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‘ Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlandsmr. Helmut Kohl, gab der "Hamburger Morgen- 1

post" für ihre Ausgabe vom 2. Juli 1981 nachfolgendes
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Frage: Die Bonner SPD/FDP-Koalition scheint über die Finanzpolitik

auch in anderen Bereichen aus dem Tritt zu kommen. Rechnen sie

sich vor 1984 Chancen für einen Koaltions-Wechsel der FDP aus?

pr. Kohl: In der Haushalts-‚ Finanz— und Wirtschaftspolitik, aber auch in

der AuBen- und Sicherheitspolitik, ist das Maß an Übereinstimmung

‘ zwischen der cou/csu und der FDP manchmal größer als. das zwischen l

der FDP und ihrem Koalitionspartner SPD. Aber die Koalition in

Bonn lebt schon seit Jahren nach dem Motto "Machterhalt statt

Politik“. Sie wird dies auch weiterhin tun wollen — auch wenn

in allen wesentlichen Bereichen der Innen— und Außenpolitik

die Gegensätze zwischen SPD und FDP nicht mehr wirklich über-

brückt, sondern nur noch verschleiert werden können. wir haben

uns auf vier Jahre parlamentarischer Opposition ‚

' eingerichtet und verstehen uns als grundsätzliche Alternative .

zur Regierung Schmidt / Genscher - nicht als Regierungspartei im

Wartestand.

0 Frage: V In_ den Bundesländern - siehe Rheinland-Pfalz - hat die Bonner

FDPÄSpitze Mühe. ihre Regional-Politiker vor einer Koalition mit

der CDU zurückzuhalten. Bahnt sich auf Länder—Ebene nicht schon der

große Schwenk der Liberalen an?

Dr. Kohl: Das ist eine Frage, die eigentlich dem Vorsitzenden der FDP gestellt

werden müßte — nicht mir. Aber ich will trotzdem antworten. Ich

habe keineswegs den Eindruck, als ob die FDP in den Ländern gleich-

sam auf dem Sprung stünde, um zur CDU zu wechseln. wenn beispiels-

weise in Berlin diejenigen FDP—Abgeordneten‚ die dem eindeutigen

Hahlsieger Richard von Heizsäcker ihre Stinnnn gegeben haben. um

. einen handlungsfähigen Senat möglich zu machen, aus den Reihen ihrer
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.. Partei mit einem Ausschlußverfahren bedacht werden — dann ist dies

ein Vorgang, der deutlich macht, daß Teile der FDP von heute

ihren Platz mittlerweile nur noch an der Seite der SPD sehen

und Unterstützungder CDU/CSU der Rubrik ”parteischädigendes Ver-

halten" zuordnen.

Frage: Im Haushalt 1982 muß kräftig gespart werden. welche Sozial-

. leistungen stehen für Sie nicht zur Dispusition? oder würden

Sie sagen, daß auch Kinderreiche beim Kindergeld, Kleinrenter

O beim Wohngeld oder bedürftige Studenten beim Bafög die Bonner

Haushalts-Misere ausbaden müssen?

Dr. Kohl: Es ist Aufgabe der Regierung, die zerrütteten Staatsfinanzen

zu sanieren. Es ist Aufgabe der parlamentarischen Opposition,

die Vorschläge der Regierung zu prüfen. Die Regierung kann nicht

im Ernst erwarten, daß wir uns hier auf einen Rollentausch ein-

" lassen.
_

' Ausgewogene und durchgreifende Sanierungsmaßnahmen werden an

_ uns nicht scheitern. wir sagen aber schon jetzt, daß wir Steuer-

und Abgabenerhöhungen nicht für ein taugliches Mittel halten,

uudie riesigen Löcher im Bundeshaushalt zu stopfen. wir haben

0 - nivcht zu wenig Einnahmen - wir haben zu viel Ausgaben. Bei den Aus-

gaben muß kräftig gestrichen werden, und es darf dabei keine Tabus

geben. Höhere Abgabenlasten würden den privaten Leistungswillen

und die lnvestitionsbereitschaft der Unternehmen weiterhin herab-

setzen. Das wäre verhängnisvoll für die Zukunft. Ä
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Frage: Ein weiteres wichtiges innenpolitisches Thema ist der Protest

der Jugend. Protest gegen viele Erscheinungen in unserer

Gesellschaft ist sicherlich berechtigt . Meinen Sie nicht, daß

sich die Union zu wenig darum kümmert ?

1

Dr. Kohl: Ich glaube nicht, daß man im Zusammenhang mit dem Thema "Protest" ;

. von "der" Jugend in unserem Lande sprechen sollte: Es sind Teile

der jungen Generation, die zu der Ordnung, in der sie und wir alle

D
leben, kein Verhältnis haben und sie deshalbbXa/‘mpfen — auch mit

blanker.Gewalt. Aber die große Mehrheit unserer jungen Menschen will

keine Gewalt. Sie will auch keinen anderen Staat als den, in dem

wir leben. Trotzdem stehen auch viele von ihnen abseits vom Staat. I

was sie auf Abstand gehen läßt zu unserer politischen, gesell- 1

schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung, ist nach meiner Ansicht 1

leicht auszumachen. Vor Jahren wurde unsere junge Generation zum

bloßen Anspruchsdenken geradezu ermuntert. Heute erlebt sie, wenn

'
sie in die Berufswelt hineingeht‚ den Zusammenbruch der großen

Versprechungen von damals und fühlt sich grausam getäuscht.

Ich bestreite entschieden, daß sich die Union zu wenig um die

O
Zukunftssorgen, die Berufsnöte und die enttäuschten Hoffnungen

Vvdieser jungen Menschen kümmert. Ich gebe jedoch zu, daß es uns

leider nicht ausreichend gelungen ist, für die Vermittlung unserer

politischen Grundsätze jene Sprache zu finden, die der junge Mensch

von heute auch unmittelbar versteht. Für den 18jährigen ist das

wirken von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard Geschichte und nicht

‘ eigene Erfahrung. wir müssen dies zur Kenntnis nehmen - und uns

darauf einstellen. Das bedeutet nicht, daß wir auch nur einen

unserer Grundsätze — sei es in der Außen- und
Sicherheitspolitik,

sei es in der Hirtschafts- und Gesellschaftspolitik - preiszugeben

hätten. Das bedeutet aber, daß wir lernen müssen, über unsere

Grundsätze und Grundüberzeugungen in einer Sprache zu sprechen,

die jungen Menschen nicht als besserwisserisch erscheint.

_ 4 _
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‘Frage: Die CDU will sich verstärkt in die Friedens-Diskussion einschalten.

Große Teile der Bevölkerung haben buchstäblich Angst vor noch

mehr Atomwaffen - ist das bei fünf- oder zehnfachem "0verkill" in Ost

und Nest nicht verständlich?

Dr. Kohl: Die sowjetische Rüstungspolitik stellt eine schwere Gefahr für das

militärische Gleichgewicht in Europa dar. wenn sich die NATO entschlossen

° hat, Maßnahmen gegen die Bedrohung durch die sowjetischen Mittelstrecken-

raketen zu ergreifen, so hat sie dies aus tiefer Sorge um den Fortbestand

Ö der Freiheit in Nesteuropa getan.

i

Es gibt nun - wie sich nicht erst auf dem Hamburger Kirchentag gezeigt l

hat — eine "Friedensbewegung" in unserem Volke, die den Beschluß der NATO {

rundweg ablehnt. Ich bin weit davon entfernt, alle, die sich zu dieser

Bewegung rechnen und sie unterstützen, über den kommunistischen Kaum i

zu scheren: Da gibt es neben geschürter und gesteuerter Angst sicherlich

auch echte Angst vor neuen Atomwaffen in Europa — echte Angst vor dem Ver- i

lust des Friedens. Die entscheidende Frage lautet aber: Nie kann der

Frieden in Europa gesichert werden? Henry Kissinger sagt in seinen i

Memoiren:"wenn wir etwas aus der Geschichte lernen können, dann. daß es. ‘

ohne Gleichgewicht keinen Frieden gibt." Die "Friedensbewegung" schlägt l

0 die historischen Erfahrungen, von denen Kissinger spricht, in den Wind. l

wenn sie die sowjetische Überrüstung bei den atomaren Mittelstreckenraketen

— mittlerweile ist die Sowjetunion demNesten auf diesem Feld um das

Achtfache überlegen - tatenlos hinnehmen will. .

_ 5 _
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‚. Frage: In allen Parteien mehrt sich Kritik an der NATO-"Nachrüstung.

Meinen Sie, daß die USA die Argumente im weit entfernten Europa,

an der Nahtstelle zwischen Ost und west, bei ihrer Politik der ‘

Stärke richtig würdigen? ‘

Dr. Kohl: Ich wüßte nicht, daß in den Reihen der CDU/CSU — von vereinzelten

Stimmen abgesehen - widerstand gegen den Brüsseler NATO-Beschluß

vom Dezember 1979 hörbar geworden wäre. Ä

Ich wüßte auch nicht, warum es berechtigt sein sollte, dem Bemühen i

der Amerikaner, gemeinsam mit ihren europäischen Bündnispartnern

0 wieder für ein strategisches Gleichgewicht auf unserem Kontinent i

zu sorgen, das Etikett "Politik der Stärke" anzuheften: Eine "Politik i

der Stärke" kann man allenfalls der fieberhaft aufrüstenden Sowjetunion i

vorhalten - nicht aber den Vereinigten Staaten.

Die Regierung in Washington hat niemals auch nur den geringsten Zweifel

daran gelassen, daß sie mit dem Kreml über die atomaren Mittelstrecken-

raketen in Europa verhandeln will. Aber die Amerikaner sind davon l

überzeugt - und das ist auch die Auffassung der Regierungen in den ‘

übrigen Staaten der NATO - , daß man die Sowjetunion nur dann an den i

Verhandlungstisch bekommt, wenn man den "Nachrüstungs"- Teil des i

Brüsseler Doppelbeschlusses nicht dauernd in Frage stellt oder gar offen i

o bekämpft‘, sondern wenn man unbeirrt an ihm festhält. v ä

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorbereitung des 30. Bundesparteitages der CDU

vom 3. - 5. November 1981 in Hamburg erklärte der

Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, am Mitt-

woch, 1. Juli, vor der Presse in Bonn:

Der Mannheimer Parteitag der CDU (9./10. März 1981) hat

O auf meine Anregung hin die Durchführung eines eigenen Par-

teitages zum Thema Zukunftschancen der jungen Generation

beschlossen. Dieser Parteitag ist wesentlicher Bestandteil

unseres Arbeitsprogramms. Er wird in der Zeit vom 3. - 5.

November 1981 in Hamburg stattfinden.

Der Bundesvorstand der CDU hat eine Kommission beauftragt,

die innerparteiliche Diskussion im Vorfeld des Parteitages

durch ein Themen- und Thesenpapier anzuregen.

Der Kommission gehören Sachverständige aus der Partei und

wissenschaftliche Experten an. Den Vorsitz führen Frau

0 Senatorin Dr. Hanna Renate Laurien und der bildungspoliti-

sche Sprecher unserer Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer. ‘

Die Kommission nahm ihre Arbeit am 11. Mai auf und hat

jetzt einen Bericht vorgelegt, in dem sie die aus ihrer 1

Sicht wesentlichen Themen und eine Reihe von Thesen dar- 5

stellt, mit denen sich die Gliederungen der Partei zur Vor- 1

bereitung des Parteitages vorrangig befassen sollten. l

Ich nehme die Gelegenheit wahr, den Mitgliedern der Kommis-

sion für ihre sachkundige und engagierte Arbeit sehr herz-

lieh zu danken. Der Bericht geht jetzt in eigener Verantwor-

tung der Kommission an die Gliederungen, Vereinigungen und

Fachausschüsse der Partei. Er wird außerdem im Deutschen

Monatsblatt abgedruckt und ist damit allen Mitgliedern der ‘

_ 2 _
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CDU verfügbar.

Wir haben hier ein Verfahren gewählt, das sich schon bei

der Vorbereitung unseres Grundsatzprogramms bewährt hat:

Zunächst soll eine möglichst breite und offene Diskussion

in der Partei eingeleitet werden und erst auf der Grundlage

ihrer Ergebnisse wird die Kommission im September 1981 den

Entwurf eines Parteitagsantrages beraten.

Erst mit diesem Entwurf eines Parteitagsantrages - der natur-

. gemäß kürzer und im Stil einer beschlußfähigen Vorlage gefaßt

sein muß - wird der Bundesvorstand das Antragsverfahren zum

Bundesparteitag einleiten. Mit dem heute vorliegenden Bericht

soll die Partei auf das Thema des Parteitages eingestimmt‚

auf Probleme und Problemzusammenhänge hingewiesen und zur

Diskussion auf breiter Basis angeregt werden.

Diese Diskussion auf breiter Basis ist für die CDU eine Selbst-

verständlichkeit, und ich möchte bei dieser Gelegenheit ein-

mal darauf hinweisen, daß - entgegen der Behauptungen unserer

politischen Gegner - in meiner Zeit als Parteivorsitzender

wir die schwierigsten politischen Fragen offen und auch kontro-

. vers diskutiert haben. Ich verweise auf den Parteitag zur Mit-

bestimmung, zur Deutschlandpolitik, zur neuen sozialen Frage

und die breite Diskussion auf allen Ebenen der Partei zum Grund-

satzprogramm und die in allerjüngster Vergangenheit auf dem

Parteitag in Mannheim stattgefundene Diskussion über unsere

Vorschläge zur Wohnungsbaupolitik. Ich lege Wert auf die Fest-

stellung, daß es die Parteiführung der CDU selbst ist, die in

der denkbar offensten Form die innerparteiliche Diskussion zu

schwierigen Themen in Gang gebracht hat und auch in Zukunft

anregen Wird. Das gilt auch fürnbn Hamburger Parteitag mit dem

Thema "Zukunftschancen der jungen Generation".

Offenheit ist hier ganz wörtlich zu verstehen:

- Der Parteivorstand verzichtet ganz bewußt darauf, die

innerparteiliche Diskussion schon jetzt mit einem eigenen

Themenkatalog in bestimmte Bahnen zu lenken.

_. 3 _
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- Der Themenkatalog selbst ist offen, er kann korrigiert

und ergänzt werden.

- Und auch der Parteitag wird eine Veranstaltung sein, in der

nicht allein Parteitagsdelegierte, sondern als Referenten

auch eine Reihe von Experten zu Wort kommen sollen.

Ich glaube, die Union ist heute die einzige politische Kraft,

die sich eine offene Diskussion über die Zukunftschancen der

jungen Generation leisten kann. In diesem Thema bündeln sich

ja alle die großen Themen unserer Zeit: die materiellen Heraus-

O forderungen ebenso wie die geistig-moralische Herausforderung.

wir werden in Hamburg zweifellos nicht alle Themen gleicher-

maßen vertieft beraten und dazu Beschlüsse fassen können, die

einen mehr oder weniger direkten Einfluß auf die Zukunftschan-

cen der jungen Generation haben. Aber wir schieben dieses Thema

nicht einfach vor uns her. wir setzen eine Diskussion fort, die

wir im Bundestag schon 1976 durch eine Große Anfrage eingelei-

tet, und die wir auf einem Kongreß der Bundespartei und in

vielen Fachtagungen der Landesverbände vertieft haben.

In Hamburg soll sichtbar werden, daß die CDU Ansprechpartner

O für jeden jungen Menschen ist, der sich über die geistige und 3

materielle Perspektive unseres Landes Gedanken macht, und der

bereit ist, zur Gestaltung unserer Zukunft auch seinen eigenen ;

Beitrag zu leisten.

l

i
l
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undfrei

Zu dem Bericht der Konmission zur Vorbereitung des 30. Bimdespar- g

teitages der CDU in Hamburg vom 3. bis S. November 1981 erklärten

die Vorsitzenden der Konlmission, Frau Dr. Hanna Renate Laurien und

Herr Anton Pfeifer MdB:

Der 29. Bundesparteitag der CDU in Mannheim hat auf Anregung des ‘

CDU-Vorsitzendenmr. Helmut Kohl, den Bundesvorstand beauftragt,

einen Parteitag zum Thema "Zukunftschancen der jungen Generation"

- mit besonderer Berücksichtigung der Bildungspolitik - vorzube- 1

C reiten. Der Parteitag wird vom 3. bis 5. November 1981 in Hamburg d

stattfinden. ‘

Der Bundesvorstand hat am 11. Mai 1981 eine Kommission berufen, in

der unter dem Vorsitz von Frau Dr. Hanna Renate Laurien und Herrn

Anton Pfeifer MdB Sachverständige aus der Partei und wissenschaft-

liche Experten die vorliegende Diskussionsgrundlage erarbeitet

haben.

Das Ziel dieses Komissionsberichtes, der der Partei in der Ver-

antwortung der Konmission vorgelegt wird, ist es, eine breite

Diskussion innerhalb der Partei und ihren Gliederungen anzuregen.

0 Die Stellungnahmen aus der Partei werden die Kommission und der

Bundesvorstand auswerten und bei der Ausarbeitung eines Parteitags-

antrages berüclsichtigen. Danach wird dann in der zweiten Sep-

temberhälfte das satzungsgemäße Antragsverfahren für den Partei-

tag eingeleitet werden.

Der Hamburger Parteitag steht vor einer doppelten Aufgabe:

Die CDU wird sich in Hamburg den politischen und geistigen Heraus- i

forderungen stellen, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ‚

- und hier vor allem die jüngere Generation - an der Schwelle zum

dritten Jahrtausend konfrontiert ist.

- 2 - 1
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Der Parteitag wird, aufbauend auf diese allgemeinen Analysen der ge-

genwärtigen und künftigen Entwicklung, auf e für die Zukunfts-

chancen der jungen Generation zentralen Gebiet (Bildung und Beruf)

eine Politik beraten und beschließen, durch die die "Zukunftschancen

der jungen Generation" erhalten und ausgebaut werden können.

Dieser doppelten Zielsetzung entsprechend gliedert sich der vorliegende

Bericht der Konmission in zwei Teile:

1. Die Zukunft als Chance und Herausfordenmg,

“ 2. Zukunftschancen der Jugend in Bildung und Beruf.

Zu 1: Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche zukunftsorientierte

Politik haben sich tiefgreifend verändert, und zwar sowohl in

ökonomischer wie in geistig-mralischer Hinsicht. Diese ver-

änderten Rahmenbedingungen und ihre möglichen Folgen für die

Politik sindlnhalt des ersten Teils des Berichtes. Im Verständ-

nis vieler junger Menschen ist die Politik im Hinblick auf ihre

ethische Begründung sprachlos geworden. Deshalb wirkt Politik

für viele kurzfristig, pragmatisch und widersprüchlichwir müssen

deshalb wieder vieles gegenüber der jungen Generation neu begrün-

den, was bisher selbstverständlich war. Dabei erweist es sich als

immer schwieriger, der nachwachsenden Generation, die unter den

. Bedingungen des Friedens, der Freiheit, der Sicherheit und des

Wohlstandes aufgewachsen ist, die geistigen Grundlagen unseres

Gemeinwesens zu verdeutlichen, die auch Ansprüche des Staates und

der Gesellschaft an die jungen Menschen begründen — und nicht nur

umgekehrt.

_ 3 _
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Zu 2: In einem zweiten Teil werden Thesen und Leitsätze zur Ver- i

bessemng der Zukunftschancen der jungen Generation in Bildung

und Beruf formuliert. Denn hier vor allem entscheidet sich die

Zukunft der jungen Menschen und damit der Gesellschaft.

Der Bericht der Konrnission zieht eine Bilanz der Bildungspo-

litik der letzten beiden Jahrzehnte, eine Bilanz, die ihre Er-

folge nicht verschweigt, aber auch die Fehlentwicklungen der

letzten fünfzehn Jahre deutlich beim Namen nennt. Wir wollen

die bildungspolitische Diskussion wegführen von strukturellen

und organisatorischen Fragen und wieder hinführen zu inhalt-

0 lichen‚ grundsätzlichen Fragen über Aufgabe und Ziel von Bil-

dung und Erziehung. Unter dem Stichwort "Mehr Menschlichkeit

in der Schule - Qualität statt Quantität" sprechen wir uns für

überschaubare Schulen, kleinere Klassen und kürzere Schulwege

aus. Wir wollen einen früheren Übergang in das Berufsleben und

eine kürzere Schuldauer. Die Kommission wirft die Frage auf,

ob z.B. die Schulzeit der Gynrnasiasten nicht generell auf

12 Jahre verkürzt werden soll.

Wir halten am gegliederten Schulwesen fest und wollen seine lei-

stungsfähigkeit in Gymnasien, Realschulen und vor allem in

den HBUPtSF-hule Stärken» Die Hauptschule kann ihren geachteten

‘ Platz im Bildungswesen nur zurückgewinnen, wenn der Hauptschul-

abschluß wieder den Zugang zu einer wesentlich größeren Zahl

von Berufen und Berufsausbildungen neu öffnet. Das bedeutet,

das Erfordernis von Mittlerer Reife oder Abitur als Zugangsvor-

aussetzung überall dort rückgängig zu machen, wo in den späteren

Berufen an den an Realschulen und Gynmasien zusätzlich erworbenen

Wissen kein Bedarf besteht. Wir wollen durch entsprechende Korrek-

turen die erkennbaren Mängel der Oberstufenreform beheben, über-

sehen dabei aber nicht, daß die Einführung der reformierten Ober-

stufe nicht nur negative, sondern auch positive Auswirkungen ge-

habt hat.

- 4 _
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Ganz besomleren Wert legt die Kommission darauf, daß die Eltern

nicht nur Fragen der Unterrichtsgestaltung, der Auswahl der Schul-

bücher und der Behandlung zeitgeschichtlicher und kultureller

Themen, sondern vor allem das gesamte Schulleben entscheidend mit-

prägen können. Bildungspolitik und Schulalltag müssen mit den El-

tern, sie dürfen nicht gegen sie gestaltet werden. Manche Unter— 1

richtsnnethccden oder neue pädagogische Konzepte (wie in der Ver- Q

gangenheit die Mengenlehre, die Ganzheitsmetlnde usw.) dürfen in „

Zukunft nicht mehr über die Köpfe der Eltern hinweg eingeführt i

O werden. j

Gerade weil wir für die Lehrer mehr pädagogischen Freiraum haben

wollen, wollen wir eine öffentliche Debatte über die Rolle, und

Qialifikation sowie über das Ethos seines Berufs als Erzieher

in Gang bringen.

i

Der vorliegende Bericht der Konmission wird gewiß eine kontroverse

Diskussion auslösen. Dies ist durchaus gewollt und beabsichtigt. Die

Konmission beansprucht nicht, für alle Fragen jetzt schon die rich-

tigen und endgültigen Antworten zu haben, aber es müssen die richti—

gen Fragen gestellt werden. Deshalb fordern wir in diesem Bericht

0 an verschiedenen Stellen die Gliedenmgen der Partei ausdrücklich auf,

konkrete Lösungsvorschläge zu offenen, aber wichtiger; Fragen zu emrbei-

ten. Die parteiinterne und die öffentliche Diskussion, die jetzt be-

ginnen wird, hat vor allem die Aufgabe festzustellen, wo nach Meinung

der interessierten Öffentlichkeit und unserer Mitglieder die Schwer-

punkte unserer Politik liegen sollen.
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Bonn, den 2. Juli 1981 undfre’

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Das Präsidium der CDU unter der Leitung des Bundesvorsitzen-

den Dr. Helmut Kohl und das Präsidium des BDZV unter seinem

Präsidenten Alfred Neven-DuMont trafen sich am Donnerstag

zu einem Gespräch über aktuelle medienpolitische Fragen. Die

CDU informierte über ihr medienpolitisches Konzept, während

O der BDZV seine Vorstellungen über ein mit Radio Luxemburg zu

verwirklichendes Fernsehprogranm erläuterte. Weitere Themen

waren die wirtschaftliche Lage der Presse sowie Fragen der

Journalistenausbildung und der Künstlersozialversicherung.

- Beide Seiten waren sich darin einig, daß das Rundfunkurteil

des Bundesverfassungsgerichts auch privaten Programmveran-

staltern den Zugang zu den elektronischen Medien möglich

macht. Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl betonte in diesem

Zusammenhang die Notwendigkeit, auch solche privab-rechtlich

organisierten Rundfunk- und Fernsehprogramme einer öffentlichen

Aufsicht zu unterstellen.

CDU und BDZV verwahrten sich entschieden gegen den erneuten

O Versuch politischer Kräfte in Berlin, unter dem Mantel "ge-

sellschaftlicher Kontrolle" eine grundgesetzwidrige Zensur der

Presse einzuführen. Es sei erschreckend, wie hier Eckpfeiler

des demokratischen Gemeinwesens zerstört würden.

i

i

i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30jährigen Bestehen des Rings Christlich Demokratischer

Studenten (RCDS) schreibt der Generalsekretär der CDU Deutsch-

lands, Dr. Heiner GeiBler‚ heute im"Deutschland—Union-Dienst":

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) wird 30

Jahre alt. Nur wenig jünger als die Bundesrepublik Deutschland

selbst, hat dieser Studentenverband die hochschulpolitische

Diskussion dieses Landes entscheidend mitqeprägt. In der sich

stets verändernden hochschulpolitischen Landschaft ist er der

0 einzige Studentenverband, der auf eine solche Tradition zu-

rückblicken kann. Trotz vieler Angriffe und auch Anfeindungen

hat dieser Studentenverband durchgehalten. Der Grund: er ver-

folgt eine klare politische Linie, die auf der Verwirklichung

der Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit beruht.

Und dieser Einsatz für die Freiheit im hochschulpolitischen

Bereich, seit Mitte der 60er Jahre ja nicht unumstritten, macht

wohl den Erfolg des RCDS aus. Er ist der Srudentenverband‚ der

auch dann in den Universitäten "Flagge" zeigt. unseren frei-

heitlichen Rechtsstaat entschieden verteidigt, wenn andere

aus Opportunismus oder ideologischer Verblendung diesen Staat

angreifen.

O Heute ist der RCDS der stärkste Studentenverband in der Bun-

desrepublik Deutschland. Allein die Zahl der Mitglieder stieg

in den letzten zehn Jahren von 2.500 auf 7.000 an. Er hat heu-

te das größte Gruppennetz in den Hochschulstädten und ent-

sprechend viele Vertreter in den Universitätsqremien. wenn

er trotzdem oft nur die Oppositionsrolle in den studenti-

schen Parlamenten einnimmt, dann, weil swh andere Verbände

durch Volksfront-Koalitionen Mehrheiten verschaffen Jhd sich

qeqen den Studentenverband verbünden, ier sich eindeurxq auf

die Seite der demokratischen Ordnung qcschlauer har

_ 2 -

°°”‘“""‘“‘fäfsff;f‘:!:;.X:{.:“322;‘722;Yä:L‘7;‚"i’:.TLZ:‘;Z2?:::"a2253"’



_ 2 _

Der Christlich-Demokratischen-Union eng verbunden war der RCDS

jedoch immer eine studentische Interessenvertretung mit eigenem

Gesicht, eigenen Standpunkten. So mag manchem aus der CDU die

eine oder andere politische Aussage des RCDS oder einzelner

seiner Hochschulgruppen nicht gefallen. Aber diese Aussagen

beleben die Diskussion und führen zu einem überzeugenden po-

litischen Engagement. Die CDU hat allen Grund, dem RCDS für

seine Arbeit zu danken.

Die Idee des RCDS hat überzeugt. Und aus diesem Grunde müssen

alle Versuche abgewehrt werden, neben dem RCDS andere studen-

tische Gruppierungen als Hochschulgruppen der CDU zuzulassen.

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten ist die studen- 0

tische Hochschulorganisation, die die CDU aus Überzeugung

anerkennt und mit der sie an den Universitäten zusammenar-

beitet. Wir brauchen eine offene und eine überzeugende Dis-

kussion über die zentralen Probleme unseres Landes, in der

Probleme der Hochschulen und der Studenten zur Bewältigung der

Zukunft eine wichtige Rolle spielen. In dieser Diskussion, wie

sie von der CDU auch auf dem kommenden Parteitag in Hamburg

geführt werden wird, ist die Stimme des RCDS unersetzlich.

Als Sachverwalter studentischer Interessen ist der RCDS aus

unserem politischen Leben nicht mehr wegzudenken. Wir brau-

chen seinen Sachverstand, sein politisches Engagement und sei-

ne Ideen. Die CDU dankt dem RCDS für die geleistete Arbeit 0

und wünscht ihm zugleich Mut und Überzeugungskraft für die

Verwirklichung einer unserer freien Gesellschaftsordnung

verpflichteten Hochschulpolitik.



- x

Pressemitteilung _ u
lllsiclper

sozial

undfrei

Bonn, 6. Juli 1981

' Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Einführung der allgemeinen Wehrpicht vor 25 Jahren am

7. Juli 1956 erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Christ- '

lich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Alfred Dregger, MdB:

. Vor 25 Jahren beschloß der Deutsche Bundestag die allgemeine Wehr-

picht gegen innere und äußere Widerstände, die damals nicht ge-

ringer waren als die heutige Kampagne gegen die Wiederherstellung

des verlorengegangenen militärischen Gleichgewichts im Bereich

der Mittelstreckenraketen in Europa. Schon vor Einführung der

allgemeinen Wehrpicht ist das Recht auf Wehrdienstverweigerung

aus Gewissensgründen im Grundgesetz verankert worden. Diejeni-

gen, die davon Gebrauch machen, und insbesondere diejenigen, die

dieses Grundrecht mißbrauchen oder seinen Mißbrauch propagierten, ‘

sollten bedenken:

O Ohne Bundeswehr gäbe des keine NATO und ohne NATO gäbe es keine

Wehrdienstverweigei-ung; denn ohne NATO wären auch wir, wie die

DDR, längst Mitglied des Warschauer Paktes. Im Bereich der kom-

munistischen Macht gibt es keine Wehrdienstverweigerung. Unsere

Wehrdienstverweigerer haben daher allen Anlaß, sich bei den Wehr-

dienstleistenden zu bedanken; denn allein sie sind es, die den Frieden

in Freiheit und damit auch das Recht auf Wehrdienstverweigerung

sichern,

Ein zweiter Gedanke ist wichtig: Die allgemeine Wehrpflicht ist ein

Kind der Demokratie. Wer Bürger ist und nicht Untertan, hat für

das Gemeinwesen zu bürgen, auch im Dienst mit der Waffe. Bei der

_ 2 _

Hnsusgnbnr: CDU-Bundesgeschäfnsnlh‚ Verantwortlich: Walter von Tiesenhsusen, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

. Telelon: Prlunulln 0228 l 54452I/22 - Fuvnschrsibcr: 8 E5804



_ 2 _

Wehrpicht geht es um mehr als um die notwendigen Personalreserven

der Streitkräfte. Die Bundeswehr, die die jungen Männer zu treuem

Dienst verpflichtet, integriert und erzieht sie zur Verantwortung ge-

genüber unserem Volk. Wer eine Berufsarmee fordert und sie von

der Bevölkerung abkoppelt, schafft entweder einen Staat im Staate

oder eine Armee, der es an der notwendigen Motivation für ihren

Dienst mangelt. Wer jede Armee ablehnt‚ plädiert - ob gewollt oder

ungewollt - für eine fremde; denn jedes Land hat eine Armee, entwe-

der die eigene oder eine fremde.

Die Moral einer Wehrpflichtigenarmee ist in besonderer Weise ab- O

hängig von der Moral der Gesellschaft. Die Moral des Dienens‚der

Opferbereitschaft kann durch noch so gute Waffen nicht ersetzt wer-

den. Die Liebe zum eigenen Volk und die Bereitschaft, ihm zu dienen,

ist daher nicht ein überholter Luxus, sondern unentbehrliche Voraus-

setzung seiner Fortexistenz und seiner demokratischen Freiheit.

0

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: u" I

Zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht am 7. Juli. 195:

schreibt CDU-Generalsekretär Dr. jieiner Geißl_vß_r‚ M5’! h5“ e

im "Deutschland-Union-Dienst": i

Am 7. Juli 1956 verabschiedete der Deutsche Bundestag geggn _

den geschlossenen Widerstand der SPD das Gesetz Ukjer dle, h1?

führung der allgemeinen Wehrpflicht. Seit einem Viertellam; ner

hundert ziehen seitdem Jahr für Jahr Zehntausende Jünger _

in die Bundeswehrkasernen. Sie erfüllen damit eine entscgei än

de Grundpflicht des freien Bürgers in einer Demokratle’ mfc_

ihren Dienst in der Bundeswehr zum Schutz des eigene“ Gemeln

wesens und seiner Bürger beizutragen und die Voraussetzungen ‘

0 für einen Frieden in ‘Freiheit zu sichern. ‘

Dieser Vorgang ist in der deutschen GeschichteÄohne Beliäleägr

Zwar gab es schon früher die allgemeine wenrpflwFtv nlc K a.‘ er_

das Zusammentreffen von Wehrpflicht und Demokratie. Da? dääs

reich kannte Wehrpflichtige, war aber keine Demokratlet.‘ 1Staats_

Weimarer Republik als erster Versuch einer demokratisc erfib n

form in Deutschland durfte keine Wehrpflichtigenarmee auh aue '

Als die Wehrpflicht eingeführt wurde, war Deutschland sc on „

einige Jahre eine totalitäre Diktatur. - i

Die Tatsache, dal3 in unserem Land seit 1956 erstmalig wehr- _ ‘

pflichtige in einer Demokratie dienen, wird
heute.weitgeäend_ver ‘

drängt; vor allem von sogenannten Friedensinitiativen un dglga- ‘

deren Gruppen, die aus unterschiedlichen Motiven die Grug hten ‘

gen unserer Verteidigung erneut zur Diskussion stellen m c d .

Über die notwendige Auseinandersetzung mit diesen Gruppen :2_

ihren Zielen dürfen wir jedoch nicht die wehrpf11°ht%9e“1‘1’en

O gessen, die Tag für Tag ihren Dienst leisten unctdamlt a

Bürgern ein Leben in Frieden und Freiheit garantleren‘

\

Heute wie vor 25 Jahren müssen wir den jungen Wehrpflichtggent?

die Frage nach dem "Wofür" und dem "Warum" ihrer Aufgabe .E::11_
.

worten. Denn daran kann es ernsthaft keinen Zweifel gebenf nicht „

ten unsere Gesellschaft und der einzelne Soldat diese Frage

mehr beantworten können, wären alle materiellen Rustungäan :

strengungen vergeblich, ja sogar sinnlos. Dabei werden iese

Fragen zwingender: Zu groß scheint der widersPruch E“ sel“ d

zwischen dem Ziel des Friedens einerseits und der Rustung U1’! i

dem militärischen Aufwand andererseits. Doch dieser wider- ‘

spruch ist nur scheinbar.

n

Es geht nicht um die Alternative “lieber rot als tot ‚ Süngern

darum - insoweit hat der Bundeskanzler recht -‚ dem d?utsc äät \

Volk diese Alternative zu ersparen. Jeder WehrPfJ-lchtlg? so e

davon überzeugt sein, daß Friede mehr ist.als das Schweig?“

der Waffen. Friede bedeutet auch Rechtsfriede. Dort, W0 1e_

Menschenrechte mißachtet werden, herrscht nicht wirklich Frie-

de, selbst wenn die Waffen schweigen. Und Friede bedeutet auch

‚ - 2 —
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sozialer Friede, weltweiter sozialer Friede. Dort, wo soziale

Ungerechtigkeit zum System gehört, ist kein Friede.

Jeder Wehrpflichtige muß wissen, daß Frieden ohne Freiheit ge-

nauso unmöglich ist wie Freiheit ohne Frieden. Eine Politik des

Friedens erfordert in erster Linie den Willen zum Ausgleich,

zur Verständigung und zur guten Nachbarschaft mit allen Völ-

kern, auch mit unseren östlichen Nachbarn. Jeder Wehrpflichti-

ge muß darauf vertrauen können, daß er nicht ein Rädchen einer

sich unkontrolliert steigernden Kriegsmaschinerie ist.

Wir wollen Konfrontation abbauen. Wir wollen durch Verhandlungen

und beiderseitige kontrollierte Abrüstung den Rüstungswettlauf

beenden. Und wir bestehen auf einer politischen Führung der Bun-

deswehr und verlangen eine effiziente politische Kontrolle der

Rüstungsindustrie einschließlich des Waffenexports. Daß der

jetzige Verteidigungsminister den Eindruck erweckt, er habe

eine politische Kontrolle über seinen Verantwortungsbereich

O Verloren, fügt der Bundeswehr und dem Gedanken der allgemeinen

Wehrpflicht schweren Schaden zu.

Die Verteidigungsbereitschaft der jungen Menschen ist eine

Voraussetzung zur Freiheit. Der Ost-West-Konflikt wird sich

immer mehr auch zu einer Auseinandersetzung ideologischer

Positionen entwickeln. Diese Auseinandersetzung können wir

nur dann bestehen, wenn wir daran festhalten, daß Freiheit

und Frieden eine unlösbare Einheit bilden.

Um den Frieden zu erhalten, sind wir heute noch auf Waffen an-

gewiesen.Wer sich weigert oder darauf Verzichtet, den Nächsten

gegen ungerechte Gewalt zu verteidigen, setzt elementare Men-

schen- und Freiheitsrechte auf's Spiel und provoziert die

Aggression der unfriedlichen und die Kapitulation der fried-

lichen Staaten.

25 Jahre Wehrpflichtgesetz bedeuten auch 25 Jahre verfas-

sungsrechtlich garantierte Möglichkeit, den Wehrdienst mit

0 der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern. Dieses Grundrecht

nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes zählt - wie alle

Grundrechte — zum wesentlichen Bestand unserer politischen 5

Ordnung. Es zeichnet die Bundesrepublik Deutschland aus, daß 1

sie - als einziges Land der Welt - ein solches Grundrecht be- E

sitzt. Dies zwingt uns aber auch, mit großer Verantwortung

darüber zu wachen, daß dieses Grundrecht nicht ausgehöhlt und ,

entwertet wird.
1

Das Grundgesetz gibt dem Wehrpflichtigen kein Wahlrecht

zwischen Wehrdienst und zivilem Ersatzdienst. Geschützt wird

nach dem Grundgesetz ausschließlich die Gewissensentscheidung.

Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht zu Recht das von SPD

und FDP beschlossene sogenannte "Postkartenverfahren" als

verfassungswidrig erklärt. Anerkannte Wehrdienstverweigerer

aus Gewissensgründen sind nicht Staatsbürger zweiter Klasse;

sie sind vor Diffamierungen zu schützen. Auch sie erfüllen

eine allgemeine Dienstpflicht, wie sie von unserer Verfassung 1

verlangt wird.

 _ 3 _ l
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‘

Das eigentliche moralische und politische Problem der allge— ‘

meinen Wehrpflicht Lcsteht darin, daß 30 — 40 Prozent eines E

wehrpflichtigen Jahrgangs weder Wehr- noch Ersatzdienst lei-

sten‚ sondern freigestellt werden. Nicht die Wehrdienstver—

weigerung aus Gewissensgründen‚ sondern diese wehrungerech-

tigkeit gegenüber Soldaten und Ersatzdienstleistenden schwächt

die Verteidigungsbereitschaft und —fähigkeit der Bundeswehr.

Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien müssen hier

unverzüglich für eine gerechtere Lösung sorgen.

Denen, die in den vergangenen 25 Jahren als Soldaten bereit

waren, für das Recht und die Freiheit unseres Landes einzu-

stehen, gilt unser Dank. Sie haben dem Frieden gedient.

\

l
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Bonn, 7. Juli 1981

Der Sprecher der CDU, olter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Die Union der Christlich—Demokratischen Frauen in Europa

(UFDC) kommt am 9./10. Juli 1981 in Luxemburg, Europäisches

Parlament, zu ihrer II. Generalversammlung zusammen. Die

0 rund 250 Delegierten aus neun europäischen Ländern wollen

das Thema “Europa und die Zukunft: das Engagement der christ-

lich-demokratischen Frauen" diskutieren. Sie werden dazu in

fünf Arbeitskreisen folgende Schwerpunkte behandeln:

1. Krise der wohlstandsgesellschaft und Errichtung einer

neuen Gemeinschaft

2. Die Jugend zwischen Erwartungen und Chancen

3. Partnerschaft und Chancengleichheit

4. Soziale Solidarität und Eigenverantwortung

5. Mit den christlich-demokratischen Frauen für eine Politik

0 der Solidarität und Entwicklung .

Berichterstatter im Arbeitskreis III ist die CDU—Europaabge-

ordnete Marlene Lenz, MdEP.

Der Kongreß beginnt am 9. Juli um 9.30 Uhr mit Reden der Vor-

sitzenden der Vereinigung, Franca Falcucci‚ und EUCD—Präsident

Freitas do Amaral. Um 11.00 Uhr ist eine Pressekonferenz vorge-

sehen.

Neben den Berichten aus den Arbeitsgruppen stehen am 10. Juli

Vorstandswahlen auf dem Programm. Die Wiederwahl der bisherigen

Vorsitzenden Franca Falcucci gilt als sicher. Die deutschen

Frauen werden Charlotte Fera‚ MdBü‚ Hamburg, zur Wiederwahl

als stellvertretende Vorsitzende vorschlagen.

Herausgebev: CDU-Bundisglschäftastalll, Vlvantworllich: Wolle! von Tiosenhausen, 53 Bonn, KonractAdenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Mitgliederentwicklung der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler‚ MdB

heute im "Deutschland-Union—Dienst":

Die CDU ist die erfolgreichste politische Kraft der letzten

zehn Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie konnte in

. diesem Zeitraum die Zahl ihrer Mitglieder von 300.000 auf

700.000 steigern. Keine andere politische oder gesellschaft-

liche Organisation in unserem Land kann auf einen ähnlichen

Zuwachs verweisen.

Dieser Erfolg spricht für das Vertrauen vieler Bürger in die

Politik der CDU, Probleme frühzeitig anzugehen und tragfähige

Lösungskonzepte zu erarbeiten. Ich erinnere neben den Partei-

tagen an die Fachkongresse‚ bei denen die Partei drängende

Fragen von grundlegender Bedeutung offen diskutiert hat.

Geistige Offenheit ist das Signum jeder Volkspartei und macht

. ihre Attraktivität aus. Das die CDU diesem Anspruch in hohem W _

Maße gerecht wird, zeigen die neuen Strukturmerkmale der Par-

tei: Das Stadt-/Landgefäl1e konnte weitgehend abgebaut werden

und - was besonders erfreulich ist - immer mehr junge Mit-

bürger und Frauen finden den Weg zu uns.

‘Das Bild der CDU hat sich in den letzten zehn Jahren entschei-

dend verändert. Die Christlichen Demokraten sind die dynamische

Kraft der deutschen Politik, die Klarheit der Aussagen, Führungs-

kraft ihrer Persönlichkeiten und sensibilität für die Probleme

der Bürger auszeichnen. während sich die Sozialdemokraten zu-

nehmend in Flügel- und Richtungskämpfen erschöpfen - erst gestern

kündigten SPD-Mitglieder in Hessen an, eine neue Partei gründen

- 2 —
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zu wollen - und die Entscheidungslosigkeit des Bundeskanzlers

zunehmend Stillstand in der Politik verursacht, setzt die CDU

verstärkt auf das Miteinander in der Politik, Probleme gemein-

sam und mit den Betroffenen zu lösen. Beispielhaft dafür ist

die Vorbereitung unseres Hamburger Parteitages im November

dieses Jahres.

Nicht Selbstzufriedenheit wird unsere Konsequenz aus dieser \

positiven Mitgliederentwicklung lauten. Der Erfolg gibt uns

vielmehr den Mut ‚ weiter auch auf neuen Wegen um die Zustim-

mung gerade derer zu ringen, die der Politik bisher noch ab- .

wartend gegenüberstehen oder drohen, ganz — ins Unpolitische

oder die Radikalität - abzuwandern.

\

\
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Die Pressestelle der (DU teilt mit:

Die zweite Generalversamnlung der Union ChristIich-Demokratischer Frauen am

9./10. Juli 1981 in Hamburg sprach in einem lnitiativantrag ihre Solida-

rität mit den christlich-demokratischen Kräften unter Napoleon Duarte in

El Salvador aus. Die UCDE will außerdem innerhalb der weltunion Christ-

lich-Demkratischer Frauen, deren Vertreterinnen an dem Kongreß teilnah-

. men‚ verstärkt mit lateinamerikanischen Frauen zusammenarbeiten.

Die Zukunftschancen Europas und der europäischen Bürger standen im Mittel-

punkt der Beratungen. In fünf Arbeitskreisen wurde über

- Krise der wohlstandsgesellschaft und Errichtung einer neuen Gemeinschaft,

- die Jugend zwischen Erwartungen und Chancen,

- Partnerschaft und Chancengleichheit,

- soziale Solidarität und Eigenverantwortung,

- mit den christlich-demokratischen Frauen für eine Politik der Solidarität

und Entwicklung

diskutiert und gemeinsame Forderungen und Ziele formuliert. Die dazu verab-

schiedeten Resolutionen fordern eine Politik auf der Basis christlich-demo-

O kratischer werte, die den Frieden in Freiheit sichert, den einzelnen zur Verant-

wortung befähigt und ihm gleiche Rechte sichert sowie Solidarität mit den
.

Ländern der Dritten und Vierten welt.

Der Arbeitskreis 3 "Partnerschaft und Chancengleichheit" fordert zur Verwirk-

' lichung gleicher Rechte und Chancen für Männer und Frauen insbesondere fol-

gendes:

1. Gleichstellung vor dem Gesetz - gleiche Rechte, gleiche Pflichten.

2. Schaffung von gesetzlichen Möglichkeiten zur Abschaffung jeglicher Dis-

kriminierung auf Grund des Geschlechts in rechtlicher, sozialer und wirt-

schaftlicher Sicht.

3. Recht auf gleiche Bildung und Ausbildung, Jungen und Mädchen sollen zusam-

men erzogen werden (Koedukatim) .

4. Chancengleichheit im Zugang zu allen Berufen, Bildungswegen, Positionen

Horauluubor: CDU-Bundnlyoxchifnnnllo, Vlrantworlchz wolm von Tinunhauun, 53 Bonn, Konrad-Adonluor-Hnul.
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und Aufstiegsmdglichkeiten. Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen im

Arbeitsleben.

5. Gleicher Zugang zur sozielen Sicherung mit dem Ziel der eigenständigen

sozialen Sicherung. N

6. Freiheit der Hehl zwischen Tätigkeit in der Femilie und / oder Erwerbs-

leben. (kein einseitiger Druck auf Freuen und Männer. auf diese Hehl zu

verzichten.)

7. Schaffung von Erleichterungen zur Vereinbarkeit beider Tätigkeitsfelder

(flexible Arbeits- und Öffnungszeiten. femilienfreundliche orgenisetion

der Arbeit u. e)-

8. Gleichberechtigter Zugang zu ellen Positionen des öffentlichen Lebens

(Politikewerkscheften und Berufsverbände. Bildungswesen einschl. Univer- 1

sitaten und Kulturleben). Mitwirkung in den politischen Entscheidungs- .

zentren.

Die gemeinsamen Grundsätze und Ziele wurden euch von der wiedergewählten Vor-

sitzenden, der ltelienerin FrencaFelcucci. sowie der portugiesischen

staetssekretärin Therese de CosteMecedo. die eine erußedresse sprach. betont. 1

Aus der Bundesrepublik wurde die Hemburger Bilrgerscheftsebgeordnete Cherlotte

Fere erneut zur Vizepräsidentin gewählt. Des Schlußwort sprech der Vorsitzende '

der EVP-Frektion im Europäischen Parlament. Dr. Egon A. Klepsch.

l
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Bonn, 15. Juli 198l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Warnung des sowjetischen Generalsekretärs Leonid

Breschnew, der Beitritt Spaniens zur NATO gefährde die

Entspannung in Europa, erklärte der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl, gegenüber der spanischen Nachrichten-

. agentur EFE:

Die Entscheidung über einen Beitritt in das westliche Verteidigungs-

bündnis fällt Spanien ausschließlich in eigener Souveränität und

V unter Abwägung seiner nationalen Interessen. Spanien braucht keine

Einmischung von außen. Die NATO stellt für niemanden eine Bedrohung

dar. Sie ist ein reines Verteidigungsbündnis, das den Frieden in

Freiheit für den Westen sichert.

Sie ist eine politische Gemeinschaft freier und demokratischer

Staaten, die sich einig weiß in der Nahrung der Menschenrechte und

der weltweiten friedlichen Zusammenarbeit.

0 Die CDU würde es begrüßen, wenn sich Spanien in freier Entscheidung

zu einem Beitritt in die westliche Allianz entschließt.

Die westliche Allianz ist das Fundament einer Politik des realistischen i

politischen und militärischen Interessenausgleichs in Europa. Der i

Friede und die Verständigung in Europa werden nur von dem gefährdet,

der wie die Sowjetunion eine expansive Politik verfolgt und zu diesem i

Zweck das militärische Gleichgewicht einseitig verändert und durch ‘

Drohungen Einfluß auf die inneren Angelegenheiten eines souveränen

Staates zu gewinnen versucht.
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Der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen, teilt mit:

Die in Nicaragua regierende sadinistische Befreiungsfront hat

die Unterdrückung Andersdenkender und den Kampf gegen die

Katholische Kirche verschärft. Unter fadenscheinigen Vorwan-

den sind Funktionäre der Christlich-Sozialen Partei (PSC)

0 verhaftet und verurteilt worden. Der Generalsekretär der

CDU‚Dr. Heiner Geißlenhat den Botschafter Nicaraguas in

Bonn, Dr. Ivan Meja-Solis gebeten, die über diese Vorgänge

zutiefst beunruhigten deutschen Christdemokraten über die

Hintergründe der Verhaftungen zu unterrichten.

Nach den bisher vorliegenden Informationen ist der Vorsitzende

der PSC in der Provinz Chinaudega‚ Salomon Garcia Mayorga,

aus einer privaten Feier heraus verhaftet worden. Wegen angeb-

licher konterrevolutionärer Aktivitäten wurde er in einem Schnell- ’

‘ verfahren zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Als Beweis gegen '

0 ‘ den 45jährigen PSC-Funktionär, der verheiratet ist und drei Kin-

der hat, diente eine Flinte mit abgesägtem Lauf, die angeblich bei

ihm gefunden worden war. Seine Freunde sind überzeugt, daß Garcia

in eine Falle der Sadinistas ging. Wegen offensichtlicher Verfahrens-

mängel soll der Prozeß gegen ihn wiederholt werden. ‘

l
In der Provinz Diriamba wurde der 46jährige PSC-Funktionär, Leonel 1

Guttieres, auf offener Straße von zwei maskierten Männern überfal-

len und verletzt. Als Guttieres dies der Polizei meldete, wurde er

ohne Angabe von Gründen verhaftet. Auch die Zeitung “La Prensa",

die an der Spitze des Kampfes gegen den Diktator Somoza stand, wird

von den Sadinistas unterdrückt. Wegen angeblicher Desinformationen

wurde sie für zwei Tage verboten.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Ausländerpolitik schreibt der stellvertretende CDU-Vorsitzen-

de, Ministergräsident Lothar ggä5h‚ heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

Die Statistik ist alarmierend: trotz des Anwerbestops aus dem

Jahre 1973 leben gegenwärtig rund 4,5 Millionen Ausländer, mehr

als jemals zuvor, in der Bundesrepublik Deutschland. In Baden-

württemberg zum Beispiel ist jeder zehnte Einwohner ein Auslän-

der. Selbst ohne Berücksichtigung weiterer Zuwanderungen wird

. sich dieser Anteil in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich so

erhöhen, daß jeder sechste in Baden-Württemberg Lebende ein

Ausländer und jedes vierte Kind im Alter bis zu zehn Jahren aus-

ländischer Abstammung sein wird.

Dazu kommt, daß die in Baden-Württemberg beschäftigten Auslän-

der in ihren Heimatländern noch fast 300.000 Familienangehörige

haben, die jederzeit nachzugsberechtigt sind. Ein Drittel da-

von sind kindergeldberechtigte Familienangehörige aus der Tür-

kei. Unterstellt man, daß nach dem geltenden Assoz1ierungsab-

kommen zwischen der EWG und der Türkei ab Dezember 1986 die

völlige Freizügigkeit hergestellt werden soll und eine große

0 Zahl weiterer ausreisewilliger Türken zu uns in die Bundesrepu-

max Deutschland kommen will, so kann man vor diesen Entwicklungen

nicht länger die Augen verschließen. Verantwortliche Politik

muß hier langfristige Überlegungen anstellen.

Dabei müssen im Grunde gerade die beunruhigt sein, die sich

daran gemacht haben, die zweite Ausländergeneration in unserem

Land zu integrieren. Angesichts der neuen Wanderungsströme ist

eine vernünftige Integrationspolitik nicht mehr möglich; die

Verschärfung der Arbeitsmarktsituation wird weitere Schwierig-

keiten mit sich bringen.

Wer die Situation in der Weltwirtschaft mit ihren Auswirkungen

auf den Arbeitsmarkt verfolgt, stellt fest, daß die Bundesre-

- 2 -
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publik Deutschland nur eine Chance hat: nämlich durch hohe

Produktivität und technische Innovation den veränderten Welt-

marktbedingungen (höhere Rohstoffpreise, veränderte Ressourcen-

lage) zu entsprechen. Dies bedeutet im Ergebnis, daß - auch

im Hinblick auf die Entwicklung in der Dritten Welt - viele

Arbeitsplätze verloren gehen werden. Daraus ergibt sich aber

zwangsläufig die Frage, ob nicht auch im Ausländerbereich

langfristig Sozialkonflikte entstehen können, die ohne neue

politische Konzeptionen nicht zu bewältigen sind. Unser Lohn-

und Sozialkostenniveau kann nur bei hochtechnisierten, für

den Exportwettbewerb geeigneten, Produkten verkraftet wer-

. den. Dies bringt die Gefahr geringerer Beschäftigungschancen 1

in manchen Sektoren unserer heimischen Wirtschaft mit sich.

Auf der anderen Seite fehlen in den Ländern, aus denen Aus-

länder nach Deutschland kommen, viele Arbeitsplätze. Würden

sie — zum Beispiel in der Türkei - durch vernünftige partner- 1

schaftliche Hilfe der Mitgliedstaaten der EG geschaffen, so

wären die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen und so- 1

zialen Aufschwung in vielen ausländischen Staaten wesentlich 1

besser als heute. Ich kann es keinesfalls als eine humane 1

Politik ansehen, Menschen, die aus wirtschaftlicher Not aus 1

1

ihrem Heimatland auswandern, über die sich wandelnden wirt- 1

schaftlichen und sozialen Bedingungen in der Bundesrepublik 1

0 Deutschland im Unklaren zu lassen und sie damit erst recht

dem Risiko des Scheiterns von Integrationsbemühungen auszu- 1

setzen.

Es ist völlig selbstverständlich, daß diejenigen Ausländer, die 1

seit vielen Jahren in unserem Land leben, auch die Chance zur 1

Integration bekommen müssen. Es ist genauso selbstverständlich, 1

daß in den Fällen, in denen beide Elternteile hier leben, im

Heimatland verbleibende Kinder die Möglichkeit haben müssen, 1

nachzuziehen. Je früher das geschieht, desto besser ist es. 1

Die Kinder erhalten damit die Chance, sich bei uns bildungs- 1

mäßig so zu qualifizieren, daß ein zukunftssicherer Arbeitsplatz

in Aussicht steht.

_ 3 _
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Völlig unsinnig ist es aber, junge Erwachsene im Alter von 18

Jahren oder mehr - gegebenenfalls mit Hilfe gefälschter Alters-

angaben - von einem Elternteil in der Türkei zum anderen Eltern-

teil in die Bundesrepublik einreisen zu lassen. Dadurch werden

Familien eher zerrissen als zusammengeführt, und es werden junge

Menschen ohne jede Sprachkenntnisse sozusagen als zweitklassi-

ge Arbeitskräfte in einem Land beschäftigt, das seine Aufnahme-

grenze für Ausländer erreicht hat.
1

vordergründige Humanitätsbeteuerungen helfen hier nicht weiter. Ä
Eher verdecken sie das schlechte Gewissen darüber, daß man ‘
nicht wenigstens in den mit der Europäischen Gemeinschaft

|
. assoziierten Ländern die Basis für eine arbeitsteilige, Ar-

beitsplätze und die soziale Sicherheit gewährende‚ Wirtschaft i
hat schaffen können. Nur wenn die führenden Industriestaaten

Europas insoweit mit einem geschlossenen Konzept antreten,

werden sie vermeiden, daß soziale Konflikte des Auslands im-

portiert werden und eines Tages nicht mehr steuerbar sind.

Es muß unter allen Umständen'verhindert werden, daß emotionelle

Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Mit-

bürgern zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem die Voraussetzun-

gen für eine qualifizierte Beschäftigung und vernünftige

Integration nicht mehr gegeben sind. Integration auf der

einen Seite und eine Konzeption zur Stärkung der eigenen Ent-
. wicklungschancen, etwa der Türkei, müssen ein ergänzendes

Konzept darstellen. Alle Beteiligten sollten sich darum be-
‘ mühen, ein solches Konzept zu entwickeln, statt durch pauscha-

le Betrachtungen die sozialen Konflikte von morgen unter dem

Etikett einer falsch verstandenen Humanität in der Gegenwart

vorzuprogrammieren.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: «

Zum Gedenken an den deutschen Widerstand gegen den Nationa1so- 1

zialismus am 20. Juli 1944 schreibt der CDU-Vorsitzende E‘;

Helmut Kohl, MdB, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Das diesjährige Gedenken an den deutschen Widenstand gegen den

Nationalsozialismus steht unter dem Eindruck weltweiten Ringens

um den Frieden in unserer Zeit. Es besteht die Gefahr, da8

eine irrationale Woge der Angst den Zugang zu einer abgewoge-

0 nen Friedens- und Entspannungspolitik verschütten könnte. Junge

Menschen, die schon morgen politische Verantwortung übernehmen

müssen, tragen Plaketten mit der Aufschrift "Fürchtet Euch".

Der Friede kann aber nur dann erhalten werden, wenn Angst über-

wunden wird und Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit die be-

herrschenden Maßstäbe der Völkerverständigung bleiben.

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik dazu auf-

gerufen, das Wagnis der Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen.

Er hat davor gewarnt, geschichtliche - und auch politische -

Entscheidungen in ethische Begriffe aufgehen zu lassen und das

Wagnis des Handelns zu verweigern.

0 Diejenigen, die sich dazu entschlossen haben, ihr Leben im Wi-

derstand gegen die Diktatur einzusetzen, haben um ihre Ver-

strickung in die Schuld der Vergangenheit gewußt. Sie haben ge-

wußt, daß es nicht ausreichen wird, Anklage zu erheben und die

Wiederherstellung des Rechts, der Freiheit und der Menschen-

rechte nur zu fordern. Sie haben ihre Angst und Furcht über-

wunden, haben sich ihrer Verantwortung gestellt und das Men-

schenmögliche zu tun versucht, um die Diktatur zu beseitigen

und das "bessere Deutschland" wiederauferstehen zu lassen.

Der 20. Juli 1944 ist deshalb nicht nur ein Tag nationalen Ge-

denkens. Er ist zugleich Mahnung und Vermächtnis, sich den

realen Gegebenheiten der Zeit nicht zu entziehen, sondern per-

sönlich das Wagnis der Verantwortlichkeit einzugehen.

- 2 -

Hersusgsbnr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher von Tiesenhiussn, 53 Bann, KanIad-Adsnausr-Haus,

TelUcn: Prassestellu 11223/544521/22 - Femschveiber: s 35304



//'

. x

- 2 _.

Verantwortlichkeit in unserer Zeit heißt:

- Wir werden die Angst überwinden müssen. Angst und Furcht machen ‘

unfähig zu der klaren Erkenntnis, daß Frieden und Sicherheit 1

unauflösbar miteinander verbunden sind. Angst und Furcht machen i

unfähig dazu, heute schon Verzicht zu leisten, um auch mor-

gen in Frieden, Freiheit und sozialer Sicherheit leben zu kön-

nen.

- Wir werden von Illusionen Abschied nehmen müssen. Wirkliche

Friedens- und Entspannungspolitik wird es nur dort geben, wo

sich die Völker gleichberechtigt und gleichgewichtig gegen-

O übertreten können. Wer den Frieden will, muß bereit sein, die

Freiheit zu sichern und dafür persönlich einzutreten.

- wir werden Verzicht leisten müssen. Freiheit und Verantwor-

tung bedingen einander. Eine freiheitliche Ordnung setzt

voraus, daß das Handeln des einzelnen in die Verantwortung

gegenüber der Gemeinschaft eingebunden ist und diese verlangen

kann, daß die Errungenschaften einer freiheitlichen und so-

zialverpflichteten Ordnung nicht mißbraucht werden.

Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit dem 20. Juli heißt aber

auch, daß wir entschlossen bleiben, allen antisemitischen Bewe-

gungen bereits in ihren Anfängen entgegenzutreten. wir werden

uns auch zukünftig gegen jeden Terrorismus, ob von rechts oder

i links, kompromißlos wehren.

wenn wir uns heute auf den deutschen Widerstand berufen, wenn

es darum geht, den sittlichen Neubeginn deutscher Geschichte

zu benennen, müssen wir uns zugleich diesen Verantwortlichkei-

ten stellen: mit Vernunft, mit Augenmaß, mit dem Willen zum

Frieden und zugleich mit der Entschlossenheit, streitbar für

Demokratie und sozialen Rechtsstaat einzutreten, auch wenn

dabei von jedem von uns Opfer verlangt werden.

wir werden an unserer Bereitschaft, das Wagnis der Verantwort-

lichkeit zu übernehmen, gemessen werden.
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3 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Sparankündigungen des Bundeskanzlers nach dem Gipfel-

treffen in Ottawa schreibt der CDU—Vorsitzende,Dr. Helmut

Kohl, MdB, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Es kann nicht oft genug gesagt werden: Es ist ein SPD—Bundes—

kanzler und es sind Sozialdemokraten, die ihre Politik auf

dem Rücken vor allem der einkommensschwachen Bürger austragen.

In seiner Regierungserklärung hatte Herr Schmidt noch verkün-

det: "Mut zur Zukunft". Vom Gipfel in Ottawa - acht Monate

später - verheißt derselbe Kanzler dendeutschen Bürgern: “In
0 der Bundesrepublik wird nun der Gürtel enger geschnallt". ‘

In diesem Fall handelt Bundeskanzler Schmidt:

- Im April hat er die Mineralölsteuer erhöht. Gleichzeitig hat

er die Bürger zum Energiesparen aufgefordert. Sie sparen,

aber der Benzinpreis steigt explosionsartig weiter. Dennoch

wollen SPD und FDP die Kraftfahrzeugsteuer auf die Mineral-

ölsteuer umlegen. Das verteuert den Liter Benzin um mindestens

14 Pfennige. Die Zwei-Mark-Grenze wird bald erreicht sein.

- Die Bahnpreise wurden drastisch erhöht und sollen weiter

steigen.

- Das Briefporto soll um ein Drittel erhöht werden.

- Die zeitlich befristete Heizölsteuer wird zur Dauereinrich-

tung und soll weiter erhöht werden, obwohl der SPD—Finanz-

minister dies im Mai noch ausgeschlossen hat.

. - Die Abgaben für Tabak, Branntwein und Sekt werden weiter

steigen.

Alles das trifft zu allererst die einkommensschwachen Bürger,

die Arbeitnehmer, die mittelständischen Betriebe.

wie groß die Verbundenheit der SPD mit den Arbeitnehmern ist,
zeigt die seit acht Jahren anhaltende Arbeitslosigkeit von
rund 1 Million; in diesem Jahr sollen es noch 1,7 Millionen
werden. Die Inflationsrate frißt die Lohnsteigerungen. Sie ist
die unsozialste Besteuerung des sogenannten kleinen Mannes.

Wohnungen fehlen. Viele Bürger geraten immer mehr durch die
drückenden Hypotheken-Zinsen, die auf den Eigenheim-Besitzern

lasten, in Bedrängnis. Die Pleiten von Unternehmen haben in
diesem Jahr einen neuen Rekordstand erreicht.

was sagt Herr Schmidt unseren Bürgern: Der Gürtel muß noch
enger geschnallt werden - nicht durch Einsparungen des Staates,
nein, durch weiteres Anziehen der Abgaben— und Steuerschraube.

_ 2 _ ‘
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Ein Jahrzehnt SPD/FDP-Politik hat ausgereicht, die wirtschaft-

lichen und finanziellen Grundlagen unseres Staates bis in die

Grundfesten zu erschüttern. Aber was machen die SPD und Herr

Schmidt? Sie handeln nicht dort, wo es notwendig wäre. Sie

treffen keine Entscheidungen im Energiebereich, im Wohnungsbau,

im Kommunikationswesen. Dort liegen riesige Investitionschancen‚

die Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft ankurbeln und die

Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie steign könnten.

Die Schulden des Bundes, die unter Kanzler Schmidt auf die un-

glaubliche Summe von über 250 Milliarden Mark angewachsen sind,

belasten bereits den guten Ruf unserer Währung. Das Defizit

in unserer Leistungsbilanz - das größte unter allen Industrie-

ländern der Welt - bedroht die Wettbewerbsfähigkeit unserer

Industrie und gefährdet weitere Arbeitsplätze.

Dies alles zusammen ist ein höchst explosiver Stoff, der zu-

nehmend Wirtschaft, Gesellschaft und Staat bedroht. Daran ist

nicht die amerikanische Hochzinspolitik schuld, was der Bun-

deskanzler den Bürgern als neue Legende verkaufen will; das 0

Versagen liegt seit Jahren in der Wirtschafts— und Finanzpo-

litik der SPD/FDP-Regierung.

Die Umfragen zeigen, daß unsere Bürger noch nie so skeptisch

waren, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft. Nur

sieben Prozent blicken mit einigem Optimismus in die Zukunft.

Aber was kümmern die SPD/FDP und Herrn Schmidt die Sorgen und

Nöte unserer Bürger. Für die SPD ist es wichtiger, nach Moskau

zu reisen und illusionären Hoffnungen auf Frieden ohne Waffen

nachzuhängen. Für die SPD ist wichtiger, Klassenkampf-Denken

zu pflegen und ihre sozialistischen Umverteilungspläne zu

betreiben/als die Wirtschaft anzukurbeln. Es ist wichtiger,

die Ängste und Sehnsüchte junger Menschen zu mißbrauchen, als

ihnen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und beispielsweise

neue Ausbildungsplätze zu schaffen.

Die CDU wird für die Ablösung dieser SPD-Regierung kämpfen,

weil unsere Bürger eine handlungsfähige, eine entscheidungs- D.

kräftige, eine zukunftsorientierte Regierung verdient haben,

die den Realitäten nicht ausweicht‚ sondern die Probleme

anpackt und lösen will.

. .
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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 Salva-

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-

lieh miteinander geredet wird." Er betonte die Bereitschaft

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, dal3 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-

trauen in die Glaubwürdigkeit der Befreiungsfront zu stärken.

l
l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Diskussion über die Gestaltung des Haushalts '82

schreibt der stellvertretende CDU—Vorsitzende, Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

wir erleben in diesen Tagen einen einmaligen Vorgang in der

Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Mitten in der Som-

merpause will die Regierungskoalition in wenigen Tagen tiefgrei-

fende Finanzbeschlüsse in der Größenordnung von rund 20 Milliar-

den Mark beraten und treffen. Es gab auch in den 60er und 70er

Jahren einige Beispiele für Krisensitzungen im Hochsommer und

finanzielle Eingriffe; aber die Größenordnung, um die es damals

ging, beliefen sich nur auf einen Bruchteil der heutigen. Niemals

0 war die Zeitnot so groß, niemals die Vorbereitung so mangelhaft

wie bei dem gegenwärtigen Kraftakt.

Rund 100 Einzelpunkte umfaßt allein die Kürzungsliste des Bundes-

finanzministers. Einzelpunkte bedeuten hier im wesentlichen Ein-

griffe in Gesetze auf praktisch allen Gebieten der Politik, tief-

greifende Änderungen in den Leistungen und Zielen. Dazu kommen die

erheblich unterschiedlichen Vorschläge von Experten der SPD und

die Vorlagen der FDP-Arbeitsgruppe. Und dies alles soll in hek-

tischen Beratungen von vier Tagen geklärt werden. Schwere Ziel-

konflikte sind unvermeidbar geworden. schon jetzt zeichnen sich

bei diesem einmaligen Kraftakt erhebliche Mängel und Risiken ab.

V Die Unionsparteien haben seit Jahren immer wieder betont, daß

Eingriffe in gesetzliche Besitzstände unvermeidbar geworden sind.

spätestens ab 1975 war unübersehbar geworden, daß die sprunghaft

steigende Staatsverschuldung zu schweren wirtschaftlichen und

sozialen Schäden führte und auf weit überzogenen Wachstumser-

0 wartungen der Bundesregierung beruhte.

Bis zur Bundestagswahl 1980 sind diese Warnungen von SPD und

FDP leichtfertigerweise in den Wind geschlagen worden. Die ersten

neun Monate der neuen Wahlperiode sind verstrichen, ohne den

dringend erforderlichen Kurswechsel zur Konsolidierung konsequent

einzuhalten.

Diese schweren Fehler und Versäumnisse rächen sich bitter. Sie

werden einen hohen Preis von den Bürgern der Bundesrepublik

Deutschland fordern. Einige Taktiker halten es offenbar für

geschickt, die Regierungsparteien im Eilverfahren auf ein nicht

gründlich geprüftes Konzept einzuschwören, dessen Wirkungen im

einzelnen niemand übersehen kann. Aber die selbstgeschaffene

Terminnot bringt neue große Gefahren mit sich:

1. Eine sorgfältige fachliche Prüfung der geplanten Eingriffe

auf ihre politischen Wirkungen ist fast unmöglich geworden.

nn Stil der Geheimpolitik absolutistischer Zeiten haben

kleinste Stäbe drei unterschiedliche Kürzungslisten ausge-

arbeitet. Weder die Sachverständigen der Ressorts der Bun-

desregierung noch die zuständigen Ministerien der Länder,

weder die kommunalen Spitzenverbände noch die wissenschaft-
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lichen Beiräte und Planungsgruppen haben vor den Kabinettsbe-

schlüssen dieser Woche die Chance einer konkreten Beratung

und Mitwirkung.

Nach der sogenannten Steuerreform 1974 vernahmen wir aus Bonn

den klassisch gewordenen Ausspruch des damaligen Bundesfinanz-

ministers Apel "Ich denk‚ mich tritt ein Pferd", als er die

tatsächlichen Wirkungen eines unter Termindruck verabschie-

deten Gesetzes verspätet begriffen hatte. Man muß schon heute

annehmen, daß viele Bonner Regierungspolitiker in ein oder zwei

Jahren ihren Erfahrungs- und Sprachschatz in gleicher Weise ‘

bereichern können. ‘

Von den bekannten linken Ansprüchen nach "Verwissenschaftlichung" i

der Politik", "langfristiger Planung" und "Durchschschaubarkeit

der Entscheidungsvorgänge" nimmt die Koalition mit ihrem Milli-

arden—Krafumt des Sommers 1981 endgültig Abschied - in einer

Form, die auch jene zutiefst beunruhigen muß‚ die schon immer 1

0 die Grenzen jener wohlklingenden Formeln gesehen haben.

2. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderativer Staat. Die i

Bundesregierung verwaltet nur etwa die Hälfte der Summe der „

öffentlichen Haushalte. Eine wirkliche Neuorientierung der

Finanzpolitik auch in ihren gesamtpolitischen Wirkungen, vor

allem den Folgen für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und sozialen ‘

Leistungen erfordert eine sorgfältige Abstimmung des Bundes

und der Länder unter Einbeziehung der Gemeinden. Die Bundesre- 1

gierung hat im Vorfeld ihrer Krisensitzungen nicht einmal den j

bescheidenen Versuch hierzu gemacht. Welche Schäden daraus „

erwachsen können, haben wir soeben bei den Auseinandersetzungen

um den Hochschulbau erlebt. l

1
Ich warne deshalb vor der Illusion, daß die für Donnerstag ange- j

kündigten Beschlüsse der Regierung automatisch geltendes Recht ‘

werden. Es geht dabei nicht nur um das Verhältnis von Bund und

Ländern, sondern auch um die Verantwortung der Verfassungsorgane 1

Bundestag und Bundesrat. S1D und FDP mißachten die Regeln der 1

0 parlamentarischen Demokratre, wenn sie bei ihrem Terminplan den g

Gesetzgebungsorganen keinen Raum für eine gründliche und verant- 1

wortungsbewußte Beratung einräumen. Fraglos sind Anhörungen in E

den hauptbeteiligten Bund«staqsausschüssen erforderlich. Selbst- ‘

verständlich wird der Bun.esrat eigene Vorstellungen in das Ge-

setzgebungsverfahren einrringen und auf ihrer gleichgewichtigen

Beratung mit dem Konzept der Bundesregierung bestehen. Das

letzte Wort über die gesttzlichen Änderungen haben nicht Bonner

Koalitionsausschüsse‚ so dern die Gesetzgebungsorgane.

Durch die schweren Versäimnisse von SPD und FDP ist so vor

allem im zeitlichen Ablilf ein ernster Zielkonflikt entstanden.

Bund, Länder und Gemeincsn brauchen bereits 1981 eine erhebliche

finanzielle Entlastung. Xber es kann sich die Notwendigkeit er-

geben, wichtige gesetzl::he Entscheidungen auch später in Kraft

zu setzen, vor allem im Jinblick auf die erforderliche Umstellung

der Verwaltungen. Eine raue, auf strengste Sparsamkeit gerich-

tete Finanzpolitik, wir: ohnehin nicht in einem Kraftakt zu ge-

währleisten sein. Sie erfordert einen längeren Atem, sorg-

fältigere Überprüfung zällreicher Programme und Projekte sowie

eine dauerhafte Entlastug der Verwaltung.
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3. Harte Kürzungen, Eingriffe und der Abbau von steuerlichen Sub-

ventionen erfolgen zu einem Zeitpunkt der steigenden Arbeits-

losigkeit und der schweren wirtschaftlichen Krisenerscheinungen.

Weil in Bonn in den wirtschaftlich günstigen Jahren ein riesi-

ger Schuldenberg aufgetürmt wurde, muß jetzt in der Krise Nach-

frage entzogen und private Kaufkraft eingeschränkt werden. Dies

verstößt nicht nur gegen alle Versprechungen der Regierungspar-

teien, sondern auch gegen Grundregeln moderner Konjunkturpolitik.

Das von der Großen Koalition verabschiedete Stabilitäts- und

Wachstumsgesetz sieht für eine solche Lage nachhaltige Steuer-

entlastungen vor. Sie sind gegenwärtig kaum zu finanzieren. Aber

es wäre wirtschaftspolitisch unsinnig, wenn sich die SPD mit

ihren Vorstellungen durchsetzen sollte, hauptsächlich jetzt

Steuern und Abgaben massiv zu erhöhen.

Die unvermeidlichen fiskalischen Eingriffe können nur als

Element einer Gesamtpclitik zur Stärkung der Wirtschaftskraft

. und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Erfolg haben. Dabei geht

es wirklich nicht um neue Konjunkturprogramme. Wir fordern

stattdessen erneut die Beseitigung der weitgehenden Investitions-

hemmnisse‚ vor allem im Kraftwerksbau, im Wohnungsbau und bei

den neuen Medientechnologien.

Die Verbindung der Fiskal- mit der Wirtschafts- und Beschäfti-

gungspolitik wird ein wesentlicher Maßstab für den Erfolg oder

das Scheitern der Bonner Regierung sein.

Die Union wird Beschlüsse der Bundesregierung in den komenden

Wochen sehr sorgfältig prüfen und im September im dann beginnen-

den Gesetzgebungsverfahren im einzelnen bewerten. Unsere jahre-

lange harte Kritik an einer verfehlten Bonner Finanzpolitik

ist durch die spektakulären Vorgänge dieser Tage erneut und auf

das Nachhaltigste bestätigt worden. Aber es genügt nicht, Recht

zu behalten. Wir werden unsere eigenen Vorstellungen über eine

verantwortungsbewußte Finanz-‚ Wirtschafts- und Beschäftigungs-

O politik deutlich machen, eine Politik, die wirklich die Zukunfts-

probleme unseres Volkes anpackt und so Vertrauen schaffen

kann.

w
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3mm, 28. Juli 1981

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Künstlerische Arbeiten von Behinderten zeigt die CDU-

Bundesgeschäftsstelle in einer Ausstellung vom 31. Juli

bis 14. August im Bonner Konrad-Adenauer-Haus. An der

Präsentation beteiligen sich 14 behinderte Künstler aus

dem Kreis Gütersloh mit öl- und Aquarellbildern, Zeich-

O nungen‚ Plastiken und Scherenschnitten, Strick- und Streich-

holzarbeiten. Diese Ausstellung ist zugleich ein Beweis

des Mutes, das Leben trotz Behinderung zu meistern. Eine

Anregung für alle Behinderten, über die kreative Betäti-

gung ihrem Leben einen zusätzlichen Sinn zu geben.

Fast alle Ausstellerinnen und Aussteller sitzen im Roll-

stuhl, zum Teil bereits über 50 Jahre. Eine blinde Dame

stellt Keramikarbeiten her, ein gelähmter Mann fertigt

maßstabgetreue Streichholzarbeiten von Eisenbahnen und

Flugzeugen an. Mittel und Wege sind unterschiedlich, ge-

meinsam ist allen der Wunsch, sich auf ihre persönliche

O Art zu äußern und einen Beitrag für die Allgemeinheit zu

leisten. Mit der Ausstellung wollen die Behinderten und

die CDU verdeutlichen, wie beide das Motto des Internatio-

nalen Jahres der Behinderten "Einander verstehen, mitein-

ander leben" ernst nehmen.

Die Ausstellung im Adenauer-Haus ist vom 31. Juli bis

14. August 1981 täglich, auch an den Wochenenden, von

9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
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Bonn, 28. Juli 1981

Der Sprecher der CDU, olter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Eine "Bürgeraktion: Regierungswechsel '84 e.V." hat in Zei-

tungsanzeigen um Spenden geworben und dabei vorgegeben, sie

wolle für die politischen Ziele der CDU werben. Die CDU hat ‘

mit dieser Bürgeraktion nichts zu tun. Keines der sieben ‘

Gründungsmitglieder gehört der CDU an. Es hat keine Abstimmung ‘

zwischen der CDU und der Bürgeraktion gegeben. Dr. Rüdiger May‚ ä

O der zur Zeit die Aufgaben des Bundesgeschäftsführers wahr- |

nimmt, hat am Dienstag in einem Brief an den Vorsitzenden der ‘

Bürgeraktion darauf hingewiesen, daß die CDU derartige Initia-

tiven als Konkurrenz betrachtet. Der Bundestagswahlkampf 1984 ‘

werde wie die vorausgegangenen Bundestagswahlkämpfe von \

der CDU zentral geplant und durchgeführt. Die Wirkung einer 1

einheitlichen Argumentationslinie könne durch Parallelaktionen

nur gefährdet werden. Ein telefonisch mit der Bürgeraktion

I vereinbartes Gespräch sagte May ab.

O
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undfrel i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Jahrestag des Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961

schreibt der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl, MdB‚ heute im

\

"Deutschland-Union—Dienst":

Seit zwanzig Jahren verwehrt das SED—Regime siebzehn Millionen

unserer Landsleute mit Mauern, Minen und Todesschußanlagen das

selbstverständliche Menschenrecht auf Freizügigkeit. Im Wider-

spruch zur Schlußakte von Helsinki verhindert das kommunisti-

sche Regime wirkliche Entspannung. Sie sprechen von Frieden,

üben in Wahrheit aber geistigen Terror und physische Gewalt

gegen die eigenen Bürger aus. Es ist ein verabscheuungswürdi-

O ger Zynismus und ein Hohn auf die Menschenwürde, wenn die Macht-

haber in Ost-Berlin erklären, daß "die Bevölkerung der DDR

stolz auf ihre Mauer, ihrer Friedensgrenze" ist.

Seit zwanzig Jahren ist die Mauer das Eingeständnis der ‘

Schwäche eines Systems, das seinen Bürgern mit Gewalt aufge-

zwungen wurde und bis heute nur mit Gewalt aufrechterhalten i

werden kann. wir aber, im freien Teil unseres deutschen Va- 1

terlandes können dazu nicht schweigen. Wir können nicht die

Menschenrechte in anderen Teilen der Welt einfordern, wenn

wir nicht zu allererst um die Verwirklichung der Menschenrech-

te für alle Deutschen kämpfen. Die CDU besteht darauf, daß

Unrecht auch Unrecht genannt und die Mauer als Symbol eines

Gewalt-Regimes in der Weltöffentlichkeit angeprangert wird.

. Zugleich rufen wir unsere Bürger auf, alles zu tun, was mög-

lich ist, um die Kontakte zu unseren Landsleuten zu verstär-

ken und ihnen das Gefühl der unzerstörbaren Verbundenheit zu

geben.

O Politik für Deutschland heißt vor allem Politik für die

Menschen im geteilten Deutschland. Das geschichtliche Wissen

um Deutschland hat sich auch an der Realität zu orienteren.

Die Lebensbedingungen unserer Landsleute in Mitteldeutsch-

land müssen unserer Jugend vermittelt werden, damit sie den

Wert der eigenen Freiheit ermessen können. Nur, wer um Un-

freiheit und Unterdrückung weiß, kann Freiheit und Menschen-

rechte hoch genug einschätzen.

Wir Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland finden uns

mit der Mauer nicht ab, auch wenn sie jetzt schon 20 Jahre

steht. Wir fordern ihre Beseitigung, weil sie wirkliche

Entspannung in Deutschland und Europa verhindert.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Zur Krise von Wirtschaft und Finanzen erklärt der Vorsitzende der

CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl:

Die Finanzbeschlüsse von Kabinett und Koalition sind das Eingeständnis

einer gescheiterten Politik. Jetzt wird für jedermann sichtbar, daß der

Bundeskanzler vor der Wahl und noch darüber hinaus die Bürger getäuscht

hat, als er die Warnungen der CDU/CSU vor der von ihm zu verantwortenden

O Schuldenwirtschaft als "dummes Zeug" und "Gerede" abgetan hat. Jetzt

sieht sich die Regierung gezwungen, den Bürgern gesetzlich zugesicherte

V Leistungen zu beschränken und zusätzlich die Abgabenlast nochmals zu

erhöhen.

Gegenwärtig sind alle vier Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes

gleichzeitig verfehlt. Statt eines hohen Beschäftigungsstandes haben wir

die höchste Arbeitslosigkeit seit fast 3o Jahren, statt Stabilität des

Preisniveaus zunehmende Inflationsraten, statt eines stetigen und ange-

messenen Wirtschaftswachstums wirtschaftlichen Rückgang und statt außen-

wirtschaftlichen Gleichgewichts ein riesiges Defizit in der Leistungsbilanz

mit dem Ausland. Diese totale wirtschaftliche Fehlentwicklung wird be-

o gleitet von einer tiefgreifenden Oberschuldung der öffentlichen Haushalte.

Die Schlüsselrolle bei der Überwindung der Schwierigkeiten konmt der

Sanierung der zerrütteten Staatsfinanzen zu. Die Herabsetzung der Neu-

verschuldung auf ein erträgliches Maß ist unabdingbare Voraussetzung für

die Wiedergesundung unserer Wirtschaft und für die Wiederherstellung der

verlorenen Handlungsfähigkeit des Staates, für den Abbau der riesigen

Defizite gegenüber dem Ausland und für die Senkung der extrem hohen Zinsen,

die als Investitionsbremse wirken, noch mehr Arbeitsplätze gefährden und

kleine und mittlere Betriebe in akute Existenznot bringen.

Ein breit angelegtes Sparkonzept, das das Schwergewicht wieder auf mehr

Selbstverantwortung legen muß, muß ergänzt werden durch ein Konzept zur

Stärkung der Investitionsbereitschaft und zur Mobilisierung der Leistungs-

bereitschaft aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten. Dazu ist erforderlich
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- eine Umstrukturierung der öffentlichen Haushalte zugunsten zukunfts-

orientierter investiver Ausgaben, ‘
l

1

- ein konsequenter Abbau der politischen und administrativen

Investitionshenmnisse, insbesondere die Inangriffnahme erfolg- 1

versprechender Maßnahmen zur marktwirtschaftsgerechten Ankurbelung j

des privaten Wohnungsbaus, zur Wiederherstellung der erforderlichen „

Rechtssicherheit im Kraftwerksbereich und zur breiten Nutzung der

0 Kommunikationstechniken,

— mittelfristig ein wachstumsförderndes und leistungsgerechteres

Steuer- und Abgabensystem. 1

Neue Konjunkturprogranrne, die sich bereits in der Vergangenheit weitestgehend l

als Vergeudung von Steuergeldern erwiesen haben, lehnt die CDU/CSU ab.

Sie führen in der gegenwärtigen Lage nur zu noch höheren Schulden und/oder

noch höheren Abgabenlasten, verhindern damit die Sanierung.

Die bisher bekanntgewordenen, noch unvollständigen Beschlüsse der Bundes-

regierung sind halbherzig, gehen als Ganzes wieder in die falsche Richtung.

Das selbstgesetzte Sparziel, das bei 2o Mrd DM für den Bundeshaushalt 1982

liegen sollte, hat die Regierung noch nicht einmal zur Hälfte erreicht.

Steuererhöhungen sind keine Einsparungen. Gesetzliche Steuer- und Abgabe-

erhöhungen direkter und indirekter Art machen unter Einschluß der bereits

für 1981 beschlossenen Maßnahmen und unter Einrechnung des zur Finanzierung

des Bundeshaushalts in Anspruch genommenen Bundesbankgewinns für 1982 mehr

als das 2 1/2—fache der bisher vorgesehenen gesetzlichen Ausgabekürzungen ‘

aus. i ‘

Heitere Steuer— und Ahgabeerhöhungen sind im Rechenwerk der Regierung vor-

programmiert. Die von der Regierung für 1982 erwarteten Steuereinnahmen

des Bundes setzen zusätzliche Steuererhöhungen von 1,6 Mrd DM voraus, die

l

l
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bisher weder beschlossen noch öffentlich diskutiert worden sind.

Spätestens für i984 ist nach den bisherigen Beschlüssen eine weitere ‘

Erhöhung des Beitrages zur Renten- bzw. Arbeitslosenversicherung i

zu erwarten.

Darüber hinaus fordern der Bundeskanzler und die SPD eine Ergänzungs-

abgabe, die die Belastung aller Lohn-‚ Einkommen- und Körperschafts- j

steuerpflichtigen weiter erhöhen würde. Die FDP erklärt sich gegenwärtig i

O gegen die Ergänzungsabgabe. Sollte die FDP unter dem Druck der SPD dennoch

der Ergänzungsabgabe zustimmen, so wäre dies der endgültige Abschied der

FDP als liberale politische Kraft.

Schuld an der Zerrüttung der Staatsfinanzen sind indessen nicht zu

niedrige Einnahmen, sondern objektiv zu hohe Ausgaben des Staates. In

den letzten 1o Jahren sind das Bruttosozialprodukt, aus dem letztlich

alle staatlichen Leistungen zu finanzieren sind, um 12c i6, die Einnahmen

des Staates aber um 151 72, die Ausgaben des Staates sogar um 174 7L

gewachsen. würde das riesige Defizit im wesentlichen durch erneute

Steuer- und Abgabenerhöhungen gedeckt, so würde damit schon wieder der

Keim für die nächste Finanzkrise gelegt.

. Auch eine Neuverschuldung von 26,5 Mrd DM für 1982 ist unerträglich

hoch; sie ist noch immer in einem Jahr doppelt so hoch wie die Schulden,

die CDU/CSU-geführte Regierungen von 195c bis i969 in 2o Jahren zusammen

gemacht haben.

weil die Sanierung über Jahre verschleppt worden ist, haben die Defizite

im Staatshaushalt ein Ausmaß erreicht, das nur in einem Stufenprogram

über mehrere Jahre abgebaut werden kann. Dafür ist erforderlich, bereits

jetzt durch Änderung bestehender Gesetze und Programme sicherzustellen,

daß sich das Defizit des Staates von Jahr zu Jahr deutlich verringert.

- 4 -
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Die Bundesregierung hat den Schleier über die künftige Entwicklung

der Bundesfinanzen bisher nur teilweise gelüftet. Bereits jetzt gibt i

es deutliche Anzeichen, daß die Sanierung auch mittelfristig nicht

erreicht wird. Nach bisher bekanntgewordenen Zahlen soll die Neuver- 1

schuldung zumindest 1983 noch höher als 1982 sein.

i

Erst nach Vorlage der Einzelheiten des neuen Finanzplanes kann ab-

O schließend beurteilt werden, inwieweit die Bundesregierung bei ihren

Beschlüssen wenigstens den absehbaren Mehrbelastungen wirklichkeits-

gerecht Rechnung getragen hat. Dies gilt vor allem für die Finanzmittel

zur Erhaltung unserer Verteidigungskraft im Bündnis als unabdingbare

Voraussetzung erfolgversprechender Abrüstungsgespräche. Die bisher

bekanntgewordenen. wenn auch noch unvollständigen Vorschläge der

Bundesregierung erscheinen — wie ihre Konjunktur- und Finanzpolitik

der vergangenen 12 Jahre — in sich widerspruchsvoll und unzulänglich.

Voraussetzung für jede wirksame Sanierung und für das erforderliche Umdenken

ist die rückhaltlose Offenlegung der mittelfristig zu erwartenden Defizite

und des Ausmaßes der von der Bundesregierung zu verantwortenden Finanzkrise

0 wie auch das Eingeständnis der wirklichen Ursachen für die Zerrüttung der ä

Staatsfinanzen.

An dem Versuch der weiteren Verschleierung von Ausmaß und Ursachen der 3

Krise werden sich CDU und CSU nicht beteiligen.

i
Die CDU/CSU lehnt deshalb die Einführung einer Ergänzungsabgabe ab, unter

welchen Vorwänden sie immer begründet wird. Diese würde nicht nur der

Sanierung der Staatsfinanzen zuwiderlaufen, sondern auch zusätzliche

Gefahren für das vordringliche Ziel der Überwindung der Arbeitslosigkeit.

der Wiederbelebung der Wirtschaft, der Wiederherstellung von mehr Preis-

Stabilität und dem Abbau des Leistungsbilanzdefizits schaffen. Die Erwerbs-

tätigen würden dadurch erneut mit einem nutzlosen, weil wirkungslosen Opfer

belastet, Leistung würde zusätzlich bestraft, die Investitionsfähigkeit

und Investitionsbereitschaft der Wirtschaft, Voraussetzung für die Sicherung

der bestehenden und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze, würde weiter ver-

mindert.
_ 5 _



- 5 -

Der Bundesbankgewinn, in der jetzt veranschlagten Höhe nur vorübergehend

zu erwarten, ist kein taugliches Sanierungsinstrument, kann insoweit 1

nur zur zusätzlichen Herabsetzung der Staatsverschuldung eingesetzt 3

werden. 1

Die CDU/CSU fordert seit Jahren eine Beschränkung der Staatsaufgaben und

Staatsausgaben. Sie wird die Vorschläge der Regierung unter Zugrunde—

legung der neun Bewertungsmaßstäbe, die ich in Abstinmung mit den Mini- „

sterpräsidenten der von der Union regierten Länder am 30. Juli ver-

0 öffentlicht habe, prüfen, sobald diese in endgültiger Form vorliegen ‘

und alle noch fehlenden Einzelheiten nachgereicht sind. ‘

Darüber hinaus erwarten die Unionsparteien von der Bundesregierung bei

den ausstehenden Kabinettberatungen weitere Einsparungsvorschläge, da

mit massiven Steuer- und Abgabenerhöhungen die zerrütteten Staatsfinanzen

nicht saniert werden können.

O

l

l
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Bonn, 12. August 1981

Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen. teilt mit:

Auch noch so lange Pressemitteilungen können die Tatsache V

nicht ungeschehen machen, daß Herbert Nehner in seinem

Rundschreiben die Unwahrheit behauptet. In der Broschüre

"Zum Thema: Frieden und Freiheit - die Argumente der CDU

. zur aktuellen Friedensdiskussion" heißt es auf Seite 4

zum Schluß des 5. Absatzes: "Die CDU bekennt sich vorbe-

haltlos zu einer konsequenten und zeitgerechten Verwirk—

lichung dieses Beschlusses in seinen beiden Teilen." Im

nachfolgenden Absatz werden die Ziele solcher Verhandlungen

_ ausführlich dargestellt. Nehners kindisches Argument, die

CDU gebrauche das Hort Verhandlungen gar nicht mehr, ist

so töricht‚ daß es schwerfällt darauf einzugehen. Aber

wenn es denn sein soll: Auf Seite 8 der gleichen Broschüre

kommt "Verhandlungen" gleich drei mal vor.

Lügen haben kurze Beine. Daran ändern auch semantische

Krücken nichts. Ein Exemplar der Broschüre "Frieden und

O Freiheit" kann auf Hunsch gerne zugestellt werden. Zur

Vervollständigung der Bibliothek Nehners wurde ihm eine

Ausgabe per Boten zugestellt.
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Zu dem Brief des SPD—Bundesgeschäftsführers Glotz und den

Behauptungen Wehners erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

Es gibt für mich keinen Grund, den Vorwurf zurückzunehmen,

Herbert Wehner habe in seinem Rundschreiben vom 3. 8. 81 wissentlich die

Unwahrheit behauptet, d. h. gelogen. Als Wehner diesen Brief

schrieb, lag ihm die gedruckte Argumentationshilfe "Zum Thema:

Frieden und Freiheit, Die Argumente der CDU zur aktuellen Frie-

0 densdiskussion", die Mitte Juni veröffentlicht wurde, vor.

In dieser Broschüre, die den Beschluß des Bundesparteiaus-

schusses‚ des höchsten Gremiums der CDU zwischen den Partei- 3

tagen, vom 5. Juni 1981 enthält, bekennt sich die CDU "vor-

behaltlos zu einer konsequenten und zeitgerechten Verwirklichung

dieses Beschlusses in beiden Teilen." Weiterhin wird in dieser

Argumentationshilfe mehrfach die Notwendigkeit der Verhandlun-

gen begründet und die Ziele der Verhandlungen umrissen. i

x

Wenn Herbert Wehner, in Kenntnis dieser Tatsache, dennoch 1

die unglaubliche Behauptung aufstellt, die CDU hätte den einen

Teil des Doppelbeschlusses, nämlich Verhandlungen mit der So-

wjetunion über die eurostrategischen Waffen aufzunehmen, auf-

0 gegeben, dann muß er sich eben den Vorwurf gefallen lassen,

wissentlich die Unwahrheit zu sagen oder kürzer ausgedrückt,

zu lügen.

Der Hinweis der SPD-Bundestagsfraktion auf verschiedene Ausga-

ben der Zum—Thema—Broschüre “Frieden und Freiheit" ist sattsam

bekannte bösartigeWehner-Rabulistik. Natürlich kann in der

ersten Ausgabe dieser Broschüre der Beschluß des Bundesaus-

schusses der CDU vom 5. 6. 81 in Berlin "Für Frieden und Frei-

heit" nicht enthalten sein. Diese erste Fassung war schließlich

zur Vorbereitung der Beschlußfassung erstellt worden. Erst nach

Beschlußfassung ist dann die 2. Auflage erfolgt, die den Be-

schlußtext enthält.

- 2 _
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Aber auch die erste Auflage der Broschüre enthält eindeutige

Aussagen zu beiden Teilen des NATO-Doppelbeschlusses. So

heißt es im dritten Absatz:

"Am 12. Dezember 1979 hat die NATO ihren sogenannten

Doppelbeschluß gefaßt. Durch konkrete Maßnahmen soll

der zunehmenden sowjetischen Bedrohung in Europa ent-
gegengetreten werden. Das bedeutet, Moskau wurden

Verhandlungen zum Abbau der gegenseitigen Vernich-

tungspotentiale angeboten. Für den Fall, daß diese

Verhandlungen jedoch an dem Beharren der Sowjetunion
auf einer einseitigen Überlegenheit im Bereich nuklearer

V Waffen mittlerer Reichweite scheitern sollten, wird

die NATO ihrerseits mit der Stationierung von Mittel-

streckenwaffen in Europa beginnen. Diese Stationie-
0 rung würde 1983 anlaufen."

Dennoch behauptet Wehner in seinem Brief: "Nicht einmal das

Wort "Verhandlungen" kommt dort noch vor." Daß Wehner die Un-

wahrheit gesagt hat ist darüber hinaus offensichtlich, wenn

man unabhängig von den beiden Auflagen der Broschüre die poli-

tischen Äußerungen der CDU zu den Fragen Abrüstung und Doppel-

beschluß zur Kenntnis nimmt. Aber Wehner gehört in seinem Ver-

hältnis zur Opposition, was seit langem bekannt ist, zu der

Sorte von Leuten, für die eben "nicht sein kann, was nicht

sein darf" (Christian Morgenstern, Galgenlieder, S. 163).

Wehner-Sätze haben kurze Beine.

O In der Anlage werden noch einmal eine Reihe von verbindlichen

Äußerungen der CDU—Führung zum Thema Abrüstung und Nachrüstung

wiedergegeben.



‚

‘ Anlage

Basis der Sicherheitspolitik der CDU ist ihr Grundsatz—

programm, in dem es heißt:

“Wir sind für Cewaltverzicht und streben Abrüs1ungs—

vereinbarungen an, die ein ausgewogenes und kontro1—

liertes militärisches Gleichgewicht auf allen Ebenen

schaffen.”

Von daher ist es eine Selbstverständlichkeit, daß in Publika-

tionen und Äußerungen von Repräsentanten der CDU immer wieder

auf beide Teile des Doppelbeschlusses verwiesen wird.

Alois Mertes

0 Quelle: “lm Gespräch" 2/81

"Beide Teile des NATO-Doppelheschlusses vom 12. Dezember 1979,

der eine eurostrategische Nachrüstung des Bündnisses mit

einem Angebot an den Osten zu Verhandlungen über euro5tra-

tegische Rüstungsbegrenzung verbindet, sind nach wie vor

wesentlich.

hat

Weder/der zweite Teil des Doppelbesch1usses‚ das Verhand-

lungsangebot an den Osten, die nachgeordnete Aufgabe, die

fällige Modernisierung innenpolitisch schmackhaft zu machen.

Noch ist er den Erfordernissen der Sicherheit übergeordnet.

Vielmehr dient er dem friedens- und sicherheitspolitischen

. Ziel einer ausgewogenen und überprüfbaren Begrenzung der

beiderseitigen Militärpotentiale auf ein möglichst niedriges

Niveau, das gleichzeitig den vitalen Sicherheitsinteressen

beider Seiten Rechnung trägt."

Dr. Manfred Körner

Quelle: Deutschland Union Dienst, 15.6.19M

"Der NATO—Doppelbe5ch1uß‚ der Verhandlungen und Nachrüstung - i

nicht Aufrüstung! — vorsieht, ist von existentieller Bedeu- i

tung für uns." 1

n x

- 3 ‚
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Dr. Helmut Kohl

Quelle: CDU/CSU Pressedienst, 24.7.1981

"Die CDU fordert Bundeskanzler Schmidt und den SPD—Vorsitzenden

Brandt auf, jetzt in aller Öffentlichkeit und Dringlichkeit

auch einmal auf die Sowjetunion einzuwirken‚ sich nicht nur

an den Verhandlungstisch zu setzen, sondern auch zu echten

und beiderseitig ausgewogenen Verhandlungsergebnissen beT6it

zu sein."

Dr. Alois Mertes

Quelle: "Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt", 9.8.19?

"Der NATO Doppe1beschluß‚ dessen beide Teile wir als politisch

notwendig erachten, ist eine Maßnahme der Friedenssicherung

auf der Basis der Strategie der Abschreckung."

Dr. Helmut Kohl

Quelle: CDU/CSU Pressedienst, 15.7.1981

0 "Die CDU/CSU unterstützt ohne Abstriche den NATO-Beschluß

in beiden Teilen. Dennoch ist die SPD dazu übergegangen. eine

breite Verleumdungskampagne gegen die CDU/CSU zu starten.

Nachdem die SPD bereits in den Wahlen des vergangenen Jahres

die Kriegstoten des 2. Weltkrieges in schamloser Weise für

eine Verleumdungskampagne gegen die CDU/CSU mißbraucht haben,

erleben wir jetzt eine Fortsetzung dieser Art politischer Ver-

leumdung. Jetzt werden CDU/CSU von der SPD als "Rakete- und

Aufrüstungspartei" ver1eumdet‚ während Herr Brandt Sich 315

die neue Hoffnung für die sogenannte Friedensbewegung feiern

_ 4 _
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läßt‚ deren einziges Ziel es ist, den NATO—Resch]uß und ‘

damit die offizielle Regierungspolitik endgültig zum Schei- ä

tern zu bringen. Herr Schmidt und Herr Genschcr schweigen ‘

dazu. Sie scheuen sich, die eigentlichen Gegner der Sichet- 1

heitspolitik der Bundesrepublik Deutschland beim Namen zu i

nennen. Sie lassen die Verleumdungskampagne gegen die P0‘ ä

litischen Kräfte zu, die um des Friedens und der Freiheit w

unseres Landes willen für ein Kräftegleichgewicht in Eu-

ropa eintreten.
‘

O

1"
l

O “ ä
l

l
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Bonn, 13. August 1931

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der am Freitag beginnenden Preußen—Ausstellung in Berlin erklärt

der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Preußen ist tot. Den Totenschein stellte der Alliierte Kontrollrat ‘

aus, als 1947 Preußen auf alle Zeit für aufgelöst und ausgelöscht

erklärte. Wann gegen Preußen tatsächlich als historische Kraft zu

existieren aufgehört hat, ist Gegenstand einer Debatte, die unter

Zeitgenossen der Reichsgründung begann — der Preußenkönig Wilhelm I.

0 sah in der deutschen Kaiserkrönung nur die Grablegung Preußens - und

unter heutigen Historikern noch keine abschließende Antwort fand.

Deutlich ist nur, daß Preußen zwar dem Nationalstaat ohne Österreich

noch die Form gab, seine politische Kultur indes nicht mehr entscheidend

prägen, seine innere Dynamik nicht mehr dauerhaft disziplinieren konnte.

Zwar blieb das Deutsche Reich von seiner Gründung 1871 bis zum Ausbruch l

des Ersten Weltkriegs staatsrechtlich, verwaltungsmäßig und militärisch

unzweideutig unter preußischer Führung. Aber schon, als Bismarck 1890

stürzte, wurde allenthalben sichtbar, daß Weltwirtschaft und Industrie-

' gesellschaft, Nationalkultur und Massendemokratie‚ Sozialstaat und eine

militärisch abgestützte Weltpolitik jene Grenzen überschritten, die

einstmals Preußen Gestalt, Maß und Traditition gegeben hatten. Spätestens

O der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 dokumentierte, daß Preußens

traditionelle Gefolgschaftsrolle Rußland gegenüber nicht mehr galt und

seine traditionelle Partnerschaft mit Großbritannien zerbrochen war.

Zwischen Preußens Geschichte und der deutschen Gegenwart stehen nicht

i nur Aufstieg und Fall des deutschen Nationalstaats. Es liegen auch

innere Brüche und äußere Diskontinuität zwischen uns und jenen Be-

dingungen deutschen Daseins, die Brandenburg — Preußen zweieinhalb

Jahrhunderte hindurch seiner Staatsräson unterwarf. Die Beschäftigung

mit Preußen: Ist sie ein Stück Nostalgie, ein Stück ratloser Rückblick,

ist sie posthume und deshalb wohlfeile Verteufelung oder ahnungslose

Verklärung ? Oder läuft sie auf die Frage hinaus, was aus der preußischen

Geschichte auch für die Deutschen am Ende des 2o. Jahrhunderts noch be-

langvoll sei ? Die Beschäftigung mit Preußen hat für die Gegenwart nur

Sinn, wenn sie der deutschen Standortbestimmung in Europa dient und der
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Klärung unseres Verhältnisses zum Staat und seinen sittlichen

Grundlagen.

Es geht darum, für die Analyse der Gegenwart und das Durchdenken

möglicher Zukunft das historische Erbe Preußens im Guten wie im

Bösen wiederzugewinnen‚ das dem öffentlichen Bewußtsein lange, zu

lange verstellt wurde von Propaganda und Gegenpropaganda. In den

' historischen Bedingungen Preußens sind überzeitliche Elemente der

gefährlichen europäischen Mittellage enthalten, der Auflehnung gegen

die übernationale Drdnungsidee des Alten Reiches wie der Disziplinierung „

des modernen Nationalismus. In diesen Bedingungen finden sich aber

auch entscheidende Elemente der innerstaatlichen Verfassung wieder: ‘

die frühe Einrichtung des Rechtsstaates, wirtschaftlicher Gesamt-

planung, aktiver Bildungspolitik und Konzentration auf militärische 5

Stärke. Die Bauform Preußens ist nur zu begreifen als Bauform der

europäischen Mitte; sie entsprach der Sicherung gegen übermächtige

Nachbarn und blieb in allen ihren Gründungen und Umgründungen stets

vom Ernstfall bestinnit.

Vor schnellfertigen Parallelen ist zu warnen. Anders als die Bundes- l

O republik Deutschland, die aus der Verankerung im westlichen Bündnis ‘

ihre Gestalt, ihre Staatsräson und ihre Sicherheit definiert, anders 1

auch als die DDR, die als Teil des Sowjetimperiums entstand, lebte ;

Preußen aus der Sicherung einer Mittellage, die doppeldeutig blieb: 1

ebenso von außen gefährdet wie nach außen gefährlich. Preußens innere

Verfassung war davon bestimmt, daß nach dem Dreißigjährigen Krieg

allein der frühmoderne Fürstenstaat den inneren Frieden herbeiführen i

konnte, und daß in Europa nur eine machtgeschützte Staatlichkeit dauern

konnte. So ging Preußen als einer der ersten europäischen Staaten den i

weg zum reinen Typus der Staatssouveränität, unabhängig im Innern von i

Ständen und organisierten Interessen, unabhängig nach außen von Kaiser i

und Reich. Der Beamtenstaat und der Steuerstaat ergänzten den Militär-

staat. Das Friedensbedürfnis der Bürger rechtfertigte den Eingriff von

oben, verlängerte aber auch ihre Unmündigkeit.

. 3 _
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Preußen wurde unter den Bedingungen des frühmodernen Europa fast 1

zwangsläufig Militär-, Beamten- und Steuerstaat. Es blieb von

Anfang bis Ende auf die Spitze des Ernstfalls gestellt. Nas aber i

zuerst der Verteidigung und der Sicherung des Friedens gedient i

hatte, wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Mittel der Eroberung,

und diente seitdem der Rechtfertigung der starren Verhältnisse im

Innern. Ziele und Mittel waren nicht mehr klar unterschieden: seit

0 Friedrich dem Großen mußte man fragen, ob die Politik Fortsetzung i

des Krieges mit anderen Mitteln geworden sei, oder - mit Clausewitz i

zu reden - der Krieg noch Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ‘

war. Clausewitz argumentierte gegen das 19. Jahrhundert und die Dynamik

seiner Massenkriege; er argumentierte aber auch gegen die militärischen

Zwangslagen, in die sich das friderizianische Preußen selbst gebracht

hatte.

Das alles trägt bis heute zur Fremdheit Preußens bei. Anderes, was

seinen Kritikern als typisches Produkt Preußens gilt, war anderswo

nicht weniger zu finden: der Stock, der Drill, der Untertanengeist,

die Übertragung militärischer werte der Schneidigkeit auf den bürger-

lichen Alltag aller Schichten. Irmierhin war es in Preußen Teil einer

Ü großen, bis heute imponierenden, aber auch erschreckenden Staatsbe-

zogenheit und Rationalität. Mehr noch, es lag im Aufstieg des souveränen

Staats auch die Voraussetzung für eine Politik, die bis heute rühmlich

bleibt: die religiöse Toleranz, die seit 1686 Flüchtlinge aller Art,

vor allem die verfolgten der Religionskämpfe Europas, nach Preußen

kommen ließ, ihnen eine religiöse Freistatt bot, Arbeit und Unterhalt

und dabei, wie nebenbei, auch dem Gemeinwesen das nach den Greueln

des Dreißigjährigen Krieges wertvollste Gut wieder zuführte: arbeitsame,

strebsame, intelligente Menschen. Das religiöse Feuer wurde in Preußen

nur geduldet in der Form des Pietismus mit seiner aufs Gemeinwohl be-

zogenen Arbeitsethik. Im Zeitalter der Aufklärung gehörte Preußen zu

den ersten Staaten, die die Tortur für ein untaugliches Mittel der Nahrheits

findung erklärten und Hexenverbrennung als Ausdruck finsteren Aberglaubens

verboten. Das alles war abhängig von der Durchsetzung der Staatsgewalt

- 4 -
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gegen alle Gruppenegoismen, ja gegen das Potential des Bürgerkriegs. l

Der Staat der Disziplin war auch der Staat der Toleranz, und es war l

allemal ein säkularisierter Staat, in der der Glaube zur Privatsache %

wurde. Staatsautorität und Gewissensfreiheit gingen in Preußen eine i

frühe Verbindung ein. Allerdings lag darin auch die Gefahr, daß der l

Staat die sittliche Basis preisgab und, je mehr er selbst zurirdischen ‘

Gottheit aufstieg, den Bezug auf das Individuum, seinen Frieden und ‘

0 sein Gewissen verlor. i

Den Neg des aufgeklärten Absolutismus ist Preußen gegangen, den Neg

zu einer freien bürgerlichen Gesellschaft nicht.

Die preußischen Reformen von 1807 bis 1822, von der Bauernbefreiung

bis zur abgestuften allgemeinen Einkommensteuer, blieben doppeldeutig:

sie sollten eine bürgerliche Gesellschaft ins Leben rufen und ihr doch

zugleich den Zugang zur Staatsgewalt versperren. Historiker mögen

dafür gute Gründe finden. Es bleibt der Umstand, daß die preußische ‘

Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts, gerade weil sie übermäßig erfolgreich

war, dem deutschen Nationalstaat ihre Kernprobleme vererbte:

O — das Übergewicht des deutschen Nordens über den Süden, die Trennung

von Österreich, damit verbunden die kraftvolle Neuorganisation Mittel-

europas, das so lange dem Frieden Europas als Pufferzone zwischen den

Mächten gedient hatte;

— das Übergewicht der obrigkeitlichen Elemente staatlicher Gestaltung

gegenüber den genossenschaftlichen und demokratischen Kräften.

Beides mußte nicht auf die Selbstzerstörung des deutschen Nationalstaates ‘

zulaufen. Vieles hätte auch anders kommen können. Aber die preußisch- 1

deutsche Großmachtbildung in Mitteleuropa enthielt Versuchungen zur l

Übermacht und provozierte damit die älteren Mächte, Und der starke, auf

Militärstaat, Beamtentum und monarchische Gesinnung gegründete Staat enthielt

die Versuchung, ihn gegen allen Wandel, allen Liberalismus, alle Demokratie

_ 5 -
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einzumauern. Letzteres geschah zwar unter Einbeziehung aktiver Bildungs-

reform, des allgemeinen Wahlrechts, vorgreifender Sozialpolitik und ,

wirtschaftlichen Wachstums bei steigendem Realeinkommen breiter Schichten; 1

letztlich aber unter dem Vorrang der Staatsautorität. Dem Nationalstaat i

der Deutschen gab der preußische Staat noch ein Gehäuse. Seine Entwicklung

im Zeichen von Weltwirtschaft, Industriegesellschaft und europäischem ‘

Führungsanspruch aber hatte mit dem rauhen Vernunftstaat, der Preußen

im 17. Jahrhundert war, und dem Staatskunstwerk, das Preußen im 18. Jahr-

0 hundert wurde, nicht mehr viel zu tun. ,

Preußen war vorn Dreißigjährigen Krieg bis zu den Revolutionen von

1848/49 ein wesentlicher Bestandteil deutscher Geschichte, und seitdem

lag der Schlüssel zur Nationalstaatsbildung bei der kleinen Großmacht

des deutschen Nordens. Ohne Preußen wäre der Bismarcksche Nationalstaat

schwerlich zustandegekommen, jedenfalls nicht in der kleindeutschen Form

von 1871. Daraus folgt aber für die heutige Analyse keineswegs, daß das

preußische Erbe des Nationalstaats auch für sein Scheitern zu haften habe.

Geschichte macht, wie Jacob Burckhardt vor mehr als loo Jahren bemerkte,

nicht "klug für ein andermal". Preußische Geschichte aber bietet ihren

späten Erben die Chance, vielleicht weise zu werden "für immer", wie

0 Burckhardt hinzufügte.

Die Beschäftigung mit Preußen und den europäischen Bedingungen seiner

Existenz ist notwendig. Denn es gilt, mit Preußen auch deutsche Identität

und das Bewußtsein einer schmerzlichen und doch prägenden Geschichte

wiederzugewinnen. Preußen verdeutlicht die fortdauernden Gefährdungen

Mitteleuropas zwischen den Großmächten. Preußen zeigt auch, wie in

der deutschen Geschichte, deutlicher vielleicht als in jeder anderen

Variante europäischer Geschichte, Licht und Schatten untrennbar bleiben,

äußere Lage und innere Bauform einander wechselseitig beeinflussen und die i

Mittel zu Zielen werden. Und Preußen enthält auch für die Deutschen der 3

Gegenwart die Warnung, daß der Staat, damit er nicht irdische Gottheit

und damit Götze werde, fortdauernder sittlicher Begründung bedarf,
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Bonn, 13. August 1981 undfre’ ‘

zu den Haushaltsbeschlüssen der Bundesregierung veröffent-

licht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

heute folgenden Beitrag im "Rheinischen Merkur":

Die Notwendigkeit, für das Haushaltsjahr 1982 im Bundeshaus-

halt zu Einsparungen in Höhe von 20 Milliarden DM zu kommen,

O wirft wieder einmal das Problem auf, dessen Beantwortung die

CDU in ihren Aussagen zur Neuen Sozialen Frage schon seit

Jahren zum Kriterium einer ökonomisch und sozial richtigen

Politik gemacht hat, nämlich die Frage, wer diese Lasten im

wesentlichen zu tragen hat, auf wessen Rücken diese Belastungen

abgeladen werden. Der Konflikt zwischen organisierten und Nicht-

organisierten wird bei Entscheidungen dieses Kalibers besonders

deutlich. Sowohl im Verteilungskampf um das Bruttosozialprodukt

als auch bei dessen Gegenteil, nämlich beim Kampf um ein Ein-

sparungsprogramm, besteht die Gefahr, daß sich die großen Ver-

bände gegen die kleinen und die organisierten Interessen gegen

die nichtorganisierten durchsetzen. Die moralische Stärke und

0 die politische Kraft einer Regierung läßt sich unschwer daran

erkennen, ob sie in der Lage ist, sich in einer schwierigen

und krisenhaften Situation als Anwalt derer zu bewähren, die

über eine starke Interessenorganisation nicht verfügen.

Der Zweifel ist erlaubt, ob die jetzige Bundesregierung diese

Fähigkeiten hat.

Niemand sollte sich darüber wundern, daß über die Frage, ob

man das Kindergeld kürzen soll, die Koalitionsparteien in-

zwischen zur Tagesordnung übergegangen sind, es wird allen-

falls noch über die Höhe der Kürzung gestritten. Familien

mit Kindern haben eben keine Lobby.

Insoweit war es auch nur folgerichtig, daß der größte Ver-
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band der Bundesrepublik Deutschland, nämlich der deutsche

Sportbund, als erster Verband wesentliche Forderungen beim

Bundesinnenminister für das Jahr 1982 durchsetzte. Ein Vor-

gang, der nicht gegen den Deutschen Sportbund spricht, der

seine legitimen Interessen vertritt, wohl aber gegen die

Bundesregierung, die sich durch Vorabkonzessionen an große

Verbände - mag es sich auch um relativ geringe Summen handeln -

dem Verdacht aussetzt‚ leichter und schneller 300 Millionen

bei der Kriegsopferfürsorge zu streichen als sich mit großen

Verbänden anzulegen.

Auch der vom DGB unterstützte Vorschlag für die Ergänzungsab-

0 gabe ist ja nur scheinbar sozial gerecht. Die mit einer solchen

Ergänzungsabgabe zu finanzierenden Konjunkturprogramme sind

bisher im wesentlichen der Großindustrie und den Ballungs-

zentren zugute gekommen, während der kleine und mittlere

Unternehmer durch die Ergänzungsabgabe zusätzlich belastet

wird und dadurch der Arbeitsplatz des Arbeiters gefährdet wird,

der z.B. in einem Städtchen in Oberhessen wohnt, ohnehin trotz

gleicher Leistung weniger verdient als der Kollege in der Groß-

stadt und darüber hinaus für seine Fahrt vom Wohnort zum Arbeits-

platz durch die Erhöhung der Mineralölsteuer und die steigenden

Benzinpreise zusätzlich belastet wird.

‘ Selbstverständlich sind Verbände und Organisationen notwendig.

Sie artikulieren und nehmen spezielle Interessen unterschied-

licher Bevölkerungsgruppen wahr und bilden wirksame Gegenge-

wichte im Wettstreit mit anderen organisierten Interessen. Es

soll auch nicht bezweifelt werden, daß sie wichtige Träger des

Meinungs- und Willensbildungsprozesses in einer arbeitsteiligen

Wirtschaft und Gesellschaft sind und ein wichtiges Element ge-

sellschaftspolitischer Stabilität bedeuten können. Aber sie sind

auch Träger wirksamer gesellschaftlicher Macht.

Ich sehe hier eine besonders wichtige Aufgabe des Parlaments,

das sich zum Anwalt derer machen muß, die über kein gesell-

schaftlich wirksames Leistungsverweigerungs- oder Droh- und

Störpotential verfügen, mit dessen Hilfe sie die Berücksichti-

gung ihrer Interessen erzwingen könnten. Gerade in einer Demo-
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kratie, einer Staatsform, in der der Wille der Mehrheit ent-

scheidend ist, besteht tendenziell die Gefahr, daß Minder- ‘

heiten benachteiligt werden.

Die CDU muß als Volkspartei dafür Sorge tragen, daß bei den

Beratungen über den Haushalt 1982 diese von ihr in der Neuen 1

x

Sozialen Frage entwickelten Kriterien zum Maßstab eines öko- i

nomisch vernünftigen und sozial gerechten Sparprogramms werden.
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Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat Bundes-

kanzler Helmut Schmidt und den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt

aufgefordert, der von Teilen der SPD bewußt oder unbewußt

betriebenen Demontage der Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik

Deutschland’ Einhalt zu gebieten.

vor dem Präsidium der CDU erklärte Dr. Kohl am Montag in

0 Bonn, nicht nur die Jungsozialisten seien dabei, mit ihrem

Antiamerikanismus das in langen Jahren aufgebaute Vertrauens-

verhältnis zu den Vereinigten Staaten zu zerstören. Vielmehr

seien es gerade die Äußerungen ernst zu nehmender SPD-Poli-

tiker wie Bahr‚ Wischnewski und Glotz, die zu großer Sorge

Anlaß gäben und bereits zu einem Verlust an Vertrauen für die

Bundesrepublik Deutschland bei unseren Verbündeten geführt 1

hätten. Die Bereitschaft, der Sowjetunion Verständnis entgegen- i

zubringen, ja sowjetische Sprachregelungen zu übernehmen, gehe ‘

einher mit offener oder kaum verhüllter Feindseligkeit gegenüber

den Vereinigten Staaten und ihrem Präsidenten. Diese Äuße-

rungen seien ein Beleg für das wirkliche Ziel dieser Attacken.

O Wesentliche Teile der SPD strebten eine inhaltliche Änderung

der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik an.

"Helmut Schmidt und Willy Brandt müssen diesem Treiben schleu-

nigst Einhalt gebieten, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aus-

_ setzen wollen, sie begünstigten die Entfremdung der Bundesre-

publik Deutschland von den Vereinigten Staaten", sagte Dr. Kohl.

Welche Gefahr dem westlichen Bündnis und damit der Bundesrepublik

Deutschland drohe und was die wirklichen Ziele der Sowjetunion

seien, zeige die jüngste Aufforderung der amtlichen Nachrichten-

agentur TASS an die westeuropäischen Verbündeten der Vereinigten

Staaten, separate Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion

zu führen. Das Mißtrauen zwischen den westeuropäischen Staaten

- 2 _
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und den USA solle geschürt und damit das Bündnis geschwächt

werden. Gerade dieser Vorstoß zeige, wie notwendig eine

Politik des Gleichgewichts ist. Denn nur auf dieser Basis

und gemeinsam mit den USA seien wirkliche und erfolgreiche

Abrüstungsverhandlungen möglich. Nur so könne der Frieden

in Freiheit gesichert werden.

Dr. Kohl erklärte weiter, die Vorschläge von Bundesaußenminister

Genscher zur Belebung der politischen Zusammenarbeit in der

Europäischen Gemeinschaft und einer stärkeren Koordinierung

auch der europäischen Sicherheitspolitik seien gerade in der

gegenwärtigen Situation geeignet, die Diskussion zu versach-

lichen und die europäische Einigung voranzubringen. Die Bundes-

o regierung sei aufgefordert, diese Vorstellungen des Bundes-

außenministers in praktische Politik umzusetzen.

Der CDU-Bundesvorsitzende kritisierte die Unfähigkeit der

Bundesregierung, angesichts der selbstverschuldeten Finanz-

misere die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ein-

zuleiten. Statt ständig neu Überlegungen anzustellen‚ wie das

Versagen der SPD/FDP-Koalition durch zusätzliche Steuerzahlungen

der Bürger ausgeglichen werden könnte, sollten die Bundesregie:

rung und die sie tragenden Parteien endlich den Mut aufbringen,

von den Reformillusionen Abschied zu nehmen. "Es ist an der Zeit,

unseren Mitbürgern offen zu sagen, daß wir über unsere Verhält-

O nisse leben. Vieles von dem, was gestern von SPD und FDP ver-

sprochen wurde, kann heute nicht mehr gehalten werden. Daraus

ergibt sich, daß nur über Einsparungen, nicht aber über neue

Steuererhöhungen der Bundeshaushalt ausgeglichen werden kann",

erklärte Kohl. Er betonte die Bereitschaft der CDU, an ernst

gemeinten Sparmaßnahmen mitzuwirken. Trotz der Aussage des

Kanzlers, er brauche die Opposition nicht, werde die CDU ihre

Aufgabe gegenüber den Bürgern und damit dem Staat erfüllen.

W
x
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Zu der Pressekonferenz des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden

Wischnewski und des Bundesgeschäftsführers der SPD‚Glotz‚ er-

klärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Die Bemühungen der SPD, von der eigenen Unfähigkeit, die Haus-

O haltsprobleme zu lösen, abzulenken, werden immer grotesker. l

Da versucht der stellvertretende SPD-Vorsit zende Wischnewski

mit vielen Worten vergessen zu machen, daß nicht

nur Jungsozialisten‚ sondern auch ernstzunehmende Sozialdemo-

kraten wie der Bremer Bürgermeister Koschnick im Kampf gegen

die Neutronenwaffe jedes Maß verloren haben. SPD-Geschäftsführer

Glotz fälscht bewußt die Aussagen der CDU und behauptet wider

besseres Wissen, die Union rücke vom Verhandlungsteil des

Doppelbeschlusses der NATO ab. Seine Wortkaskaden können

nicht darüber hinwegtäuschen, da13 die Union die einzige demo-

kratische Kraft in der Bundesrepublik ist, die noch geschlossen

0 zur einst gemeinsam getragenen Außen- und Sicherheitspolitik

steht. Wer ihr "Neokonservativismus" und "Neopopulismus" (was

immer das in diesem Zusammenhang heißen mag) oder eine "Rechts- ‘

kurve in der Sicherheitspolitik" verwirft, muß diese Kritik auch

auf den Kanzler und seinen Verteidigungsminister ausdehnen,

die bis heute nicht zu erkennen gegeben haben, daß sie von ihrer

bisherigen politischen Linie, die sich mit den Aussagen der CDU

deckt, abweichen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den von Bundesarbeitsminister Ehrenberg vorgelegten Plänen

zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen erklärt CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚ heute im "Deutschland-Union- _

Dienst":
1

w

Jede politische Entscheidung zur Kostendämpfung im Gesundheits-

wesen muß das Ziel haben, in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung dafür zu sorgen, daß sich die Ausgaben nach den Einnahmen

richten und nicht umgekehrt. Die von Bundesarbeitsminister Ehren-

berg vorgelegten Pläne zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen

kommen diesem Ziel zwar näher, aber sie erreichen es nicht.

l

. Eine Reihe der von Ehrenberg unterbreiteten Vorschläge sind dis- ;

kussionswürdig und können zur Kostendämpfung beitragen. Dies

gilt für die vorgesehene Erhöhung der Rezeptgebühr oder für Ein-

sparungen im Bereich der Kuren oder der Fahrtkosten. Erhebliche

gesundheitspolitische, aber auch grundsätzlich ordnungspolitische

Bedenken bestehen gegen den Vorschlag, für ein Quartal nur noch

einen Krankenschein für den Versicherten auszugeben, um so die

Behandlung einer Krankheit durch mehrere Ärzte zu verhindern.

Das Recht der freien Arztwahl darf aus grundsätzlichen Über-

legungen nicht angetastet werden, auch wenn im Einzelfall ein

Mißbrauch dieser Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Auch der Kassenpatient muß das Recht behalten, eine ärztliche

Behandlung abzubrechen‚ wenn sich herausstellt, daß das Ver-

trauensverhältnis zum behandelnden Arzt, aus welchen Gründen

auch immer, gestört ist.

Nichts eingefallen ist Ehrenberg zur Lösung eines der wichtigsten

Finanzprobleme der Krankenversicherung, nämlich der Kostendämpfung

0 im Krankenhauswesen. Der Versuch, den Medikamentenverbrauch in

den Krankenhäusern einzuschränken, ist zwar lobenswert, aber

ebenso bürokratisch, wie die von Ehrenberg vorgeschlagene Herab-

setzung der Krankenhausverweildauer bei Entbindungen. Diese Vor-

schläge gehen am eigentlichen Problem vorbei.

Die in vielen Krankenhäusern zu lange Verweildauer und die damit

verbundenen unnötigen Kosten können nur dadurch eingeschränkt

werden, daß das Überangebot an Betten, das in manchen Bundes-

ländern besteht, beseitigt wird. Ehrenberg wäre mit seinen Vor-
Schlägen glaubhafter, wenn er zum Beispiel auf seine sozialdemo-

kratischen Kollegen in den Bundesländern eingewirkt hätte, den

Bau von Mammutkrankenhäusern - etwa das Aachener Klinikum - zu

unterlassen. Die durch diese gigantischen, seelenlosen Kranken-

häuser vorhandenen Überkapazitäten führen zum Beispiel in Nord-

rhein-Westfalen dazu, daß kleinere, kostengünstiger arbeitende

und im Eigentum von freien Trägern befindliche Krankenhäuser

geschlossen werden müssen. Hier sind in den Ländern politische

Entscheidungen notwendig, die von der Erkenntnis ausgehen, daß
die Krankenhausversorgung zwar eine öffentliche Aufgabe ist,
diese Aufgabe aber in der Regel von freien Trägern besser und
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gleichzeitig ökonomischer erfüllt werden kann, als von staat-

lichen oder kommunalen Einrichtungen.

Der Ausbau der sozialen Dienste, wie er vor allem in den von

der CDU-regierten Ländern durch die Sozialstation ermöglicht

wurde, dient nicht nur der Humanisierung unseres Gesundheits- ‚

wesens‚ sondern sorgt auch für mehr Wirtschaftlichkeit. Es ist

humaner und ökonomischer, zum Beispiel ältere pflegebedürftige

Menschen zu Hause zu pflegen, als ohne soziale Dienste diese

Menschen in Krankenhäusern oder geschlossenen Einrichtungen zu

versorgen, wo sie sehr oft, aus ihrer gewohnten Umgebung heraus- l

gerissen, nicht mehr gesund werden und für sie pro Bett und Tag

oft mehr als 200 Mark bezahlt werden müssen.

' Völlig ausgewichen ist Ehrenberg der Aufgabe, die Krankenver-

sicherung von versicherungsfremden Leistungen zu befreien. So

belasten etwa Schwangerschaftsabbrüche die Krankenkassen in

diesem Jahr mit Kosten in Höhe von rund 250 Millionen Mark. Es w

O ist unzumutbar, daß mit Ausnahme der medizinisch indizierten

Schwangerschaftsabbrüche die Abtreibungen von der Versicherten- '

gemeinschaft finanziert werden.

Ehrenberg verschweigt außerdem, daß die im Streichkatalog ge-

planten Einsparungen zum großen Teil dadurch aufgezehrt werden,

daß der Bund ab 1.1.1982 den Krankenkassen Aufwendungen für

Mutterschutz und Mutterschaftsurlaubsgeld nicht mehr erstattet.

Die Aktion Ehrenbergs‚ so vernünftig einzelne Vorschläge auch

sein mögen, ist wegen der haushaltspolitischen Misere der

Bundesregierung mit heißer Nadel genäht und erweist sich leider

als ein Schlag ins Wasser.



x

Pressemitteilung _ e‘CDU 9
lllsicher ;

sozial l

undfrei

Bonn, 20. August 1981

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, traf sich mit dem RCDS-Bundesvor- 1

stand zu einer Aussprache über aktuelle Fragen. 3

Thema des Gespräches war u.a. die Lage an den deutschen Hoch- l

O schulen. Der RCDS berichtete über seinen Zugewinn bei allen

Wahlen zu studentischen Gremien an deutschen Universitäten

in diesem Sommer. So konnte der RCDS an fünf deutschen Hoch-

schulen (Bayreuth, Regensburg, Augsburg, Passau und Mannheim)

die absolute Mehrheit der Stimmen und Sitze erringen.

Der RCDS informierte Dr. Kohl über die laufende erfolgreiche

Solidaritätsaktion zugunsten der National Party in Malta,

einer Schwesterorganisation der Union und über die Aktion

zur Unterstützung der demokratischen Kräfte für den Aufbau

eines freien unabhängigen Kambodschas. V

0 Ein weiteres Gesprächsthema war der CDU-Parteitag "Zukunfts- i

chancen der jungen Generation", der vom 3. bis 5. November \

in Hamburg stattfindet. Der RCDS kündigte eine ausführliche ‘

Stellungnahme zum bildungspolitischen Teil des Kommissions-

papieres zur Vorbereitung des Parteitages an. Er trug dem

CDU-Vorsitzenden ausführlich seine Vorstellungen und Wünsche

über die inhaltliche und formale Gestaltung dieses Partei- ‘

tages vor. I

Die im Bildungsbereich von der derzeitigen Regierung nach den

Haushaltsberatungen vorgesehenen Kürzungen, insbesondere für

graduierte und ausländische Studenten, wurden ausführlich dis-

kutiert. Es wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß

x
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notwendige Kürzungen nicht im Bereich der für die Zukunft

besonders wichtigen Investitionen, wie zum Beispiel die

Graduiertenförderung‚ stattfinden sollten.

Dr. Kohl und der RCDS-Bundesvorstand waren sich darin einig,

den guten und engen Kontakt zwischen CDU und RCDS auszubauen

und die regelmäßigen Gespräche fortzuführen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

Zu Fragen des Ost-West-Verhältnisses und der Sicherheitspolitik

schreibt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, MdB, heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

Die jüngsten Äußerungen prominenter SPD-Politiker — wie Bahr,

Eppler, Lafontaine und anderer- zum Ost-West-Verhältnis und zur

Sicherheitspolitik zeigen, daß wichtige Repräsentanten der SPD

dabei sind, die Bundesrepublik Deutschland für freie, demokratisch

verfaßte Nationen bmxhisxähig zu machen. Bereits jetzt hat Bundes-

0 kanzler Helmut Schmidt den Vertrauensverlust nicht nur bei unseren

Verbündeten, sondern auch in der übrigen freien Welt zu verant-

worten, weil er sich aus innerparteilicher Schwäche gezwungen glaubt,

sich aggressiven Minderheiten zu beugen, obwohl er weiß, daß deren

außen- und sicherheitspolitische Parolen keiner nüchternen Prüfung

standhalten. Dieser Vertrauensverlust beruht nicht etwa auf einer

Fehleinschätzung der Politik, die die SPD teils betreibt, teils

duldet, sondern auf der Erkenntnis unserer ausländischen Freunde

und Beobachter, daß die sowjetischexFührung auf Grund dieser Poli-

tik die Hoffnung nährt, die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer

gegenwärtigen Regierung gefügig machen und aus dem westlichen Bünd-

nis herauslösen zu können.

Es besteht kein Zweifel mehr daran, daß starke Gruppen in der SPD

- bewußt oder unbewußt - die sowjetische Position unterstützen. Da-

bei ist es unerheblich, ob dies aus politischer Naivität oder Igno-

ranz geschieht. Die offene oder kaum verhüllte Feindseligkeit gegen-

über unserem wichtigsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten, die

führende Sozialdemokraten erkennen lassen, geht damit Hand in Hand.

O Das Ziel der sowjetischen Politik ist eindeutig: Bei der Bundesre-

publik Deutschland soll der Hebel angesetzt werden, um das Bünd-

nis zu schwächen, indem man uns in den Augen unserer Verbündeten

zunächst kompromittiert, um uns schließlich aus dem Bündnis heraus-

zulösen. Die Welt wird aber eine völlige Verschiebung der Kräfte-

verhältnisse zugunsten der Sowjetunion nicht hinnehmen. Sie wird

sich nicht mit einer imperialistischen, ja neokolonialen Politik

abfinden, die sie immer wieder vor neue vollendete Tatsachen stellt.

Die sowjetische Führung betreibt diese riskante Politik, weil sie

glaubt darauf zählen zu können, daß ihre in der Phase der Entspan-

nungspolitik zielstrebig betriebene Aufrüstung ihr ein Übergewicht

verleiht, das ausreicht, durch Drohgebärden Furcht und Gefügigkeit

erzwingen zu können, sei es in ihrem Herrschaftsgebiet wie in

Polen oder in Afghanistan. Es handelt sich dabei um die Macht,

die Ost-Europa gefangen hält und die den Deutschen das Selbstbe-

stimmungsrecht verweigert, die in der Mitte Europas im 20. Jahr-

hundert eine Politik des Neokolonialismus betreibt.

Die sowjetische Führung wäre gut beraten, wenn sie in einem

offenen Dialog mit uns erkennen würde, daß sie ein konstruktives

politisches Konzept braucht, das auf der Achtung der Menschenrechte
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drinnen und des Selbstbestimmungsrechts draußen beruht. Es ist

auch im Interesse der Sowjetunion, wenn wir im Maße unserer Mög-

lichkeiten die sowjetische Führung vor Fehleinschätzungen zu be-

wahren suchen. Die Annahme, es ließe sich an der Schwelle des

neuen Jahrhunderts eine noch in jeder weise reaktionäre‚ impe-

rialistische Politik, die auf der Anwendung oda:Androhung von

Gewalt beruht, betreiben, ist ein verhängnisvoller Irrtum. Zu

dieser Einsicht zu gelangen ist Sache der sowjetischen Führung.

Ohne die längst fällige Überprüfung der sowjetischen Außen- und

Sicherheitspolitik kann es keine Stabilität in Europa geben, die

wiederum die Voraussetzung für eine lange friedliche Zukunft

bildet.

Täuschen wir uns nicht: die Welt als Ganzes wird sich die Frei-

heit nicht nehmen lassen und die Entschlossenheit zum Wider-

stand wird nicht dadurch gemindert werden, daß gewisse Leute

. in Deutschland nicht einmal mehr das Wort Freiheit gebrauchen.

Schlimm wäre, wenn die freie Welt betroffen feststellen müßte‚

daß die Deutschen nichts dazugelernt haben und 36 Jahre nach

dem Kriegsende wieder bereit sind, sich durch Phrasen einfangen

zu lassen und Frieden und Freiheit zu verspielen. Die freien

Völker würden sich allerdings auch nicht durch ein deutsches

Versagen davon abhalten lassen, das ihnen richtig und notwendig

Erscheinende zu tun. wir erleben in diesen Tagen einen Vorge-

schmack davon. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir ein immer

gefährdetes Land sind und ohne die Verankerung im Bündnis nicht

die geringste Aussicht haben, unsere nationale Existenz in Frei-

heit zu behaupten.

Die CDU/CSU als stärkste politische Kraft wird nicht zulassen,

daß die Fähigkeit der Bundesrepublik Deutschland‚ein zuverlässiger,

starker Verbündeter freier Nationen zu sein, verspielt wird und

verloren geht; sie wird nicht zulassen, daß die Freiheit und da—

mit der Frieden in ernste Gefahr geraten. Viel Zeit ist nicht mehr

zu verlieren. Der Punkt ist gekommen, wo diejenigen, die in den

0 fundamentalen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik überein-

stimmen, klar und kämpferisch Position beziehen müssen.
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Bonn, den 24. August 1931

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Entscheidung des CDU-Landesverbandes Hamburg über

die Spitzenkandidatur für die Bürgerschaftswahl 1982 er-

klärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, MdB‚ heute

im “Deutschland-Union—Dienst":

Ich begrüße die Entscheidung des stellvertretenden Frak-

tionsvorsitzenden, Walther Leisler Kiep, dem Wunsch der

Hamburger CDU zu folgen und sich für eine Kandidatur für

das Amt des 1. Bürgermeisters von Hamburg zur Verfügung

zu stellen.

Ich habe Walther Leisler Kiep gebeten, dem Ruf der CDU

Hamburg zu entsprechen und bis zur Wahl zum Ersten Bürger-

meister seine Aufgaben in Bonn weiter wahrzunehmen. Zwi-

schen der Hamburger CDU und der Bundespartei besteht Einig-

keit darüber, daß Walther Leisler Kiep seine Bonner Ämter

zu dem Zeitpunkt aufgibt, an dem er in Hamburg einen Re-

O gierungsauftrag erhält.

Die CDU sieht in der Kandidatur von Walther Leisler Kiep

für das Amt des Ersten Bürgermeisters eine Chance für die

Hansestadt Hamburg, die politischen Fehlentwicklungen der

b letzten Jahre zu korrigieren und den Bürgern die Möglich-

keit für einen politischen Neuanfang zu geben.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird - ebenso wie die Bun-

despartei - Herrn Kiep alle nur erdenkliche Unterstützung

bei seiner Bürgermeisterkandidatur zuteil werden lassen.
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Bonn, den 24. August 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' l

zum 75. Geburtstag von g;_Dr. Eugen Gerstenmaier am

25. August 1981 veröffentlicht der Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, MdB, heute folgenden Beitrag

im "Deutschland-Union-Dienst":

O Seinen kürzlich erschienenen Memoiren hat Eugen Gerstenmaier

den - aus der Bibel entliehenen - Titel gegeben: "Streit und

Friede hat seine Zeit"; die Festschrift zum 70. Geburtstag trägt

die Überschrift: "widerstand, Kirche, Staat". Beide Titel zu-

sammen weisen auf die entscheidenden Grundgedanken hin, aus

denen die Persönlichkeit des Menschen und des Politikers Eugen

Gerstenmaier zu verstehen ist.

Eugen Gerstenmaier war und ist ein "unbequemes Mannsbild"; so

hat er sich selbst charakterisiert. Sein Temperament widersetzt

sich der Vorstellung einer prästabilisierten Harmonie. Er hat

nie bestritten, daß er ein handfester württembergischer Konser-

vativer ist, daß in seiner schwäbischen Herkunft auch seine

. Willensstärke und Hartnäckigkeit wurzeln, die manchmal bis zum

Eigensinn gehen können. Sein Temperament war jedoch stets auf

den Streitpunkt ausgerichtet — und damit auch gezügelt. Ge-

reizt wird es durch intellektuelle Unredlichkeit und Mittel-

maß. Herausgefordert fühlt er sich von der Mißachtung des Rechts

und der elementaren göttlichen Gebote.

So ist verständlich, daß für Eugen Gerstenmaier der Widerstand

gegen die Hitler-Barbarei zum zentralen Thema seines Denkens

und zum Höhepunkt seines Lebens wurde. Hier

- fand er zur Erfahrung der Identität mit sich selbst in

einem Freundeskreis von Gleichgesinnten;

- überwand er den Zweifel, wie man sich in einer nationalen

Lebensordnung als Christ einer pervertierten Obrigkeit

gegenüber zu verhalten habe;
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— durchstand er den Konflikt des Gewissens, der der Bereit-

schaft zum gewaltsamen Umsturz vorausgeht. 1

x

Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus prägt den Men- !

sehen Eugen Gerstenmaier. Der Intellektuelle fand durch Wider-

spruch zur gerechtfertigten Tat‚ er erlebte Größe der Tapfer-

keit, zu der die Glaubensstärke eines Christen befähigt, und

er rang sich dazu durch, das Scheitern des Wagnisses in christ-

licher Demut anzunehmen.

Die Gewissensverantwortung des Christen vor Gott ist für Eugen

Gerstenmaier zur zentralen Erfahrung geworden. Daraus hat er die

0 Kraft geschöpft, nach 1945 das Notwendige zu tun. Es ist be-

zeichnend, daß er nicht unmittelbar in die Politik ging. Er

packte dort an, wo die Not am größten war und schuf mit dem

Evangelischen Hilfswerk eine neue, der Zeit nach der Katastrophe

angemessene Form des Diakonats der Kirche. Gleichzeitig hat der

Patriot Eugen Gerstenmaier als Leiter dieses Hilfswerks auf sei-

nen vielen Auslandsreisen Wege geebnet für die Rückkehr seines

Vaterlandes in die Völkerfamilie. ;

In die politische Arena ging Eugen Gerstenmaier zögernd, doch

herausgefordert durch die großen Entwürfe, die die Nachkriegs- ‘

politik prägen sollten: das neue christlich orientierte Pro- i

gramm der CDU als Volkspartei und die europäische Perspektive

0 für ein Vaterland der Freiheit.

Der Politiker Eugen Gerstenmaier ist dann auch auf beiden Fel-

dern zum Denker und geistigen Anreger geworden, dies mehr als

ein praktisch agierender Parteipolitiker und Staatsmann. Konrad

Adenauer hatte so Unrecht nicht, als er über ihn sagte, daß

Gerstenmaier die Politik denke, die er, Adenauer, mache.

Eugen Gerstenmaier ist stets programm- und orientierungsbewußt

gewesen. Er hat die Wertetrias "Freiheit - Friede - Einheit"

für die deutsche Außenpolitik formuliert. Er hat innenpolitisch

davor gewarnt, die Freiheit im Gestrüpp eines überwuchernden

Sozialstaates ersticken zu lassen. Dem Staat und dem Parlament

hat er die ihnen zustehende Würde und den notwendigen Respekt

zu verschaffen verstanden. 3
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Programm- und orientierungsbewußt war Eugen Gerstenmaier ins- ‘

besondere aber auch im Blick auf unsere Partei. Er hat glanz- !

volle Reden über das Selbstverständnis einer christlichen Par-

tei gehalten und in grundlegenden Artikeln Gedanken formuliert,

die bis heute ihre Gültigkeit behalten haben. Vielleicht noch 1

mehr als bei dieser theoretischen Fundierung hat er dabei mit- ,

gewirkt, daß das ökumenische Selbstverständnis der CDU als

Wirklichkeit praktizierten Christentums erfahrbar wurde. Er

war maßgeblich daran beteiligt, daß die Union die Verständigung

der Christen beider Konfessionen fördern und ihre politische

Zusammenarbeit über alle zunächst gehegten Hoffnungen hinaus

0 verwirklichen konnte.

Eugen Gerstenmaier mußte schwierige und bittere Stunden er-

leben. Ihm widerfuhr‚ daß nicht alle zu ihm standen, wie es dem

Repräsentanten des Widerstands gegen Hitler und dem Repräsen-

tanten unseres Staates gebührt hätte. Vielleicht hat es ihn da-

nach die größte Überwindung gekostet, den Bibelspruch für sich

zu verwirklichen, daß auch der Friede seine Zeit hat. Weil er

es gekonnt hat, wurde um so schneller klar, wie sehr seine

Stimme und sein konzeptionelles Talent in den Auseinanderset-

zungen der siebziger Jahre gefehlt haben. Eugen Gerstenmaier

hat nicht resigniert, im Gegenteil, er hat mitgeholfen, daß

die Alten in unserer Partei nicht in Einsamkeit versinken und

O er selber hat uns Heutigen seinen Rat und seine Hilfe nie ver-

sagt. Ihm gebührt zu seinem 75. Geburtstag Dank. Eugen Gersten-

maier hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
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Sehr verehrte Kolleginnen,

0 sehr geehrte Kollegen,

ich lade Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ ‘

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, 1

ein. ,

x

Dr. Geißler wird am l

Freitag, den 28. August um 10.15 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses zu aktuellen

Fragen der Außen— und Sicherheitspolitik Stellung nehmen

. und zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüssen

962x 0- izwgnoe.
(4 er v. Tieeen ausen )

Sprecher der CDU
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SPERRFRIST: Samstag, 29.8.1981, 12.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für die Sendung "Das Interview" im II. Programm des Saarländi-

schen Rundfunks gab der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

 folgendes Interview! ‚

Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des Senders,

Willi Gasper.

O ,

Frage: Herr Dr. B1üm‚halten Sie die Sparbeschlüsse für 1982

und das, was jetzt an Grundzügen eines beschäftigungspolitischen

Programms vorliegt, für ausreichend? Glauben Sie, daß davon

die beschäftigungspolitischen Impulse ausgehen können, die not-

wendig sind, um das Konjunkturtief zu überwinden?

Dr. Blüm: Der Berg hat gekreist und eine Maus geboren. Diese

Volksweisheit läßt sich auch über die Bonner Spar- und Beschäf-

tigungspolitik sagen. was die Beschäftigungspolitik ganz spe-

. ziell anbelangt, so ist das Wort‘ Programm Hochstapelei. Es ist

heiße Luft: denn das, was am Mittwoch dieser Woche beschlossen

wurde, besteht mehr oder weniger in Ankündigungen, für die die

Finanzierung ja gar nicht vollständig gesichert ist. Und ich

bin auch ganz sicher, daß wir mit Kleckereien die Misere nicht

meistern.

E5252; W35 Würden Siestattdessen vorschlagen? Wo haperts '

eigentlich dann?

x

Dr. Blüm: Ich glaube, daß es keine Patentrezepte gibt, aber

daß das erste und wichtigste eine vernünftige Wirtschaftspoli-

tik ist, eine Wirtschaftspolitik, die nicht heute'hü'und morgen

x

IhottIschreit‚ heute Steuerermäßigung’übermorgen Steuererhöhung
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Herausgeber: Cßuundesqeschasstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Slallverln: Walter Erückmann e 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a l 544521/22 (v. Tiesenhauiun) 544511/512 (Brückmann) - Fernschmibar: a ssaoa
„ „„„„„„ „„__‚___‚_g



- 2 -

beschließt und damit jede Berechenbarkeit aus der wirtschafts-

politischen Kalkulation herausbringt. Zweitens eine Wirtschafts-

politik, die es gerade den kleinen mittelständischen Unternehmen

nicht schwermacht, zu überleben. wir haben ja eine Uberbürokrati-

* sierung - ein Teil der Wirtschaftskraft geht ja gerade kleinen

Unternehmern verloren, weil sie die Formularinflation des Bun-

des erfüllen müssen. Und drittens eine Beschäftigungspolitik‚

die dort ansetzt, wo eine der Hauptmiseren liegt. Eine liegt

darin, daß wir Wachstumsbereiche blockieren; die Wachstumsbe-

reiche, die den größten beschäftigungspolitischen Effekt hätten,

U liegen auf Eis. Ich nenne: Energiepolitik. Darunter verstehe ich

nicht nur Kernenergie. Ich nenne den Wohnungsbau. Es paßt ja

nicht zusammen, daß wir arbeitslose Bauarbeiter haben und woh-

nungsmangel.Und ich nenne als drittes den großen Bereich der

Kommunikation. Auf der Seite der Arbeitnehmer muß uns ja zu

denken geben, daß die Hälfte, über die Hälfte der Arbeitslosen -

Ungelernte sind. Das ist widersinnig, daß wir Arbeitslose ha-

ben und Facharbeiterplätze nicht besetzt, ganz einfach deshalb,

weil die Qualifikation fehlt. Berufliche Bildung, berufliche

Umschulung, berufliche Fortbildung sind Mittel, Arbeitslosig-

keit zu überwinden. 1

Frage: Dieses müßte in Ihren Augen mehr in den Vordergrund

0 gerückt werden - berufliche Bildung, berufliche Fortbildung?

Dr. Blüm: Ich sagte schon, nicht als ein Patentrezept, aber

auf der einen Seite vernünftige Wirtschaftspolitik — dafür

sorgen, daß die Wirtschaft wieder in Schwung gerät — und auf

der anderen Seite die Arbeitnehmer befähigen, die Aufgaben zu

erfüllen, in denen auch weltwirtschaftlich unsere Marktchancen

liegen. Unsere Marktchancen liegen bei den intelligenten Pro-

dukten, bei jenen, die mit einer hohen Arbeitnehmerqualifika-

tion hergestellt werden. Jene Massenwaren‚ die mit einer nie-

drigen Qualifikation zurechtkommen‚ die können in den Ländern

der Dritten Welt billiger hergestellt werden. Und ich füge hin-

zu: So schmerzlich das ist, das ist auch die einzige Chance mit

dem sich diese Länder aus dem Elend herausarbeiten können.

_ 3 ..
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Frage: Durch Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen - so nennt man das ja immer so ganz allgemein - ist

ja auch in der Etatplanung 1982 doch schon einiges versucht

worden. Ich brauche nur an die erhöhten Abschreibungssätze zu

denken. Reicht Ihnen das noch nicht aus? Wollen Sie mehr Steuer-

erleichterungen für Unternehmer? Fordern Sie als engagierter

Sozialpolitiker dieses?

Dr. Blüm: Ich glaube, das ist zwar gegen die Philosophie der

Klassenkämpfer - ohne daß die Unternehmen in Schwung kommen,

kommen auch die Arbeitnehmer nicht zu ihrem Arbeitsplatz. Nur:

v Wenn der Staat einerseits‘ Hilfen für die Unternehmer gibt - auch l

durch Erleichterungen - dann finde ich, ist es ein Gebot der

ausgleichenden Gerechtigkeit, daß wir andererseits auch die

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand fördern.

Frage: Halten Sie das ganze Konzept, wie es jetzt in Grund-

zügen erkennbar ist - es ist ja noch nicht voll beraten und

noch nicht voll beschlossen — halten sie dieses Konzept für sozial

in etwa ausgewogen?

1

Dr. Blüm: Die Zeche für die Misere bezahlen die kleinen Leute.

Das ist keine Überraschung. Wenn der Staat sich aus dem Schul-

denloch herausarbeiten will, in das er uns hineinmanövriert

0 hat, muß er auch die Masseneinkommen - es führt kein Weg vor-

bei - zur Kasse bitten. Und das sind die Arbeitnehmer. Also

ein Traum, man könnte, indem man die Spitzenverdiener stärker

zur Ader läßt‚ die Milliarden einbringen, das hört sich schön

an, ist aber leider nicht zu verwirklichen. Nur, das ist keine

Entwarnung für diese Politik und vor allen Dingen keine Entschul-

digung. Daß es so weit gekommen ist, basiert darauf, daß

die Regierung Geschenke verteilt hat, die nachträglich von den

Beschenkten bezahlt werden müssen.

Frage: Sie brauchen aber neue Finanzierungsquellen‚ um das

alles durchführen zu können. Wo soll man das Geld noch her-

nehmen?

.. 4 _
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Dr. Blüm: wir brauchen - ich sage es noch einmal - eine bessere

Wirtschaftspolitik; denn so vieb Wunden kann die Sozialpolitik

gar nicht heilen, wie eine schlechte Wirtschaftspolitik schlägt.

Dennoch bin ich dafür, daß wir bei der Suche nach den notwen-

digen Mitteln keine Gruppe leer ausgehen lassen. Opfer lassen

sich am leichtesten erbringen, wenn sie von allen erbracht wer-

den. Dabei müssen auch die Unternehmen ihren Beitrag leisten.

Es gibt ja nicht nur Mißbrauch, den ich nicht bestreite‚ in der

Sozialpolitik. Den werden wir bekämpfen, Es gibt auch die Wirt-

schaftskriminalität - Steuerhinterziehung. Hier gehen dem Staat

Milliarden verloren. Und ich denke auch, daß wir im Sinne der

0 Sozialen Marktwirtschaft ‘Startchancengleichheit schaffen müssen,

beispielsweise auf dem Sektor der Erdölkonzerne. Hier gibt es

Firmen, die auf dem deutschen Markt einen großen Vorteil haben,

weil sie auch ihre deutsche Produktion zu OPEC-Preisen verkau-

fen. Das ist sicherlich gegen die Chancengleichheit gegenüber

den Firmen, die das nicht können. Mit anderen Worten, das Thema

Windfall-Profit steht wieder zur Diskussion.

Frage: Herr Dr. Blüm,die Beratungen innerhalb der CDU/CSU sind

ja gerade erst in Gang gekommen. Die Union hat angekündigt, sie

würde, wenn die Regierungsbeschlüsse auf dem Tisch liegen, eine

eigene Konzeption diesen Beschlüssen entgegensetzen. Können Sie

O schon Schwerpunkte dieser Konzeption nennen?

Dr. Blüm: Ich glaube, daß wir für die Sparpolitik, wie das

früher auch für die Ausgabenpolitik notwendig gewesen wäre,

eine Prioritätenliste haben müssen. Wir müssen uns entscheiden,

was wichtig ist und was weniger wichtig ist. In der Sozialpoli-

tik würde ich allem den Vorzug geben, was nicht den Mangel ver-

waltet, sondern den Mangel beseitigt und vor allen Dingen ver-

hindert, daß er entsteht. Also, in der Arbeitslosenpolitik hat

jene Maßnahme den Vorzug, die Arbeitslosigkeit verhindert vor

der Maßnahme, die Arbeitslosigkeit lediglich finanziert. In der

Sozialpolitik hat jene Maßnahme den Vorzug, die mit einer lang-

fristigen Perspektive verbunden ist. Familienpolitik ist die

Sicherung des sozialen Systems übermorgen; denn wenn es morgen

keine Kinder gibt, gibt es übermorgen auch keine Rentenversi-

_ 5 ..
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cherung.

Frage: Wären Sie einverstanden, wenn die Zahlung des Kinder-

geldes - beispielsweise für's erste Kind - an eine bestimmte

Einkommensgrenze gekoppelt wird?

Dr. Blüm: Herr Gaspers, ich gehöre nicht zu denen, denen jeden

Tag etwas Neues einfällt. Und ich finde der große Vorzug unse-

rer Politik muß sein und ist es, daß wir auch nach dem Wahl-

kampf dasselbe sagen wie vorher. Vor dem Wahlkampf haben wir

gesagt, die Familienpolitik ist Priorität in der Sozialpolitik,

O ist die hervorragende Aufgabe. Deshalb glaube ich, daß die 1

Familienpolitik zu allerletzt zur Kasse gebeten werden

muß. Und was die Einkommensgrenzen anbelangt, das hört sich

besser an als es ist; denn entweder sind die Einkommensgrenzen

so hoch, daß sie dem Staat gar keine Entlastung bringen oder .

sie sind so niedrig, daß sie bereits in die Masseneinkommen

eingreifen. Und wer den Irrsinn unseres Einkommenssystems ver-

vollständigen will, der muß noch mehr Einkommensgrenzen schaf-

fen‚wie wir schon haben; denn heute ist es ja so, daß ein Ar-

beiter der unter der Begünstigungsgrenze liegt mehr Geld hat,

als einer der knapp darüber liegt. Wir sind ja in vielen Fällen

schon in der Situation, daß einer, der aus der Begünstigung

O herausfällt -—BAFöG‚Wohnge1d‚ Sparförderung - weniger zur Ver- 1

fügung hat als derjenige, der darunter liegt. Und diesen Irr-

sinn wollen wir nicht vervollständigen.

w

l

i

l

1
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SPERRFRISTI frei für Samstagausgaben

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Interview mit der "Neue Westfälische", Bielefeld,

nahm der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, zu aktuellen

politischen Fragen Stellung. Das Interview hat folgenden

Wortlaut:

0 Frage: Herr Kohl, von einer politischen Sommerpause war

in diesem Jahr in Bonn nichts zu spüren. Die Koalitions-

parteien versuchen noch immer in hitzigen Diskussionen eine

gemeinsame Linie für die Sanierung des Haushalts '82 zu

finden. Die Opposition hat sich bis auf wenige Ausnahmen ,

auffallend zurückgehalten. Bereitet sich die CDU/CSU auf

einen heißen Herbst vor? Rechnen Sie damit, daß die Koali-

tion das Jahr 1981 an der Regierungsspitze überstehen wird?

Dr. Kohl: Es ist richtig, daß diese SPD/FDP-Bundesregierung

vor dem Scherbenhaufen ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik

steht. Drastische Einsparungen sind nötig, um den Bundes-

“ haushalt für 1982 auszugleichen. Vor einer solchen Entwick-

lung haben wir schon im vergangenen Jahr gewarnt. Doch da-

mals sind wir als Schwarzmaler und Miesmacher beschimpft wor-

den. Hätten SPD und FDP unsere Warnungen nicht in den Wind

geschlagen, stünden sie heute nicht vor einem, wie Sie das

‚ vorhin formulierten‚“heißen Herbst". Wichtiger als das Schick-

sal der Koalition ist mir die Frage, wie wir zu einem neuen

Anfang kommen, wie die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht,

die Arbeitslosigkeit verringert und die Finanzen des Staates

in Ordnung gebracht werden können, damit die Schulden bezahlt

werden, die Schmidt und Genscher gemacht haben. Mit einem Wort,

wir müssen aufhören, über unsere Verhältnisse zu leben. Im

übrigen: diese Koalition wird solange halten, wie sich die

FDP davon einen Nutzen verspricht. Sowie sie sich in der Ge-

fahr sieht, von der SPD in den Strudel des Untergangs mitge-

°°“"W***::r;:';t*;:!:;.::32222;‘;‘:z;::L'7;;?zxiizzitaxrr; 22:03:“
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rissen zu werden, wird sie sich aus dem Bündnis mit den

Sozialdemokraten lösen.

Frage: Hätten Sie ausreichende, qualifizierte personelle

Kapazitäten in Ihren Reihen, um die Regierung ablösen zu

können? Welche politischen Alternativen würde eine von Ihnen

geführte Regierung bieten, um beispielsweise die Wirtschaft

wieder anzukurbeln und die hohe Arbeitslosenquote abzubauen?

Könnten Sie aus den Startlöchern heraus, in denen Sie zwei-

felsohne sitzen, sofort eine Regierung stellen? ‘

0 Dr. Kohl: Ihr Bild von der in den Startlöchern sitzenden Oppo-

sition ist so nicht richtig. Wir sind im Vergangenen Jahr vom

Wähler mit der Rolle der Opposition beauftragt worden. Dieser

Aufgabe stellen wir uns, die nehmen wir ernst. Die Geschichte

der CDU und das Selbstverständnis meiner Partei gebieten es

allerdings auch, daß wir uns nicht aus der Verantwortung steh- ,

len. wenn die politische Situation von uns die Übernahme der ‘

Regierung fordert, sind wir bereit, unsere Pflicht zu tun. wir

haben im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden zahlreiche

fähige Freunde, die wichtige Aufgaben in einer Bundesregierung

übernehmen könnten. Und ich glaube auch, daß wir das richtige

politische Konzept haben, um unser Land aus der gegenwärtigen

C Krise herauszuführen.

Frage: Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher stimmen zwar

noch in den Grundzügen ihrer Politik überein, doch hat der

Kanzler gerade bei den wichtigen Fragen Haushaltssanierung

und Bündnispolitik mit erheblichen Widerständen in seinen eige-

nen Reihen zu kämpfen. Die FDP, und hier gerade Genscher, wol-

len dies nicht mehr tolerieren. Der Außenminister hat offen die

SPD zu mehr Sachlichkeit beispielsweise in der Diskussion um

die Neutronenbombe aufgefordert. Die FDP beschäftigt sich außer-

dem - zwar noch hinter verschlossenen Türen - augenscheinlich

mit der Möglichkeit, den Partner zu wechseln. Wären die Freien

Demokraten auf Grund ihrer derzeitigen politischen Aussagen

ein akzeptabler Koalitionspartner für Sie?

_ 3 _
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Dr. Kohl: Wir haben die Koalition mit den Freien Demokraten

niemals ausgeschlossen. Daß es in den letzten zwölf Jahren

in Bonn nur noch Regierungen von SPD und FDP gegeben hat und

die CDU/CSU als stärkste politische Kraft von der Regierung

ausgeschlossen wurde, lag ja nun wirklich nicht an uns.

Frage: Und das würde nicht nur auf der persönlichen Freund-

schaft zwischen den beiden Parteivorsitzenden Kohl und Genscher

beruhen?

Dr. Kohl: Die persönliche Freundschaft zwischen Hans-Dietrich

O Genscher und mir ist vie1 älter als unsere gegenseitige Ver-

antwortung in politischen Ämtern. Dies ist eine persönliche

Angelegenheit und hat mit der Politik nichts zu tun.

graggi US-Präsident Reagan hat mit seinen Entscheidungen, dem

Ostblock in Westeuropa eine ausgeglichene militärische Streit-

macht entgegenzustellen und den Bau der Neutronenbombe freizu-

geben, der Bundesregierung das Leben nicht gerade leicht ge-

macht. Sie stehen dagegen voll hinter der amerikanischen Poli-

tik. Glauben Sie, daß die US-Regierung in ihrem wichtigsten

Partnerland in Europa lieber die Union an der Regierung sehen

würde? Betrachten Sie die Reagan-Politik als indirekte Unter-

. Stützung für die CDU/CSU?

Dr. Kohl: Ich gehe davon aus, daß nicht nur CDU/CSU, sondern

auch die Bundesregierung und hoffentlich auch noch Teile der

SPD und der FDP die amerikanische Sicherheitspolitik unter-

stützen. Denn mindestens 1978 war es noch der erklärte Wunsch

der Bundesregierung, daß die Vereinigten Staaten die Neutronen-

waffe bauen und auch in Europa stationieren sollten. Ich erin- 1

nere daran, daß ein entsprechender Beschluß des Bundessicher-

heitsrates - das ist ein Ausschuß des Kabinetts - gefaßt wurde

und daß Bundesaußenminister Genscher im Auftrag der Europäer

nach Washington reiste, um diesem Beschluß Nachdruck zu ver-

leihen. Von dieser gemeinsamen Linie sind jetzt wichtige Teile

_ 3 _
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der SPD und auch Politiker der FDP abgerückt. Aus dem Fest-

halten der amerikanischen Regierung an dem früher gemeinsam

mit den Europäern für richtig gehaltenen BeschluB‚ kann man

keinen Vorstoß zum Sturze der Regierung Schmidt konstruieren.

Das hieße nun wirklich der SPD/FDP—Koalition in Bonn zu viel

Ehre antun.

Frage: Kann es auch sein, daß dem amerikanischen Präsidenten

die häufigen Kontakte zwischen SPD-Politikern und dem Ost-

block (Brandt-Besuch in Moskau. Bahr in Moskau und in wenigen

Wochen in Ostberlin, Breschnew im November nach Bonn) nicht

O gelegen kommen. Befürchtet man in Washington, daß Bonn in den

Ost-West-Beziehungen eine führende Rolle übernimmt, die der

Bundesrepublik nicht zustehen und dem Bündnis nicht förderlich

sein könnten?

Dr. Kohl: Ich glaube Sie unterschätzen die Möglichkeiten der

Vereinigten Staaten zum direkten Gespräch mit der Sowjetunion

und Sie überschätzen die Bedeutung solcher Kontakte der Bundes-

regierung. Zudem weiß auch die Sowjetunion, daß die Bundesrepublik

so wichtig sie auch ist, nur eine mittlere Macht ist. Der erste

und wichtigste Gesprächspartner Moskaus bleibt Washington. Aller-

dings können die Wortführer der Neutralisierungspolitik in der

O SPD die Sowjetunion zu dem Fehlschluß verleiten, es gäbe in der „

Bundesrepublik eine Mehrheit gegen das Zusammengehen mit den

Vereinigten Staaten. Eine solche Fehldiagnose wäre gefährlich, 1

da sie die Sowjetunion zu übereilten Reaktionen veranlassen könn-

te. Aus diesem Grunde ist es dringend notwendig, daß der Bundes- ä

kanzler endlich den Mut aufbringt‚ und alle neutralistischen

Tendenzen in seiner eigenen Partei in die Schranken weist. Ande- 1

renfalls läuft die Bundesrepublik Deutschland Gefahr, ihre Bünd- i

nisfähigkeit zu verlieren. Nur‚wenn unser Land weiter als zuver-

lässiger Verbündeter gelten kann, bewahren wir unsere Bündnis-

fähigkeit‚ können wir im Bündnis unsere Sicherheit garantieren. 3
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1
Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte am Freitag, i

Z8. August 1981. vor der Presse in Bonn: l

1

Die Christlich Demokratische Union wird auf Ihrem Parteitag Anfang No- i

vember auch das Thema der Sicherung des Friedens in Europa und der Welt i

beraten. Ausgehend von der Neun-Punkte-Resolution, die der Btmdesaus-

schuß der CDU unter dem Thema "Für Frieden und Freiheit" am 15. Juni 81

in Berlin beschlossen hat, setzt die CDU auf diesem Parteitag die Dis- i

kussion über die elementare Frage fort, auf welchem Weg wir mehr Frie- 1

O den, mehr Gewaltfreiheit, weniger Waffen, mehr Verwirklichung der Men-

schenrechte und mehr soziale Gerechtigkeit in der Welt erreichen können.

1. Dieses Ziel nach Frieden teilen wir mit allen friedliebenden Bür- t

gern. Die CDU nimmt für sich in Anspruch, in der Zeit ihrer Regie-

rungsverantwortmg und darüber hinaus mehr dem Frieden gedient und i

1nehr für den Frieden getan zu haben als die meisten derjenigen, die

die Union heute verleumden. Daß wir heute Frieden in Europa haben,

ist nicht das Ergebnis neutralistischer Politik, sondern das Ergeb-

nis der von der CDU begründeten lmd durchgesetzten Bündnispolitik

mit dem Freien Westen.

0 Wir wenden uns daher auch dagegen, daß bestimmte Gruppen innerhalb

der sog. Friedensbewegung und der SPD den Begriff Frieden mißbrauchen. Der Be-

griff Friedensbewegung ist Anmaßlmg lmd Perversion zugleich, wenn

er von Leuten benutzt wird, die durch ihre Forderung nach einseiti-

ger Abrüstung die Kricgsgefähr geradezu heraufbeschwören. Die sog.

Friedensbewegung ist in Wirklichkeit in weiten Teilen eine Angst-

bewegimg, die das Bündnis schwächt und damit gewollt oder ungewollt

den Interessen der Sowjetunion Vorschub leistet.

2. Unsere Politik verfolgt das Ziel, Verteidigungshereitschaft und

-fähigkeit mit dem Abbau von Spannungen zwischen den .

Blöcken zu verbinden, so wie dies im Bericht des NATO-Rates vom

_ 2 -
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Dezember 1967 als künftige Aufgabe der Allianz definiert worden ist.

Daß der Friede nach 11 Jahren SPD/FDP-Koalition nicht sicherer gewor-

den ist, hängt mit der Tatsache zusammen, daß die Bundesregienmg in

der außenpolitischen Praxis die Entspannungspolitik politisch und

ideologisch überbewertet und die Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt

hat.

Verteidigungsfahigkeit und Abbau von Spannungen müssen wieder gleich-

berechtigte Elemente deutscher Außenpolitik werden. Aber auch eine

Politik, die nur auf militärische Verteidigung setzte und die Notwen-

digkeit von Verhandlungen ausschlösse, wäre der Sicherung des Frie-

0 dens abträglich. _

3. Der Doppelheschluß der NATO liegt voll auf dieser Linie. Er ver-

knüpft Verhandlmgsbereitschaft mit Verteidigungsfähigkeit, wie

dies der Politik der CDU und der NATO entspricht. Es kann kein

Zweifel bestehen, daß gerade angesichts der nuklearen Raketenpoten- .

tiale, die auf der Welt bestehen, die Bereitschaft aller Staaten un-

abdingbar ist, über Abrüstung und Sicherung des Friedens zu sprechen

und mit dem Ziel Verhandlungen zu führen, ein Gleichgewicht der mili-

tärischen Stärke auf möglichst niedrigem Niveau zu erreichen.

Die kaum noch verstellbaren und daher um so beängstigenderen Wir-

kungen moderner Massenvernichtungsmittel sowie die Ausgaben für

O Rüstung vor dem Hintergrund milliardenfachen Hungers in der Welt,

machen es zu einem Gebot der Moral und der praktischen Vernunft,

den Wunsch nach Frieden sowie nach Abrüstung und Rüstungskontrolle

in konkrete Politik umzusetzen. Dies ist ohne Verhandlungen nicht

möglich.

Ich unterstreiche noch einmal, daß für die CDU der Nbskauer Vertrag,

der Warschauer Vertrag, der Grundlagenvertrag mit der DDR, der Brief

der Deutschen Einheit, die Urteile des Bundesverfasslmgsgerichts,

der UNO -Beitritt und die Schlußakte von Helsinki nicht nur geltendes

Recht sind, sondern daß wir in ihnen wichtige Elemente der deutschen

Außenpolitik sehen, die für die Sicherung des Friedens eingesetzt

werden müssen.

_ 3 -
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4. Die Sozialdemokraten haben sich auf dem Friedensforum gegen den

Vorwurf des Antiamerikanismus gewehrt. Aber sie tragen selbst die

Verantwortung dafür, wenn sie den Eindruck erwecken, als ob die

Gefahr für den Frieden von der amerikanischen Regierung und nicht

von der Sowjetunion ausginge.

Die Jmgsozialisten sind eine Arbeitsgemeinschaft der SPD. Sie

demonstrieren zusammen mit allen "freiheitlichen und demokratischen

Kräften", d. h. in Wirklichkeit mit Chaoten und Kommunisten in Ber—

lin, das nur durch die Präsenz der Amerikaner seine Freiheit erhal-

ten hat, gegen den Besuch des amerikanischen Außenministers Haig.

0 Ich fordere den Vorstand der SPD auf, diese die deutsch—amerikani-

sche Freundschaft tief verletzende Provokation zu unterbinden.

Ein erheblicher Schaden für unsere nationalen Sicherheitsinteressen

wird auf die Dauer dann entstehen, wenn sowohl in den Vereinigten

Staaten wie in der Sowjetunion der Eindruck sich verfestigen würde, -

daß zwischen den demokratischen Parteien in der Bundesrepublik

Deutschland der Konsens über die Grundlagen der deutschen Außenpo-

litik zerbrechen würde. Die westlichen Bündnispartner niißten das

Vertrauen in die Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland

verlieren, die Sowjetunion würde sich für die Freiheit und Sicher-

heit der Bundesrepublik Deutschland gefährlichen Hoffnungen hingeben.

o 5. Wir unterscheiden uns von der SPD nicht durch die Bereitschaft, Ge-

spräche zu führen und zu verhandeln - auch mit der Sowjetunion. Wir

unterscheiden uns - dies hat das SPD-Forum gestern gezeigt - durch

die unterschiedliche politische Bewertung der sowjetischen Außen-

und Sicherheitspolitik sowie offensichtlich auch der NATO.

Die Sozialdemokraten vemisdien inrner mehr die elementaren Unter-

schiede in der Zielsetzung der beiden Bündnissysteme. Was soll der

Satz von Egon Bahr eigentlich sagen: "Die beiden Bündnissysteme

_ 4 _
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NATO und Warschauer Pakt haben, ohne auf die Unterschiedlichkeit

der iilirtschaftssystene und politischen Überzeugungen einzugehen,

die sie repräsentieren, gemeinsam die Funktion, Sicherheit voreinander

zu garantieren." Nach den Regeln der sprachlichen Logik heißt dies,

daß Bahr der NATO den defensiven Charakter eines Verteidigungsbünd- i

nisses abspricht. Er stellt damit das Fundament der NATO in Frage.

Er sagt ferner: "Sie (d. h. Warschauer Pakt und NATO) sind ein frie-

denssichernder, stabilisierender Faktor für Europa." Diese Gleich-

setzung der friedenssichernden Funktion der NATO mit der Aufgaben-

stellung des Warschauer Paktes stellt die Geschichte Europas nach

O dem Zweiten Weltkrieg auf den Kopf. Gesichert wurde durch die NATO

die Freiheit, stabilisiert wird durch den Warschauer Pakt das so-

wjetische lmperiwn und die menschenrechtswidrige Unterdrückung ganzer

Länder und Völker.

i
' i

i

i
i

O i
i

— i

i
i

i
i
i
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Bonn, 31. August 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Presseberichten über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

erklärt der CDU-Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep:

Mir ist soeben ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Bonn mit

O Datum vom 31. August 1981 (Zustellung an das Büro des Bun-

destagspräsidenten l1. 18 Uhr) zugegangen, dem ich erstmals

Hinweise darauf entnehme, was mir eigentlich vorgeworfen wird.

' Die Staatsanwaltschaft Bonn glaubt - aus Vorgängen, die mir

nicht bekannt sind -‚ die Annahme ableiten zu können, daß

gegen mich ein Verdacht der Beteiligung an angeblichen Steuer-

hinterziehungen bestehe.

In dem Bereich, für den ich als Bundesschatzmeister verantwort-

lich bin, erfolgt die Finanzierung in voller Übereinstimmung mit

den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten steuerrechtlichen

O Prinzipien zur Parteienfinanzierung.

Für mich und meine Partei sind sämtliche steuerlicheuFragen

der Parteienfinanzierung mit dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes zum Normenkontrollverfahren der niedersächsischen

Landesregierung vom 24. 7. 1979 eindeutig beantwortet.

.. . _ - . ‚v . oo Bonn, Konucmdenaueruaus,

°DU’21'573‘?Tfhiäägäikffi:13333573553’:H?‘(iiiäfffmfatm= „m.
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Bonn, 31. August 1981 unde’

Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Auf der heutigen Klausurtagung des Präsidiums der CDU hat

der Vorsitzende Dr. Helmut Kohl_eine Wende in der deutschen

Politik gefordert. Angesichts der offensichtlichen Unfähigkeit

der Bundesregierung, mit der selbstverschuldeten Haushalts-

misere fertig zu werden und in den eigenen Parteien klare Mehr-

O heiten für die bisherige Außen- und Sicherheitspolitik zu bekom-

men, sei es an der Zeit, das Ruder energisch herumzuwerfen.

"Jetzt kann es nicht mehr genügen, mit ein paar Tricks über

das wahre Ausmaß der Staatsverschuldung und der zur Sanie-

rung erforderlichen Sparmaßnahmen hinwegzutäuschen. Der

Bürger und Steuerzahler, dem man vor den Bundestagswahlen

noch eine heile Welt vorgaukelte, hat ein Recht zu wissen, wo

und in welchem Ausmaß er zur Kasse gebeten wird", erklärte

Kohl. Steuererhöhungen, wie sie von Teilen der Koalition gefor-

dert würden, seien dazu jedoch der falsche Weg. "Wir haben durch

die überzogene Ausgabenpolitik der Bundesregierung über unsere

Verhältnisse gelebt und müssen jetzt auf einen Teil der staatlichen

O Leistungen verzichten. Nur diese Sparsamkeit, auch wenn sie im

Widerspruch zu den Versprechungen von SPD und FDP steht, kann

unser Land vor dem Abstieg bewahren", sagte Kohl. Er erinnerte

daran, daß die CDU seit ihrem Bestehen stets das Gemeinwohl

vor parteitaktische Überlegungen gestellt habe. Deshalb sei sie

auch heute im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden bereit,

Verantwortung zu tragen. "CDU und CSU sind zusammen die stärk-

ste politische Kraft in diesem Lande. Wir werden nicht zulassen,

daß sich die Krise der Koalition zu einer Krise des Staates auswei-

tet", erklärt Kohl. '
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Der Sprecher der CDU„ Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Mit Zustimmung des Präsidiums hat der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, den Leiter der Hauptabteilung Öf-

fentlichkeitsarbeit der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚ Peter

Radunski, zum neuen Bundesgeschäftsführer berufen. Die

Leitung der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit behält Radunski

O in Personalunion weiter.

Peter Radunski (42) studierte in Berlin, Bonn und Straßburg

Rechtswissenschaften, Geschichte, Romanistik und Politische 4

Wissenschaften, Die Diplomprüfung am Otto Stuhr-Institut

der Freien Universität Berlin bestand er mit der Note sehr gut.

Er war hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer des Ringes

Christlich—Demokratischer Studenten,‘ Wahlkampfmanager der

hessischen CDU, enger Mitarbeiter von Bundesschatzmeister

Walther Leisler Kiep und zeichnete seit 1973 verantwortlich

für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der

. Bundestagswahlkämpfe sowie des Europa-Wahlkampfes 1979.

Peter Radunski ist Autor des Buches "Wahlkämpfe — moderne

Wahlkampfführung als politische Kommunikation".

Herausgeber: CDU-Eundesqeschaftssrella, Verantwarxlich: woum v. Tlesenhausen, Stellvenn: Vitalter Bruckmann » 539a Bonn, Konrad-Adenauevttäum
Telefon: Prexsestehe 0228/ 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544511512 (Bruckmann) . Fernschrelber: a B6804 7
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Bonn, 2. September 1981
‘

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O unter Vorsitz von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚ 

veranstaltet die CDU ein

H E A R IN G

zum Thema

"Zukunftschancen der jungen Generation"

am Freitag, l1. September 1981

von 9. 00 Uhr bis ca. 18. 30 Uhr

im Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Zu dieser Veranstaltung lade ich Sie herzlich ein.

Bei dem ganztägigen Hearing haben Eltern, Lehrer und Schüler

sowie Vertreter von Kirchen, Verbänden und anderer gesell-

schaftlicher Gruppen Gelegenheit, aus ihrer Sicht zu einer vor-

bereitenden Kommissionsvorlage der CDU zu ihrem 30. Bundes-

parteitag vom 3. — 5. November 1981 in Hamburg, Stellung zu

nehmen. Rund 200 Teilnehmer haben sich bisher zu dem Hearing

angemeldet. Über Ihr Kommen würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüssen

011m ist ß teuren äamapr
( Wolter v. Tiesenhausen )

P. S. Den Ablauf des Hearings »

entnehmen Sie bitte der Anlage. k 53m8 K „M. “um.”‚ -- . „ - , ‚:w| s‘ mlnn- onn, onr n - .
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Ablauf der Veranstaltung: l

9. 00 Uhr Eröffnung

- Begrüßung durch den Vorsitzenden der

Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, MdB‚

- Einführung durch den Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler, MdB.

9. 30 Uhr - ll. 30 Uhr Erstes Hearing

Vertreter der Eltern und Kirchen

O l1. 30 Uhr - 13.00 Uhr Zweites Hearing

Vertreter der Berufsausbilder und der Auszu-

bildenden, der Gewerkschaften und der

Wirtschaftsverbände.

l3, 00 Uhr - l4. 00 Uhr Mittagspause

l4. 00 Uhr - l5. 30 Uhr Zweites Hearing, Fortsetzung

15.30 Uhr - 18. 30 Uhr Drittes Hearing

Vertreter der Lehrer- und Schülerschaft

Leitung des Hearings:

0 Dr. Heiner Geißler, MdB (Vorsitz),

Anton Pfeifer, MdB‚ Hermann Kroll-Schlüter, MdB, Dr, Helga Wex,

MdB, Dr. Dorothee Wilms, MdB‚ Matthias Wissmann, MdB‚

Dr. Bernhard Worms, MdL.

Teilnehmer des Hearings:

- Vertreter von Kirchen, Verbänden, gesellschaftlichen Gruppen,

- die Bundestagsfraktion der CDU /CSU‚

- die Vertreter der Landtagsfraktionen der CDU /CSU

- dlE Mitglieder der Kommission zur Vorbereitung des Parteitages,

- die Vorsitzenden der Bundesfachausschtisse der CDU,

- der Bundesfachausschuß Jugendpolitik,

— der Bundesfachausschuß Kulturpolitik,

- Vertreter der CDU-Landesverbände,

- die Fachreferenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Bundes-

tagsfraktion, der Landesvertretungen und der Länder beim Bund

und der CDU-Bundesgeschäftsstelle,

- Vertreter der Schüler Union und der Jungen Union.
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Bonn, den 2. September 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Senator

Dr. Norbert Blüm, schreibt anläßlich der Unterzeichnung

des Vier-Mächte-Abkommens für Berlin am 3. September 1971

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Ohne die schützende Hand der Westmächte gäbe es kein freies

Berlin mehr. Der solidarischen Anstrengung unserer Verbündeten

0 verdanken wir den Akt der Sicherung des freien Berlin, der

im Vier-Mächte-Abkommen über Berlin seinen sichtbaren Aus-

druck gefunden hat.

Auf dieser Grundlage konnten Vereinbarungen aufbauen, die

zwar die Teilung nicht überwanden, aber für menschliche Er-

leichterungen sorgten. Die Erhöhung des Zwangsumtausches da-

gegen ist ein Rückfall. Sie ist ein Verstoß gegen den Geist l

des Vier-Mächte-Abkommens, weil die DDR mit dem Geldhahn Be-

sucherströme lenkt und damit Vereinbarungen manipulieren

kann, die auf der Grundlage des Vier-Mächte-Abkommens be-

schlossen wurden.

Der 10. Jahrestag der Unterzeichnung des Vier-Mächte-Abkom-

0 mens am 3. September ist ein Tag des Dankes an die Vereinig-

ten Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich und

ein Aufruf, geduldig an der Verbesserung der innerdeutschen

Beziehungen weiterzuarbeiten.

Die gewachsenen Bindungen Berlins mit Westdeutschland müssen

ausgebaut, die Wirtschaftskraft Berlins gestärkt, Gewalt

und Krawalle überwunden werden. Jeder kann seinen Beitrag

zu einer Deutschland- und Berlinpolitik des Friedens und

der Menschlichkeit leisten.

Berlin ist der Testfall aller großen Worte. ‘

V _ .. . : ‚ - ‚ „w "k .53uoa ‚Konradakdanauur-Haui, _"TI?E‚‘JS?’S‚".'.Z’.‘.‘L’.'.'."„ZI.'7LIEEÜÄ‘ÜT?;„I'ZT„T„‘Y'QLÄET'E„Riff.?Z?I„...„‚.„°Jäsam
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

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

Brief an den Bundesgeschäftsführer der SPD, Dr. Peter Glotz‚

. die Sozialdemokraten aufgefordert, die von Teilen der SPD ge-

meinsam mit Chaoten und Kommunisten in Berlin geplante Demon-

stration gegen den amerikanischen Außenminister Haig zu unter-

binden. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Am 13. September, in einer Woche, besucht der amerikanische

Außenminister Alexander Haig Berlin. Nach wie vor planen die

Jungsozialisten, eine Arbeitsgemeinschaft der SPD, eine Demon-

stration gegen diesen Besuch mit allen "freiheitlichen und demo-

kratischen Kräften", d.h‚ nach Lage der Dinge, mit Chaoten

und Kommunisten in Berlin. Die Stellvertretende SPD-Vorsitzende

o in Berlin, Ika Klar, hat nun in einem Gespräch mit der kommuni-

stischen Zeitung "Die Wahrheit" den Besuch des amerikanischen

Außenministers als "ein großes Problem" bezeichnet und die Mei-

nung vertreten, in der Friedensfrage sollten "alle Kräfte zusammen-

arbeiten". Das kann nichts anderes heißen, als daß sich die Stell-

vertretende Vorsitzende der Berliner SPD die Intention der Jung-

sozialisten zueigen macht.

Im Zusammenhang mit der geplanten Demonstration gegen den

amerikanischen Außenminister habe ich am 28. August 198l

auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärt:

— 2 - ‚
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"Ich fordere den Vorstand der SPD auf, diese, die deutsch-

amerikanischa Freundschaft tief verletzende Provokation zu

unterbinden".

Nachdem die SPD nicht auf diese Aufforderung reagiert hat,

wiederhole ich sie heute. Ich fordere Sie nochmals dringend

auf, als Bundesgeschäftsführer der SPD und als Landesvorsitzen-

der der SPD Berlin alle geeigneten Mittel zu ergreifen, um die-

sen gegen die Vereinigten Staaten gerichteten Akt, der die poli-

0 tische Position West-Berlins schwächen wurde, zu unterbinden.
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Bonn, 7. September 1981

Der Sprecher der CDU, _V_Volter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Auf der heutigen Sitzung des Bundesvorstandes der CDU er-

klärte der Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, die Zerrüttung der

Bonner Koalition schreite unaufhaltsam fort. "Die Vorrats-

lage an Gemeinsamkeiten sind bis auf den Restposten Macht-

. erhaltung leergeräumt", sagte Kohl. Ungerührt sehe der Bun-

deskanzler zu, wie Teile seiner eigenen Partei die deutsch-

amerikanische Freundschaft gefährde. "Die Umkehr der Feind-

bilder ist bei vielen Sozialdemokraten offenbar schon so weit

vollzogen, daß die Parteiführung es nicht mehr wagt, gegen

ihre eigene Nachwuchsorganisation vorzugehen, wenn diese '

Straßendemonstrationen gegen den Besuch des amerikanischen

Außenministers in Berlin vorbereitet", erklärte Kohl. Be-

sonders beschämend sei, daß dies alles in Berlin passiere,

für dessen Sicherheit und Freiheit die amerikanischen Ver-

bündeten seit einer Generation unerschütterlich einstünden.

"Hier geht es um mehr als um die innerparteilichen Querelen

der SPD oder um das Schicksal der Bonner Koalitionsregierung:

O Handlungsfähigkeit, Verläßlichkeit und Glaubwürdigkeit der

deutschen Politik stehen auf dem Spiel".

Die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung wertete der CDU-

Vorsitzende als vorläufigen Schlußpunkt unter ein bestürzendes

Dokument politischer Schwäche, wirtschaftspolitischer Ratlosig-

keit und finanzpolitischer Kurzahnigkeit. "SPD und FDP haben

sich so weit von einander entfernt, daß von ihnen eine grund-

legende und dauerhafte Sanierung der öffentlichen Finanzen

nicht mehr erreicht werden kann. Durch Vertagung löst man keine

.
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Probleme. Wer nur noch die Erhaltung der eigenen Macht im

Sinn hat, hat sein Mandat verspielt", sagte Kohl. Die CDU

werde im Verlauf der Beratungen des Bundestages und des

Bundesrates darauf drängen, daß ein Programm zur dauer-

haften Konsolidierung der Staatsfinanzen vorliegen werde.

Dabei muß das Ziel sein, ein umfassendes wirtschafts- und

finanzpolitisches Gesamtkonzept vorzulegen, das in der Wirt-

schaft und beim Arbeitnehmer wieder Vertrauen bildet und

dadurch Wachstum und neue Arbeitsplätze schafft. Denn ohne

wirtschaftliche Neubelebung könne kein Sanierungskonzept

. greifen. Die politischen und administrativen Hemmnisse für

Investitionen im Energiebereich, bei den neuen Medientech-

nologien und im Wohnungsbau müßten beseitigt werden. Hier

und nicht in teureren und meist wirkungslosen staatlichen

Ausgabenprogrammen lägen die Chancen für neue Arbeitsplätze. 4

Auf keinen Fall könne die öffentliche Finanzmisere durch die

Erhöhung von Steuern und Abgaben oder durch eine Sanierung

auf Kosten der Länder und Gemeinden bewältigt werden.
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SPERRFRIST: frei für Dienstagsausgaben

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat der

Deutschen Welle für die Sendereihe "Politik aus erster Hand"

ein Interview gegeben. Das Gespräch, das er mit Dr. Manfred

0 Mü11er—Witte führte, hat folgenden Wortlaut:

Frage: In wenigen Tagen, Herr Dr. Kohl, besucht zum ersten

Male der amerikanische Außenminister Haig Berlin und Bonn. _

Was erwarten Sie von diesem Besuch? Wie schätzen Sie die

deutsch-amerikanischen Beziehungen ein? Wie fest ist noch

der Zusammenhalt der Bündnispartner?

Dr. Kohl: Zuerst erwarte ich von dem Besuch, daß die Bundes-

regierung und der Bundeskanzler, der ja zugleich auch stellver-

tretender Parteivorsitzender der SPD ist, ihre Position in der

D Öffentlichkeit klarstellen. Wenn Sie jetzt die Ankündigungen hören,

daß sozialdemokratische Repräsentanten, daß die Jugendorgani-

sation der SPD in Berlin, gegen den Besuch des amerikanischen

Außenministers in Berlin demonstrieren wollen, dann können Sie

daran den Verfall der politischen Tendenzen und die einseitige

Entwicklung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands fest-

stellen. Die Freiheit und der Friede und die Unversehrtheit West-

Berlins hängen entscheidend davon ab, daß die drei Signatarmächte

des Westens ihre Position in Berlin wahrnehmen, allen voran die

Amerikaner. Das hat der Bundeskanzler in diesen Tagen ganz zu

. - 2 -
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Recht betont. Und wenn nun — was doch ein sehr erfreulicher An- i

laß für uns ist — der amerikanische Außenminister sozusagen für

diese Politik in Berlin demonstriert, durch sein Erscheinen, durch

seine Rede dort, dann ist es einfach eine katastrophale politische

Entwicklung, wenn eine der großen Parteien der Bundesrepublik und

vor allem die größte Regierungspartei der Koalition, die SPD, es

zuläßt, daß Teile der SPD in einen wilden Anti-Amerikanismus,

der für die Gesamtlage des Landes schädlich ist, ausbrechen und

eigentlich eine Demontage der Freundschaft und der Partnerschaft

mit den Vereinigten Staaten betreiben. Was mich hier besonders

0 persönlich berührt ist weniger die Rolle, die die Jusos sprechen -

die Jusos, das ist eine kleine Gruppe in der jungen Generation, die

kein großes Gewicht hat. Aber daß führende deutsche Sozialdemo-

kraten glauben, sich an solchen anti- amerikanischen Ausfällen be.

teiligen zu müssen, das zeigt doch die wirkliche Entwicklung in ‘

der SPD. Es ist einfach wahr, daß wichtige Teile der SPD dabei

sind, das Bündnis auszuhöhlen, und daß sie auf eine Politik der

Neutralisierung der Bundesrepublik und Mitteleuropas aus sind.

Das heißt, auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen bezogen,

daß jene Kräfte in Amerika, die es immer gab und die es auch heute

noch gibt, die eine isolationistische Politik, also einen Rückzug Ame- l

0 rikas über den Ozean propagieren, durch solche Tendenzen Auftrieb

bekommen, und daß die Frage nach der Bündnisfähigkeit und der ‘

Bündnistreue der Bundesrepublik auch bei unseren Nachbarn in l

Westeuropa immer stärker gestellt wird. Und da die Frage des l

Standorts der Bundesrepublik, ihr Sicherheitssystem im Paktsystem ‘

der Welt die Grundvoraussetzung für alles in unserem Lande ist, 5

für Frieden und Freiheit ist, ist damit die Grundfrage der deutschen t

Politik aufgeworfen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ‘

ist, so wie sie sich jetzt darstellt, kein verläßlicher Partner mehr.

. 3 _
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Frage: Es scheint, Herr Dr. Kohl, daß die CDU/CSU der

Sicherheitspolitik der Administration Reagans näher steht,

als die sozial-liberale Regierung. Böse Stimmen auf sozial-

demokratischer Seite haben ihnen vorgeworfen, die CDU /CSU

sei "amerikanischer als die Amerikaner" selbst.

Dr. Kohl: Das ist natürlich ein barer Unsinn. Wir bekennen uns

zur deutsch-amerikanischen Partnerschaft und Freundschaft,

weil dies die Voraussetzung für die freiheitliche Existenz der

. Bundesrepublik Deutschland ist. Man kann es nicht oft genug

sagen; ohne den Schutz und Schirm der Vereinigten Staaten von

Amerika in den letzten 30 Jahren gäbe es dieses Interview heute

nicht, gäbe es weder einen freigewählten Deutschen Bundestag

noch all das, was wir in diesen Jahrzehnten uns gemeinsam ge- '

schaffen haben. Wir wollen doch beides für unsere Bürger: wir ‘

wollen Friede und Freiheit. Und das geht nur, wenn wir mächti- ‘

‘ ge Freunde und Partner und Verbündete haben. Zur Freundschaft l

gehört eben im privaten Leben wie im Leben der Völker, daß man

in guten und in schlechten Tagen zueinander steht. Zur Freund-

schaft gehört auch, daß man Differenzen offen miteinander aus- t

0 trägt. Freunde sagen sich die Meinung. Aber es kommt auf den ‘

Stil an. Wenn jetzt viele führende Sozialdemokraten die Beziehun-

gen mit der Sowjetunion und Amerika auf eine Stufe stellen, ist

das eben eine grundsätzliche Veränderung der deutschen Politik.

Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man die CDU /CSU

als eine pro-amerikanische Partei bezeichnet; denn da bezeichnet

man uns als eine Partei, die dafür eintritt, daß auch in Zukunft

Friede und Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland garantiert

und gesichert sind.

_ 4 _
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Frage: Der NATO-Doppelbeschiuß vom Dezember 1979, Herr Dr. Kohl, l

der als Antwort auf die einseitige sowjetische Rüstung im Bereich

nuklearer Mittelstreckenwaffen Nachrüstung des Westens mit einem i

Verhandlungsangebot an Moskau verbindet, ist Diskussionsthema

gns zwischen und in den Bonner Parteien zur Zeit. Ziel muß nach

Ansicht der SPD die Null-Lösung sein, das heißt vollständiger Abv

bau des sowjetischen Potentials und Verzicht auf Installierung moder- t

nisierter amerikanischer Waffen. Ist das realistisch? l

. Dr. Kohl: Das Schlimmste an der Diskussion im Bereich der deut- l

schen Innenpolitik ist, daß jetzt die Verdächtigung umgeht, wer für

die NATO ist, sei für den Krieg. So wird es schon draußen in man- 1

chen Kreisen dargestellt. Wir alle sind für den Frieden, weil wir

alle die bittere Lektion der jüngsten deutschen Geschichte mit all '

dem, was uns in den Jahren zwischen 1939 und 1945 widerfahren ist,

gelernt haben. Jede Familie hat ihre sehr speziellen Erfahrungen

gemacht, auch meine eigene. Deswegen wehre ich mich leidenschaft- i

lich dagegen, in einer solchen Art und Weise diese wichtige Frage

zu diskutieren. Wir wollen den Frieden‚und wir haben überhaupt ,

keine Freude daran, daß ein so ungeheures Rüsten stattfindet. Wir {

0 alle wünschen uns, daß diese gewaltigen Milliardenbeträge nicht in „

Rüstungsgüter gesteckt werden müssen, wo wir alle nur beten müs- ‘

sen, daß diese Rüstung überhaupt nie beansprucht wird. Aber wir ;

leben in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, in der die Sowjet- 1

union, während die Amerikaner abgerüstet oder nicht weitergerü- ‘

stet haben, immer weiter aufgerüstet hat. Wir leben in einer Welt,

in der die Sowjetunion vor zwei Jahren das kleine wehrlose Afghani-

stan mit Krieg überzogen hat. Dort sind über 400 000 Menschen in

der Zwischenzeit umgekommen. Es ist Völkermord vorgekommen.

Und viele glauben bei uns, wenn man darüber redet‚und wenn man

die Wahrheit sagt, und wenn man für die Menschlichkeit und für die

Menschenrechte eintritt, dies sei bereits kalter Krieg.
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Frage: Glauben Sie, daß wir an Nachrüstung nicht mehr vorbeikom- l

men werden?

Dr. Kohl: Ich bin der Auffassung, daß der Beschluß der NATO vom

Dezember 1979 - und insofern stimme ich mit Genscher und mit l

Schmidt überein - Geltung hat mit seinen beiden Teilen. Mit dem t

Verhandlungsangebot an die Sowjetunion, kontrolliert und weltweit

in Abrüstungsverhandlungen einzutreten und für den Fall, daß die 1

Sowjetunion dazu nicht bereit ist, mit der Bereitschaft, die ent- ‘

. sprechenden Konsequenzen auf der Seite des Westens zu ziehen. 1

Zu dieser Politik bekennen wir uns. Das Schlimme an der Sache ‘

ist doch nur, daß hier die deutsche Regierung namens der Bundes» ‘

republik Deutschland Erklärungen abgibt, Abmachungen unter- ‚

schreibt, aber daß in Wahrheit weite Teile der Sozialdemokraten i ‘

und auch einige in der FDP diese Politik ihrer eigenen Regierung,

ihrer eigenen Parteien gar nicht mehr mittragen. ‘

Frage: Wünschen Sie eine deutsche Mitsprache, wenn neue US-Waffen i

auf deutschem Boden stationiert werden?
ä

i
0 Dr. Kohl: Ja, das war ja immer die Geschäftsgrundlage. Sie

meinen ja die Neutronenwaffe. Ich muß wiederum in Erinnerung l

rufen, daß es nicht zuletzt die Westeuropäer und nicht zuletzt die ‘

Bundesrepublik Deutschland, und hier wiederum Herr Schmidt und i

Herr Genscher waren, die im Frühjahr 1978 der amerikanischen l

Politik nahegelegt haben, diese Entscheidung zu treffen. Man hat

damals gesagt, das ist eine Entscheidung der Amerikaner, ob sie

diese Waffe produzieren. Und es ist eine gemeinsame Entscheidung,

ob sie diese Waffe dann bei uns auch stationieren. Und die Bundes-

regierung hat immer erklärt, daß sie dazu bereit ist. Und ich billige

das, was damals gesagt wurde, selbstverständlich auch heute noch.
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Frage: Sind Sie für die Einführung der Neutronenwaffe?

Dr. Kohl: Ja natürlich, unter der konkreten Voraussetzung, von der

wir eben gesprochen haben.

Frage: Die SPD sucht Zusammenarbeit, wie sie erklärt hat, mit l

der sogenannten Friedensbewegung auf der Basis ihres Sicherheits-

konzeptes. Wie ist Ihre Position, Herr Dr. Kohl: auch Dialog, wie

das ja in der Jungen Union unter anderem gefordert oder empfohlen

0 worden ist, oder stärkere Konfrontation gegenüber einer Protest-

bewegung, die sich u. a. aus Linkssozialisten und Pazifisten, aus

Christen und aus Kommunisten zusammensetzt.

Dr. Kohl: Es gibt jaLie Friedensbewegung überhaupt nicht. Im

übrigen muß ich noch einmal darauf hinweisen, daß der Gedanke

der NATO der Gedanke der Verteidigung ist, nicht des Angriffs.

Die Bundeswehr ist ja nicht konzipiert worden als eine Angriffs-

armee. Und es waren ja nicht deutsche Soldaten aus der Bundes-

republik Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ge-

bieten anderer Länder auftauchten. Das waren Soldaten aus der

0 kommunistisch Nationalen Volksarmee der DDR, die in Prag, beim

Prager Fühling, miteinmarschierten, die als Militärberater an den

Kriegsschauplätzen in Afrika auftauchten. Es ist sehr wichtig, das

bei dieser Gelegenheit einmal festzustellen. Wir sind zu jedem ver-

nünftigen Beitrag im Sinne von Frieden und Freiheit selbstverständ-

lich bereit. Und ich nehme jene, auch in der Friedenssehnsucht und

Friedensbewegungernst, die aus ihren ethischen Motiven, aus re-

ligiösen Motiven heraus, Pazifisten sind. Nur muß ich darauf hin-

weisen, daß in dieser Bewegung viele Kräfte tätig sind, die über-

haupt nicht den Frieden und die Freiheit der Bundesrepublik Deutsch-

land im Sinne haben, sondern ein politisches Geschäft mit der Angst

unserer Mitbürger machen wollen und die in Wahrheit die Bundes-
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republik Deutschland umstürzen wollen, Zum Teil wollen sie ‘

ein kommunistisches System hier bei uns einführen, und das

findet unsere entschiedene Gegnerschaft. Die wirklichen Bei—

träge zur Friedenspolitik, die wollen wir gemeinsam diskutie-

ren. Aber ich muß darauf hinweisen, daß der Traum vom Frieden

ohne Waffen eben ein Traum ist in einer Welt, die in den Reali-

täten ganz anders aussieht als in den Wunschvorstellungen eines

schönen Traumes.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

Brief an den Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, die Sozialdemo-

kraten aufgefordert, alles zu unternehmen, um die gegen die USA

gerichtete Demonstration am Sonntag in Berlin zu unterbinden.

Geißler schreibt, der Beschluß des Berliner SPD-Landesvor-

O standes zeige, daß die Partei in ihrer Politik gegenüber den .

Vereinigten Staaten zutiefst gespalten sei. Durch die Demon-

stration werde den Interessen Berlins und der Bundesrepublik

Deutschland schwerer Schaden zugefügt. Der Brief hat folgenden

Wortlaut: '

Der Landesvorstand der Berliner SPD konnte sich nicht

entschließen, die von den Jungsozialisten beabsichtigte

Demonstration gegen den amerikanischen Außenminister

Alexander Haig zu unterbinden. Die SPD dieser Stadt läßt

es zu, dar! Sozialdemokraten zusammen mit Chaoten und

0 Kommunisten, und nichts anderes heißt dieser Beschluß

ja in der Praxis, gegen den Vertreter einer der Schutz-

mächte demonstrieren, die die Freiheit West-Berlins garan-

tieren.

Die Entscheidung der Berliner SPD zeigt, daß die SPD in

ihrer Politik gegenüber den Vereinigten Staaten zutiefst

gespalten ist; denn eine starke Minderheit des Vorstandes

hat sich selbst gegen die halbherzige Verurteilung der be-

absichtigten Demonstration ausgesprochen. Hierdurch wird

dem Interesse Berlins und dem Interesse der Bundesrepublik

Deutschland schwerer Schaden zugefügt. Sie wissen als ehe-

. maliger Regierender Bürgermeister Berlins‚wie sehr die

_ 2 _
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Lebensfähigkeit dieser Stadt von den westlichen Schutzmächten,

und im besonderen der Vereinigten Staaten von Amerika,

abhängt.

Es ist nun an der Zeit, daß der Vorsitzende der SPD und der

Bundesvorstand der Sozialdemokraten alles unternehmen, um

die geplante Provokation zu unterbinden. Die Sozialdemokraten

haben in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, die

Position West-Berlins im Bündnis mit den USA zu stärken. Die

0 SPD sollte nicht zulassen, daß sie zu der Partei wird, die die

politische Position dieser Stadt entscheidend schwächt und die i

deutsch—amerikanische Freundschaft in Frage stellt. ‘

Bereits am 28. August habe ich in Bonn erklärt:

"Ich fordere den Vorstand der SPD auf, diese, die deutsch-

amerikanische Freundschaft tief verletzende Provokation zu i

unterbringen. " 1

1
Diese Forderung habe ich in einem Brief an den Bundes- 3

geschäftsführer der SPD am 4. September wiederholt. Ich i

O wiederhole sie heute erneut, weil der politische Schaden nicht ‘

kalkulierbar ist, der durch ein Schweigen des SPD-Vorstandes

entsteht.
‘

l
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Bonn, 8, September 198l

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Zu einem Frühstück traf der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

am Dienstag, 8. September 1981, mit den beiden amerikanischen i
0 Senatoren Mathias und Cranston zusammen. Das in herzlicher ‘

Atmosphäre geführte Gespräch hatte vor allem die Stationierung x

von Mittelstreckenraketen in Europa sowie die Wirkungen der

"Friedensbewegung" auf das deutsch-amerikanische Verhältnis

zum [man Die beiden amerikanischen Senatoren berichteten aus-

führlich über ihren einwöchigen Besuch in Moskau. Helmut Kohl

brachte gegenüber den US-Politikern die tiefe Verbundenheit seiner

Partei mit den Vereinigten Staaten zum Ausdruck. Das Gespräch

diente unter anderem der Vorbereitung des Besuches von Helmut

Kohl im Oktober in Washington.

O
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt ‘mit:

Mehr als 220 Jugendliche, Eltern und Verbandsvertretenvor-

nehmlich aus den Bereichen Bildung und Beruf, erwartet die

CDU an diesem Freitag (l1. 9. 1981) zu einem Hearing im Bonner

0 Konrad—Adenauer-Haus. Die Anhörung dient der Vorbereitung

des 30. CDU-Bundesparteitages, der vom 3. - 5. November

in Hamburg unter dem Motto stattfindet: "Mit der Jugend -

unser Land braucht einen neuen Anfang".

Das ganztägige Hearing wird durch den Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl am Freitag um 9. 00 Uhr eröffnet. Die Leitung

der Anhörung hat CDU»Generalsekretär Dr. Heiner Geißler.

Zu Wort kommen Vertreter der Elternschaften, der Irchen

und Gewerkschaften, Auszubildende und Ausbilder sowie Lehrer

und Schüler aus allen Schulzweigen.

O
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, teilt mit:

Durch Pressemeldungen ist der Eindruck entstanden, als

würde die CDU an die Kürzung des Kindergeldes denken.

Das entsyricht nicht den Tatsachen. Das Partei-Präsidium

der CDU hat in seiner Sitzung am 31. August 1981 und der

Bundesvorstand am 7. September 1981 ebenso wie die Bundes-

0 tagsfraktion am 8. September 1981 einstimmig beschbssen,

die von der Regierung vorgesehene „Jenkung des Kindergeldes

für Mehr-Kinder-Familien abzulehnen. Dieser Beschluss be-

ruht auf der grundsätzlichen Entscheidung der Union jeg-

liche Kürzung des Kindergeldes zu verhindern.

Eine Kürzung des Kindergeldes wäre auch von der Sache her völlig verfehlt. ‘

Der Familienlastenausgleich gehört zu den Grundpfeilem der sozialstaat- 1

lichen Ordnung :i.n der Bundesrepublik Deutschland. Für die CDU sind Ehe l

und Familie Rmdarrente unserer Gesellschaft und unseres Staates, sie ste- 1

hen unter dem besonderen Schutz unserer Verfassungsordnuxxg.

O Zu den verhängnisvollsten Fehlentwicklungen des letzten Jahrzehnts gehört „

die moralische und materielle Vernachlässigung der Familien. Von 1969 bis

1980 ist der Anteil am Sozialbudget, der für die Familien ausgewiesen ‘

wird, von 19,7 % auf 14,3 i; gesunken. Das Sachverständigengutachten zum

_ 2 _
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Dritten Familienbericht der anndesregiermg weist nach, daß Familien mit

Kindern gegenüber kinderlosm Ehqaaaren und Iedigen massiv benachteiligt

sind.

Folge dieser Fehlentwicklung ist die Tatsache, daß die Bundesrepublik

Deutschland nach wie vor das gebuxtenschwächste Land der Welt ist mit

noch nicht absehbaren negativen Folgen für unsere wirtschaftliche Lei-

stungsfähigkeit und die Sicherung des Generatimawertrages in der sozial-

Versicherung.

Auch aus verfassungsredntlicln Bedenken wäre z. B. eine Streichung d5

Kindergeldes für das erste Kind nicht möglich. Das Kindergeld ist Aus-

gleich dafür, daß 1975 die Kinderfreiheträge im Steuerrecht abgeschafft O

worden sind und es ist daher Ausgleich dafür, daß durch Kinder die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit des Bürgers erheblich gemindert wird im

Verhältnis zu kinderlose: Ehepaaren und diese Vexnnindenmg der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit: seit 1975 im Steuerrecht nicht mehr aus-

gegliclmn wird. Das Kindergeld ist keine Gratifikatim des Staates.

Das Kindergeld ist auf Drängen der GILT/CSU zuletzt im Februar 1981

angdndaen werden. Jetzt, 1 Jahr nach der Bundestagswahl, das Kindergeld

wieder kürzen zu wollen, wrde der Glaubwürdigkeit der parlanentarischen

Dannkratie weiteren erheblichen Schaden zufügen. Auch deshalb kaum: für

die GJU eine Senkung des Kindergeldes nicht in Betracht.

O
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhai, teilt mit;

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU hat sich

neu konstituiert und seinen bisherigen Vorsitzenden, Dr. Christian

Schwarz-Schilling, MdB‚ einstimmig wiedergewählt. Zu stellvertreten—

den Vorsitzenden wählte der Ausschuß die beiden Bundestagsabgeord-

v neten Hans Klein (München) und Prof. Dr. Hans H. Klein (Göttingen).

Zu Beginn der Sitzung erklärte CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler,

in der Medienpolitik sei es notwendig, Entscheidungen zu fällen, mit

denen die Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt gesichert werde.

Beide seien wichtige Grundlagen jeder parlamentarischen Demokratie.

Es sei notwendig, sowohl die weitere Existenz der öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten zu sichern wie auch die Voraussetzungen da-

für zu schaffen, daß sich private Programmverarxstalter betätigen i

könnten. Die Medienpolitik der Union beschäftige sich aber nicht nur

mit den elektronischen Medien, sondern haben auch das Ziel, allen i

Printmedien einschließlich der Bücher sowie dem Film jene Entwicklungs-

. möglichkeit zu sichern, die sie benötigen, um neben den elektronischen

Medien existieren zu können.

CSU-Generalsekretär Dr. Edmund stoiber wies darauf hin, da13 die Medien-

wirkungsforschung zunehmende Bedeutung erlange und deren Ergebnisse

auch den politischen Entscheiduxgen zugrunde gelegt werden müßten.

Ex sagte weiter, die CSU werde ihre umfangreichen medienpolitischen

Aktivitäten in Zukunft Verstärken und sich noch intensiver als

bisher 1m die Förderung des Films hemmen.

Zur Arbeit des Ausschusses erklärte der wiedergewählte Vorsitzende

Dr. schwarz-Schilling, die Union habe auf dieser Grundlage in den i

letzten Jahren wichtige medienpolitische Akzente gesetzt und die

medienpolitische Diskussion überhaupt erst eröffnet. Die Verbindung l
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von "Neuen Medien" und elektronischer Datenverarbeitung (Telenatik)

werde die wirtschaftliche und gesellschaftliche Etntwicklurx; nach-

haltig beeinflussen. Dieser Herausforderurg müsse sich die Politik

stellen. Der Ausschuß werde dazu seinen Beitrag leisten. Die Bildung

vm Monopolen müsse verhindert werden. Dies bedeutet zugleich, daß

die öffentlich-rechtlichen Rmdfmcaxxstaltezx erhalten bleiben müs-

sen.

Der Koordinierungsausschuß wendet sich gegen alle Versuche, der CDU .

und CSU zu unterstellen, sie wolle die öffentlich-rechtlichen Rund—

funkanstalten zerschlagen. Das Gegenteil sei der Fall. Allerdings

ziele die 130111-4‘); der SPD darauf ab, den öffentlich-rechtlichen An-

stalten die Grundlagen ihrer Existenz zu entziehen, indem sie diese

zu Instrumenten ihrer Parteipolitik machen wolle.

O
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Zu den Behauptungen der ägyptischen Zeitung "Maya", die

CDU habe die konfessionellen Spannungen in Ägypten geschürt,

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Die Behauptungen des Organs der Nationaldemokratischen Partei

Ägyptens "Mayo" - wiedergegeben in der heutigen Ausgabe der

"Süddeutschen Zeitung" - die CDU habe die konfessionellen Span-

. nungen in Ägypten geschürt, sind frei erfunden. Die CDU hat

niemals Zahlungen an die koptischen Christen in Ägypten oder

die christliche Falange im Libanon geleistet, geschweige denn

die militärische Ausbildung koptischer Christen in Lagern der

christlichen Falange im Libanon finanziert. Die ägyptische Bot-

schaft in Bonn ist auf die unkorrekte Berichterstattung der

Zeitung "Mayo“ hingewiesen worden.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Zur neuen Enzyklika "Laborem exercens" des Papstes schreibt der x

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Die neue Enzyklika des Papstes "Über die Arbeit" ist ein Dokument:

der Besinnung für alle, die als Christen in Wirtschaft und Politik i

Verantwortung tragen.

0 Die Enzyklika zieht einen Schlußstrich unter eine fehlgeleitete

Diskussion. Immer noch bestimmt der vermeintliche Gegensatz zwi-

schen Kapital und Arbeit die philosophische und gesellschafts- ‘

politische Grundsatzdiskussion in den Industrieländern, zwischen

Ost und West, zwischen Nord und Süd. Nicht in der Konfrontation,

sondern in der Ergänzung und richtigen Zuordnung von Kapital und

Arbeit liegt die Herausforderung einer humanen, zukunftsorien-

tierten Gesellschaft. Mit der Sozialen Marktwirtschaft und dem

Konzept der Neuen Sozialen Frage hat die CDU ein tragfähiges

Fundament zur Überwindung des überholten Konfliktschemas von

Kapital und Arbeit entwickelt.

o Papst Johannes Paul II. hat der Politik Aufgaben gewiesen, deren

Verwirklichung auch bei uns noch aussteht: die Anerkennung der

Arbeit der Frau in Familie und Beruf, die Aufgabe, Arbeit in

Beruf und Arbeit in der Familie besser miteinander vereinbar

zu machen, die Frage des Miteigentums der Arbeitenden an den

Produktionsmitteln - Themen, welche die CDU auf ihrem Bundes-

parteitag Anfang November diskutieren wird.

Zentrales Anliegen der Enzyklika ist, daß "der Mensch Subjekt

der Arbeit wird"(Johannes Paul II.) und daß die Wirtschaft dem

Menschen diene. Arbeitslosigkeit ist das größte Hindernis,

_ 2 ..
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— um diese Ziele zu erreichen. “Arbeit ist nicht nur Broter—

werb, sondern auch eine Form der Selbstverwirklichung und

kann durch keine noch so hohe ArbeitslosenunterStützung auf-

gewogen werden" (Grundsatzprogramm der CDU).

Die Aufgabe, die Würde des arbeitenden Menschen herzustel-

len, ihn zum Subjekt der Arbeit zu machen, kann nicht auf

nationale Grenzen beschränkt bleiben. Eine trotz aller Proble-

me und wachsender Aufgaben reiche Nation wie die Bundesrepublik

D Deutschland kann sich aus ethischen Gründen, aber auch im

Interesse der Sicherung unserer eigenen Zukunft nicht aus der

Verantwortung für die Menschen anderer Länder stehlen, die

weder Arbeit haben noch ein Netz sozialer Sicherheit, das sie

bei Arbeitslosigkeit in ihrer Würde schützt.

Die neue Enzyklika des Papstes ist kein bequemes Dokument.

Sie ist eine Mahnung, von überkommenen Leitbildern, von der

gedankenlosen Fortschreibung des Status quo und nationalem

Egoismus Abschied zu nehmen und jenseits von Kapitalismus

und Sozialismus eine wirtschaftliche und soziale Ordnung zu

verwirklichen, die der würde des Menschen entspricht.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU—Vorsitzende und Bundesvorsitzende

der Sozialausschüsse der CDA‚ Dr. Norbert Blüm‚ erklärte

O zu den Vorwürfen des SPD-Vorsitzenden Brandt gegen die un-

abhängige polnische Gewerkschaft Solidarität:

"Es spricht für einen schlimmen Verfall sozialdemokratischer

Gewerkschaftssolidarität‚ wenn der SPD-Vorsitzende versucht,

die unabhängige Gewerkschaft Polens in nationale Schranken

zu weisen. Seit wann ist internationale Solidarität eine

Einmischung in innere Angelegenheiten ? Die polnischen Ar-

beiter legen den Aufruf "Proletarier aller Länder vereinigt

Euch" in ihrem Sinne aus, nämlich im Sinne der Freiheit. "

Brandt behindere mit seinen oberlehrerhaften Zurechtweisungen

freie Gewerkschaftsarbeit‚ meinte Blüm weiter.

O Blüm dankte ausdrücklich dem DGB für seine Solidarität mit

der unabhängigen polnischen Gewerkschaft Solidarität. "Die

DGB-Delegation auf dem Gewerkschaftskongreß in Danzig ist

eine hilfreiche Unterstützung." Blüm forderte alle Gewerk-

schafter in der Bundesrepublik Deutschland auf, sich weder

direkt noch indirekt am Kesseltreiben gegen Solidarität zu

beteiligen, "Die polnischen Arbeiterinnen und Arbeiter haben

Anspruch auf Unterstützung und Solidarität durch alle freien

Gewerkschaften."

Herausgsrxr; cnu-aundasguschämsxang, Verantwortlich: Woher v, Tiesanhausen, Stellvenn: walmr Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-AdInauar-Haus,

Telalon: Prussastalla 022a 1 man/n (v. Tieienhausen) 544511/512 (Brückmann) — Flmschvaibcr: s S6804



Pressemitteilung _ ug

sI'cher

lllsozial _

Bonn, 23. September 1931 Undffel ä

Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat am Mittwoch ein 1

ausführliches Gespräch mit dem früheren chilenischen Staats- ‘

präsidenten Eduardo Frei geführt. Gegenstand des Gesprächs ‘

war die Lage in Lateinamerika, insbesondere in E1 Salvador.

Zwischen beiden Politikern bestand Einvernehmen, dar! in dem

mittelamerikanischen Land eine politische und demokratische

0 Lösung vordringlich ist. Dabei komme den in Aussicht genom-

menen Wahlen entscheidende Bedeutung zu. Sie brachten ferner

ihre Hoffnung zum Ausdruck, daß E1 Salvador einer friedlichen 1

Zukunft entgegensehen möge, in der die volle Ausübung der ‘

bürgerlichen Freiheiten und die Verwirklichung der sozialen

Gerechtigkeit sich entfalten können.‘ Sie äußerten sich befrie-

digt darüber, daß der Präsident von E1 Salvador, Napoleon

Duarte, im gleichen Sinne wiederholt öffentlich Stellung genom-

men hat und sicherten Duarte weiterhin volle Unterstützung in

seinem Kampf iür Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu. In die-

sem Sinne hatten sich zwei Tage zuvor in einem Gespräch mit ‘

0 Dr. Kohl auch der brasilianische Senator Franco Montoro, der

Präsident der Christlich Demokratischen Volkspartei Perus, 1

Luis Bedoya, der Präsident der Christlich Demokratischen l

Partei Panamas, Ricardo Arias‚ sowie der Direktor der christ-

lich demokratischen Regionalorganisation Lateinamerikas, ODCA, ä

Horacio Moavro, geäußert. }

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Europa-Initiative der Bundesregierung erklärt der CDU-Vor-

sitzende Dr; Helmut Kohl, MdB, heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

Die CDU unterstützt jede Initiative, die den Prozeß der poli-

tischen Einigung Europas endlich wieder in Gang bringt. Der

Verstoß von Außenminister Genscher, die Europäische Union auf

0 eine vertraglich gesicherte Grundlage zu stellen, wird von der

CDU begrüßt. Damit würde eine Politik fortgeführt werden, die

Konrad Adenauer und die CDU/CSU schon kurz nach dem Zweiten

Weltkrieg eingeleitet haben. Eine solche Politik kann aber nur

Erfolg haben, wenn sie gemeinschaftskonform ist.

Die begrüßenswerte Initiative von Außenminister Genscher ist je-

doch bereits im Kabinett fast bis zur Bedeutungslosigkeit ein-

geschränkt worden. Anstelle der vom Außenminister für uner-

läßlich erachteten rechtsverbindlichen Qualität und damit der

völkerrechtlichen Grundlage einer Europäischen Union soll jetzt

nur noch eine weit weniger verbindliche Grundsatzerklärung an-

gestrebt werden. Auch die Forderung von Außenminister Genscher‚

0 angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Lage einen Euro-

päischen Rat für Sicherheitsfragen einzurichten, scheiterte

bereits innerhalb der Bundesregierung am Widerstand der SPD.

Darüberhinaus sind viele für die Beurteilung des Kabinettsbe-

schlusses notwendige Einzelheiten unbekannt geblieben. Sollte

das Ergebnis der Klausurtagung der Bundesregierung nur noch

darin bestehen, in einen Prozeß bloßer hmenwmvenmmaaler‘ Über-

legungen einzutreten, hätte sich der Vorstoß des Außenministers

bereits heute nur als politische Seifenblase erwiesen. Das al-

lerdings wäre die erneute Bestätigung des bekannten Gütezei-

chens der Bundesregierung.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: u, i

Zu den Berliner Demonstrationen erklärt der stellvertretende J

CDU-Vorsitzende und Berliner Senator für Bundesangelegenheiten, i

Dr. Norbert Blüm:

0 Trauer begleitet den Tod eines jeden Menschen, auch den Tod

von Klaus Jürgen Rattay. Doch wir können es nicht bei der Be-

troffenheit der Trauer bewenden lassen. In Berlin muß sich die ,

Frage anschließen, wer junge Menschen so vernetzt, daß Ereig-

nisse wie gestern möglich sind. i

Der Berliner Senat war und ist gesprächsbereit. Der Berliner

Senat war und ist gegen Gewalt. Doch für Gewalt sind diejeni-

gen verantwortlich, die sie anzetteln, diejenigen, die auch nur

eine Spur von Verständnis für den Straßenterror zeigen. Es gibt

keinen Grund und keine Rechtfertigung, in Berlin oder anders-

0 wo politische Ziele mit Terror durchsetzen zu wollen. Wer dies

verharmlost, macht sich mitschuldig.

Die Berliner Bevölkerung ist es leid, sich von gewalttätigen

Außenseitern nicht nur den guten Ruf ihrer Stadt, sondern auch

ihr friedliches Leben zerstören zu lassen.

Der Berliner Oppositionsführer, Dr. Vogel, kann sich nicht

‘ mit allgemeinen Erklärungen aus der Verantwortung stehlen.

Es führt kein Weg an der Frage vorbei: Wer hat mit Äxten, ‘

Steinen und Kniippeln auf Polizisten geschlagen und mit Brand-

bomben nach ihnen geworfen? Die Antwort auf diese Frage ver- i

. 2 . l
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baut alle Ausreden.

Wer die Berliner Polizei jetzt auf die Anklagebank setzt, ver-

wechselt Ursache und Wirkung. Die Berliner Polizei würde

lieber ihren friedlichen Tagesaufgaben nachgehen, als ihren

Kopf zum Schutze der Bürger gegen eine wildgewordene Menge

hinzuhalten.

Die Opposition ist eingeladen, mit dem Senat für ein friedliches 0

Berlin zu kämpfen. Dazu ist kein Mißtrauensantrag gegen Heinrich

Lummer erforderlich, sondern die rückhaltlose Mißbilligung der

Gewalttäter und ihrer Mitläufer.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

v

In scharfer Form hat der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende,

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, die Bewertungen zurückgewiesen,

die der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende un frühere Bundes-

justizminister Hans-Jochen Vogel für die Vorgänge in der Nacht ‚

zum Mittwoch in Berlin gefunden hat. Vor der schwedischen Handels-

kammer in Düsseldorf nannte es Biedenkopf am Mittwoch eine "Per-

version der politischen Moral", daß Vogel das Bemühen des Berliner

0 Senats um die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit als "Zer-

reissung des mühsam geknüpften Netzes von Gewaltlosigkeit" bezeich-

net habe. Der Staat, sagte Biedenkopf, habe die Pflicht, seine

Bürger, ihre Freiheit und ihr Eigentum zu schützen. Es sei seine

unverzichtbare Aufgabe, den Mißbrauch von Freiheitsrechten - auch

des Demonstrationsrechts - zu/verhindern. Die gewalttätige Zerstörung

müuaumöämmrmmmmm%n%meMe%mmüH

werden, auch nicht durchdenversuch sogenannter gewaltloser Lösungen‚

öffentliches Dulden von Unrecht, wie es die SPD in Berlin gegenüber

den Hausbesetzern mit ihrer "Berliner Linie" praktiziert habe, führe

zur Korrumpierung der Rechtsstaatlichkeit. Eine solche Haltung ge-

fährde die Solidarität aller Bürger und den inneren Frieden, den

sie angeblich sichern wolle.

O Biedenkopf äußerte die Befürchtung, daß sich die in Berlin und Frank-

furt wieder ausgebrochenen Gewalttätigkeiten auf der von der SPD

mitgetragenen Groß-Demonstration "Gegen die atomare Bedrohung - für

Frieden und Entspannung in Europa" am 10. Oktober in Bonn fort-

setzen könnte. Er nannte es skandalös, daß der nordrhein-westfälische

Kultusminister Girgensohn den Schulleitungen dieses Bundeslandes

die Entscheidung freigestellt habe, Schülern zur Teilnahme dieser

Kundgebung schulfrei zu geben. Hier zeige sich exemplarisch, sagte

der stellvertretende CDU—Vorsitzende, wie die Sozialdemokraten aus

der ihnen vom Wähler übertragenen politischen Verantwortung flüchteten.

‚
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Zu der dpa-Meldung "Kohl unterzeichnet trotz Geißler-Aufruf

Dateelner Appell nicht", erklärt der Sprecher der CDU, Walter

v. Tiesenhausen:

Diese dpa-Meldung ist falsch. Die Empfehlung des CDU-General-

sekretärs Dr. Heiner Geißler an die CDU, den Dattelner Appell

zu unterschreiben, findet die volle Unterstützung des Parteivor—

sitzenden Dr. Helmut KohLEs gibt über diese Frage weder im

t Bundesvorstand noch im Parteipräsidium Meinungsverschieden- j

O heiten. Die Ankündigung des Generalsekretärs vor der Bundes-

tagsfraktion am Dienstag, l5. September 1981 eine solche Em-

pfehlung auszusprechen, fand die einhellige Unterstützung der

CDU /CSU—Abgeordneten.

Die CDU begrüßt die Tatsache, daß es, im Gegensatz zum Kre- g

felder Appell, mehrere Aufrufe gibt, die, wie zum Beispiel der i

Dattelner Appell und der Starnberger Aufruf, sich unmißverständ-

lich und eindeutig zum Bündnis mit dem freien Westen bekennen.

Dadurch hat die überwiegende Mehrheit der Bürger in der Bundes-

republik Deutschland die Gelegenheit, auch auf diese Weise ihren

Willen zur Sicherung des Friedens in Freiheit zum Ausdruck zu

O bringen.

Der Dattelner Appell, ist der Aufruf einer überparteilichen Ini-

tiative, an dessen Abfassung sich neben führenden Mitgliedern

des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Arbeitgeberverbände

auch Politiker aller Parteien beteiligten und der inzwischen von

einer großen Anzahl von Mitgliedern der im Bundestag vertretenen

Parteien unterstützt worden ist. ‘

Die Tatsache, daß der Parteivorsitzende und der Generalsekretär

den Dattelner Appell bisher persönlich nicht unterschrieben haben,

bedeutet keine politische Distanzierung vom Dattelner Appell,

Parteivorsitzender und Generalsekretär bekräftigen noch einmal

' die Empfehlung an die Mitglieder der CDU, den Dattelner Appell

durch ihre Unterschrift zu unterstützen.
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Bonn, 25. Septenber 1981
1

Zur bevorstehenden Moskau-Reise von Walther Leisler Kiep erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, NB, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Die politischen Gespräche, die Walther Leisler Kiep Ende Oktober in Moskau

führen wird, sind ein wichtiger Beitrag für das von der CDU angstrebte

O Ziel, zu einen regelmäßigen Gedanken- und Informationsaustausch mit der

sowjetischen Führung zu kamen. Dabei kann es nicht nur darum gehen,

über die jeweiligen Ausgangspunkte, Ziele und Motive der sowjetischen

Politik unmittelbarer infon-niert zu werden und gleichzeitig die sowjeti-

sche Führung nicht über unsere eigene Politik im unklaren zu lassen.

Von wachsender Bedeutung ist es vielmehr, unsere eigenen nationalen Inter-

essen der Sowjetunion gegenüber zu verdeutlichen, nachdrücklicher zu ver-

treten und gleichzeitig das Eewußtsein für gemeinsame europäische Inter-

essen wachsen zu lassen.

In diesen Zusammenhang ist es wichtig, daß der Bundesvorstand der CDU in

seinem Leitantrag für den 30. "Bundesparteitag dafür eintritt, den Moskauer

Vertrag, den Warschauer Vertrag, den Vertrag Init der UDSSR sowie den Grund-

0 lagenvertrag mit der DDR nicht nur als geltendes Recht zu respektieren, son-

dern als Instrumente deutscher Politik im nationalen Interesse und

im Interesse des Friedens zu nutzen und diese Verträge über den Grundsatz

des Gewaltverzichts hinaus mit Leben zu füllen.

Um den Abbau von Spannungen zu erreichen und den Frieden aufrecht zu er-

halten, bedarf es deshalb nach Auffassung der CDU weiterer konkreter Schritte

zur Verbesserung und Erweiterung der Zusanmenarbeit mit der Scwjetunim,

vor allem auf wirtschaftlichen, technischen, wissenschaftlichen und kultu-

rellen Gebiet.
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Zu dem Ergebnis der Kommunalwahlen in Niedersachsen

erklärt der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Der große Erfolg der CDU bei den Kommunalwahlen in Nieder-

sachsen bestätigt eindrucksvoll die von der Union auf allen

0 Ebenen unseres staatlichen Lebens vertretene Politik. Ich

danke unseren Wählern und den vielen Freunden aus CDU

und CSU, die sich in diesem Wahlkampf engagiert haben.

1

Das Ergebnis belegt die Absage der Wähler an die SPD und

ihre offensichtlich nicht mehr mehrheitsfähigen politischen

Vorstellungen. Führende Sozialdemokraten in Niedersachsen

haben zu Recht auf die Verantwortung der Bundespolitik i

für die politische Entwicklung in der Bundesrepublik hinge-

wiesen. Willy Brandts und Helmut Schmidts mangelnde Führungsfähig-

keit haben jenen Zustand der inneren Zerrissenheit in der SPD ent-

C p stehen lassen, der die SPD-Wähler in Niedersachsen verprellte.

Die Tatsache, daß die CDU in allen Großstädten Niedersachsens

zur särksen Fiaktion in den Ratsversammlungen wurde, setzt

die Entwicklung der Union zur stärksten Rathauspartei der Bundesre-

publik fort. Diese solide kommunale Basis ist die Voraussetzung für eine

erfolgreiche politische Arbeit auch im Bund und in den Ländern.

Das gibt dem Ergebnis der niedersächsischen Kommunalwahlen

eine Bedeutung, die über die Landesgrenzen hinausreicht.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Die Bewahrung und Sicherung des Friedens stand im Mittelpunkt

eines Gespräches zwischen Vertretern der Deutschen Bischofs-

konferenz und der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

das am 28. September 198l unter Leitung von Joseph Kardinal

Höffner und Dr. Helmut Kohl im Kommissariat der Bischöfe in

0 Bonn stattfand. In dem intensiven Gespräch über grundsätzliche

und aktuelle politische Probleme erwiesen sich die gemeinsamen

christlichen Wertüberzeugungen als eine tragfähige Basis des

gegenseitigen Vertrauens und des offenen Meinungsaustausches.

Es bestand Übereinstimmung darüber, dar! sich die gegenwärti-

ge Diskussion über den Frieden nicht nur auf die militärischen

Aspekte beschränken dürfe, sondern aus der sittlichen Dimen-

sion der vielschichtigen Friedensproblematik heraus geführt

werden müsse. So seien Gerechtigkeit und Freiheit ursprüng-

liche Elemente eines dauerhaften Friedens. Die sittlichen Grund-

0 lagen des Friedens verstärkt in das öffentliche Bewußtsein zu

bringen und damit den Krieg wirksam zu ächten, sei heute die

vordringliche gemeinsame Aufgabe von Kirchen und Parteien.

Dazu gehöre auch die Stärkung der auf den Mitmenschen bezoge—

nen Tugenden als Voraussetzungen des inneren Friedens.

Die Bischöfe forderten die CDU auf, die Werte noch deutlicher

herauszustellen, die die Bundesrepublik Deutschland als einen

freiheitlichm: und sozialen Rechtsstaat verteidigungswert machen.

Die Vertreter der CDU halten ein klares Wort zum Verhältnis

zwischen der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen und seiner TVer-

antwortung für die Allgemeinheit für notwendig. Gemeinsam er-

klärten die Gesprächspartner, daß sich der Wille zum Frieden

_ 2 -
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auch in einer tatkräftigen Solidarität mit den Ländern der Dritten

Welt bewähren muß.

An dem Gespräch, das in der Kontinuität eines regelmäßigen

Meinungsaustausches steht, nahmen neben den Vorsitzenden

teil auf kirchlicher Seite Kardinal Volk, Erzbischof Degenhardt,

Erzbischof Kredel, Erzbischof Saier, Bischof Hemmerle und

Prälat Booklet, auf selten der CDU Generalsekretär Dr. Geißler,

O Ministerpräsident Dr. Albrecht, Senator Dr. Blüm, Bundes-

tagsvizepräsident Windelen sowie Professor Mikat, MdB.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der von der amerikanischen Regierung vorgelegten Dokumen-

tation über die sowjetische Rüstung erklärt der CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler im Zusammenhang mit der Friedens-

diskussion in der Bundesrepublik Deutschland heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

0 Die von der amerikanischen Regierung vorgelegte Dokumentation

der sowjetischen Überrüstung ist ein wichtiger Beitrag, um die

überhitzte Friedensdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland

zu versachlichen. Die Zahlen tragen hoffentlich dazu bei, das

in manchen Köpfen vorhandene einseitige Bild zurechtzurücken.

Wer trotz der sowjetischen Hochrüstung für die einseitige Abrüstung

der USA plädiert, nimmt eine schwere Verantwortung auf sich, da

er für die Sicherung von Frieden und Freiheit - die bisher das Er-

gebnis einer Politik des Gleichgewichts und der Abrüstungsbereit-

schaft waren — einen völlig anderen Weg empfiehlt, für dessen Er—

0 folg die Vertreter dieser Politik keinen Beweis antreten können.

Die CDU schlägt der Bundesregierung vor, die amerikanische

Dokumentation durch das Presse- und Informationsamt der Bundes-

regierung möglichst weit zu verbreiten. Gleichzeitig fordern wir

die SPDJFührung auf, denjenigen Organisationen der Partei die

Dokumentation zur Verfügung zu stellen, die am sogenannten

Friedensmarsch in Bonn am l0, Oktober teilnehmen wollen. Die

Teilnahme von SPD-Mitgliedern an dieser Friedensdemonstration

bleibt m lange eine gefährliche politische Einseitigkeit zu Lasten

des westlichen Bündnisses und zugunsten der Sowjetunion, wie SPD-

Teilnehmer an dieser Kundgebung nicht klar und präzise die Sowjet-

union auffordern, die jetzt erneut dokumentierte Überrüstung zu

beseitigen. „
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