Verbündeten machen. Durch einen ein-

seitigen Verzicht auf Abschreckung nehmen wir dem

Warschauer Pakt das Risiko eines Angriffs und ma-

0 chen einen Krieg somit wahrscheinlicher.

Der ehemalige amerikanische Außenminister Henry

Kissinger erklärt diesen Zusammenhang so:

"Wenn wir etwas aus der Geschichte lernen können,

dann, daß es ohne Gleichgewicht keinen Frieden ...

gibt".

(Quelle: Kissinger Memoiren, 1968-1973, S. 64)

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben über 140 Kriege

stattgefunden. Der freie Teil Europas ist von die-

sen Waffengängen verschont geblieben, obgleich

in unserem Erdteil seit 1945 die höchste Rüstungs-

dichte besteht - weil hier ein wirksames Gleichge-

0 wicht herrscht. '

wir stimmen der Forderung nach Abrüstung zu. Aber

die Sowjetunion rüstet auf, jede Woche mehrere

SS-Z0 Raketen mehr. Solange die Sowjetunion stän-

dig aufrüstet‚ muß der freie Westen wenistens so

stark sein, daß ein Angriff der Sowjetunion für -

die Sowjetunion selber immer ein Risiko bleibt.

Der über 50jährige Frieden in Europa bisher ist

nicht das Ergebnis frommer Wünsche gewesen, sondern

das Ergebnis der Verteidigungsbereitschaft des

freien Westens.

- 15 -
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3. Behauptung: Rüstung ist unmoralisch und unchristlich

3.1. Beispiele für diese Behauptung

"Ich kann als Christ nicht Soldat sein, denn das

fünfte Gebot heißt: Du sollst nicht töten."

(Quelle: Walter Schlenker‚ "Warum ich als Christ

nicht Soldat sein kann", Frankfurt 1964, S. 15)

"Ich kann als Christ nicht Soldat sein, weil ich

auf die friedenserhaltende Kraft der "Abschreckung"

und auf das sogenannte "Gleichgewicht des Schreckens"

nicht vertrauen kann und also mit dem Ernstfall

des Krieges rechnen muß"

(Quelle: ebenda, Seite 54) ‘

0 x

3.2. Die Antwort der CDU lautet:

Ablehnung von Gewalt ist eine Grundlage der christ-

lich abendländischen Ethik. Unsere Moral fordert

den Schutz des Lebens — nicht seine Vernichtung.

Die religiöse und die staatsbürgerlicher Verantwor-

tung zum Schutz des Lebens und unserer Gesellschaft

verpflichten uns, diese Werte zu verteidigen.

Angesichts der zunehmenden Bedrohung Westeuropas

0 durch den expansiven Sowjetkommunismus ist die Ab-

‘ schreckung eines Angriffes gegen unseren Staat ein

unverzichtbares Instrument unserer Verteidigung.

Abschreckung ohne Rüstung ist jedoch unwirksam,

weil sie unglaubwürdig bleibt. Im innerstaatlichen

Bereich ist diese Logik eine der Grundlagen für

unser gesellschaftliches Zusammenleben. Polizei

und Justiz helfen zu verhindern, daß das Recht des

Stärkeren, also des Skrupellosen, herrscht. Im

zwischenstaatlichen Bereich fehlt jedoch eine wirk-

same moralische und politische Macht, die in der

Lage ist, Drohungen und Anwendungen von Gewalt zu

verhindern.
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Wer sich weigert, zwischen Aggressor und Verteidiger Ä

zu unterscheiden, wer meint, Christen hätten gegen- K

über der Gesellschaft, in der sie leben, keine

Pflichten, ohne die Bedrohung unseres Staates wahr-

‘ zunehmen oder nach den Konsequenzen zu fragen, der

verschließt seine Augen vor der Wirklichkeit. Er

' stellt seine private Gesinnungsethik höher als die

Verantwortungsethik gegenüber der Gesellschaft, in

der er lebt.

Martin Kriele‚ Professor für Staatsphilosophie und

Rechtspolitik, erläutert an einem anschaulichen

0 Beispiel unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen:

"Wenn ich Zeuge einer grausamen Kindesmißhandlung

werde, soll ich dann etwa dem Täter die andere Wange

des Kindes hinhalten? Oder soll ich das Kind schützen,

notfalls mit Gewalt? Pazifistische Politiker der

30er Jahre wie Chamberlain und Daladier haben Hitler

nicht ihre eigene Wange hingehalten‚ sondern zum '

Beispiel die des tschechischen Volkes, und haben

damit zugleich Mitschuld am Ausbruch des Zweiten

Weltkrieges auf sich geladen."

(Quelle: Christ und Welt, Rheinischer Merkur, 6.2.1981)

o Auch die großen Kirchen haben sich in die Friedens-

diskussion_eingeschaltet. Joseph Kardinal Höffner‚

der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, ‘

stellte in seinem Bericht über die Frühjahrsvol1-

Versammlung der Bischofskonferenz zur Friedensdis- 1

kussion am 13. März 1981 unmißverständlich fest: 1

"Von einer absoluten Unvereinbarkeit zwischen Christ-

sein und dem Dienst als Soldat kann nicht die Rede

sein. Jeder Mensch hat das Recht, auf die Verteidi-

gung seiner eigenen Freiheit zu verzichten und sich

der ungerechten Gewalt zu unterwerfen. Er ist jedoch

verpflichtet, diewFreiheit und Unversehrtheit sei-

ner Mitmenschen und seiner Familie zu schützen und

unrechte Gewalt abzuwehren."

(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.3.1981)
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Auch der Rat der EKD‚ die oberste Leitung der evan-

gelischen Kirche in Deutschland, bestätigt in seiv

ner 21. Sitzung am 9. Mai 1981 die ethische Berech-

tigung der Landesverteidigung.

"Der Rat bittet alle Glieder der Kirche, die Bemü-

hungen der gewählten Politiker, den Frieden zu

sichern und unser Land vor Schaden zu bewahren,

ungeachtet des jeweiligen politischen Standorts

ernstzunehmen. Unter ihnen sind Christen, die ihr

Gewissen am Evangelium prüfen. Sie haben einen

Anspruch darauf, als Glieder der Kirche Jesu Christi

geachtet zu werden. Mit Sorge beobachtexder Rat, ‘

. daß vereinzelt Politikern angesichts bestehender 1

Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen die Glaub— ‘

würdigkeit ihres christlichen Zeugnisses bestritten

wird. Dies belastet die kirchliche Gemeinschaft."

(Quelle: epd ZA Nr. 9o, 12.5.1981)

4. Behauptung: Geld für Soziales statt für Waffen

4.1. Beispiele für diese Behauptung

"Soziale Sicherheit statt militärischem Aufwand!"

D (Aufruf von 24 SPD-Bundestagsabgeordneten,

Quelle: Stuttgarter Zeitung, 27.1.1981)

' "Mehr Waffen machen die Welt nicht sicherer, sondern

ärmer"

(Quelle: ebenda)

"Entwicklungshilfe statt Aufrüstung"

(Quelle: ebenda)

"Die Sozialdemokraten befürchten, wir könnten uns

zu Tode rüsten"

(Herbert Wehner‚ Quelle: "Augsburger Allgemeine,

3.4.1981)

"An der Rüstung sterben unsere dringenden Reformen,

weil Geld und Menschen dafür fehlen"

(Prof. Hellmut Gollwitzer am 1.9.1979,

_ Quelle: Frankfurter Rundschau, 3.9.1979)
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4.2. Die Antwort der CDU lautet:

Unser Staat hat als Anwalt des Gemeinwohls die Auf-

gabe, den Benachteiligten und Machtlosen in unserer b

x Gesellschaft und weltweit zu helfen. ‘

Jeder vernünftige und humane Mensch weiß, daß wir

dringend öffentliche und private Gelder für Rand-

gruppen in unserer Gesellschaft und die notleiden—

den Menschen in der Dritten Welt benötigen. Aber,

‘was nützt uns die beste Sozialpolitik, wenn die Ko-

saken kommen", fragte schon der bekannte liberale

Politiker Friedrich Naumann vor über 80 Jahren. Dies

0 gilt auch heute. Unser Staat ist nur dann inder

Lage, seinen sozialen Verpflichtungen im In- und

Ausland nachzukommen‚ wenn seine äußere Sicherheit

gewährleistet ist.

Wenn wir nicht mehr bereit sind, unsere Verteidigung

zu finanzieren und als Folge davon in eine politische

Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten, sind wir ‚

nicht mehr in der Lage, für eine Verbesserung der’

Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft und in

den Entwicklungsländern zu sorgen.

_ Die UdSSR hat sich - auch auf Grund ihrer gewaltigen

Rüstungsausgaben - als unfähig erwiesen, den Menschen

O in ihrem Herrschaftsbereich einen Lebensstandard

und soziale Sicherheit zu gewährleisten, der sich

auch nur annähernd mit den Staaten Westeuropas oder

Nordamerikas vergleichen ließe. Auch für Entwick-

lungshilfe gibt die Sowjetunion nur einen Bruchteil

der Summe aus, die die Staaten der westlichen Allianz

für diese Aufgabe aufwenden. 1979 betrugen allein’

die finanziellen Leistungen der Bundesrepublik

Deutschland für Entwicklungshilfe das 4,8-fache der

gesamten Ostblockhilfe. Für Moskau dient "Entwick-

lungshilfe" meist als Mittel, um seinen expansiven

politischen Zielen mit Hilfe ihrer aggressiven kom-

munistischen Vasallen näherzukommen. Von 1970 bis
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1978 flossen 75 i der sowjetischen Entwicklungshilfe

nach Kuba und Vietnam. Gleichzeitig bedroht das sow-

jetische Regime unsere Freiheit und Sicherheit. Des-

halb sind wir gezwungen, unsere Gelder zu teilen:

Für gesellschaftliche Maßnahmen soviel wie möglich,

für äußere Sicherheit soviel wie nötig.

Denn soziale Entwicklung ist ohne Verteidigung der

Freiheit und Sicherheit nicht möglich!

5. Behauptung: Lieber rot als tot

l

5.1. Die Antwort der CDU lautet:

Die Losung "Lieber rot als tot" will uns glauben

machen, zum Kommunismus gäbe es keine Alternative

als den Tod. Die Beispiele der westlichen Demokra-

tien — in den Vereinigten Staaten, Großbritannien,

Frankreich, aber auch über drei Jahrzehnte Freiheit,

Sicherheit und materieller Wohlstand in der Bundes-

republik Deutschland beweisen das Gegenteil: Die

O Freiheit hat Bestand, wenn man bereit ist, sie zu

verteidigen.

Wer den Tod als einzige Alternative zum Kommunismus

suggeriert, will bewußt Angst erzeugen, wobei er

sich die Kriegabscheu unseres Volkes zunutze macht,

das in diesem Jahrhundert zwei Weltkriege erleben

mußte. Mit dieser Art "psychologischer Kriegsfüh-

rung" soll die Verteidigungsbereitschaft in unserem

Staat untergraben werden.

Viele derjenigen, die die Parole "Lieber rot als tot"

verbreiten oder sich durch sie beeindrucken lassen,

haben wenig oder gar keine Bedenken, wenn durch sow-
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jetische Soldaten etwa in Afghanistan Raketen ab-

geschossen oder Napalmbomben geworfen werden.

Diese Haltung hat mit Pazifismus nichts zu tun,

der den Gebrauch von Gewalt generell ab1ehnt‚ sie

ist vielmehr eine bewußte oder unbewußte Unter-

stützung einer kommunistischen Machtübernahme.

Ist der Kommunismus wirklich eine Garantie gegen

den Tod? Eine historische Untersuchung der Men-

schenrechtssituation in kommunistischen Regimen‚

die sich auf Angaben des “Foreign Affairs Research

Institute" (London) bezieht, kommt nach kritischer

‘ Bewertung aller Quellen zu dem Ergebnis, daß

mindestens 70 Millionen Menschen das Vordringen

des Kommunismus mit dem Leben bezahlen mußten.

Sowjetunion: Organisierter Terror und Bürgerkrieg,

die ihren Ursprung in der Oktoberrevolution hatten,

forderten mehr als 14 Millionen Menschenleben.

Rund eine halbe Million Menschen wurden zwischen

1917 und 1923 das Opfer der Geheimpolizei. In der

gleichen Zeit forderten Hungersnöte noch einmal

‘ 5 Millionen Tote. Während der sogenannten "Entku-

lakisierung"‚ d.h. der vollständigen Beseitigung

der Selbständigkeit der Kleinbauern im sowjetischen

. Machtbereich, in den Jahren 1932 und 1933 verloren

nicht weniger als 10 Millionen Bauern ihr Leben

durch Hunger oder Hinrichtung. Zwischen 1936 und

1950 starben in sowjetischen Arbeitslagern noch ein-

mal mindestens 12 Millionen Menschen. Die Gesamt-

zahl der Opfer während der kommunistischen Herr-

schaft im Gebiet der heutigen Sowjetunion wird >

auf 35 bis 66 Millionen Opfer geschätzt.

Deutschland: Über 2 Millionen Deutsche kamen bei der

Vertreibung aus dem kommunistischen Machtbereich

nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges um.

Polen: Fast 300.000 Polen starben in kommunistischen

Lagern in Polen und in der Sowjetunion. Annähernd

- 22 -
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15.000 polnische Soldaten wurden in Katyn und an-

deren Orten ermordet.

Jugoslawien: Hier töteten die Kommunisten 1945

mindestens 150.000 ihrer Gegner, noch einmal doppelt

so viel kamen bei späteren Säuberungsaktionen um.

Albanien: Zwischen 1944 und 1977 wurden in diesem

Staat schätzungsweise 150.000 Menschen umgebracht.

Bulgarien: Nach offiziellen Angaben wurden bis März

1945 mehr als 2.000 Menschen hingerichtet.

Rumänien: Die Gesamtzahl der in Rumänien durch Exe-

kution und Zwangsarbeit Umgekommenen wird auf ‘

150.000 geschätzt.

' 0 Ungarn: In diesem Land sind vermutlich 100.000 Men- ‘

- schen Opfer des Kommunismus geworden.

China: Die Zahl der Opfer in der Volksrepublik China

wird auf 15 bis 30 Millionen Menschen geschätzt. 1

Korea: Die Sewjetisierung Nordkoreas forderte sehr

hohe Verluste an Menschenleben. Im Koreakrieg‚ den

Nordkorea 1950 begann, starben in den folgenden Jah-

ren 115.000 UN-Soldaten und mindestens 400.000 Zi-

vilisten. Mehr als 90.000 chinesische und 52.000

nordkoreanische Soldaten kamen in diesem Waffengang

um.

Indochina: Nach zuverlässigen Schätzungen brachten

die Kommunisten zwischen 1945 und 1959 700.000 Zi-

0 vilisten um. Im Vietnamkrieg starben mehr als 1,5

- Millionen Vietnamesen und 55.000 Amerikaner. Nach

dem Sieg Hanois im Vietnamkrieg wurden im Süden

etwa eine Viertelmillion Menschen umgebracht. Noch

einmal über 200.000 Gefangene verhungerten in

"Umerziehungs"—Lagern. In Laos wurden zahlreiche

Menschen von der "Laotischen Befreiungsfront" um-

gebracht.

Im Nachbarland Kambodscha brachten die "Roten Khmer"

schätzungsweise 2 bis 5 Millionen ihrer Landsleute

um. Die "Befreiung" Kambodschas durch nordvietna-

mesische Truppen mußten noch einmal Hunderttausende

mit ihrem Leben bezahlen.

- Z3 -
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Kuba; In der Folge der Revolution Castros wurden

über 10.000 Menschen hingerichtet. Zehntausende

wurden und werden unter unmenschlichen Bedingungen

gefangengehalten. Kubanische Soldaten sind in Af-

rika, besonders in Angola und Äthiopien an Bürger-

kriegen beteiligt, die Hunderttausende von Opfern

fordern.

Afghanistan: Die Zahl der Opfer der kommunistischen

Regime und der sowjetischen Truppen in Afghanistan

ist noch nicht abzusehen. Sie dürfte jedoch in die

Zehntausende gehen. ‘

0 Kommunismus ist keine Lebensgarantie. Dies sollten ‘

jene bedenken, die bereit sind, auf die Freiheit ‘

zu verzichten, um ihr eigenes Leben zu retten. Die

Bereitschaft, unseren Staat zu verteidigen, ist die

beste Garantie für Freiheit, aber auch für unser

Leben.

O 4 '
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Anhang

Die sicherheitspolitischen Grundsätze der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands

Sicherheitspolitik

141. Wir wollen mit unserer Sicherheitspolitik den Frie- Frieden. Recht und

den wahren und das Recht und die Freiheit unseres VoI- Frelhell sichern

kes schützen. Dazu bedarl es eines überzeugenden eige-

nen Verteidigungswillens, verstärkter Verteidigungsan-

strengungen und einer aktiven Bündnispolitik. Die

Bundesrepublik Deutschland ist euigrund ihrer geogra- '

phischen Lage in erster Linie bedroht.

. Die Sicherheit ist unleilbar. Äußere und innere, militäri-

sche und politische, wirtschaltliche und soziale Sicher-

heit gehören zusammen und ergänzen einander.

142. Die Verteidigung unseres Landes ist Sache des Wehrpicht

ganzen Volkes. Sie erfordert die Bereitschaft aller Bür-

ger, lür die Sicherheit unseres freien Gemeinwesens ein-

zutreten. Für diese demokratische Grundpflicht wollen

wir bereits bei der jungen Generation Verständnis

wecken. Wir halten an der allgemeinen Wehrpflicht nach ‚

dem Grundgesetz lest, Wir achten das Grundrecht auf

Kriegsdienstverweigerung. wenn die Entscheidung auf

echten Gewissensgründen beruht. Dieses Recht darf Gewissensfreiheit

nicht zu Lasten der Gemeinschait mißbraucht werden,

Die Lasten der Verteidigung müssen gemeinsam getra- ‘

gen und gerecht verteilt werden.

Die Bundeswehr dient der Abschreckung und Verteidi- Bundeswehr

gung und wird von uns jede erforderliche Unterstützung

erhalten. Die Soldaten der Bundeswehr erfüllen den

Auftrag des Grundgesetzes. die Bundesrepublik

. Deutschland zu schützen. Sie sichern den Frieden. l

Die Bundesrepublik Deutschland kann nur verteidigt Ziviler Eevölkerungs- l

werden, wenn zu den militärischen Vorkehrungen ein schutz l

wirksamer ziviler Bevölkerungsschulz tritt. Für die zivile

' Verteidigung müssen verstärkte Anstrengungen unter-

nommen werden.

Wir anerkennen den wichtigen Dienst dcr Soldaten wie

der Kralte der zivilen Verteidigung für unser Volk.

14a. Zur Kriegsverhinderung und Freiheitssicherung Nordatlantisches

bleibt das Nordatlantische Bündnis unentbehrlich. Wir Bündnis

treten lür eine umfassende und enge Zusammenarbeit i

der Partnerstaaten unseres Bündnisses ein. Gemeinsa- .

re Sicherheitspolitik erfordert die Zusammenarbeit über

den militärischen Bereich hinaus. Soll die Abschreckung

durch das Bündnis wirksam bleiben. so bedarf es eines

überzeugenden Verteidigungsbeitrages der Europäer,

der ungeschmälenen militärischen Präsenz der Nord-

amerikaner in Europa und ihres nuklearen Schutzes. Un-

sere Verteidigungsleistungen im Bündnis zielen darauf

ab, das Gleichgewicht der Kräfte sicherzustellen und da-

mit Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verhin-

dem Die Verteidigungsmaßnahmen müssen mit der Be-

_ 2 5 -
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i

" drohung durch den Warschauer Pakt Schritt halten.

. Unser Ziel ist ein geeintes Europa mit gemeinsamen

Streitkrälten im Rahmen der Allianz. Das Bündnis beruht

. aul der Parlnerschalt der freien Völker Nordamerikas

und Europas, die in ihren grundlegenden Werten und

Zielen, wie Menschenwürde und lreiheitlicher Demokra-

tie, übereinstimmen. Auf diesem Fundament ist das i
Bündnis entstanden, aul ihm wird die Allianz von Dauer

sein, r i

Diese Zusammenarbeit ist für alle demokratischen staa— P?““°T5du“ i
len orten. Für uns bleibt die Fesligung der Parlner aft mlt den USA 1
und Freundschaft mit den Vereinigten Staaten ein r-

rangigäAulgaba deutscher und europäischer P lk,

. Europa und Nordamerika müssen gemeinsam ihre‘ ei-

_ _ antwortung in der Welt wahrnehmen. fi’

1M. Wir treten lür eine Politik ein. die Spannungen ver- F’ ledensp°h t1k

mindert und auf Beseitigung ihrer Ursachen hinwirk ‘ ir

sind für Gewaltverzicht und streben Abrüstungsväiit-

barungen an, die ein ausgewogenes und kontroll'__‚ es

militärisches Gleichgewicht au! allen Ebenen schälen.

wir lehnen jede einseitige Schwächung des atlantischen

Verteidigungsbündnisses unter dem Vorwand der Ent-

spannung aüJlläbhlungleichgewlcht erzeugt Spannun”

gen und lordert zu Gewallpolitik heraus,

i
i

(Quelle: Grundsatzprogramm der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands)
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl führen

am Montag, 1. Juni 1981, die Präsidien der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands und der Westdeutschen Rektorenkonfe-

0 renz — an der Spitze WRK-Präsident Professor Dr. George Turner -

im Konrad-Adenauer-Haus ein Gespräch über Fragen der Bildungs-

und Hochschulpolitik.

Auf der Tagesordnung stehen neben der Erörterung von Problemen

des Hochschul-— und Wohnheimbaus unter anderem ein Meinungs-

austausch über die 7. Novelle des Bundesausbildungsförderungs-

gesetzes sowie über die Forschungsförderung und die Ausbildung

wissenschaftlichen Nachwuchses.

+ + +

. Bereits um 9. 30 Uhr trifft am Montag, 1. Juni, das Präsidium

der CDU zu einer Sitzung im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zu-

sammen. Nach einem Bericht zur politischen Lage durch den

CDUvVorsitzenden Dr. Helmut Kohl soll die Bundesausschuß-

sitzung zum Thema "Frieden ohne Waffen? " am 15. Juni in Ber-

lin vorbereitet werden.

Herausgeber. CDuundesgeschassieilem53 Bonn. Konrad-Adenauervt-iaus.

Teleion’ Pressestelle D228 / 544611/12 Femsehtevbet. 556804
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Bonn, 27. Mai 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 20. Jahrestag der Gründung der Gefangenenhilfsorganisation

Amnesty International am 28. Mai 1981 erklärt der stellvertre-

tende CDU—Vorsitzende, Dr. Norbert B1üm‚ MdB:

20 Jahre Amnesty International bedeuten zwei Jahrzehnte Kampf
gegen Menschenrechtsverletzungen in aller Welt. Über 15.000
politische Gefangene wurden in dieser Zeit dank des Einsatzes

0 von Amnesty International freigelassen. Auch zwei Jahrzehnte ‘
nach Gründung von Amnesty ist die Welt nicht frei von staat-
lichem Terror, von Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen
als Mittel der Politik. Es gibt keinen Grund, einen Menschen zu
foltern oder zu töten.

Nur mit Appellen an die Humanität aber ist es nicht getan. Mord,
Totschlag und Terror haben Täter, die beim Namen genannt werden
müssen. Nur moralische Appelle belassen dem Täter den Schutzraum
der Anonymität. Erst seine Benennung bringt ihn an die Oberfläche
der Öffentlichkeit, transformiert moralische Entrüstung in Poli-
tik.

Im Wettkampf der politischen Systeme spielt Prestige keine unter-
geordnete Rolle. Die zunehmende Nachfrage nach Wertschätzung
könnte einer moralischen Weltöffentlichkeit Macht verschaffen.
Freilich darf sie auf keinem Auge blind sein und niemanden schonen.
Die politische und moralische Waffe der Menschenrechte wird stumpf,
wenn sie unter Opportunitätsgesichtspunkten eingesetzt wird. Der

0 Maßstab muB für alle gleich sein. Deshalb darf die psychische Be-
handlung von Regimekritikern nicht weniger als Angriffe auf die
Unverletzlichkeit der Person angeprangert werden als die mörde-
risdm Verfolgung schwarzer Unabhängigkeitspolitiker in Südafrika.

Amnesty braucht Bündnispartner für die Menschenrechte und in den
Parteien und Parlamenten, in den Kirchen, Wirtschaftsverbänden
und Gewerkschaften. "wer schweigt, wird mitschuldig" heißt es
bei Amnesty International. Hoffentlich beenden viele ihr
Schweigen.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschallsslellej5a Bonn. KonrarLAdenauer-Haus.

Telelon- Fressesleile D228 / 544-511/12 Femschielbei 866804
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Der Sprecher der CDU, Walter von Tiesenhausen, teilt mit:

l

Das Präsidium der CDU hat unter der Leitung des Bundesvorsitzen- i

den Dr. Helmut Kohl am Montag (1. Juni) in Bonn getagt. i

x

i
Vor dem Präsidium erklärte der Vorsitzende Dr. Kohl: i

0 Die Abstimmungen im Bundestag in der vergangenen Woche und l

der Parteitag der FDP am Wochenende haben deutlich gemacht,

daß nur noch die Union geschlossen hinter dem Doppelbeschluß l

der NATO steht. Die neutralistischen Tendenzen, die bereits

wichtige Teile der SPD beherrschen, haben nun auch die Freien

Demokraten erfaßt. Die FDP gerät im Sog der SPD in immer

gefährlicheres Fahrwasser. Wenn es den Verantwortlichen der

Bundesregierung nicht gelingt, sich aus der Abhängigkeit ihrer

neutralistischen Parteiügel zu befreien, wird die außenpoli-

tische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland in

Frage gestellt.

O Mit Sorge wies das Präsidium der CDU darauf hin, daß die

Entwicklung der Staatsfinanzen einem neuen Tiefpunkt entgegen- l

treibt. Die von der Union seit Jahren erhobenen Warnungen wur- i

den von der Bundesregierung in den Wind geschlagen.

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, bald von der Bundes-

regierung zu erfahren, wie sie den Etat 1982 auszugleichen ge-

denkt und welche Rolle dabei Anleihen aus dem Ausland spielen i

sollen.

Herausgeber CDUEi-‘TlüesgeschassteneL53 Bonn Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon.Pressestetle0228/544-5H/12 Fernscnrenber 586504 |
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4 Der Sprecher der CDU, Wolter von Tiesenhausen, teilt mit:

4 Auf Einladung des Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Dr. Helmut

lgo_hl hält sich der Vorsitzende der Spanischen UCD, Agustin

Rodriguez Sahagn, am 2. und 3. Juni 1981 in Bonn auf. Herr Kohl

und Herr Sahagn haben eingehend die Lage sowohl der beiden Par-

teien als auch in den jeweiligen Ländern erörtert. Wichtiger Gegen-

. stand der Gespräche war ferner die bilaterale und multilaterale Zu-

sammenarbeit zwischen der CDU und der UCD. Kohl und Sahagn

stimmten darin überein, daß die Beziehungen zwischen beiden Par-

teien sich sehr zufriedenstellend entwickelt haben und bekräftigten

ihre Entschlossenheit, diese Beziehungen weiter zu verstärken. Das

gilt sowohl für die Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene als auch

im Hinblick auf den künftigen Beitritt Spaniens zur Europäischen

Gemeinschaft. Kohl unterstrich nachdrücklich die Bedeutung, die

er einer normalen Fortentwicklung des demokratischen Prozesses

in Spanien beimißt. Er machte erneut deutlich, daß die CDU diese

demokratische Entwicklung als einem wichtigen Faktor für den

0 Bau eines auf Gerechtigkeit und Freiheit gegründeten Europas,

weiterhin nachdrücklich unterstützt.

' Mit Genugtuung und unter Würdigung der noch ausstehenden Ent-

scheidung des spanischen Volkes und seiner zuständigen parlamen-

tarischen Organe hat die CDU die Bereitschaft der UCD und der

spanischen Regierung zur Kenntnis genommen, sich weiter um den

Eintritt Spaniens in die NATO zu bemühen.

lrn Verlaufe seines Besuches wird der Vorsitzende der UCD

Bundestagspräsident Stücklen einen Höflichkeitsbesuch ab-

statten. Ferner traf Herr Sahagun mit Generalsekretär Dr. Heiner

_ 2 _

Herausgeber cuueunaesgescnansscenems3 Bonn.KonrawAdenauev-Haust

Telelon" Pressestelle 022e x 544511/12 Femschrelber. 886504



. 2 .

Geißler sowie den Abgeordneten Dr. Wörner und Dr. Mertes zu-

sammen. Morgen wird Herr Sahagn das Adenauer-Haus in Rhön-

dort‘ besuchen und am Grabe Adenauers einen Kranz nieder-legen.
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Bonn, 2. Juni 1981

Der Sprecher der CDU, Wolter von Tiesenhausen‚ teilt mit:

Die Hochschulpolitik darf nicht ins Abseits geraten. Auch

unter einer angespannten Haushaltslage dürfen Mittelkürzungen

im Hochschulbereich nicht dazu führen, daß die Hochschulen

die durch die steigenden Studentenzahlen in den nächsten Jahren

auf sie zukommenden zusätzlichen Aufgaben nicht erfüllen können.

O Den geburtenstarken Studentenjahrgängen darf durch eine kurz-

sichtige Politik die Chance auf eine möglichst gute Ausbildung

nicht genommen werden. Eine Politik der politischen Glaubwürdig-

keit muß dafür sorgen, daß das Vertrauen vieler junger Menschen

in den Staat nicht noch weiter abnimmt. Jeder einzelne Student

muß auch in Zukunft eine qualitativ gute Ausbildung erhalten.

Staat und Hochschulen stehen vor der Aufgabe, die Probleme mit-

einander zu lösen. Die Politik in Bund und Ländern darf sich der

Verantwortung nicht entziehen.

Diese Auffassung äußerten die Präsidien der CDU und der West-

deutschen Rektorenkonferenz‚ die unter Leitung von Helmut Kohl

0 und Professor George Turner zu einem intensiven Meinungsaus-

tausch über hochschulpolitische Fragen auf Einladung der CDU

am 1. Juni 1981 im Konrad-Adenauer-Haus zusammenkamen. Themen

des Gesprächs waren u.a. die Zukunft des Hochschulbaus als Ge-

meinschaftsaufgabe‚ die Situation der Hochschulen angesichts

wachsender Studentenzahlen und Finanzierungsbeschränkungen‚

* Probleme der Forschungsförderung, die Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses sowie die soziale Situation der Stu-

denten vor dem Hintergrund der Novellierung des Bundesausbil-

dungsförderungsgesetzes und des Wohnraummangels.

’ l

Nach Ansicht beider Gesprächspartner seien im Rahmen allgemei-

ner Sparmaßnahmen auch Mittelkürzungen im Hochschulbereich un-

vermeidlich. Allerdings müsse den Hochschulen die Möglichkeit

gesichert werdem die in die Hochschulen hineindrilngenden geburterxstarken ‘

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslelle—53 Bonn. KonradAdenauerHaus.

Telefon:Pvessestelleo22al544611/12 Ternsohverbenßüäm ' 2 ' 1
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Jahrgänge in Lehre und Forschung auf einem international guten

Standard auszubilden. Auch in Zukunft werde von den Hochschulen

ein ausreichendes Maß an Forschung erwartet, die für die inter-

nationale Stellung der Bundesrepublik Deutschland als eine der

führenden Wirtschafts- und Wissenschaftsnationen unabdingbar sei.

Die Politik dürfe die Hochschulen nicht dazu zwingen, die For-

schung zugunsten der Lehre über Gebühr einzuengen.

CDU und WRK waren sich einig darin, daß die "Überlast" der Hoch-

schulen nicht zu einer "Dauerlast" werden dürfe. Das trete aber

. ein, wenn die begonnenen Ausbauvorhaben an den Hochschulen nicht

zu Ende geführt würden. Beide Gesprächspartner forderten ein hoch— 1

schulpolitisches Konzept, das zwar den finanziellen Rahmenbedingun- 1

gen angepaßt sei, jedoch gleichzeitig 1

i

- die Funktionsfähigkeit der Hochschulen sichere; ‘

- die Forschung nicht aus den Hochschulen verdränge; !

- eine ausreichende Versorgung der Studenten im sozialen

Bereich gewährleiste; g

- eine angemessene Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses sichere.

. Beide Gesprächspartner betonten die Notwendigkeit einer aus-

reichenden Förderung des hochqualifizierten wissenschaftlichen

Nachwuchses. Jede Gesellschaft sei nicht nur auf eine gute Aus-

bildung aller Bürger, sondern auch auf außerordentliche Leistun-

gen einzelner oder kleiner Gruppen angewiesen. Für die Bundesre-

publik Deutschland sei die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses lebensnotwendig, um den Herausforderungen der Zukunft

zu begegnen. Diese Aufgabe dürfe in Zukunft nicht eingeengt, son-

dern sie müsse noch ausgebaut werden. Hierbei komme der Politik

und den Hochschulen auch die Aufgabe zu, in der Gesellschaft

das Verständnis für die Lebensnotwendigkeit einer besonderen

Förderung außerordentlich begabter junger Wissenschaftler zu

wecken.
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l

Sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

PRESSE KONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Spanischen Christdemokraten (UCD),

Aggstin Rodriggez Sahagn, am

Mittwoch, den 3. Juni 1981, um 12. 00 Uhr

in der Landesvertretung Schleswig-Holstein, Kurt-Schumacher-

Straße 17.

0 Herr Sahagün wird über seine Gespräche mit dem Bundesvor-

sitzenden der CDU, Dr, Helmut Kohl und dem Generalsekretär

der CDU, Dr. Hemer Geißler, sowie über die aktuelle politi-

sche Lage in Spanien berichten. Er wird begleitet von dem

Direktor der Abteilung für Internationale Beziehungen der UCD,

Javier Ruperez.

it freun chen Grüssen

- Iu ‘ umZ4...uk
( Wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber CDUeBundesgeschassleHen5s Bonn. KonradvAdenauenHausi
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DER SFRECHER DER CDU

Bonn, 3. Juni 1981

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

im Auftrag des Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Kohl möchte

ich Ihnen die beiliegenden Ergebnisse einer demoskopischen

Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach vor-

legen.

Über einen Zeitraum von vier Wochen vom 14. April bis l

13. Mai, und somit dem Einfluß kurzfristiger Aktualitäten

0 und Stimmungsschwankungen entzogen, zeigen die Zahlen ‘

des Instituts. am die Unionsparteien zum erstenmal seit ‘

dem Frühjahr 197B mit 50, 2 Prozent wieder die absolute

Mehrheit der Wähler für sich gewonnen haben. SPD und

FDP haben zusammen Verluste hinnehmen müssen und sind !

y von 46, 6 auf 46 Prozent abgesunken. ‘

Besonders erfreulich ist die Tatsache, daß nach dieser Um-

frage die jungen Mitbürger zwischen 18 und 29 Jahren zu

41 Prozent für die Union optieren. Für die SPD entschieden

‚ _ 2 _
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sich lediglich 37, für die FDP l1 und für die Grünen 10 Prozent.

Bemerkenswert ist weiterhin die Tatsache, daß die CDU in

' Nordrhein-Westfalen ihren Umfrage-Anteil auf 48 Prozent, ge-

genüber 40 Prozent für die SPD, 9 Prozent für die FDP und

drei Prozent für die Grünen, ausbauen konnte.

lZfreun ' hen Grüssen

I
. b- ) A994... Zm-s

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bundnsqnbiui ohne Hnsl-Berlin
‘ - Iahlbnrlchtigtv Bovolknrung

Iahlharuhligla nu konkrnzr Parialanqabu
7 

FRAGE: ‘Innn schon n nichslm Sonntag uiodor Bundcstaqsnhl min:
.

nlcho Parhi vürdun Sh dann vihlon 7'

cnulcsu SPD m? am. Sanstign

Farleinn

0 1 1 1 1 1 1 ‘

Bundestagsnhlargnbnis

1900, 5. au. (Zvcitslinun) 11,5 1.2.9 10,6 1,5 0.5 - 100

15. - 21. dobnr 55.0 ‘v3.6 9,7 1,5 0.? - 1W

31. Oktabar -12. Nnvnbnr .. 16,? 50.‘: 10,5 2,5 0,‘: - 100

2?. Novnbzr - B. Duuber .. 16,1 39,3 11,3 2,3 1,0 - 100

.19E1‚15. - 31. Januar 196,6 39,7 10,1 2,6 1,0 - 100

7. - 19. Fubrulr 145,11 311,‘: ...... 9,9 2,7 0,6 - 1W

11.. - 21. Hin 4.9.4 36,1- 1D.2 3.1 0,6 - 190

11|. April - |3. Hai ......‚...‚„50,_Z 36,9 9,1 3.1 0,7 - 100

- I
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Dh Stärkt dnr Parteien in dur Aulqliedurung Bundesgebinl ahnc Uni-Berlin

nach sozio-danagraphischnn Harknalcn Hahlbarachtiqh Bevölkerung

' IAHLHERECHTIGIE HIT KMKRETIR PMUUAHGAN

1E. April - 13. Hai 1901

IfD-U-fraqa 1095 '

cou/csu SPO _ FDP Grün. Snnstign

' Paricien

1 1 1 1 1 1

Insasse-t 50,2 36.9 9.1 3,1 0.1 - 100 '

H500" 51 30 7 3 1 ' - 100

Frauen I19 36 11 In x - 100

. ALIERSBRUPPEM l

1h - 79 Jahn 11 37 11 1a 1 . wo 1

' 3U - 1'- J-hr: «u J9 10 2 _ 1 - 100 1

'15 - 59 Jahr: 52 .... 3E .... 9 1 ‚.... X - 100

60 Jahr: und älhr .....................'... 59 33 7 ... l „... 1 - 100

SCHULBILDUIIG

Volksschule 50 I11 11 1 x - 100 1

Höhere Schult ............................. 51 .... 31 .... 11 ... 0 „... 1 - 100 1

1

HERUFSKREISE

Anoslarnln Arhauer........................ s1 39 1 a n . 100 ‘

FIChIrhIiQIP .............................. '93 .... '47 .... 7 2 ..... 1 - 100 ‘

Einfache Anqeslellh, Bunte h7 .... 30 9 ... 5 „... 1 - 100

Lnileno Angeshllh, Bunt: 51 .... 33 .... 12 3 1 - 100

Solhsländige, freie Berufe BH 19 11 2 x - 100 0

Landwirte 7B ....15 "I l I - 100 1

. ninlmau BEREICHE

Wrddlvischlind............................116 .... '10 9 ... ‘v ‚.... 1 - 100

"ordrheln-Vmfalen N1 '10 9 3 x - 1W

Rhun-Hain-Gehiel mit Südvustduuischland .. 53 .... 33 .... 9 3 2 - ‘I00

Bayern 56 34 9 1 x . 100 1

E5552 . '
"Wer 65 .... 26 .... 'l ... 2 x - 100

Klsinslidla 53 35 8 3 1 - 100

Hihnlslidlu .............................. ‘I5 .... '00 .... 11 ... 3 „... 1 - 100

Grasle ................................ '95 .... '40 .... 9 .‚. ‘o ‚.... 1 - 100

XONITSSIOM

Protestant": 39 «s 11 3 1 . 100

Kholiken 6k .... 26 .... 0 2 x - 100 -

Mm. ohnc I10 39 6 11 4 - 100

x - unier 0 5 Frozenl
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l Pressemitteilung _ u4

sicher «

111cm.Bonn, 9. Juni 198l undfre:

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Unter Leitung von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB,

haben sich in der vergangenen Woche die Bundesiachausschüsse der

Partei in Bonn neu konstituiert. x

O Die Bundesfachausschüsse sollen politisch erhebliche Vorgänge ‘

und Entwicklungen in ihren Fachbereichen beobachten und dem

Bundesvorstand der CDU Entscheidungshilfen erarbeiten. Dazu

wurden jetzt 15 Fachausschüsse - für die Bereiche Familien-

politik, Verkehrspolitik sowie Städte- und Wohnungsbau erst-

malig - eingesetzt. Die Amtszeit dieser Gremien endet mit der

Wahlperiode des Deutschen Bundestages.

Zu Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse wurden gewählt:

— Innenpolitik: Innenminister Uwe Barschel

- Sport: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB

0 - Kulturpolitik: Kultusminister Peter Bendixen

» Jugendpolitik: Irmgard Karwatzki, MdB

- Städte- und Wohnungsbau: Dr. Friedrich A. Jahn, MdB

- Verkehrspolitik: Dr. Dieter Schulte, MdB

- Energie und Umwelt: Dr. Heinz Riesenhuber, MdB

— Sozialpolitik: Adolf Müller, MdB (Remscheid)

- Familienpolitik: Rita Waschbüsch, MdL

- Außenpolitik: Dr. Alois Mertes, MdB

- Sicherheitspolitik: Markus Berger, Harm Dallmeyer, MdB

(kommissarisch zwei gleichberechtigte Vorsitzende).

Die Bundesfachausschüsse Entwicklungspolitik, Wirtschaftspolitik,

Agrarpolitik und Gesundheitspolitik konstituieren sich in Kürze.

Hevausgebev coueunaesgescnanssteuer5a Bonn. Konrad-AdenauerHaus.

Teleton Pressestelle 0225/544-511/12 Fernschretbev aesaoa
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lll"“”"’Bonn, 10. Juni 1981 SOZIaI

undfrei

I Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands hat sich am Mittwoch, 10. Juni 1981, unter der Leitung

seines Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Kohl mit dem Entwurf

einer Entschließung "Frieden ohne Waffen?" befaßt. Nach aus-

giebiger Beratung wird diese Resolution am Montag, dem

15. Juni, dem Bundesausschuß der CDU in Berlin zur Beschluß-

fassung vorgelegt. Die weiteren Beratungen dienten der Vor-

0 bereitung des 30. Bundesparteitages vom 3. - 5. November in

Hamburg, der sich mit den Zukunftschancen der jungen Gene-

ration befassen wird.

Dr. Kohl ging vor dem Bundesvorstand auch auf die durch die

jüngsten Ereignisse im Nahen Osten und in Polen verschärfte

internationale Lage ein. Er forderte den SPD-Vorsitzenden:

Willy Brandt auf, bei seinen bevorstehenden Gesprächen mit

der sowjetischen Führung in Moskau der Besorgnis der Men-

schen in der Bundesrepublik Deutschland über diese Ent-

wicklung Ausdruck zu geben. Insbesondere sollte Brandt die

Entschlossenheit der überwiegenden Mehrheit der Deutschen

0 betonen, an dem NATO-Doppelbeschluß zur Wiederherstellung des

Gleichgewichts der Kräfte zwischen Ost und West festzuhalten.

Kohl bezeichnete die Kritik des SPD-Abgeordneten Bahr an den

Vereinigten Staaten im "Vorwärts" als gefährlich und schäd-

lich. Bahr sei auf die Propagandalinie der Sowjetunion gegen

den Doppelbeschluß eingeschwenkt und habe damit die Ver-

handlungsposition des Westens geschwächt. Der CDU-Bundes-

vorsitzende forderte die Bundesregierung auf, sich eindeu-

tig von den antiamerikanischen Äußerungen Bahre zu distan-

zieren.

l

\

\

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasskellen5a Bonn.konratHkdenauer-Haus

Telefon Pressestelle 0225/544-511/12 Fevnscnreuberzaassoa



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, 10. Juni 1981 , undfrel

Der Sprecher der CDU, Weiter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Aus Anlaß der Bundesdelegiertentagung der Union der Vertriebenen

und Flüchtlinge in der CDU /CSU —Ost- und Mitteldeutsche Vereini-

gung-‚ die am 12. und 13. Juni 1981 in Bonn stattfindet, informiert

O die Vereinigung in einem Pressegespräch

am Freitag, dem 12. 6. 1981, um 11. 30 Uhr,

Bonn-Bundeshaus, Fraktionsvorstandszimmer

CDU /CSU—Fraktion‚ Raum F 213,

Q

über ihre Arbeit in den Unionsparteien.

Auch aktuelle deutschlandpolitische Fragen werden aus der Sicht

der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung dargestellt.

Der Vorsitzende der Vereinigung, Dr. Herbert Hupka, MdB ‚

steht als Gesprächspartner zur Verfügung.

Herausgeber cDu-sunuesgescnanssxenen53 aonn, Konraa-Auenauemaus.

Teleon: Pressestelle 022e x 544-511/12 Fernschrelber, aassoa
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Bonn, 1o. Juni 1981 i u

undfre/

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

"Kleine Kernreaktoren nach dem Prinzip von Leichtwasser-Reaktor

oder künftig auch Hochtemperaturreaktor können der Kernenergie

neue Anwendungsbereiche erschließen, bei einer relativ standort-

nahen Wärmeversorgung über Wärme-Kraft-Kopplung und für in-

dustrielle Prozesse einschließlich der Kohleveredelung.

0 Kleine Kernreaktoren können bei besonders günstiger Sicherheit

das Vertrauen der Bürger, die Akzeptanz von Kernenergie und ‘

die Genehmigungsverfahren erleichtern." Dies erklärte der i

wiedergewählte Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Energie

und Umwelt" der CDU Deutschlands, Dr. Heinz Riesenhuber,

MdB.

Riesenhuber wies darauf hin, daß der Bundesfachausschuß "Energie

und Umwelt" unmittelbar nach der Sommerpause im Gespräch mit

Wissenschaftlern, insbesondere aber mit der Reaktorbau-Industrie,

die Sieherheitseigenschaften, die wirtschaftlichen Möglichkeiten

und die Zeitpläne für kleine Kernreaktoren im einzelnen diskutie-

0 ren will; es sei durchaus prüfenswert, ob nicht die wirtschaftlichen

Vorteile sehr großer Reaktorblöcke durch schnellere Bau- und Ge-

nehmigungszeiten und die hohe Energieausbeute kleiner Reaktoren

kompensiert werden könnten.

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen habe in seinem

letzten Gutachten nachdrücklich auf günstige Sicherheitsmerkmale

und die Chance zu zügigen Genehmigungsverfahren hingewiesen.

Der Bundesfachausschuß "Energie und Umwelt" hat 1977 ein umfas-

sendes Energieprogramm der CDU ausgearbeitet, das derzeit in

_ 2 .

Herausgeber. CDU-Bundesgeschaftsstellej5a Bann. Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon Pvesseslelle 0223/ 544-511/12 Fernschvewbev‘ 595304
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der 3. Auage unverändert gedruckt wird. Nach Riesenhuber ein

Hinweis für die Stetigkeit und Schlüssigkeit der Energiepolitik der

Union. Ebenso habe sich das Umweltprogramm der CDU von 1979

in den Diskussionen mit Industrie, mit Bürgerinitiativen und Gewerk-

schafter als handfeste und ausgewogene Grundlage einer modernen

Umweltpolitik erwiesen.

Der Bundesfachausschuß "Energie und Umwelt" wird in der kommen-

den Legislaturperiode ein weitgespanntes Programm zu bearbeiten

. haben, von den integrierten regionalen Energieversorgungskonzepten

bis zu den Gefährdungen der Umwelt bei fortschreitendem Bevöl-

kerungswachstum und zunehmender Verstädterung und Industriali-

sierung der Dritten Welt.

+

Ebenfalls einstimmig wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden

des Bundesfachausschusses "Energie und Umwelt" gewählt:

Bergassessor Ludwig Gerstein, MdB‚und Staatssekretär Prof. .

Dr. Klaus Töpfer. Ä

Riesenhuber wies darauf hin, daß damit in die Arbeit des Bundes-

fachausschusses Erfahrungen des Ruhrgebiets einerseits, ein

0 umfassender Überblick über umweltpolitische Probleme anderer-

seits eingebracht werden.



CDU iPressemitteilung _ ___
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x

Bonn, 11, Juni1981 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

TERMINÄNDERUNG 1 ‘

Das für morgen, 12. 6. 1981, angesetzte Pressegespräch

mit dem Vorsitzenden der Union der Vertriebenen und

Flüchtlinge in der CDU/CSU -Ost— und Mitteldeutsche

Vereinigung, Dr. Herbert Hupka, MdB‚ muß leider um

eine halbe Stunde verlegt werden. Es findet statt:

am Freitag, dem 12. 6.1981, um 12. 00 Uhr,

Bonn, Bundeshaus, Fraktionsvorstandszimmer

CDU /CSU-Fraktion‚ Raum F 213.

Herausgeber: cnwaunaesgeschänssceuej5a Bonn. KonrazrAdenauer-Haus.

Telelun, Pressestelle 022a / 544-511/12 » Fernschieuber, aesao-a
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Bonn, 11. Juni 1981

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

1
Der CDU-Bundesvorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Regie- ‘

renden Bürgermeister von Berlin, I_)r. Richard V. Weizsäcker,

das folgende Glückwunschtelegtamm geschickt:

0 "Zu Deiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister gratuliere ,

ich Dir und allen Freunden in Berlin sehr herzlich.

Ich wünsche Dir und den Freunden im Berliner Senat für
x

die bevorstehende verantwortungsvolle Aufgabe Mut, Kraft

und eine glückliche Hand. "

Herausgeber: CDU-Eundesgeschallsslehee53 Bonn, Konrad-AdenauevHaus.

Telefnn Pressesleue 0229/544-511/12 Fernschvelberßßßm
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Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, teilt mit:

i
Der Bundesausschuß der CDU‚ das höchste Gremium zwischen

den Parteitagen tritt am Montag, den 15. Juni 1981 um 11. 00 Uhr

im ICC in Berlin zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Der

Bundesvorsitzende Dr. Helmut Kohl wird einen Bericht zur poli-

tischen Lage erstatten. Eine Resolution zum Thema "Frieden

. ohne Waffen? " wird das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes,

Staatsminister Professor Dr. Roman Herzog einbringen und

begründen. Dem wird sich eine ausführliche Aussprache und

Beschlußfassung anschließen.

Dem Bundesausschuß - auch ‘meiner Parteitag“ genannt _

gehören 144 Stimmberechtigte Delegierte an. Nach dem

Statut der CDU muß er zweimal im Jahr zusammentreten.

Dr. Helmut Kohl wird im Anschluß an die Sitzung des Bundes-

ausschusses, um 15. O0 Uhr, im Saal 6 des ICC in Berlin

D der Presse über das Ergebnis der Beratungen berichten.

Herausgeber: cDuundesgeschähsstellem53 Bonn. Knmad-Adenauer-Haus,

Telelnn‘ Pressestelle 022e / 544-511/12 Fernschreiber. aaseoa
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111ma«Bonn, 12. Juni 198l undf1e1

Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Bundesausschuß der CDU, das höchste Gremium zwischen

den Parteitagen tritt am Montag, den 15. Juni 1981 um 11. 00 Uhr

im ICC in Berlin zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Der

Bundesvorsitzende Dr. Helmut Kohl wird einen Bericht zur poli-

tischen Lage erstatten. Eine Resolution zum Thema "Frieden

O ohne Waffen? " wird das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, 1

Staatsminister Professor Dr. Roman Herzog einbringen und

begründen. Dem wird sich eine ausführliche Aussprache und

Beschlußfassung anschließen. ‘

Dem Bundesausschuß — auch ' meiner Parteitag" genannt .

gehören 144 Stimmberechtigte Delegierte an. Nach dem

Statut der CDU muß er zweimal im Jahr zusammentreten.

Dr. Helmut Kohl wird im Anschluß an die Sitzung des Bundes-

ausschusses, um 15. 00 Uhr, im Saal 6 des ICC in Berlin

0 der Presse über das Ergebnis der Beratungen berichten, l

Telslon: Pvessestelte 022e / 544-511/12 - Fernschreiber: 886804
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Bonn, 15. Juni 1981 ‘

' i

Die Pressestelle der CDU teilt mit: j

Bei der heutigen Sitzung des Bundesausschusses der CDU

in Berlin hat das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes,

0 Staatsminister Professor Dr. Roman Herzog, eine Reso-

lution zum Thema "Frieden ohne Waffen? " eingebracht

und begründet.

Die Begründung hat folgenden Wortlaut:

' Unkorrigiertes ManuskriRt.

Es gilt das gesprochene Wort.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschahsslellej53 Bonn Konrsd-AdenauevHaus.

Telelon Pressestelle 0228/ 544-511/12 - Fernschrenber. 886804



l
. m: Bundesvorstand unserer Partei hat Ihnen an Entwurf einer

Erklärung zur rriedensfrege und deeit rugleich zur sicherheits-

und Vetteidigungspolitik vorgelegt und bittet Sie um ihre ver- ‘

ebscinindung .

Diese Initiative kennt nicht von ungeflhr. Nach rvei Jahrzehn-

— ten, in denen zwischen eilen politischen Lagern der Bundes-

republik Deutschland Einigkeit über die llotwsndigkeit der Ver-

teidigung und ihre ethischen Grundlsgen bestand, ist dieser

Konsens heute wieder in rrege gestellt.

uns beschlftigen nicht jene pezifistischen Gruppen, die von

der DKP auf den Weg gebracht worden sind und von ihr nach wie vor ‘

gesteuert werden. Hit dem Koununismus ist des deutsche Volk imer ;

O noch fertig geworden. euch wenn er als I01! in Sehafspelz aufge-

treten ist. Ginqe es nur um ihn und ein paar Schafe, die unter das: l

schalapelz den Rechen des wolfee nicht sehen, dann vlre auch heu- \

te noch über dieeen Zweckpezifismus, wie ihn Kurt Schumacher sin-

mal genannt hat, kein Hort zu verlieren. ‘

Die sogensnnte Friedensbewegung, die vor unseren Augen in Gang ‘

gesetzt vird, iet entschieden gefährlicher. In ihr drohen sich ‚

ultralinke Merxisten und Sozialisten mit überzeugten Pesifisten,

Christen mit Kriegsdienstverweigerer-n, Bekennsr mit Rückver- ‘

sicherem zu einer Bewegung zu vereinigen, die eines ‘reges durch-

eus des Attribut “mechtvoll” verdienen könnte, wenn wir nicht

zur Stelle sind und uns mit ihr rückheltios auseinandersetzen.

. Heine Freunde, ich warne uns elle davor, den Anhlngern dieser 1

Bewegung allzu einheitliche Motive zu unterstellen. Es ist nicht

jeder ein Kommunist oder euch nur ein hevudter Ieind unseres zrei- t

‘ heitlichen Staates, der heute für totale und einseitige Abrüstung

eintritt. Die nuLiv: und die Absichten sind vie1 heterogener. 1

Neben dem moskeuhörigen Kommunisten steht der Pietist, der einfach Ä

den Untrieden in der Welt nicht mehr ertrlgt und etwas dagegen 1

unternehmen will. Neben dem eltgewordenen Ostermerschierer stehen j

junge Menschen, denen angst ist in einer total (Iberrusteten Welt.

Neben dem wirklichkeitstrsndsn weltverbesserer steht die Frau, die

' ihren Mann im Krieg verloren hat und ihren Kindern und Enkeln das

gleiche Schicksal ersparen will.
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Das ist unsere Chance, wenn wir entschlossen und beharrlich in

die geistige und argumentstive Auseinandersetzung mit diesem

Neo-Pazifismus eintreten; dann wird er nämlich unseren Argumenten

’ nicht gewachsen sein. Aber es ist auch eine unermeßliche Gefahr, ‘

wenn wir ihn sich selber überlassen; denn da er für jeden etwas

bringt, wird er auch viele in seinen Bann ziehen können.

Das von den Kräften, die aus gutem Grund für eine bewaffnete i

Verteidigung sind, viel wirksame gegen den neuen ‘l'on unter-

nennen werden sei, wird man schwerlich behaupten können.

Die SPD ist in dieser Frage mehr als in jeder anderen hsndlunqs- 1

O fähig. Der FDP geht es, wie der Kölner Parteitag gezeigt hat, f

nicht sehr viel besser. Das Beste, was von den Gewerkschaften ‘

gesagt werden kann, ist, daß viele ihrer berufenen Repräsentanten

sich bedeckt halten. Uns selbst ist es - natürlich auch infolge i

der uns nicht freundlichen stimung in vielen Massenmedien - 1

bisher nicht ausreichend gelungen, klar zu machen, das unser

Programm der gleichmäßigen und kontrollierten Abrüstung, aber

auch der Nachrüstung bis zu diesem Zeitpunkt nicht aus Leichtsinn Q

und Zynismus, sondern aus ernster sorge um den Fortbestand unseres l

freiheitlichen und dem: humanen befestigen

zu größten sorgen gibt uns die Entwicklung in den beiden großen l

Kirchen Aniaß. Auf die katholische Kirche will ich hier nicht 1

O eingehen; sie wird auch diesen Erosionsprozes später und schwlcher

verspüren als andere. In der evangelischen Kirche aber ist er

in vollem Gang. Der Kirchentag, der übermorgen in Hamburg beginnt, ‘

kann durchaus zu einer Heerscheu der sogenannten Friedensbewegung l

werden, jedenfalls im äußeren Erscheinungsbiid der großen Versn-

staltungen und Arbeitskreise; dafür wird Erhard Eppler schon sor- i

gen und die Medien werden nicht von den zehntausenden berichten, ‘

die nur um der Gemeinschaft der Christen und nicht um der plzi- ‘

fistischen Agitation willen nach Hamburg kommen. 5

An diesem Erscheinungsbild ändert sich zur zeit noch nichts durch

die deutlich sichtbar werdenden innerkirchlichen Geqenkrlfte-

. Die Erklärung von fast Zoo Theologen und Kirchenmilnnern, die unter

Anführung von Eberhard Müller vor pazifistischen Irrtümern warnten:

wäre dramatisch genug gewesen, um Schlagzeilen zu füllen -— aber

dazu kam es eus naheliegenden Gründen nicht.

. ../3
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und als der Ratsvorsitzende der EKD‚ Landesbischof Lohse‚ sich

kürzlich für den Nachrüstungsbeschlua der Nato aussprach‚ da

—muBte er sich von Herrn Epplet in Tutaing vor aller Öffentlich-

keit abkanzeln lassen - und die empörte Verurteilung, die ein sol-

cher Ton verdient hätte und die jeder von uns sich dafür selbst-

veretandlinh eingehandelt hätte, ist ausgebliebenl

Aber die Gegenkräfte regen sich auch dort, und es ist jetzt allein

an uns, ob wir sie mit unserer Arbeit und unserer Argumentation

unterstützen oder ob wir sie wieder einmal allein lassen oder gar

0 abstosen. Hier sind drei Dinge uneriaßlich:

1. Die Auseinandersetzung, die wir hier zu bestehen haben.

muß innerhalb der Gemeinden stattfinden. Unser Verhältnis

zu den Bischöfen und Kirchenpräsidenten ist — nach einer

Zwisehenphsse, in der das nicht ganz so war - heute wieder

ausgezeichnet. Sie stimmen mit uns in vielen Grundsatzfragen

‘ _ überein und dort, wo das nicht so ist, hören wir wenigstens

ernsthaft aufeinander. Aber die sogenannte Friedensbewegung

betreibt ihr Geschäft nicht auf der Ebens der Kirchen1eitungen‚

sondern in den Gemeinden, und dort haben wir uns mit ihr aus-

einanderzusetzen. Das heißt: Die Sache muß auch unsererseits

an der Basis qefochten werden. Unsere Mitglieder brauchen kla-

O re. nüchterne und vor allem überzeugende Informationen, einmal ‘

über den Zustand der Rüstung in Ost und west‚ zum anderen über

die politischen ziele unserer Partei in dieser Frage. Beides

sollen sie mit dem heute vorliegenden Beschlus und den Anlagen

dazu erhalten. Nur wenn konkret diskutiert wird, besteht die

Chance. das sich beim einzelnen die Verantwortungssthik gegen

die Gesinnungsethik durchsetzt. Denn Gesinnungsethik ist in den

weitaus meisten Fällen keine bestimmte ethische Grundhaltung,

sondern einfach die Kompensation von Informationsdsfiziten.

Es ist notwendig, das unsere Mitglieder einen Text in der Hand

_ haben, an Hand dessen sie argumentieren können und den sie vor

allem ihren Gesprächspartnern zum weiteren Nachdenken in die

Hand drucken können.

../4
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2. Die sogenannte Friedensdiakussion eignet sich weniger als

jede andere für die Dekrete "ohne wenn und aber". wenn wir

den Eindruck aufkommen lassen, als seien wir die "Rüstungs-

partei" und unsere politischen Gegner die “Friedensparte1"‚

dann ist die Partie bereits verloren. Uns liegt im Frieden

se viel wie jeder anderen menschlichen Gruppierung. Also

müssen wir auch so reden.
i

Deshalb muß im Vordergrund jeder Diskussion stehen, da wir

mit unseren politischen Gegnern nicht darum streiten, ob es

0 in dieser Welt Frieden geben soll, sondern allein und aus-

schließlich darum, auf welchem Wege er sichergestellt werden

kann. wir haben keinen Grund, die Leiitungen zu verachweiqen.

die während zweier Jahrzehnte von CDU/CSU—Raqierungen auf

diesem Felde erbracht werden sind, und wir haben noch weniger 1

Grund zu verschweigen, auf welchem Wege wir dgn Frigden für

die zukunft sichern wollen. Aber wir haben allen Grund, in

dieser Diskussion den rssselnden Säbel, ja selbst die schnar—

rende Stimme Iu Hause zu lassen. Das sind nicht unsere In-

Itrumente. Also tun wir auch uar nicht so. als ob sie es wlrcnl

Und schließlich
‘

\
3. Fürchten wir uns nicht vor der Argumentation mit der Berg-

. predigt! wer in der aoqenannten rriedensdiakussion mit der Berg-

predigt argumentiert, meint meistens nur die Stelle vom Hin-

reichen der anderen Wange. Aber so simpel liegen die Dinqe auch

ethisch nicht.

Ich will jetzt nicht an all die kritischen Fragen erinnern, die ‘

die Bibelkritik des 19. und 20. Jahrhunderts an die Authentizi- l

txt der Bergpredigt gerichtet hat. Reizvoll wlre es ja, diesen Ä

Fragen nschzugehen. Denn immerhin sind es doch bisher meist die

Linken gewesen, die sich der Bibelkritik bedienten und die erst

. heute, wo es ihnen in den Kram paßt, plötzlich auf den unver-

fälschten Text des Evangeliums zurückgreifen. Wir, die Uniona-

parteien‚ sollten uns auf dieses Spielchen nicht einlassen. Unsere

Polition hat auch dann Bestand, wenn wir vom unverfllschten Text i

der Bergpredigt ausgehen.

A _
../5
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Unser Ausgangspunkt hat das Gebot der Nächstenliebe zu sein,

‘das uns ebenfalls von der Bergpredigt auferlegt wird. Dieses

Gebot verlangt von uns, alle denkbaren Konsequenzen unseres

Handelns, gerade auch unseres politischen Handelns zu bedenken.

- Einerseits die Folgen eines Krieges, der aus dem Wettrüsten

durchaus entstehen könnte, und den wir gerade mit unserem

Konzept der ausgewogenen Abrüstung — wie wir glauben, realistisch -

verhindern wollen;

‘ - andererseits aber auch die Folgen einer komunistischen Annexion,

die wir ebenso wenig ausschließen können, wenn wir nicht auch

nur verc-esaigung nur rlrr Heife bereit; sind. end die enge wehr-

scheinlicher wird, äe weniger wir dass; ‘aereit sind. wer heute

für einseitige Abrüstung ist, muB wenigstens auch an die Hun-

derttausende denken, die nach einer kommunistischen Machtüber-

‚ nahme in Europa zwangsläufig in Lagern und psychiatrischen

Kliniken verschwinden würden, und er muB an die komnenden Gens-

tationen denken, denen die ganze ‘rroatlcsigksit des Marxismus-

Leninismus eingetrichtert und denen damit jede Weltanschauung

der Hoffnung vorenthalten wurde.

Das ist der Grund, warum Pazifismus für den einzelnen eine

0 honorige Haltung sein mag, warum er aber niemals Grundlage

einer staatlichen Politik sein kann. Und auch der Hinweis auf

die Möglichkeit des Martyriums, den wir immer wieder zu hören

bekommen, scheitert genau an diesem Punkt. Die Entschsidung

für das Martyrium kann jeder einzelne für sich treffen. aber er

kann sie nicht für andere treffen, und genau das tut er, wenn er

eine solche Überlegung zur Grundlage politischer Entscheidungen

macht. Die Friedensirage oder, wie wir sie besser nennen sollten:

‘äiiäää°sääääf‘äuäffäääföäääe‚‘ßänääää SEE Eääaäääääää;

ethischen Probleme hinzunimmt, mit denen sie verflochten ist.

‚ Es geht heute schon um sehr vie1 mehr, nämlich um nichts Gerin-

geres als um die trage, ob unser Volk, ja ob die Völker West-

europa: überhaupt noch den Willen haben, in den staatlichen und

gesellschaftliches": Pässen es; Laken, die sie sich mit xmqnhenaven

Anstrengungen und vor allem unter ungeheueren Opfern in Genera-

tionen erkämpft und geschaffen haben. Es geht, mit einen Wort,

d um die Prags ihres Selbstbehauptungswillens.

../6
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Niemand weiß, wie die Welt in einer Generation aussehen wird.

Es ist wahrscheinlicher, das manche von den we1tregionen‚ die

’ sich vor unseren Augen etablieren, den Weg Europas so nicht

gehen werden, weder was das Leben in Freiheit betrifft, noch

was Technisierung und ökonomisierung betrifft. Europa kann also

nicht darauf rechnen, das sich die Weit seine Lebensformen zu

eigen machen wird. Deshalb haben wir mit zu entscheiden. ob es

seine Lebensformen wenigstens im eigenen Bereich weiterführen 1

und behaupten will.

O Das ist einmal eine Frage des sozialen Ausgleichs zwischen den l

Völkern, vor allem mit den Ärmsten der Armen, und es ist selbst-

verständlich. das wir uns in unserer heutigen Erkiärung zu ent- w

schiedenen Leistungen in dieser Richtung bekennen.

Es int aber zugleich eine Frage unseres eigenen Behauptunqs- ;

willens, der seine ethische Berechtigung so gut hat wie jeder

andere. wenn wir selber nicht mehr in der Freiheit weiterleben

wollen, die uns unsere Väter erkämpft haben, brauchen wir uns

mit der sogenannteu Fzieüenebewegung nicht auseinanderzusetzen.

Q5 wir aber so weiterieben woi1en‚ kommt es auf diese Ausein-

andersetzung"entscheidend an.

x

O x
\

x
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\
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Bonn, l6. Juni 198l

l

Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, teilt mit: „

l

Der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen Union l

0 Deutschlands hat auf seiner Sitzung am 15. Juni 198l in

Berlin die beiliegende Resolution beschlossen.

l
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für Frieden und Freiheit

Beschluß des Bundesausschusses der CDU vom 15.7.1981 in Berlin i

1
1

1. Mit allen [riedlichenden Menschen teilen wir die Sehnsucht nach Frie-

den, Gewaltfreiheit, weniger Waffen und nach Verwirklichung der Men- i
schenrechte und mehr sozialer Gerechtigkeit in der Welt. In der Aus— 1
einandersetzung um die Verteidigungspolitik streiten wir nicht um das ,

0 Ziel, sondern um den richtigen Weg zur Sicherung von Frieden und Frei- „
heit.

12. Die CDU hat mit dem westlichen Bündnis und dem Aufbau der Bundeswehr

für die Bmdesrepmiblik Deutschland eine 30jährige Zeit des Friedens

und der Freiheit eingeleitet und ermöglicht. Dieser Friede in Europa

war und ist nicht das Ergebnis neutralistischer Politik, sondern das i

Ergebnis der Verteidigiuigsbereitschaft und —fähigkeit des freien

Westens.

g

i
Heute wächst zum ersten Mal eine Generation heran, für die Frieden, 1

0 Freiheit und Wohlstand selbstverständlich sind. Die Geschichte i
lehrt, daß es schwer ist, diese Werte zu verwirklichen und leicht,
sie zu verspielen. Es bleibt daher die Aufgabe, die Notwendigkeit j
der Verteidigimg immer neu zu begründen. ’ ‘ i

3. Der Friede ist heute mehr denn je in Cefahr:

- durch die expansive und aggressive Politik der Sowjetunion,

- durch Lmverantwortliche Ühorrüstmg in vielen Teilen der Welt,

- durch die ibrletzung elementarer Menschenrechte in vielen Staaten ‘
der Welt ‚

- durch Armut und Elend in der Entwicklungsländern.
J



In Europa hat sich seit einigen Jahren eine besondere Gefährdung des

Friedens ergeben. Durch die Stationiemng von bis heute mehr als 220

S5 Z0 Raketen, von denen jede drei atomare Sprengköpfe besitzt, hat

sich die Qualität der sowjetischen Bedrohung und die strategische i

Lage in Europa dramatisch zuungunsten des Westens verändert. Die Fä-

higkeit des Westens zur Abschreckung ist in Europa nicht mehr lücken-

los. Eine realistische Politik für Friede und Freiheit muß angesichts

dieser Herausfordemng die Fähigkeit zur Verteidigung und die Bereit- _ :

schaft zu Rüstungsbegrenzmg, Rüstungskontrolle und Abrüstung miteinan-

der verbinden. Der Doppelbeschluß der NATO vom 12. Dezember 1979 soll

das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West wiederherstellen. '

Die CDU bekennt sich vorbehaltlos zu einer konsequenten und zeitge- ‚

rechten Verwirkl idnmg dieses Beschlusses in seinen beiden Teilen. i

0 Die CDU hält angesichts der verheerenden Wirkungen nodemer mssenvet-

nichtungsvraffen im Falle ihres Einsatzes und wegen der große: Not in

der Dritten (‘Jelt nach wie vor ernsthafte Verhandlungen über ausgewo-

l gehe, eindeutige und überprüfbare Riistungsbegrmzung und Abrüstung

für eine dringende Notwendigkeit. Ziel dieser Verhandlungen maß ein l

Gleichgewicht der Macht auf einem niedrigeren militärischen Niveau i

sein, das der Sicherheit aller Staaten angemessen Rechnung trägt. Die

GIB/CSU tritt ein für Abrüstung mit Sicherheit. Einseitige Abrüstung i

gefährdet unsere Sicherheit und den Frieden.

4. ‚Für die CDU bilden Friede und Freiheit eine unlösbare Einheit. Beide

waren und sind durch den expansiven Machtanspmch der Sowjetunion in

gleicher weise bedroht. Ein Friede um den Preis ständigen Nachgebens .

O wäre seines wahren sittlichen Inhalts, des Schutzes der Wünschen-

rechte, beraubt. Deshalb können wir den wahren Frieden nur sichern,

wem wir bereit sind, die Menschenrechte zu verteidigen und dafür not- i

falls auch Opfer zu bringen. _ .

T

Die Parole "lieber rot als tot" ist verantwortungslos. Sie setzt

elementare Menschen- und Freiheitsrechte aufs Spiel. Diese Parole

provoziert die Aggression der unfriedlichen und die Kapitulation der

friedlichen Staatenn V _

In den letzten Jahrzehnten haben mindestens 70 Millionen ßmxschen das

Vordringen des Kcxmminismus mit dem leben bezahlen müssen. verantwortlich

ist nur eine Politik, die die Menschen vor dieser Scheinaltemative

"lieber rot als tot" bewahrt. Das Ziel unserer rriedenspolitc lautet

weder "rot" noch "tot".

- ‚ Verteidigung gegen Aggressicn totalitärer Staaten kann durch den

gewaltfreien Widerstand in ihnen nicht ersetzt werden.

Gewaltfreier Widerstand kann die Unterdrückmg ganzer Völker, wir

prfahmn zeigt, nicht verhindern.



i

Nicht einmal für das Leben wäre die Unterwerfung unter ein totali-

täres System eine Garantie. Dies sollten jene bedenken, die bereit

sind, auf die Menschenrechte zu verzichten, um ihr eigenes Leben

zu retten. Die Bereitschaft, den Frieden und den sozialen Rechts-

staat zu verteidigen, ist die beste Garantie für die Freiheit, aber i

auch für die Achtung des Lebens. i

1

5. Viele Pazifisten berufen sich auf die Bergpredigt. Nach unserem Ver-

ständnis gibt uns der christliche Glaube mit seinem Verständnis vom i

Menschen eine ethische Grundlage für verantwortliche Politik. Aus

‘ ihm läßt sich aber kein bestimmtes politisches Programm ableiten, i

auch nicht für die Verteidigungspolitik. 1

Die Bergpredigt ist eine Mahnung an jeden Christen. In einer Welt,

in der Menschen und Staaten sich im Geiste der Bergpredigt verhiel-

ten‚ bedürfte es keiner Verteidigung: Der Friede ohne Waffen wäre i

kein Traum, sondern Wirklichkeit.

i
Wir leben aber nicht in einer solchen Welt. Sie ist uns nach der i

Bibel auch nicht verheißen. Dies übersehen Parolen wie "Frieden schaf- i

fen ohne Waffen" und “ohne Rüstung leben".

O In der Welt, in der wir leben, hängt der Friede nicht nur von den

Ansichten und hinschen der Friedfertigen und Gutwilligen ab. Aggres-

sionsbereitschaft und kxpansionswille bestimmen immer noch die Poli-

tik vielcr Staaten, besonders die der Sowjetunion.

Die Bergpredigt verlangt mit ihrer Aufforderung zur Nächstenliebe

von uns christlichen Realismus. Das Gebot der Nächstenliebe verpflich-

tet nämlich jeden Menschen, die Freiheit und Unversehrtheit seiner

Minnenschen zu schützen und unrechte Gewalt von ihnen abzuwehren.

Aufgabe des demokratischen Rechtsstaates ist es, eine Friedensord-

nung für das Zusammenleben der Bürger zu gewährleisten. Diese Auf-

gabe verpflichtet ihn zum Schutz der Bürger vor äußerer und innerer

Gewalt.
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y Wer politisch auch für andere handelt, muß deshalb immer auch die 1

Folgen seines Tuns und Unterlassens in einer friedlcsen Welt be-

denken. Deshalb müssen die notwendigen Sicherungen des Friedens

und der Freiheit geschaffen und die Gefahren der einseitigen Ab-

rüstung bevmßt gemacht werden. Die Entscheidung absoluter Gewalt-

freiheit kann ein einzelner auf sich nehmen. Er darf sie niemals

anderen und der staatlichen Gemeinschaft aufzwingen.

6. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Grundsätze

o des Atlantischen Bündnisses schließen den Angriffskrieg bedingungs-

los aus. Diese Ächtung des Angriffskrieges ist ein bleibender Grund-

satz unserer Sicherheitspolitik ebenso wie die Entschlossenheit,

unser Land und seine Freiheit gegen Angriffe von außen zu verteidi-

gen.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist der glaubwürdige Verzicht auf

die Androhung und Anwendung von Gewalt nicht nur ein rechtlich, son-

dern auch politisch und moralisch tragendes Fnmdanxent unserer Außen-

politik. Wir haben uns dazu verpflichtet, durch das Ja des Grundge-

setzes zum Völkerrecht, in den West- und Ostverträgen, in der

Schlußakte von Helsinki.

0 Die Charta der Vereinten Nationen kennt nur eine Ausnahme vom Ge-

waltverbot: Das Recht der Staaten auf individuelle und gemeinsame

Selbstverteidigung.

Die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland zum Atlantischen

Bündnis gibt uns die Möglichkeit, in einer Gerreinschaft freiheit-

licher Staaten in Frieden zu leben und gemeinsam mit ihnen für den

Frieden und die Sache der Freiheit in der Welt zu arbeiten.

Die NATO und die enge Frewidschaft mit den USA sind für uns auch

die Grundlage zur Verständigung und zum {rie-Figben Interessenaus-

gleich 521i" unseren. 5s“ l/‘ixcn hat? n72.
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Die Verwirklichung der Menschenrechte und der nationalen Selbst-

bestimmung müssen ein Ziel dieses Ausgleichs für uns Deutsche bleiben.

7. Wir fordern Respekt und Achtung für jene, die ihren Dienst am Frie-

den in der Bundeswehr leisten. Die Verteidigung unseres Landes ist

Sache des ganzen Volkes. Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, |

für die Sicherheit unseres freien Gemeinwesens einzutreten. Aus

christlicher (‚Überzeugung respektieren wir die wehrdienstverweigemng

aus Gewissensgründen. Sie hat jedoch keinen höheren ethischen Wert

als der Friedensdienst in der Bundeswehr.

O Eine gegenteilige Auffassung hätte verheerende Folgen für den Selbst-

behauptungswillen unseres Volkes und damit auch für die. denen unsere

freiheitliche Verfassung die Wehrdienstverweigenmg möglich Kracht.

8. Die Ethik des Friedens verlangt unsere tätige Hilfe für die Menschen

in der Dritten Welt. _ l

Der Friede hat seinen Preis. Wir sind bereit, verstärkt Opfer zu- ‘

gunsten der Hilfe für die Dritte Welt zu bringen.

Wir wissen aber auch, daß wirksame Hilfe nur möglich ist, wenn mse-

re eigene wirtschaftliche und technologische leistungsfähigkeit er-

O halten bleibt. Wir müssen anders leben, damit andere überleben.

Hunger und Ungleichheit in der Welt können nicht durch Entwicklungs-

hilfe allein behoben werden. Wir halten daher eine neue Politik für

_ notwendig, die den Entwicklung5—‚ Wirtschafts- md Sicherheifsintev

essen aller Völker auf der Grundlage einer sinnvollen Arbeitsteilung

gerecht wird. Sie könnte zur Grundlage einer uznfassenden internatio-

nalen Friedensordmmg werden.
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9. Die gegenwärtige Auseinzmdorsetxiuig über die Grundfragen unserer i

Außen- und Sicherheitspolitik kommt in ihrer Bedeutung der Ausein- 1

andersetzung um die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland

in das westliche Verteidigungshündnis und die Schaffung der Bundes-

Wehr in den 50er Jahren gleich. wir rufen alle Menschen in der Bun-

desrepublik Deutschland auf, mit uns gemeinsam für eine Friedensord- !

nung einzutreten, in der wir auch in Zukunft als Teil der Gemein- ‘

schaft freier Völker gemeinsam mit imseren Fremden unser Schicksal 1

in Friede und Freiheit gestalten können.

l

- a
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Bonn, 19. Juni 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' Der Bundesfachausschuß Sport der CDU verabschiedete auf seiner

konstituierenden Sitzung in Bonn sein Arbeitsprogramm für die

O nächste Legislaturperiode. Wie der wiedergewählte Vorsitzende,

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB‚ erklärte, wird sich der Bundes-

fachausschuß Sport in diesem Jahr besonders mit den Chancen

und Problemen des Sports für Behinderte befassen. Zu diesem

Thema wird im Herbst ein Hearing durchgeführt, bei dem Wis-

senschaftler, Sportler und führende Vertreter der Behinderten-

sportverbände angehört werden sollen.

"Wir wollen mit diesem Hearing die positiven Auswirkungen des

Sports für Behinderte aufzeigen, zugleich aber auch erfragen,

wo die Probleme stecken", erklärte Dr. Schäuble. "Wir wissen,

daß bisher nur jeder 30. Behinderte Sport treibt. Fehlende Sport-

O stätten,’ mangelnde Integrationsmöglichkeiten in den normalen

Sportbetrieb, zu wenig speziell ausgebildete Übungsleiter und

Trainer sind einige der Ursachen, über die wir uns von dem

Hearing mehr Informationen und Ansätze für Lösungsmöglich-

keiten erhoffen. "

°°“"W°‘t:r::‚';:‘::2:..x:man:m:::'7;;:’:.I;:::::::::."; 22:22:“
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Bonn, l9. Juni 198l

Sehr verehrte Kolleginnen,

ehr geehrte Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

PRE SSE KONFE REN Z

über aktuelle medienpolitische Fragen am

v Dienstag, 23. Juni 1981 um l1. 30 Uhr, Kleiner Saal.

Bonner Konrad-Adenauer-Haus.

Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB‚ und Professor Dr. Hans

O Hugo Klein, Mdß, werden den Antrag des Koordinierungsaus-

schusses Medienpolitik der CDU /CSU an den Bundesvorstand

der CDU und den Landesvorstand der CSU erläutern.

Mit freundlichen Grüssen

40612: Lo . h2“äu- p“
( Wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: CDU-Bundesgeichällssxella, yglgninxworxaicn: Walter von Tiesenhausem 53 Bonn, Kenrad-Adenauer-Haus,
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50m1, 23. Juni 1981

i Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union, Dr. Heiner

Geißler, hat den heiter der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit der

CIlJ-Btmdesgeschäftsstelle, Herrn Peter Radunski, beauftragt, konmissa-

risch die Geschäfte des Bundesgeschäsführers der CDU wahrzunehmen.

0 Die endgültige Bestellung des Bmdesgeschäftsführers erfolgt durch

den Generalsekretär im Einvernehmen mit dem Parteipräsidium, das zu

seiner nächsten Sitzung nach der Sommerpause im August wieder zusam-

mentritt.

Zum Nachfolger von Herrn Dr. Meinhard Ade als Leiter der Hauptabtei-

lung Politik wurde Herr Warnfried Dett1ing‚ bisher Leiter der Planungs-

abteilung, bestellt. Die Planungsabteilung wird in die Hauptabteilung

Politik eingegliedert.

Neuer Leiter des Büros des Generalsekretärs wird Herr Udo Kollenberg,

Leiter der Abteiltmg Wirtschaft und Analysen Herr Baldur Wagner, Lei—

0 ter der Abteilung Sozialpolitik Herr Helnut Stahl.

Herausgeber: CDU-Bundusgaschähsstelie, veranxworcuicn: woner von Tiesenhausan, 53 Ennn, Konrad-AdenauenHaus,
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Bonn, den 23. Juni 1981

' Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

l

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU /CSU hat

— zwei wichtige Papiere zu den Themen "Grundsätze für das Neben-

einander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk" und

"Vorschläge zur Verbesserung des öffentlich-rechtlichen Rund-

O funksystems" verabschiedet. Dazu erklärten der Vorsitzende des

Ausschusses, der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian

Schwarz-Schilling, MdB‚ und Professor Dr. Hans Hugo Klein, MdB‚

heute in Bonn:

Ä In einer künftigen medienpolitischen Rahmenordnung in der Bundes-

republik Deutschland spielt der Rundfunk eine zentrale Rolle. Des-

halb hat sich die Union in den letzten Monaten eingehend mit den

grundsätzlichen Fragen künftiger Rundfunkpolitik befaßt und ihre

Ergebnisse in zwei Papieren niedergelegt.

0 Kernpunkt der Überlegungen für ein geregeltes Zusammenleben von

öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk ist die Überzeugung der

CDU /CSU‚ die wichtige Funktion des Rundfunks und seine Leistungs-

kraft auch unter den sich abzeichnenden neuen Techniken rechtzeitig

organisatorisch, publizistisch und rechtlich abzusichern. Das kann

nur in Kenntnis der technischen Entwicklungen und unter Beachtung

der verfassungsrechtlichen Vorgaben geschehen.

Trotz der von der SPD immer wieder herbeigeredeten Gefahr eines

übersteigerten Fernsehkonsums durch ein vermehrtes Informations-

und Unterhaltungsangebot hilft letztenendes nur gelassene Sachlich-

keit, die neuen Aufgaben zu meistern; denn die Neuen Medien stehen

_ 2 -
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vor der Tür. Weder nationale Abschottung beim Satellitenrund-

funk noch der Bremsklotz bei der Verkabelung des Bundesgebie— i

- tes durch die Bundesregierung sind geeignete Mittel, dem tech- l

nischen Fortschritt Rechnung zu tragen und die Wirksamkeit freier

Medien zu garantieren, i

. 1
Das (FRAG-)Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juni }

198l bestätigt die Auffassung der CDU/CSU, daß nämlich privat-

rechtlich organisierte Rundfunkanstalten grundsätzlich neben

O öffentlich-rechtlichen Anstalten zulässig sind. Bei schwindendem

Frequenzmangel verliert das Veranstaltungsmonopol der öffent- 1

lieh-rechtlichen Rundfunkanstalten ohnehin seine verfassungs-

rechtliche Legitimation. Damit entfällt die Blockade des Zugangs-

rechts Privater zum Rundfunk. Aufgabe der Landesgesetzgeber

‘muß es daher sein, das Rundfunkrecht — für das sie kompetent

sind - dieser Entwicklung anzupassen. Genau dies forderte unter 1

anderem auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil.

Entgegen vielen Fehldeutungen der Medienpolitik der Union tritt

die CDU /CSU für ein sinnvolles N ebeneinander von öffentlich-

0 - rechtlich und privatrechtlich organisierten Rundfunkanstalten

ein. Sie plädiert auch in einer Konkurrenzsituation mit privaten ]

Veranstaltern dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

ihre finanzielle Existenzgrundlage zu gewährleisten. Da die An-

stalten ihre finanzielle Existenz nicht allein aus Teilnehmergebüh-

ren sichern können, sollen ihnen bei sparsamster Haushaltsführung

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Der durch ,

die neuen Techniken zu gewinnende Spielraum ist vorwiegend priva-

ten Veranstaltern vorzubehalten. ‘

Die Aufgaben und Programmgrundsätze der öffentlich—rechtlichen

Rundfunkanstalten zu präzisieren und auf eine größere Rechtssicher- ‘
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heit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunkbetrieb hinzuwirken, i

ist Ziel der Vorschläge zur Verbesserung des gegenwärtigen Rund-

funksystems. Immer wieder beklagte Fehlentwicklungen erfordern ‘

- klare Vorstellungen über ihre Beseitigung. Die Union sieht dazu

eine Reihe von Maßnahmen vor, die von Grundsätzen für die jour-

nalistische Tätigkeit, Stärkung der Finanzbasis durch sorgfältige

Wirtschaftsführung und Planung, Einsparung von Planstellen durch

v Leistungsförderung und gezielten Personaleinsatz über den Abbau

von Parteien- und Staatseinfluß bis zu mehr Bürgernähe im Programm

und ein effektiveres Gegendarstellungsrecht reichen.

O Mit diesem Reformkonzept verdeutlicht die Union, dal3 es ihr

ernst ist mit einem immer wieder geforderten intakten Rundfunk-

system. Sie appelliert an die anderen demokratischen Parteien,

sich nicht länger gegen medienpolitische Erfordernisse zu sperren

und sich an der Gestaltung einer freien Medienordnung zu beteiligen.

O
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Barm, 23. Juni 1981

i Der Sprecher der CDU, Walter v. Tieserlhausen, teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union, Dr. Heiner

Geißler, hat den heiter der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit der

CDU-Bxmdesgeschäftsstelle, Herrn Peter Radunski, beauftragt, kommissa-

0 risch die Geschäfte des Bmdesgeschäftslhrers der CDU wahrzunehmen. „

Die endgültige Bestellung des Bundesgeschäftsihrers erfolgt durch ‘

den Generalsekretär im Einvernehmen mit dem Parteipräsidium, das zu

seiner nächsten Sitzung nach der Sormnerpause im August wieder zusam—

mentritt.

Zum Nachfolger von Herm Dr. Nleirxard Ade als Leiter der Hauptabtei-

lung Politik wurde Herr Wamfried Dettling, bisher Leiter der Planungs-

abteilung, bestellt. Die Planungsabteilung wird in die Hauptabteilung

Politik eingegliedert.

Neuer Leiter des Büros des (Seneralsekretärs wird Herr Udo Kollenberg,

Leiter der Abteilung Wirtschaft und Analysen Herr Baldur Wagner, Lei—

0 ter der Abteilung Sozialpolitik Herr Helnut Stahl.

Herausgeber: CDU-Bundesqeschäflsnelle, Verantwortlich: Walter von Tiesenhausen, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Huus,

Telelon: Pressestelle D228 / 544-521/22 — Fevnschveiber: 8 86804
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Bonn, 25. Juni 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

_ Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gab dem

Süddeutschen Rundfunk für seine Sendung Südfunk Forum

l das nachstehende Interview. Die Fragen stellten Dankwart ‘

Reissenberger, Jürgen Lorenz und Peter Schnell.

O

Reissenberger: Guten Abend, meine Hörerinnen und Hörer. Das Sudfunk-

forum kommt heute wieder aus Bonn, aus der Bundeshauptstadt, in

der seit Wochen, ja seit Monaten fast nur noch über die Frage dis-

kutiert wird, wielange die Bundesregierung, die Koalition aus Sozial-

demokraten und Freien Demokraten, noch Bestand haben wird. Für

deutsche Verhältnisse eine merkwürdige Situation, nur achteinhalb

O Monate nach den letzten Bundestagswahlen vom 5. Oktober 1980,

in denen SPD und FDP gemeinsam einen Vorsprung von 45 Mandaten

vor der CDU/CSU erzielen konnten, und somit rein rechnerisch über

eine satte Mehrheit verfügten. Aber die Unionsparteien bilden die

stärkste Fraktion, und wenn es zu einem Regierungswechsel in Bonn

kommen sollte, dann wäre ihr Vorsitzender, der Oppositionsführer

im Deutschen Bundestag, Dr. Helmut Kohl, der nächste Bundeskanz-

ler. Wir haben deshalb zu diesem Südfunkforum aus Bonn Dr. Kohl

den Vorsitzenden der CDU in unser Studio eingeladen, der sich unseren

Fragen stellen wird.

Neben mir der Bonner Korrespondent der "Badischen Neuesten Nach-

richten" und der "Schwäbischen Zeitung", Jürgen Lorenz, und Peter

- 2 -
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Schnell, der Radio Bremen in der Bundeshauptstadt vertritt.

Herr Schnell, wollen Sie die erste Frage an Dr. Kohl stellen?

- Schnell: Ja gerne. Und ich würde noch einmal bei dieser Woche an:

knüpfen. In dieser Woche beendet der 9. Deutsche Bundestag ja sein

erstes parlamentarisches Jahr. Die Sommerpause, die sogenannte

Sommerpause, soll beginnen. Man kann vielleicht eine erste Zwi-

schenbilanz ziehen. Als die Bundestagswahl gelaufen war, Herr

_ Dr. Kohl, und das Ergebnis vorlag, da haben Sie sich damals damit

abgefunden und haben gesagt, die Wähler haben uns in die Opposition O

geschickt. Wir nehmen diesen Auftrag an und werden uns bemühen,

in diesen vier Jahren eine gute und konstruktive Opposition zu machen,

Nun ist dieses erste Jahr ja doch recht merkwürdig verlaufen. Es war

beherrscht vom Krach in der Koalition und das Parlament hat im

Grunde seine ganze Kraft darauf verwenden müssen, seinen Haushalt

über die Bühne zu bekommen. Sind Sie denn darauf vorbereitet nun

innerlich, daß es vielleicht doch anders kommt als vier Jahre Oppo-

sition, daß es Ihnen zufauen könnte, innerhalb der Legislaturperiode

noch die Regierung übernehmen zu müssen? t

Dr. Kohl: Herr Schnell, bevor ich Ihre Fragen beantworte - es sind O

ja mehrere - will ich erst noch zum Vorspruch von Herrn Reissen-

berger eine kurze Bemerkung machen.

Erstens, Herr Reissenberger, wenn in dieser Legislaturperiode

die Koalition zusammenbricht - ob dies so sein wird, werden wir ,

gleich debattieren, voraussagen kann das kein Mensch - dann wird

die CDU/CSU-Fraktion, wie das unsere Ordnung ist, ihren Kandidaten

wählen, und dieser Entscheidung soll keiner vorweggreifen. Das ist

also zu dem Thema Kanzlerkandidatur meine Anmerkung. Und das

zweite ist, daß ich sagen möchte, Sie haben richtig formuliert, es

ist ein merkwürdiger Zustand. Im Oktober haben wir gewählt. SPD

und FDP verfügen über eine durchaus komfortable Mehrheit, mit der

man normalerweise eine ganze Legislaturperiode regieren kann, und

dennoch redet alle Welt hier in Bonn über die Frage, kommt die Regie-

- 3 -
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rung über die Runden? Ich kann diese Frage nicht beantworten,

denn ich bin ja der Vorsitzende der CDU /CSU-Fraktion und der

- Vorsitzende der CDU Deutschlands und nicht der Vorsitzende der

SPD— oder FDP-Fraktion und nicht der Vorsitzende der beiden

Parteien, die die Koalition bilden. Wir haben aus dem Wahlergeb-

_ nis‚ wie ich finde, völlig richtige und klare Konsequenzen gezogen. 1

Die Koalition SPD/FDP hat die Wahl gewonnen und die Wähler haben

_ uns in die Rolle und Position der Opposition im Bundestag, der

O Opposition überhaupt hier in Bonn verwiesen. Das ist eine ebenso

wichtige wie wenig angesehene Position in der deutschen Politik.

Opposition zu machen, das ist ein Kerner-Geschäft, das ist nicht

mit strahlenden Auftritten in der Welt und mit dem Prestige der

Staatsämter mit den Standern an den Autos versehen, sondern das ‘

ist eine notwendige Bereicherung, eine Alternative der demokrati-

schen Politik. Als Leonid Breschnew zum erstenmal vor Jahren in

Bonn war, und wir ihm vorgestellt wurden, da fragte er uns, was i

ist das, Opposition. Jeder weiß, er hat mit so etwas keine Erfahrung. ‘

Und da hat damals Gerhard Schröder in der ihm eigenen, nüchternen, 1

aber unnachahmlich direkten Weise gesagt, Herr Generalsekretär, 1

0 Opposition, das ist die Regierung von morgen. Und damit sind wir

beim Kern Ihrer Frage. Wir nehmen diese Rolle der Oppo_—ition

an, auch innerlich. Das ist sehr wichtig. Nicht nur im äußeren,

sondern wir bejahen, daß wir diese Funktion vom höchsten Souverän

unseresLandes, dem Wähler, zugewiesen bekommen haben. Und wir

haben uns auf vier Jahre Opposition eingerichtet, in der Tagespolitik

und in der Strategie, auch was die beiden Schwesterparteien an Pro— 1

grammatik zu erarbeiten haben im Blick auf die vier Jahre, die Pro—

bleme, die anstehen. Nun ist es ganz anders gekommen. Das war ja

aus Ihren Fragen erkennbar. Und es kann durchaus sein, daß die

Regierung nicht vier Jahre hälnWir müssen auch auf diesen Fall

eingerichtet sein. Und wir sind dies. Aber wir denken nicht daran,

die Grundposition zu verändern, daß wir mit Gelassenheit und mit

Geduld und mit Entschiedenheit unsere Politik vertreten. Daß wir

- 4 - ‘
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nicht, um es einmal drastisch auszudrücken, an jedem Montag um

die Ecke schielen, ob Vielleicht am Freitag, was für uns drin sein

"könnte, und wir uns in der Regierung wiederfinden. Das ist ganz

und gar nicht unsere Politik. Wir müssen die Probleme vom Grund-

sätzlichen angehen, aber wir müssen noch mehr als sonst, jedes ‘

Wort auch auf die Waagschale legen, wenn wir zu Sachproblemen

Stellung beziehen. Das, was wir heute in der Opposition sagen, muß,

- um es einfach auszudrück, für den Fall, daß wir morgen oder irgend-

wann Regierung sind, auch dann noch gelten. Es darf nicht so sein, 0

daß wir etwa eine Oppositionspolitik betreiben, die jetzt gilt, aber

später keinen Bestand hat. Wenn wir glaubwürdig sein wollen - das

ist das wichtigste in der Politik - sachlich richtige und glaubwürdige

Politik betreiben, muß man umso sorgfältiger darauf achten, daß

nicht das Parteiinteresse vor das Staatsinteresse gestellt wird.

O

l
l

. l
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Lorenz: Herr Dr. Kohl, nun sagten Sie, niemand solle der

Frage der Kanzlerkandidatur vorgreifen. Gestern hat aber

_ der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Strauß l

noch einmal gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, daß 1

selbstverständlich ihm diese Rolle zufallen würde, wenn der

Tag X käme. Das ist das eine. Ist das auch ein Vor-greifen?

. Und das Zweite ist. Sie sagten, Sie müssen jedes Wort wägen,

sie müssen auch dann, wenn Sie in die Regierung kämen, vor

_ Ablauf dieser Legislaturperiode standhalten können den Reali- ‘

täten, aber reicht das aus? Müßten Sie nicht eigentlich und ‘

0 tun Sie das‚sich doch insgeheime ein Programm zurechtlegen,

und dazu gehört ja auch, dal„ man weiß, wer was macht. Strauß

hat zwar gesagt, man soll das Fell des Bären nicht verteilen,

bevor er erlegt ist, aber trotzdem gehört doch wohl dazu, daß 1

man sich Gedanken macht, wie man personell und sachlich ver— ‘

fährt. l

Dr. Kohl: Herr Lorenz, zu dem, was Franz Josef Strauß zum Thema 1

Kanzlerkandidatur gesagt hat, das ist ein Beweis für das ausge-

zeichnete Verhältnis zwischen den beiden Schwesterparteien. Aber

ich selbst habe dazu nicht mehr zu bemerken, als ich bereits

eben gesagt habe, denn wenn der Satz richtig ist und er ist ganz ‘

O richtig, man soll das Fell des Bären erst verteilen, wenn er er-

legt ist, gilt das für alles, auch für Personalfragen. Und wir

kommen dabei auch gar nicht in Bedrängnis. Wir werden natürlich

in der Lage sein, schnell und entschieden zu handeln. Das was

Sie sagen ist richtig. wir müssen gerüstet sein. Aber das ist

— wenn Sie so wollen — ein Vor-ausdenken und ein Planen, das

sich nicht in einer breiten Öffentlichkeit zu vollziehen hat.

Wir müssen ja auch in der jetzigen Situation jeden Tag zu Ent-

Scheidungen fähig seimsehen Sie‚das große Thema der nächsten

- 5 _
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Wochen in der deuschen Innenpolitik wird die Verabschie-

dung des Etats 1982 sein. Und das ist ja für uns nicht

nur ein Thema unter dem Gesichtspunkt Bonn. Wir

- sind ein föderal gebauter Staat, die Bundesrepublik Deutsch-

land. Die drei Säulen bilden die öffentliche Hand: Bimd,

Länder und Gemeinden. Und es ist ein ausgesprochenes Bonner

Übel zu glauben, dal5 die zwei Quadratkilometer rund um das

Bundeshaus die Bundesrepublik Deutschland darstellt. Die

Bundesrepublik ist sehr vielfältig, hat viele Tendenzen,

« hat viele unterschiedliche, sehr differenzierte politische

Strukturen und Strömungen. Der förderale Staat hat dazu ge-

führt, und ich finde, das ist sehr gut, daß eben die drei 0

Ebenen ihr eigenes Gewicht haben. Aus der Sicht des Bürgers

sieht das ja nicht so staatsrechtlich verfaßt aus. Der Bür-

ger sagt, wo Beamte sind, das sind Staat. Und dem ist es

völlig gleichgültig, ob das Konmrunal-‚ Gemeinde-, Kreisbeamte,

Landesbeamte oder Bundesbeamte sind. Wenn wir eine Malaise

der öffentlichen Finanzen haben, haben wir sie ja auch nicht

nur beim Bund, sondern auch in den Ländern und auch in den

Gemeinden. Und damit sind wir in einem ganz anderen Verant-

worttmgshorizont als CDU/CSU. In zwei Drittel aller komnuna-

len Gebietskörperschaften, genauer gesagt, aller Gemeinde-

Lmd Stadträte, aller Kreistage hat die CDU/CSU entweder die

relative oder die absolute Mehrheit. In der Mehrheit der 0

deutschen Großstädte stellen wir heute die Oberbürgermeister,

d.h. wir sind ganz bewußt vom Wähler in eine wichtige Verant-

wortimg berufen worden. Der Bundesrat, die zweite Kanmer, ver-

fügt über eine klare Mehrheit der CDU/CSU, d.h. in der Mehr-

heit der deutschen Bundesländer, in der Mehrheit der deutschen

Landtage ist ebenfalls die CDU/CSU ganz vorne, weit vor den

Sozialdemokraten. Wir müssen gesamtstaatliche Verantwortung

tragen und wenn ich eben sagte, wir müssen jedes Wort in

Bonn bedenken in der Opposition, meine ich u.a. auch das:

Ich kann als Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU und Opposi- 3

1
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tionsführer im Bundestag zu keinem Augenblick vergessen,

da1; ich gleichzeitig der Vorsitzende der CDU bin und daß

ich gleichzeitig wiederum die stärkste deutsche Partei-

" gnxppiertmg mit einer starken politischen Mehrheit in den

beiden anderen wichtigen staatlichen . . .

\
LorenzzD. h.Sie können eigentlich keine buntere, scharfe

' Opposition im Bundestag im Bundestag machen. l

‘ Dr. Kohl: Ja, das glaube ich. Das können wir so lassen.

l

0 borenz: Ist das nicht ein Klotz am Bein für die Verant-

wortung im Bundestag. j

Dr. Kohl: Nein, das glaube ich nicht. Ich finde die Verfas— i

sungsväter waren klug beraten. Und das wir über 33 Jahre 1

jetzt eine relativ hohe politische Stabilität im Vergleich

zu anderen Iändem in Europa, demokratischen Ländern in 1

Europa haben, oder draußen in der Welt, hat sicherlich sei- i

nen Grund darin, daß die Verantwortung eingebunden ist, daß

wir nicht draußen vor der Tür stehen, sondern wir sind eine

der großen demokratischen staatstragenden Parteien. Wir sind

also sozusagen von Geburt an, Herr Lorenz, unfähig zur Obstruk-

0 tion‚ und das finde ich, kommt dem Staate sehr zugute. Aber im

konkreten um das zu sagen, mißsen wir natürlich hier unsere

eigene offensive Politik führen, müssen die Alternativen der

Politik vortragen. Wir tuns ja auch.Jeden rwbnat erneut.

Reissenberger : Ich darf vielleicht hier noch einmal auf das

Bild zurückkommen, das wir hier im Zusammenhang mit dem Zitat

von dem Ministerpräsidenten Strauß gebraucht haben; das Fell

des Bären verteilen, wenn er erlegt ist. Aber so manchmal hat

man doch auch gewisse Zweifel, ob sich die CDU/CSU überhaupt

- g -
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auf der Jagd befindet, oder ob Sie wartet, daß dieser Bär

irgendwann einmal vor Altersschwäche oder irgendwie umfällt.

Mich würde eigentlich interessieren, ob Sie heute darauf ant-

- worten können, Herr Dr. Kohl, was sich ändert, wenn Sie‚die

CDU, die Regienmg übernehmen. . .

Dr. Kohl: Oh ja, das kann man wohl. Bevor ich diese Frage

gleich beantworte,will ich natürlich auch ganz offen sagen,

daß eine Partei,die im Bundestag nicht die Mehrheit hat und

‘ eine Fraktion sich natürlich schwer tut in der Opposition,

wenn die Regierung sich in strahlenden Verhältnissen befin-

det. Wenn die Regierung glanzvolle Arbeit leistet‚dann 0

können Sie eine noch so gute Opposition machen, da hat die Re-

gierung ganz klar den Vorspnmg. Das muß man einfach sehen.

Das hat keinen Sinn,da5 leugnen zu wollen. Und das die Chancen

der Opposition automatisch größer sind, wenn die Regierung mit

ihrer Autorität Tag für Tag mehr verfällt, das ist auch eine

Lebenserfahrung, die ganz unstreitig ist. Nun, was kam man,

was Inuß man anders machen. Ich brauche nur zurückzublenden

auf das Datum der letzten Bundestagswahl im Oktober 1980. wir

sind in diese Wahl gegangen mit einem ganz klaren Altemativ-

progranm und das Programm gilt heute genauso wie im Oktober

1980.‚Es sind zwei Felder der Politik, die hier anzusprechen

sind. Die geistig-moralische Herausforderung, in der wir heute 0

33 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik stehen und die daraus

sich folgenden und ergebenden ökonomischen Verhältnisse. Wir ha-

ben enorme Probleme mit den öffentlichen Finanzen. Ich nehme an,

wir kormnen auf dieses Thema noch einmal zu sprechen und auf die

ökonomischen Faktoren. Aber ich behaupte, so schwierig dies alles

auch ist, im Felde der Wirtschafts—‚ Sozial— und Finanzpolitik,

das Gnmdproblem, das ich sehe in der Bmdesrepublik, und die

Entwicklung und die Diskussion zwei Tage auf dem Kirchentag in

Hamburg in diesen Tagen, haben mich wiederum bestätigt und diese

\
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Meinung ist: haben wir noch die richtige Auffassung, das

richtige Verhältnis zu unserem eigenen Staat. Wir hatten

eine Debatte, Schmidt und ich, vor einigen Wochen im Bun-

i destag, ob Politik auch geistige Führung zu leisten hat.

Ich bin entschieden im Gegensatz zu Herrn Schmidt der Auf-

fassung, daß dies auch eine Aufgabe der Politik ist. Ich

behaupte nicht, daß die Politik die geistige Führung im

I Land beanspruchen darf. Da sind viele Kräfte mitberufen.

Nicht zuletzt auch die Kirchen, von denen ich gerade sprach.

i Aber sie muß es auch leisten. Und jetzt jammert jeder Mann ‘

O über die Anspruchsgesellschaft, die bei uns eingezogen ist. l

Wieder andere sagen, wir seien inzwischen eine Freizeitge- ‘

Seilschaft geworden und was es alles für Formulierungen gibt, ‘

die unsere Mitbürger in diesem Zusammenhang bewegen. Da ist i

an jeder Formulierung ein Stück Wahrheit dran. Aber das ist

nicht primär eine wirtschaftliche Frage, sondern ist die Frage

unseres Verhältnisses. Des Verhältnisses des einzelnen Bürgers 1

zu seinem Staat. Ich will das mal sehr knapp fassen. Ob wir

wieder fähig sind, unser Verhältnis zu unserem Staat so zu be—

greifen, da13 dies unser Staat ist. Das die Republik nicht leben

kann ohne Republikaner, die Demokratie nicht ohne Demokraten.

Und wenn wir das bejahen, da heißt doch das ganz konsequent,

dal5 wir nicht nur in unserem persönlichen Umgang mit unserem

O Staat fortdauernd Forderungen erheben können, sondern daß wir

auch wenn wir von den Rechten reden gleichzeitig von den Pflich-

ten reden müssen, das wieder in mseren Sprachgebrauch, in un-

ser Denkvermögen einkehren muls, daß wenn wir nur das eigene Ich

betonen und das gemeinsame Wir vergessen, auch die Leistung‚die

wir für das allgemeine Wohl erbringen müssen, damit das allge-

meine Wohl funktioniert, dann kann der ganze Staat nicht funk-

tionieren. Wenn die Gesellschaft der Deutschen sich zunehmend

dazu entwickelt, daß innner mehr Mitbürger in irgend einer Form

aussteigen und erklären, da1.) sini nicht nur Junge, das ist einfach
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nicht wahr. Die Jungen machen es ja nur der Generation ihrer

Erzeuger nach. Wenn wir nicht bereit sind, daß Wir zu betonen

und sagen, das ist unser Land, das ist unser Vaterland und es

' kann seinen Beitrag und unseren Beitrag auf das allgemeine

Wohl erwarten, dann finde ich ist das geistige Fühnmg und

Herausfordenmg. Es wird gesagt, wir lebten über Lmsere Ver-

hältnisse. Das ist natürlich wahr. Wenn jeder nur an die All-

gemeinheit Anforderungen stellt und gleichzeitig die Frage, was

leiste ich persönlich für die Allgemeinheit, als altmodisch

4 oder als antiquiert abgetan wird, dann kann das ganze nicht

geraten, kann das ganze nicht funktionieren. Das C
verstehe ich als moralische Herausforderung. Ich bringe ein

Beispiel, ein konkretes Beispiel: wir haben bei der Wahl im

Wahlkampf vor acht Mmaten eine harte Auseinandersetzung ge-

habt, ob wir es uns leisten können, jetzt die Arbeitszeit zu

verkürzen. Die SPD hat vor der Wahl versprochen, da13 im Falle

eines Wahlsiegs die («Jochenarbatszeit von 40 auf 35 Stunden,

die Iebensarbeiiszeit verkürzt und daß gleichzeitig der Jahres-

urlaub erhält wird. Idl halte das für absolut muröglidl. Ich

halte das für eine totale Sackgasse. Ich gehe vie1 weiter und

sage es ist im höchsten Maße lebensgefährlich für die Bundes-

republik Deutschland, wem wir in der jetzigen Situation diesen

Traum, es ist ein Traum, anheben. Dem wir werden härter arbei- O

ten müssen, wenn wir als Ehcpormatim auf den Weltmärkten be-

stehen wollen. Im Sendegebiet diesä Senders liegt eine große

deutsche Autmnbilfabrik. Wie alle deutsche: Antardailfabriken,

leiden auch diese Betriebe natürlidi jetzt unter der steigaxien

japanischen Konkurrenz. Es hat keinen Sinn, die Japaner nur an-

zustarren und zu bewundern, sondern wir müssen uns darüber im

Klaren sein, wir werden einen Export nur bestehen können, wem

wir preisgünstig und qualitativ hochwertig anbieten kämen.

Aber das setzt voraus, da13 wir jetzt auch die innere Kraft auf-

bringen und wir uns sagen, last uns doch das merHKürzmg der

Arbeitszeit" in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage auf

einige Jahre, ich will mich jetzt auch gar nicht festlegen,

in die Zukunft vertagen, Das Glück eines ßwxschen hängt davon

ab, ob er 35 oder 40 Stunden die Woche arbeitet, aber das Glück

des Landes hängt davon ab, daß die jungen Leute Arbeitsplätze,

' ‘l 1 ‚ - ‚
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sichere Arbeitsplätze kriegen, damit wir die Arbeitslosen von

der Straße wegbringen, das ist ein solches Beispiel.

Reissenberger: Also wenn die CDU/CSU praktisch die Regierung

' übernähme, dann ist es eben mehr, dann ist es Gesinnungswandel‚

dann ist es eine Wende sozusagen, aber ich glaube, wir müssen

auch zu den praktischen Dingen kommen: Haushalt '82 beispiels- ‘

weise, Herr Schnell. 1

' f

Schnell: Das wollte ich gerne mal tun, Herr Dr. Kohl, wenn Ä

' ich das, was Sie eben ausgeführt haben, auf ein konkretes Pro- ‘

O blem übertrage mit dem Regierung und Parlament sich hier in i

diesem Sommer auseinandersetzen müssen, nämlich auf den Haus- 1

halt 1982, dann bedeutet das ja, sie müssen an die Bürger appel-

lieren, eventuell mehr Steuern zu zahlen, auf Wünsche zu ver-

zichten oder vielleicht auch Subventionen und andere Annehmlich-

keiten herzugeben. Sind Sie bereit mit dieser Herausforderung,

denn das ist es ja auch, nun an den Wähler und an den Bürger i

heranzutreten? 1

Dr. Kohl: Ja. Ich sage jetzt heute hier nichts anderes wie ich

in über 120 Wahlkundgebungen vor der Bundestagswahl auch gesagt

habe. Ich bin der Auffassung, daß wenn wir die öffentlichen Finan-

zen in Ordnung bringen wollen, das ist nur ein wichtiger, aller-

. dings ganz wichtiger Teil des Geschehens in unserem Lande, wir ein-

fach den Mut aufbringen müssen, alle Etatpositionen auf den Prüf-

stand zu stellen. Dann darf es keine Tabus geben. Das ist unser _

Sprachgebrauch. Und wir sind der Auffassung, daß das jetzt eben

geschehen muß. Aber, das füge ich gleich dazu, die Reihenfolge

muß hier eingehalten werden. Ich muß erwarten, daß die Regierung,

die auch die Hauptverantwortung für diese Misere trägt, jetzt ein-

mal sagt, wie sie den Etat 1982 gestalten will. wenn die Regierung

ihr Wort gesprochen hat, wenn die Vorschläge auf dem Tisch liegen,

dann ist unsere Stunde gekommen. Die Reihenfolge muß man schon

einhalten. Dann müssen wir sagen, ist es vernünftig, aus unserer

Sicht, ist das ausreichend oder muß etwas anderes geschehen. Die

Reihenfolge muß deswegen eingehalten werden, weil ich es natürlich

für ganz und gar unerträglich halte, ich will das einmal salopp for-
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mulieren, daß die einen mit dem Blaulicht der Regierungskarosse

durch die Gegend fahren und dann aus der vorbeifahrenden Karosse

uns zurufen‚ ihr habt den Rotst ft zu nehmen, um die Kürzungen

vorzunehmen. Zumal - und das will ich auch hinzufügen - aus den

Erfahrungen des Jahres '76, der folgenden Jahre und des Jahres

'80, ja bisher weite Teile der Regierungsparteien, allen voran

die Sozialdemokraten, jeden diffamiert haben, der beispielsweise

in bestimmten Teilen des politischen, wirtschaftlichen und finan-

ziellen Geschehens unseres Staates Vorschläge interpretiert hat.

Das ist ja alles als soziale Demontage verschrien worden. Das,

' was jetzt Herr Ehrenberg laut denkt, das war vor einem Jahr noch

ein Kapitalverbrechen. Und wenn er beispielsweise jetzt darauf 0

hinweist, daß eklatanten Mißbrauch in der Arbeitslosenversicherung

gibt, daß hier Mißstände eingetreten sind, so ist das für uns nichts

Neues, und ich kann die Liste beliebig fortsetzen. Sehen Sie, ich

gehöre zu denen - ich will ein Beispiel herausgreifen,was viele

junge Leute nicht sehr gerne hören - ich gehöre zu denen, die un-

entwegt mit jungen Leuten diskutieren, mit Schülergruppen und

mit Studenten an Universitäten. Ich bin wahrscheinlich der einzige

Parteivorsitzende der regelmäßig an Universitäten diskutiert. Ich

sage dort den Studenten immer wieder, daß ich nicht glauben kann,

um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, daß die Unterstützung

im BAFÖG, wie man das jetzt nennt, so bleiben kann, wie es jetzt

ist. Und ich finde es auch ganz normal, daß wir wieder zu jenen

Zeiten zurückkommen, daß die die öffentliche Mittel erhaltemund die 0

sie nicht zurückzahlen müssen, auch einen Leistungsnachweis erbrin-

gen, etwa bei Fleißprüfungen und daß jene, die nicht auf diesem

Wege ihre Unterstützung beziehen, daß die sich darauf einrichten

müssen, daß sie das, was sie bekommen, als Darlehen bekommen, später

wieder zurückzuzahlen haben. Ich kann nicht erkennen, warum wir

als Gesellschaft einem Studenten - und ich bin dafür,das zu tun,

Geld geben, damit er den Beruf des Zahnarztes studieren kann, und

wenn er dann mit 28 Jahren aus der Universität herauskommt und läßt

sich irgendwo als Zahnarzt nieder und verdient gut, daß er dann in

dem Jahrzehnt, was darauf folgt, das, was ihm die Gesellschaft und

das sind doch die Steuerzahler, gegeben hat, vernünftigerweise zu-

rückzahlt. Man hilft ihm in einer konkreten Lebenssituation. Ich

bin dafür. Aber er muß die Solidarität in sich tragen und verspüren,

dann der nächsten nachrückenden Generation im zurückzahlen zu hel-
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fen. Das ist ein Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang einmal

erwähne und das ich unentwegt auch gegenüber jungen Leuten - und

wie ich finde - mit steigendem Zuspruch, vertrete.

' Lorenz: Herr Dr. Kohl, Sie sagten mit Recht, erst mal muß die

Regierung ihren Sanierungsplan, ihren Plan zur Gesundung der

Staatsfinanzen auf den Tisch legen und dann können Sie sprechen.

Nun will die Regierung das ja wohl im grundsätzlichen Ende

Juli tun. Sind Sie dafür gerüstet, daß Sie dann mit Ihrer Alter-

native auch auf den Markt kommen?
.

l

w

Dr. Kohl: Ja, nur muß ich Ihnen sagen, natürlich sind wir gerüstet, 1

0 das ist alles bis jetzt eine Ankündigung, und wenn irgendein Presse- l

sprecher aus der Regierung dann sagt, es werde wahrscheinlich so

oder so gemacht, ist das überhaupt kein Grund für uns zu sagen,

das ist bereits die Vorlage der Regierung. Für mich ist diskussions- ‘

fähig das, was als amtliche Vorlage der Regierung der Bundesrepublik i

Deutschland im Deutschen Bundestag vorgetragen wird. f

J
Lorenz: Uns Sie warten bis September ab? ‘

Dr. Kohl: Aber mit absoluter Sicherheit, und nicht das, was jetzt j

da als Luftballon hochgelassen wird, an einem Tag erklären die

SPD-Leute dieses und am anderen Tag erklären Sozialdemokraten jenes, w

wir sind nicht hier auf Abruf da, um, wenn irgendein Sozialdemo-

krat hustet, zu antworten. wir haben eine klare Ordnung, und nach 1

der Verfassung, der Bundeskanzler soll seine Vorlage machen, und 1

dann hat er einen Anspruch auf unsere Antwort, aber keine Minute

früher.

i
Lorenz: Nun wird dieser Gedanke, daß diese Regierung verantwortlich

ist, daß diese Koalition verantwortlich ist für die Misere ,

in Ihrer Partei noch weitergesponnen. Einige, nicht wenige, die

sagen, eigentlich kann es gar nicht im Interesse der Union liegen,

im nächsten Jahr oder vielleicht sogar in den nächsten Jahren vor

den Wahlen dieses Geschäft zu übernehmen, dieses unpopuläre Geschäft,

das müssen erst einmal die in Ordnung bringen, die es dahin ge-

bracht haben,wobei dann ja auch der Gedanke eine Rolle spielt,

Sie wissen, daß das auch in der FDP der Fall ist, daß eigentlich

- 14 -



_ |4 _

die sozialpolitischen Schnitte, die getan werden müssen, die

berühmten Schnitte ins soziale Netz, was früher, wie Sie richtig

sagen, als soziale Demontage verteufelt wurde, daß das eigent-

lich ohne größere Unruhen, ohne erheblichen Widerstand der Gewerk-

schaften nur die SPD leisten könne. Was sagen Sie zu diesem Gedanken?

Dr. Kohl: Dassind ja zwei Feststellungen, zunächst einmal:

Ich halte das, wenn so jemand bei uns denken sollte, ich kenne so

jemanden nicht, dann wurde ich ihm sagen, Du bist ein völlig un-

. politischer Mensch und es ist letzlich sogar eine verantwortungs-

lose Haltung, und das wird nie meine Haltung sein. wir haben keine O

Sonnenschein-Demokratie. Die Bundesrepublik Deutschland muß existie-

ren und funktionieren, bei jeder Wetterlage, bei gutem wie bei

schlechtem Wetter. Und eine politische Partei, die sichs zutraut‚

wie wir es tun, die Regierung zu führen und die Politik besser

zu gestalten, die kann doch nicht darauf warten, bis Sonnenschein

kommt. Natürlich gibt es taktisch günstigere und ungünstigere

Positionen. Aber hier gehts‚ ich sags einmal ganz pathetisch, ganz

bewußt‚ hier geht es um unser Vaterland. Dann kann ich dazu nicht

sagen jetzt ist für mich keine günstige Situation, ich fühle mich

indisponiert und deswegen drucke ich mich. Das halte ich für völlig

ausgeschlossen als Maßstab der politischen Linie der CDU/CSU. Aus-

geschlossen; wir müssen bereit sein, unsere Verantwortung für das

Ganze nicht nur zu fühlen, sondern auch wie ich sagen muß zu über- 0

nehmen und um zu sehen. Und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir

eben bereit sein, das richtige zu tun, wann immer das sein wird.

Wobei ich gerne zugebe‚ daß man da taktisches Kalkül haben darf,

aber die Taktik darf nicht die Verantwortung verdrängen. D5 zweite

ist und das wird immer wieder gesagt, wenn also die CDU/CSU die

Regierung übernehmen würde, dann kriegt Ihr riesige Probleme mit

den Gewerkschaften. Und da muß ich Ihnen sagen, ich bin jetzt auch

34 Jahre seit meiner Schülerzeit politisch tätig und das Argument

ist so alt wie ich politisch tätig bin. Und wir waren von 1949

bis 1969 unter Adenauer, Erhard und Kiesinger unter Regierungs-

verantwortung‚ und wir haben einmal erlebt bei der Wahl 49 einen

24stündigen Generalstreik gegen die Politik Ludwig Erhards am Vor-

abend der ersten Bundestagswahl im Jahr 1949: wir haben später

erlebt daß der DGB gerufen hat: Wählt einen besseren Bundestag
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und anschließend hatten wir die absolute Mehrheit. Ich sehe

dieser Entwicklung mit großer Gelassenheit entgegen. Die

deutschen Gewerkschaften sind ja eine ganze Gruppe von Ge-

werkschaften, aber sie haben ja eine besondere Gewerkschaft,

-den DGB im Blick gehabt. Die bestehen in ihrer Führung na-

türlich auch aus Männern und Frauen, die ihre Verantwortung

kennen und sie mögen ja weit überwiegend engagierte Sozial-

demokraten sein, aber sie sind ja auch Realisten‚ sie sehen

ja auch die Entwicklung, die sich in unserer Gesellschaft

in unserem Staats- und Gemeinwesen darstellt. Und dann kann

4 ich nur sagen, mich schreckt dies überhaupt nicht, denn ich

erwarte sehr konkret, egal wie jetzt die Regierung aussehen

O wird im kommenden Herbst, wenn der Etat auf den Prüfstand

kommt, müssen natürlich auch die führenden Männer und Frauen

des DGB ihr Urteil dazu abgeben, wie man die Zukunft gestaltet.

Im übrigen ist das ja auch noch zu sehen unter der vie1berufe-

nen Basis. Also ich muß Ihnen sagen ‚ ich komme ja nun viel im

Land umher und spreche gerade mit sehr vielen Arbeitnehmern.

Die Erkenntnis, daß es so nicht weitergehen kann, ist ganz weit

verbreitet und sie ist ganz gewiß gerade auch in der organisierten

Arbeitnehmerschaft verbreitet. Ich bringe ein Beispiel, daß ja

öffentlich heftig umstritten ist, auch hier in der Regierungs-

politik. Es ist doch unübersehbar, daß gerade in der Kernschicht

der deutschen Arbeitnehmerschaft die Erkenntnis, daß wir Kern-

O kraft brauchen, von Monat zu Monat wächst. In Bonn geschieht

auf diesem Feld nahezu nichts. Das heißt also, daß breite Bevöl-

kerungsschichten, die dkaunmittelharen Bezug zu ihrem Arbeits-

platz und zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes haben, hier sehr

viel klüger sind als Teile der politischen Oberschicht, die eine

politische Traumtänzerei unterstützen gelegentlich, die in der

Realität des betrieblichen Alltags garnichts mehr zu tun hat. Mich

schreckt dieser Hinweis überhaupt nicht, und wenn die Sozialdemo-

kraten fähig sind das, was an Sanierung zu machen ist, Folge zu

leisten, das wage ich zu bezweifeln.

_ 15 _
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Lorenz: Würden Sie denn behaupten Herr Dr. Kohl, daß entgegen

allen bisherigen Erwartungen und Behauptungen, daß nämlich die

Sozialdemokratie die Partei der Arbeitnehmer ist, die CDU/CSU

in der Lage wäre, eine bessere Vertretung der Arbeitnehmer zu

garantieren?

Dr. Kohl: Ich glaube zunächst, daß die deutsche Sozialdemokratie

heute nicht mehr die Partei der Arbeitnehmer ist, sondern wenn

ich die Wahlergebnisse zugrunde lege, auch die Wahlergebnisse etwa

in industriellen Schwerpunkten, da von dieser Behauptung ja gar

. keine Rede mehr sein kann. Wie ist denn eigentlich Ende März

das Wahlergebnis in Frankfurt mit der Wiederwahl Walter Wallmanns

überhaupt denkbar. Das ist eine Stadt, denken Sie an die Farbwerke ‘

Hoechst, und denken Sie an die vielen Betriebe mit vielen zehn-

tausenden Arbeitnehmern, die in dieser Stadt leben. Und dennoch

hat die Union dort die absolute Mehrheit bekommen, aber ich brauche

doch auch nur das Berliner Beispiel zu gewinnen. Mein Freund

Norbert Blüm hat den Wahlkreis Wedding einem der ältesten Arbei-

’ ter...bez1rke Deutschlands, einen Wahlbezirk, in dem auch früher

der Kommunistenführer Ernst Thälmann kandidierte und in den Reichs-

tag gewählt wurde, hat in wedding vor ein paar Wochen um sage und

schreibe 32 Stimmen das Direktmandat verfehlt, d.h. das ist nicht

nur ein Arbeiterbezirk, wo die reichen Leute wohnen, die ihren

zweiten Wohnsitz irgendwo im Ausland haben. Da wohnten die klassi-

schen Berliner Arbeiter, die 48 Prozent der CDU in Berlin sind ent- O

scheidend von den Arbeiterstimmen geprägt worden. Nein, die deutsche

Sozialdemokratie wird ja zunehmend von Kräften beeinflußt, die mit

der Wirklichkeit des Betriebes überhaupt nichts mehr zu tun haben,

der sogenannte linke Flügel, der in der SPD seine Politik vorträgt

und artikuliert, das sind Leute, die sich als Intellektuelle ver-

stehen und die die Wirklichkeit eines Betriebes ja gar nicht kennen,

das sind selbsternannte Pseudo-Eliten, die mit der praktischen All-

tagssituation eines Arbeitnehmers, die sie wederkennen noch etwas

im sinne haben, insofern sehe ich diese

Lorenz: Da führen Sie die gleiche Sprache wie der Bundeskanzler,

der sieht das,q1aube ich‚genau so.

Dr. Kohl: Ja ‚ hlos zieht er keine Konsequenzen‚und sein Problem

ist ja, daß er zwar stellvertretender Parteivorsitzender der SBD

ist, aber die Dinge dahintreiben läßt.
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Schnell: Die Parteien Herr Dr. Kohl habenyglaube ich‚alle heute

gewisse Schwierigkeiten, sich im Umgang mit den Bürgern insbeson-

dere mit den jüngeren Bürgern zu artikulieren und verständlich

zu machen und sie für Ihre Argumente zu gewinnen. Ist die Integra-

k tionsfähigkeit der Parteien, die CDU ist ja eine Volkspartei und

die Sozialdemokraten wollen es auch sein, ist die Integrations-

fähigkeit der Partei gefährdet. Ergeben sich da Probleme.

Dr. kohl: Probleme ja, gefährdet nein. Das Problem der jungen 5

Generation Deutschlands hat viele Gründe. In der kurzen Zeit }

l kann ich also nur einige wenige ansprechen. Das ist die erste

. Feststellung, die zu treffen ist. Pijunge Generation gibt es ja

überhaupt nicht. Die Jungen sind genauso eine Summe von Einzelnen |

x

wie alle anderen und ich warne vor jedem Pauschalurteil. Aber die ä

Jungen von heute sind natürlich auch das Produkt der Erziehung ‘

der letzten 15 und 20 Jahre. Ich sage

das auch an die eigene Adresse, ich sage das nicht anklagend an ‘

andere, sondern da muß jeder vor seiner eigenen Türe kehren: wenn

wir in den letzten 15, 20 Jahren in der Schule es zugelassen haben,

daß beispielsweise die Kenntnis und das Verständnis der Geschichte

unseres eigenen Volkes immer mehr verbannt und aus den Schulstuben

hinausgeworfen wurden, dann dürfen wir uns jetzt nicht über die

Geschichtslosigkeit wundern. Ich habe in diesen Tagen auf dem Ham-

burger Kirchentag diskutiert. Und imRahmen dieser Diskussion war

O eigentlich für mich das bestürzende das auch gutwilligen Jungen

die einfachsten Voraussetzungen für die Diskussion nicht mitbrachten.

Ich mache den Jungen überhaupt keinen Vorwurf. Der Vorwurf ist

jenen zu machen, die die Schule gestaltet haben , aus denen diese

jungen Leute hervorgegangen sind. Wenn wir dort diskutiert haben

über Hitlers Überfall auf die Sowjetunion vor jetzt gerade 40

Jahren, und ich in diesem Zusammenhang den Hitler-Stalin

Pakt von 1939 zur Aufteilung Polens erwähnte, was ja auch zur

Geschichte des Zweiten Weltkriegs gehört, es war ja die Ausbruchs-

grundlage des Zweiten Weltkriegs also die Ausgangssituation für

den Überfall Hitlers auf Polen , und das glattweg bestritten

wird von jungen Leuten, und zwar nicht nur aus Gründen ihrer Bös-

willigkeit, sondern aus Gründen ihrer Unkenntnis. Dann ist es

eben ein verheerendes Beispiel dafür, daß man nicht eine Gene-

ration der Geschichtslosigkeit entlassen kann, sondern die Konti-

nuität des Lebens auch auf der Erkenntnis der Geschichte des eigenen

„„„„ ‚ ‚ ‚ „ „„ _„„„„7_ 7 -1 —
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Herkommens noch tut, und wir machen ja aus diesem Grunde im Herbst

einen eigenen Parteitag "Zukunftschancen der jungen Generation" ‚

über drei Tage in Hamburg, wo wir versuchen sozusagen alles das,

was Bildungs-, Ausbildungspolitik und Zukunftsperspektiven aus-

macht auf den Prüfstein zu stellen und zu fragen, was müssen wir

jetzt ganz konkret als CDU Deutschlands tun, um hier wenn es sein

muß, radikale Erleichterungen zu erreichen, um eine Besserung zu

gewinnen. Ich mache den Jungen nicht den Vorwurf, daß sie das nicht

wissen. Jede junge Generation glaubt, mit ihr werde die Welt -

neu erschaffen. Das ist normal, das war zu meiner und ist zu unse-

' rer Zeit auch so. Aber daß man irgendwann mal zu der Erkenntnis

kommt, daß andere auch schon an dieser Welt gearbeitet haben, blos O

wir die ältere mittlere Generation mit der Autorität unserer Lebens-

erfahrung es auch Jungen sagen, daß wir nicht — nur weil sie jung

sind - ihnen recht geben, sondern daß wir die Argumente wieder

gegeneinander abwägen, daß was richtig ist, richtig ist, weil das

Argument richtig ist, und nicht weil das Lebensalter alt oder jung

ist. Ich glaube daß man hier wieder, wenn sie so ganz offensiv und

direkt miteinander reden müssen, daß das auch eine große Chance hat

bei Jungen. Ich bin, was die CDU/CSU betrifft, für die Zukunft gar

nicht bange, wenn wir unsere Prinzipien offensiv vertreten in einer

Sprache, die junge Leute verstehen, aber auch, indem wir nicht

dem Zeitgeist nachlaufen und uns anpassen, sondern auch dort, wo

wir anderer Meinung sind, wie die gängige Meinung, die in ist,

wie man zu sagen pflegt, der Meinung junger Leute klar widersprechen. O

\

x

. x
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Lorenz: Was haben Sie denn Herr Dr. Kohl zu dem Vorwurf zu sagen,

der Ihnen nicht nur aus der SPD und aus der FDP entgegenschallt,

nämlich, daß das, was vor allem in der SPD an Diskussion und Mei-

nungsstreit zu viel sei, daß das in der CDU/CSU unterrepräsen-

- tiert sei, daß dort zu wenig um Sachpositionen gestritten werde,

daß dort zu wenig bedattiert werde, was auch die Ausstrahlung der

Partei nach Außen, so sagt man, in Ihren eigenen Reihen nicht

gerade fördere, man hört sogar, Sie seien derjenige, der Diskus-

sionsruhe verordne, der den Meinungsstreit dänpfe und sage, das

könne jetzt nicht ausgetragen werden, was sagen Sie zu diesen

' Vorwürfen?

O Dr. Kohl: Da habe ich als erstes zu entgegnen, daß das blanker 1

Unsinn ist, und daß man das einfach mal am einzelnen Beispiel

deutlich machen kann. Ich will einmal die wichtigsten Beispiele,

die gegenwärtig diskutiert werden, herausgreifen:

Erstens, es wird diskutiert über Wohnungsnot. Es ist ein schlim-

mer Zustand, daß wir über dreißig Jahre nach Gründung der Bun-

desrepublik jetzt wieder Wohnungsnot, vor allem bei jungen

Familien, haben. Nun, wir haben auf dem Parteitag im März in

Mannheim nach intensiver Diskussion in der Partei, und es war

eine sehr strittige Diskussion in der Partei, mit Mehrheitsent—

Scheidungen ein Wohnungsbaukonzept diskutiert und beschlossen,

und es ist eine der wichtigsten Sachfragen der Gegenwart und wir

O haben jetzt im Bundestag und im Bundesrat die entsprechenden ‘

Vorschläge eingebracht. Daß die Sozialdemokraten sich bis zur ‘

Stunde nicht haben einigen können, das ist nicht unsere Schuld, 1

das ist die Unfähigkeit der Sozialdemokratie, sich auf einem 1

gemeinsamen Nenner zu bewegen. Wir haben einen eigenen Partei-

tag vor jetzt sechs Jahren gemacht zu dem Thema Kernenergie.

Wir haben dieses Thema breit in der Partei diskutiert. Bei

einer riesigen Mehrheit der Partei, nicht die ganze Partei,

aber eine riesige Mehrheit sagt ja zur Notwendigkeit zur Kern-

kraft. Wir haben dazu mehrere Beschlüsse gefaßt. Ich sehe nun

wirklich keinen Grund, daß das, was sorgfältig diskutiert wurde,

was abschließend beraten wurde, jetzt erneut fortdauernd debattiert

wird, denn zum Wesen einer demokratischen Partei gehört die

offene Diskussion, gerhört die politische Kultur des Umgangs von

Mehrheit und Minderheit. Mehrheit muß Minderheit ertragen, aber

_ _
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Minderheit muß auch Mehrheit ertragen. Und wenn die Partei

nach einer langen Diskussion, einer hinreichenden Diskussion,

eine Entscheidung getroffen hat, muß ich a1s Parteiführer

darauf drängen, daß diese Entscheidung eingehalten wird, es sei dam‚

es gibt neue Tatsachen, die die Entscheidung in Frage stellen,

dann muß man die Diskussion neu eröffnen. wir haben, Herr Lorenz,

drei ganze Jahre zwischen 1975 bis Ende 1978 das Grundsatzpro-

gramm der CDU diskutiert. In jedem Ortsverband, in den Kreisver-

bänden, in den Bezirks- und Landesverbänden, in den Vereinigungen

bei den Jungen-und bei den Frauen- in allen Bereichen. wir haben

nun das Ludwigshafener Parteiprogramm im Herbst 1978 beschlossen.

. Das ist jetzt gerade drei Jahre her. Das ist doch absurd, daß

sich unentwegt die Grundsatzdiskussion neu eröffnet. Wir haben

diskutiert und wir haben das zu einen Zeitpunkt getan, als die v

anderen in der Macht eingeschlafen sind. Das gilt für die

Sozialdemokraten. Ich muß darauf bestehen, daß wir die Dis-

kussionen dann führen, wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung kom-

men: daß dies irrichtige Zeitpunkt ist und daß wir es dann kon-

trovers miteinander diskutieren. Im übrigen muß ich Ihnen sagen,

auch das gehört noch einmal in dieser Runde ausgeführt, wenn wir

untereinander Strei.haben, mißfällt das ja zu Recht der Öffent-

lichkeit auch nicht. und wenn ich so das Jahr 79 rückblickend

Überblicke, finde ich, hat die CDU/CSU ihr Deputat an öffent-

lichem Streit für den Rest des Jahrzehnts verbraucht, und es

ist auch sicher gut, wenn wir heute hier zu einer größeren

Übereinstimmung gekommen sind. Bei den letzten Umfragen hat sich 0

gezeigt, daß die Frage, inwieweit ist die CDU/CSU auf der einen

und die SPD auf der anderen Seite zerstritten. daß über zwei

Drittel ‚ 68 Prozent der Befragten sagten, die CDU ist einig,

und daraus folgt ja auch, daß wir in allen Demoskopien erheb-

lich über 50 Prozent gegenwärtig liegen. Es waren aber auch 68

Prozent, die sagten, die SPD ist zerstritten. Ich kann keinen

Sinn darin erkennen, daß wir sozusagen Streit miteinander haben,

um glaubwürdig zu sein. Die Glaubwürdigkeit der Union hängt

davon ab, ob wir sachgerecht, offen und menschlich anständig

und fair im üngang miteinander Probleme aller Art, auch Perso-

nalprobleme diskutieren und entscheiden. Aber als Parteivor-

sitzender muß ich darauf bestehen, daß wenn entschieden ist, daß

dies gilt. Natürlich nicht für jedermann. wir sind eine Volks-

x
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artei. CDU und CSU haben jetzt, ich muß sie ja zusammenzählen, 1

weil die Sozialdemokraten ja in Bayern sind und wir die CDU 1

nicht, und die CSU nicht im übrigen Bundesgebiet, CDU und CSU 1

haben jetzt 1.100.000 Mitglieder, die Sozialdemokraten haben

etwas über 1 Million Mitglieder. Das sind riesige Parteien.

i Und wer in die CDU eintritt, gibt ja nicht seine Identität und

seine eigene Meinung in der Garderobe des Parteivorstands im

Adenauer-Haus ab. Er bleibt der, der er ist. wir sagen klar „

Ja zum Vorrang der Wehrpflicht bei jungen Leuten. Aber natür-

lich gibt es bei uns in der Partei in der Jungen Union nicht

wenige, die für sich persönlich aus ihrer Gewissensentschei— 1

. dung Nein zur Wehrpflicht sagen, und Ja sagen zur Wehrdienst- 3

O Verweigerung zum Ersatzdienst. Das habe ich zu respektieren.

Aber dennoch bleibt doch die Grundlinie der Partei.

Reissenberger: Und es ist gerade von Ihnen jetzt dieses eine ä

Wort ins Gespräch gebracht worden, Wehrdienst, Wehrdienstver- 1

weigerung‚ wir sehen uns doch einer welle des Pazifismus gegen- 1

über. wir haben das ja auch auf dem Evangelischen Kirchentag 1

erlebt, daß es ja eine sehr konkrete Frage, mit der sich auch 1

die CDU/CSU auseinandersetzen muß. Sie selbst haben ja, Herr 1

Dr. Kohl, auf einen anwachsenden Anti-Amerikanismus hingewiesen. 1

Sehen Sie eigentlich eine Gefährdung für unsere Verteidigung 1

in der gegenwärtigen Situation?

O Dr. Kohl: Die Verteidigung der Bundesrepublik ist nur dann ge-

währleistet‚ wenn die Bürger der Bundesrepublik, und zu den Bür- 5

gern gehört auch die junge Generation, diese Bundesrepublik für 1

verteidigungswert hält. Das ist, wenn Sie so wollen, ein gei- 1

stiger, ein moralischer Vorgang, nicht mehr ein militärischer. 1

Und es wird ja, wie ich finde, häufig vergessen, daß ja die NATO

nicht primär ein Militärbündnis ist, sondern ein Zusammenschluß 1

von Völkern und Staaten mit einer gemeinsamen Ideenwelt mit ge- 1

meinsamen Verfassungsvorstellungen der freiheitlichen Demokratie

mit der gemeinsamen Überzeugung, daß die Menschenrechte im Mittel-

punkt politischen Wirkens zu stehen haben und natürlich ist das,

was Sie eben erwähnten auch ein Ausfluß der von mir vorhin er-

wähnten Situation junger Leute im Blick auf die eigene Geschichte.

Wer jetzt eben glaubt, daß er aussteigen kann, daß die Deutschen

etwa sagen können, wir haben Urlaub von der Weltgeschichte,

_ _
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bei unsere: geographischen Situation mitten in Europa, wo die

Kraft in den Feldern der Weltpolitik mitten durch unser Land

geht, am Eisernen Vorhang, der täuscht sich, und er kennt halt

die Erfahrung der Geschichte nicht. Kriege und Übergriffe der

Diktatoren und Diktaturen sind immer nur dann verhindert worden,

wenn der jeweilige Diktator und das jeweilige System einer Dik-

tatur begriffen hat, daß die, die bedroht sind, nicht bereit sind,

sich zu unterwerfen. Der Zweite Weltkrieg ist entscheidend

und die Expansionspolitik ist entscheidend in München beför-

dert worden, obwohl ein Mann wie der damalige englische Premier-

minister Chammrlain aus seiner Sicht alles tat, um dem Frieden

zu dienen, abardas, was in München damals geschehen ist, erweckte

_ bei Hitler den Eindruck, daß die westlichen Demokratien Frank-

reich und England vor allem sich nicht zur Wehr setzen würden,

und so schritt er auf dem Weg des Krieges und der Expansion fort. 0

Nun denke ich nicht daran, die sowjetischen Machthaber mit dem

Abenteurer Hitler zu vergleichen. Das sind keine Abenteurer, das

sind kalt rechnende Machtpolitiker. Und sie werden nur dann,

den Frieden und die Unversehrheit und die Freiheit Westeuropas

und auch der Bundesrepublik respektieren, wenn sie wissen, daß

das eine Gefährdung von Frieden und Freiheit dieses Teils der

Welt für sie mit enormen Gefahren verbunden ist. Wir sind doch

nicht die Erfinder der Uberrüstung. Und wir haben auch keine

Freude an der Rüstungspolitik. Wir wären glücklich, wenn die

Milliarden, die in Ostlx wamin Rüstungsgüter gesteckt werden

müssen, wenn die friedlichen Zwecken zugewandt werden könnten.

uns darf es nicht einerlei sein, wenn in der Dritten und Vierten 0

Welt jährlich weit über 10 Millionen Kinder verhungern, weil

sie die einfachste Lebensvoraussetzung nicht haben. Ich bin sehr

für eine solche Politik, aber um abzurüsten, kontrolliert und

weltweit gehört der gute Wille von beiden Seiten dazu. Das ist

für mich eine Voraussetzung der öffentlichen Diskussion. Wer,

wie ich das gelegentlich in Hamburg gehört habe, glaubt, daß

der Friede und die Freiheit erhalten werden kann, indem wir

einseitig abrüsten und dabei uns der Hoffnung hingeben, die

sowjetischen Führer tun desgleichen, der lebt in einer Traum-

welt, aber nicht in der Welt des Jahres 1981. Und das müssen

wir‚auch wenns Viele nicht gerne hören in der jungen Genera-

tion, ganz klar immer wieder sagen, und ich bin auch ganz

sicher, daß sich diese Akrebie durchsetzen wird.
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ggissenberger: Das klingt wie eine große Koalition, das klingt,

verzeihen Sie, Sie sind vielleicht ein bischen auf die Erwähnung

des Namens Schmidt hin allergisch, wenn ich mache....

M gghli überhaupt gar nicht.

Um so besser, ich wqllte nur sagen, das klingt wie Helmut Schmidt,

im Grunde genommen ist doch die CDU/CSU, die SPD in dieser grund-

sätzlichen Frage des Verteidigungsbündrxisses Völlig auf der gleichen Linie.

Dr. Kohl: Das stimmt nicht Herr Reissenberger, das mag stimmen

_ für Herrn Schmidt, aber mit Sicherheit überhaupt nicht für die

deutschen Sozialdemokraten. Denn, wenn Sie etwa Herrn Erhard

0 Eppler — um einen zu nennen, der allgemein bekannt ist - und andere in

der SPD hören, dann zweifeln Sie ja an den Grundlagen dieser

Politik ganz und gar, und das ist doch das Problem,

das Helmut Schmidt hat! Daß er in weiten Teilen gegenwärtig

eine Politik vertritt, die in seiner eigenen Partei nicht mehr-

heitsfähig ist. Er hat zwar im Bundestag mir zugerufen: wir

brauchen Euch nicht. Aber in Wahrheit ist in der wichtigen Grund—

entscheidung der deutschen Politik der gegenwärtige Bundestag

überhaupt nicht in seiner Koalition mehrheitsfähig. Er muß mit

dem Rücktritt drohen. um überhaupt die Leute bei der Stange zu

halten. Aus Überzeugung sind sie nicht mehr bei dieser Regierung.

Lorenz: Aber ist es nicht auch ein Problem der Position

0 der Union insgesamt, ‘Herr Dr, Kohl, daß im Bundestag den Ein-

druck hat man ja immer stärker, ich will es mal so sagen, eine

Art Ball verkehrt stattfindet auf offener Bühne, daß die Führungen

von CDU und SPD, zumindest soweit die SPD in der Regierung ver-

treten ist, sich völlig einig sind in vielen, vielen Grundsatz-

fragen, ob Sie nun Rüstung nehmen, ob sie NATO nehmen, ob Sie

Kernenergie nehmen, um nur einiges zu nennen, daßwdie CDU fast

nahtlos mit der FDP übereinstimmt, in sehr sehr vielen dieser

Fragen, in den meisten Problemen, und daß die Opposition eigent-

lich von außen her kommt, daß die aus der SPD herauskommt, aber

auch von außen herkommt, und daß die CDU insofern aus ihrer Ver-

antwortung heraus, wie sie sie begreift, eigentlich die Oppositions-

rolle gar nicht spielen kann, sondern unfreiwillig immer wieder

die Regierung unterstützt?

_ 24 _



_ 24 _

Dr. Kohl: Herr Lorenz, es ist durchaus richtig, daß der Ein-

druck entstehen kann. Dennoch füge ich ebenso klar hinzu;

Die Politik einer demokratischen Partei

und das nehme ich auch für die CDU/CSU in Anspruch, ist doch

nicht Selbstzweck. Wir haben doch den Auftrag und wir haben

unsere Möglichkeiten aufgrund unserer Überlegungen und unserer

Prinzipien,uunserer Programmatik und unserer Grundsätze, unseren

Beitrag für deutsche Politik zu leisten. Und wenn wir in der

Frage der Sicherheitspolitik, wenn es um Frieden geht, die Auf-

fassung haben, wie wir vertreten,‘nach‚ pflichtbewußten Erwä-

gungen aller Faktoren, wenn wir Ja sagen aus der gleichen Über-

’ legung und unserem Nachdenken zur Notwendigkeit von Kernkraft,

ich nehme zwei Beispiele, ich könnte noch eine Reihe von anderen

Beispielen erwähnen, dann können wir doch nicht aus blankem 0

Opportunismus, weil Teile der Bundesregierung das gleiche sagen, erklären,

wir verändern jetzt unsere Position_ Regierungen kommen und gehen,

aber die Völker bleiben, und in einer demokratischen Partei,

in einer Partei mit dem Anspruch der Chrisuich Demokratischen

Union ist doch dem Wohl des ganzen verpflichtet, gleichwohl ob

wir Regierung oder Opposition sind. Das Desaster der deutschen

Politik besteht ja darin, daß die deutschen Sozialdemokraten und

übrigens auch Teile der FDP den Anforderungen der Zeit an die

Deutsche Politik nicht mehr entsprechen. Das sie sich eine

Welt erträumen‚ die es in Wahrheit gar nicht gibt. Und

das schlimme an der Sache ist, daß die Glaubwürdigkeit der deutschen

Politik, soweit sie durch die Regierung vertreten wird, darunter 0

leidet. Es ist in der Tat eine absurde Situation, aber ich kann

nicht deswegen, weil die Sozialdemokraten diese Probleme haben

und damit unser Volk dieses Problem hat, richtige Erkenntnissse,

die wir in der CDU gewonnen haben, verändern.

Ichfinde es nicht erstrebenswert, daß über alles und jedes de—

stritten wird. Eine funktionierende Demokratie lebt sehr viel

besser, wenn es einige Gemeinsamkeiten gibt, denken Sie an die
x
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Verteidigunqspolitik. Das wäre ein solches gutes Beispiel, das

sozusagen in den Prinzipien eben nicht umstritten ist. Andere

Demokratien können das sehr wohl. wie haben gerade eine drama-

tische Veränderung in Frankreich erlebt und dennoch macht die

französische Politik, wenn Sie jetzt die Äußerungen hören,

. etwa zu Sachen Kernkraft im wesentlichen auf der Linie weiter,

die die Regierung Giscard d'Estaing in

den vergangenen Jahren betrieben hat. wenn Sie die Äußerungen

zur NATO hören, respektive zum amerikanischen Verhältnis, klingt

das ähnlich. Mir scheint, wir können in diesem Punkt von den

Franzosen lernen.

O SchnelhDamit haben Sie Herr Dr. Kohl ein Thema schon ange-

schnitten, das ich gerne in diesen Forum eingeführt hätte,

der Wandel in Frankreich, dem Beobachter ja historische Quali-

tät zumessen, eine sozialistische Regierung mit einer großen

Mehrheit, in der sogar Kommunisten mitarbeiten wer-

den. Was bedeutet das für die deutsch-französischen Beziehungen?

Nachdem, was Sie eben ausgeführt haben, möchte ich fast anneh-

men, daß Sie der Ansicht sind, die deutsch-französischen Be-

ziehungen werden durch die innenpolitischen Vorgänge in Frank-

reich kaum berührt.

Q5. Kohl: Zunächst einmal kann noch niemand von uns am heutigen

Tage ein abschließendes Urteil zur Entwicklung der französischen

0 Politik nach diesen Wahlen geben. Und was die deutsch-französi-

schen Beziehungen betrifft, so ist ja der deutsch-französische

Freundschaftsvertrag, den de Gaulle und Adenauer abgeschlossen

haben,seinerzeit ganz bewußt abgeschlossen worden mit dem Grund-

gedanken, wir wollen Freundschaft zwischen den Völkern. Ich sage

noch einmal, Regierungen kommen und gehen, aber die Völker blei-

ben. Das deutsch-französische Jugendwerk, um ein Kernstück der

deutsch-französischen Politik, der engen Bindung der beiden Natio-

nen aneinander, zu erwähnen, gibt ja nur dann einen Sinn, wenn

wir fördern, daß junge Leute aus beiden Ländern zueinanderkommen,

und es gibt ja keinen Sinn, wenn das nur auf Regierungsebene zu

verstehen und zu sehen ist. Und weil das so ist, müssen wir halt

akzeptieren, was die französischen Wähler gewählt haben. Ich lehne

es ab, sozusagen öffentlich da eine Beurteilung abzugeben. Und

im übrigen war es ja auch in der Vergangenheit nicht so, daß die
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frühere französische Regierung nun besonders der CDU zugetan

war. Wir hatten ja die absonderliche Situation, daß Herr Brandt,

der SPD-Vorsitzende, für die Wahl von Mitterand eintrat‚ und

der stellvertretende Vorsitzende Helmut Schmidt trat ja deutlich

mit seiner Wahlhilfe für die Wiederwahl von Giscard d'Estaing ein.

Das heißt also, das kann nicht unsere Politik sein. Für uns ist

das ein Kernstück der europäischen Entwicklung von morgen, daß

wir aus der Geschichte lernen, daß zwischen Deutschland und Frank-

reich die freundschaftlichen Beziehungen weiter vorangetrieben

werden, daß wir jede Unterstützung auf diesem Wege geben, egal

‘ wer in Frankreich und wer in Bonn regiert.

Reissenberger: Eine Frage vielleicht zum Abschluß noch. Herr O

Dr. Kohl, wir haben ja, vielleicht auch mit Rücksicht darauf,

daß der 17. Juni und die Gedenkfeier im Deutschen Bundestag so

nahe an der heutigen Diskussion im Südfunkforum liegt, über die

Frage der innerdeutschen Beziehungen nicht im einzelnen gespro-

chen, dennoch: Haben Sie den Eindruck, Herr Dr. Kohl, daß es

Chancen gibt, diese innerdeutschen Beziehungen weiterzuentwickeln?

Es ist ja leider so, daß in den vergangenen 10 Jahren die Hoff-

nungen, die Erwartungen, die man mit der sogenannten neuen Ost-

politik verbunden hat, daß sich diese Erwartungen kaum erfüllt

haben. Ist es nicht für Sie deprimierend, daß die innerdeutschen

Beziehungen so besonders stagnieren und nicht weiterentwickelt wer-

den können?
v

Dr; Kohl: Herr Reissenberger, das ist in der Tat deprimierend, daß

die hohen Erwartungen, die an die sogenannte Ostpolitik, insbeson-

dere auch an den Grundlagenvertrag mit der DDR gerichtet wurden,

gar nicht in Erfüllung gegangen sind. Die Wahrheit ist natürlich,

daß die innerdeutschen Beziehungen auch eine Funktion der großen

weltpolitischen Entwicklungen zwischen den beiden Blöcken Ost und

West sind. Es ist eine Illusion zu glauben, daß im innerdeutschen

Bereich Dinge gut laufen können, wenn sie weltpolitisch nicht gut

laufen. Und innerhalb des Warschauer Paktes sind natürlich nach 1

den Ereignissen in Polen Diskussionen entbrannt, die notwendiger— 1

weise Auswirkungen auf das innerdeutsche Verhältnis haben. Wenn

beispielsweise die Wortführer der SED sich_besonders hervortun in

drohenden Untertönen gegen das Nachbarland Polen, ist das eine Sache, 1
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die uns hier enorm bedrückt, weil es ja doch zeigt, aus welch

einem Ungeist - von Geist kann man hier nicht reden — man hier

nachbarschaftliche Beziehungen betrachtet. wir hoffen, daß wir

in dieser Durststrecke, in der wir jetzt leben zwischen beiden

i deutschen Staaten dennoch ein Stück vorankommen. Und das wichtig-

ste, das will ich auch zum Schluß sagen, scheint mir zu sein, daß

alles getan wird, alles, was menschenmöglich ist, um die Menschen

in beiden Teilen Deutschlands zueinander zu bringen. wenn wir

Ja sagen zur Einheit der deutschen Nation, ist die Voraussetzung

‘ dazu, daß wir auch in der Durststrecke der Teilung, die ja lange

währen kann, möglichst viel Menschen zueinanderbringen, daß die

0 Kontakte zwischen den Familien und zwischen den Menschen nicht

unterbrochen werden. Und wenn ich das jetzt so sagen darf mitten

in der Sommerzeit: wir können hier in der Bundesrepublik eine gan-

ze Menge tun‚ ohne daß wir den Staat dazu brauchen. Wenn möglichst

viele von uns die Gelegenheit wahrnehmen, jetzt in den Ferien für

ein bis zwei Tage rüber zu fahren nach Weimar, nach Dresden und

nach Leipzig, so ist das ja auch ein Stück Deutschland, was hier

lebendig gelebt wird. Und da braucht man nicht nur nach der großen

Politik zu rufen, jeder von uns kann dazu seinen Beitrag leisten.

Reissenberger: wir kommen zum Abschluß. Ich möchte Ihnen, Herr

Dr. Kohl, ich möchte auch den Kollegen danken für die Mitwirkung

0 bei diesem Südfunkforum aus Bonn. wir haben im wesentlichen ja

glaube ich drei Fragenkomplexe erörtern können. Zwei, in denen

Sie sich relativ bedeckt gehalten haben, Herr Dr. Kohl. Einmal,

wann Sie die Regierung zu übernehmen gedenken. Natürlich eine Frage,

die Sie nicht beantworten können. Zweitens die Frage, wie es

im Haushalt 1982 aussehen wird. Da sind wir vertröstet worden auf

den September. Auch verständlich für die Opposition. Aber sehr

klare Äußerungen zur Frage der Außenpolitik, zur Frage des West-

bündnisses, zur Frage des Pazifismus. Ihnen allen herzlichen Dank.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‚ zum Gedenken an Professor Dr. Alfred Müller-Armack‚

dessen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft damals

_ wie heute das aktuelle Programm der Zukunft ist, erklärt

der Senator für Wirtschaft und Verkehr in Berlin,

O Elmar Pieroth:

Am 28. Juli wäre Professor Dr. Alfred Müller-Armack

80 Jahre geworden. Bereits 1946 setzte er sich in seinem

Buch “wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft" für die

Soziale Marktwirtschaft ein. zusammen mit Ludwig Erhard

legte er die Grundsteine für unser heutigesWirtschafts-

und Gese1lschaftssystem‚ dem wir unseren wirtschaftlichen

Aufstieg und unseren beispielhaften sozialen Frieden ver-

danken. Das Erbe Müller-Armacks ist in den Düsseldorfer

Leitsätzen der CDU (1949) zusammengefaßt‚ einem der enga-

giertesten und überzeugungsstärksten Plädoyers für eine

. freiheitliche Wirtschaftsordnung. Diese Leitsätze sind die

Magna Charta der Sozialen Marktwirtschaft.

Wer wie ich Professor Müller Armack in der Zusammenar-

beit für unser wirtschaftspolitisches Programm erleben

durfte, weiß, daß es ihm bis zuletzt darauf ankam, sein

Erbe lebendig und verwirklicht zu sehen. Wenn wir diesem

Anspruch gerecht werden wollen, müssen wir heute den Mut

haben, den Ludwig Erhard 1948 hatte, und richtige

wirtschaftspolitische Erkenntnisse auch in die Tat um-

setzen.

Für eine Verwirklichung der Thesen von Müller-Armack sehe

ich in nächster zeit folgende Schwerpunkte:
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- wir brauchen Arbeit für alle. Müller—Armack wußte um den

wert der Leistung freier und tüchtiger Menschen. wie er

müssen auch wir den Zusammenhang zwischen Vollbeschäfti-

gung, Rentabilität der Arbeitsplätze und einer differen-

‘ zierten Arbeitsmarktpolitik wieder stärker beachten. Dazu

gehören auch Investitionen in der privaten Wirtschaft. Der

Schlüssel hierzu liegt in einem leistungsfreundlicheren

g Steuersystem und einer stetigen, besonnenen Konjunktur-

politik.

‘ - Bessere Eigenkagitalbildung der Unternehmen und Vermgens-

bildung der Arbeitnehmer gehören zusammen. Die vorhandenen

Gesetzentwürfe der CDU müssen rasch verwirklicht werden, 0 d

und die vorhandenen Modelle müssen auch für den-Mittelstand

attraktiv werden.

- Die Bewältigung des weltweiten Strukturwandels erfordert

mehr Flexibilität der Unternehmen und eine Öffnung der

Märkte bei uns und in der Dritten Welt. Müller-Armack

wußte um den Wert einer internationalen Arbeitsteilung

und die Notwendigkeit einer auch wirtschaftspolitisch

effizienten Entwicklungspolitik. Strukturverhärtende

Subventionen, Interventionen und Protektionismus sind

der falsche Weg. Strukturelle Veränderungen müssen sozial

erträglich bewältigt werden. 0

Für einen Neuansatz in der Entwicklungspolitik und

eine wirtschaftspolitische "Aktion der Bremsklötze weg"

im Sinne Alfred Müller-Armacks müssen alle gesellschaft-

lichen Gruppierungen an einem Strang ziehen:



Pressemitteilung _
sicher
80213/ _

Bonn, 26. Juni 1981 undfre’

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Walter Brückmann (46), Sprecher der Berliner CDU

und Chefredakteur der "Berliner Rundschau", wird am

1. September das Amt des stellvertretenden Sprechers

O der Christlich Demokratischen Union Deutschlands über- |

nehmen. ‘ 1

l

Brückmann war vor seiner Tätigkeit für die CDU Chef- ‘

redakteur der "Berliner Morgenpost". ‘

l
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Der Sprecher der CDU, Wolter von Tiesenhausen, teilt mit:

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

hat die an den bewaffneten Auseinandersetzungen in E1 Sa1va- ‘

0 dor beteiligten Gruppen aufgefordert, alle Kräfte für eine

politische Lösung des Konfliktes einzusetzen und die Kampf- ‘

handlungen einzustellen. In einem Gespräch mit Dr. Salvador

Samayoa, Führungsmitglied der Befreiungsfront FDR/FMLN,er-

klärte Geißler am Donnerstag in Bonn: "Es muß alles getan

werden, daß nicht mehr aufeinander geschossen, sondern end-

lich miteinander geredet wird." Er betonte die Bereitschaft x

der CDU, ihren Einfluß bei den Christdemokraten Lateinameri-

kas und insbesondere den Christdemokraten in E1 Salvador

zu Gunsten einer friedlichen Lösung geltend zu machen. Er

bedauerte, daß die in der Befreiungsfront zusammengeschlos-

senen Gruppen bisher nicht auf das Angebot von Präsident

0 Napoleon Duarte ‚ im Frühjahr 1982’ freie Wahlen unter inter-

nationaler Kontrolle abzuhalten, eingegangen sind. Geißler

wies Samayoa darauf hin, daß die Unterstützung der Befreiungs-

front in E1 Salvador durch Kuba nicht geeignet sei, das Ver- 1

trauen in die Glaubwürdigkeit der Befreiungsfront zu stärken.
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. Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Bundesfachausschuß für Gesundheitspolitik hat sich

- in Bonn konstituiert und den Staatssekretär im schles-

wig-holsteinischen Sozialministerium, Professor Dr. Fritz

' Beske, erneut zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende

Vorsitzende wurden Frau Dr. Hanna Neumeister, MdB und ‘

O Albrecht Hasinger.

x l
wie Prof. Beske, der dem Bundesfachausschuß Gesundheits-

politik seit 1972 versteht, erklärte, will dieses Gremium

die Gesundheitspolitik in der Bundestagsfraktion der CDU/

CSU und den Bundesländern koordinieren. Außerdem bemüht

sich der Bundesfachausschuß um die Kontakte zu den im

Bereich der Gesundheitspolitik tätigen Organisationen.

Beske warf Bundesarbeitsminister Ehrenberg vor, er ver-

suche das Gesundheitswesen immer stärker zu reglementieren.

Die Union werde es nicht zulassen, daß die berechtigten

o Bemühungen um eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen zur

Systemveränderung mißbraucht würden.
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Frauanverainigung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschland: 26 _ Juni 1981

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus 5300 Bonn 1

Auf einer Bundesvorstandssitzung der Frauenvereinigung

der CDU am 26.6.1981 in Bonn erklärte die Vorsitzende

' Dr. Helga Wex, MdB‚ u.a.:

Familienpolitik

O
Für die CDU muß Familienpolitik einer der politischen

Schwerpunkte auch in den nächsten Jahren sein. Die Situa-

tion der öffentlichen Haushalte zwinge zur größten Spar-

samkeit. Das könne aber nicht heißen, im Bereich der

Familienpolitik "Politik" einzustellen. Es sei ganz selbst-

verständlich, daß sich Familienpolitik umorientieren müs-

se. In Zukunft könnten Maßnahmen mit größeren finanziellen

Belastungen für die öffentlichen Haushalte nur noch dann

durchgeführt werden, wenn gleichzeitig an anderer Stelle

gespart werden könne. In der Familienpolitik könne gezeigt

werden, daß in der Politik die private Initiative und die ‘

o Eigenverantwortlichkeit wieder eine größere Rolle spielen ‘

müßten.

In diesem Zusammenhang müsse darauf hingewiesen werden, ‘

daß sparvorschläge beim Haushalt '82 daraufhin untersucht

werden müßten, inwieweit sie für alle Gruppen der Gese1l- 1

schaft zu ausgewogenen Belastungen führten. Eine einseitige

Belastung der Familien könne nicht hingenommen werden. Fami-

lienpolitische Maßnahmen dürften erst dann eingeschränkt wer- ‘

den, wenn alle anderen Sparmöglichkeiten ausgeschöpft seien.

Frauenpglitik

Unter dem Diktat des fehlenden Geldes dürfe auch eine

aktive Politik für die Frau nicht weiter leiden. Es gehe |

nicht an, daß unter den gegenwärtigen Schwierigkeiten Frauen
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weiterhin die größten Nachteile erleiden sollten. Man

dürfe die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die

V in den letzten Jahrzehnten erreicht worden sei, nicht

leichtfertig aufs Spiel setzen und das "Rad der Geschichte"

zurückdrehen. Dadurch würde die Weiterentwicklung der

Gesellschaft mit einer zu großen Hypothek belastet. Man

_ müsse gerade in diesem Bereich die gegenwärtige Krise

auch als Chance begreifen. Hier komme auf die Sozialpart-

I ner eine erhöhte Verantwortung zu, denn die in der Ge-

sellschaft Verantwortlichen müßten jetzt zeigen, wie ernst

es ihnen mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau in O

unserer Gesellschaft sei.

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen

Die Forderung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer

Frauen nach Rücknahme des Beschlusses der NATO, nachzurüsten‚

wenn es in Verhandlungen nicht gelinge‚ die Stationierung

russischer Raketen zu verhindern, ist gefährlich für unsere

Sicherheit. Die ASF weist sich hier als eine SPD—Parteigrup-

pierung aus, die nicht mehr hinter der Politik des Bundes-

kanzlers und des Parteivorstandes der SPD stehe. Man müsse

bedauern, daß die Frauen in der SPD offensichtlich nicht

mehr in der Lage seien, die politische Wirklichkeit in Euro

pa realistisch zu betrachten.
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Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt

über die Aktivitäten der Jungsozialisten erklärt der

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Es reicht nicht aus, wenn die SPD-Führung nur gegen-

über den Jungsozialisten auf Einhaltung der Vorstands- ,

linie pocht. Der verderbliche Bazillus der Anpassung

‘ an die sowjetischen Forderungen und des Antiamerikanis-

mus hat längst den Gesamtkörper der SPD befallen. Während

Brandt sich vor dem SPD-vorstand gegen die Juso-Angriffe

auf den Kanzler verwahrt, beschließt der Landesvorstand

der schleswig—hc1steinischen SPD eine Resolution gegen

die Sicherheitspolitik des gleichen Kanzlers. Mit Hilfe

von Rücktrittsdrohungen erzwungene Vertrauensvoten kön-

nen nicht länger darüber hinwegtäuschen‚ daß die inner-

parteiliche Mehrheit für die Politik der Bundesregierung

zerfällt. Hier hilft keine Gesundbeterei‚ sondern nur

noch eine Radikaloperation.
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_ Bonn, den 29. Juni 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

I.

Der neugebildete Bundesfachausschuß "Außen- und Deutschland-

politik" der CDU beriet in seiner ersten Sitzung heute unter

dem Vorsitzenden Dr. Alois Mertes, MdB‚ die Schwerpunkte der

0 Unionspolitik im Bereich der Friedens-, Deutschland- und Europa-

thematik:

- Friedenssicherung durch Abschreckung und Abrüstung; die Partei

plant für den Herbst eine öffentliche Tagung zu diesem zentralen

Thema und einen Argumentationskatalog für die Kreisverbände.

— Politische Einigung Europas; die Partei arbeitet in Verbindung i

mit den Unionsfraktionen im Europäischen Parlament und im

Deutschen Bundestag an einer Initiative, die sich auf realistische
i

Perspektiven der europäischen Einigung konzentrieren wird. ‘

- Perspektiven einer konkreten Deutschland- und Ostpolitik; ‘

Nutzung des Deutschlandvertrages, der Ostverträge und der ‘

0 KSZE-Schlußakte für die menschlichen und nationalen Interessen l

des ganzen deutschen Volkes. ‘

v westliches Gesamtkonzept zur Sicherung des Friedens im Mittleren

und Nahen Osten. i
l

II.

Der Bundesfachausschuß erörterte aktuelle außenpolitische Fragen. Im

Mittelpunkt standen:

- Die zunehmende Unberechenbarkeit und Schwächung der deutschen Position

im Ust-west-Verhältnis infolge der Zerrrissenheit und Mehrdeutigkeit

der SPD.

- Folgen der Beteiligung pro-sowjetischer Minister der KPF an der nan-

zösischen Regierung für das Atlantische Bündnis und die Bundesrepublik

Deutschland.
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Bonn, 30. Juni 1981

Der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen, teilt mit:

Am 3. und 4. Juli 1981 findet auf Schloss Klessheim

bei Salzburg die 4. Parteiführerkonferenz der Europäi-

schen Demokratischen Union, einem Zusammenschluß der

europäischen Parteien der Mitte, statt. Die CDU, die

0 Gründungsmitglied der Europäischen Demokratischen Union

ist, wird auf der Parteiführerkonferenz durch den Vor-

sitzenden der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, vertre-

ten. Ferner werden Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht

als Vorsitzender des Unterausschusses "Europäische Struk-

turen, europäische Politik" an der Konferenz teilnehmen, ‘

sowie der 1. Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-

Fraktion, Dr. Philipp Jenninger und der Berliner Finanz-

senator Gerhard Kunz. Die Parteiführerkonferenz wird unter 1

anderem über Fragen der Ost/West-Beziehungen und der Ent-

wicklungspolitik diskutieren. Auf der Konferenz werden erst-

mals die japanische Liberal-Demokratische Partei und die

0 australische Liberale Partei vertreten sein. Beide Parteien

haben sich kürzlich als Assoziierte der EDU angeschlossen

und werden auf der Konferenz die Klessheimer Deklaration

von 1978 unterzeichnen.

An den Beratungen werden außerdem der Vorsitzende der CSU,

Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß, der britische

Außenminister, Lord Carrington‚ als Vertreter der Konser-

vativen Partei Großbritanniens sowie der Vorsitzende der

Schwedischen Sammlungspartei und ehemalige Wirtschaftsmini-

ster, Gösta Bohman‚ teilnehmen. Den Vorsitz führt der Bun-

desparteiobmann der österreichischen Volkspartei, Dr. Alois

Mock.
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Bonn, 30. Juni 1981

Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl trifft am Mittwoch,

1. Juli 1981 mit führenden Politikern der Republikanischen

Partei der Vereinigten Staaten zu einem Meinungsaustausch

in Bonn zusammen. Die Delegation der Republikanischen Par-

0 tei leitet deren Vorsitzender Richard Richards. Weitere

Teilnehmer sind u.a. der Leiter der Parteiorganisationen,

Frank Fahrenkopf und der stellvertretende Parteivor-

sitzende Fred Biebel.

Themen der Unterredung werden die deutsch-amerikanischen

Beziehungen sowie die außen- und sicherheitspolitische Lage

unter besonderer Berücksichtigung des NATO-Doppelbeschlusses

und der Abrüstungsverhandlungen sein. Daneben wollen die

Parteivorsitzenden Möglichkeiten erörtern, die Kontakte

zwischen der CDU und der Republikanischen Partei sowie

deren Institutionen enger zu knüpfen.

O Diesem Ziel dienen auch weitere Gespräche der amerikani-

schen Gäste mit den CDU-Landesvorsitzenden Dr. Bernhard

Worms und Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, mehreren Bun-

destagsabgeordneten der Union und leitenden Mitarbeitern

der Konrad-Adenauer-Stiftung und der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle.

Die Delegation der Republikanischen Partei der Vereinigten

Staaten besucht die Bundesrepublik Deutschland auf Einla-

dung der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 30. Juni bis 3. Juli

1981.
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