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CDU iPressemitteilung _ _
sicher

sozial _

undfrel
Bonn, 5. Oktober 1981

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

Zu einer Studientagung treffen sich vom 5. - 7. Oktober die

Mitglieder der EuropäischvDemokratischen Gruppe im Europa-

Parlament - es handelt sich um die Europa-Abgeordneten der l

britischen und dänischen Konservativen - in Köln. An den

Beratungen nehmen zeitweise auch der Bundesvorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, der Vorsitzende der EVP-Frak-

. tion, Dr. Egon Klepsch‚und andere CDU-Politiker teil. Der

Vorsitzende der Europäisch—Demokratischen Gruppe, Sir James

Scott-Hopkins wird auf einer

Pressekonferenz am Mittwoch, den 7. Oktober, 12. 00 Uhr

im Haus Gürzenich, Martinstraße, Köln 

über den Verlauf der Beratungen berichten. Für Einzelanfragen

stehen Colin Hart (Domhotel 0221/233751) und Ken Parish

(Hotel Rheingold, tel. 0221/236531) zur Verfügung.

l
i
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Pressemitteilung _ u
slbher

Bonn, den 5. Oktober 1981 lllsozial,

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode von Franz Amrehn schreibt der CDU-Vorsitzende Dr. Hel-

mut Kohl, MdB‚ heute im "Deutsch1and—Union-Dienst":

Der Tod von Franz Amrehn macht uns betroffen; der schmerzliche

Verlust erfüllt uns mit Trauer.

Franz Amrehn gehört zu den Männern und Frauen der ersten Stunde,

die nach 1945 ihre ganze Kraft in den Dienst des freiheitlichen

Wiederaufbaus Deutschlands und Berlins gestellt haben. Der

. Wiederaufbau Berlins, die Bewährung in Zeiten größter Span-

nungen und der ungebrochene Selbstbehauptungswille des

freien Berlins sind untrennbar mit seinem Namen verbunden.

Als langjähriger Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Union Berlins hat Franz Amrehn die Grundlage des Vertrauens

in eine Politik der christlichen Verantwortung geschaffen, 3

auf denen unsere Partei heute in der Regierungsverantwortung ‘

für den freien Teil Berlins aufbauen kann.

Als Vertreter Berlins im Deutschen Bundestag und als Ab-

geordneter des Europäischen Parlaments stand Franz Amrehn Ä

für eine Politik, in der das freie Berlin immer auch ein

0 Teil der Bundesrepublik Deutschland und des freien Europas

gewesen ist.

Die CDU Deutschlands schuldet Franz Amrehn Dank. Wir wer-

den seine Verdienste, die weit über Berlin hinausgehen,

nicht vergessen.

Herausgeber: CDU-Bundesqaschäfusxella, Vlranlwartllch: Woltar v. Tivslnhausan. Stallvertn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, KDnrad-Adsneuar-Hnus,

Telefon: Pvnsxenalle am I 544—52|/22 (v. Tiosonhausan) 544-511/512 (Brückmann) - Fernschreibev: s ssaoa
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _
Bonn, 5. Oktober 1981 undfrel

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

Das Präsidium der CDU hat auf seiner Sitzung am Montag, 5. Oktober,

die Sowjetunion aufgefordert, endlich einen konstruktiven Beitrag zur

_ Rüstungskontrolle und Abrüstung zu leisten. Eine Möglichkeit dazu ‘

bieten die am 30. November beginnenden Gespräche zwischen den l

Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über die Mittelstreckem

O waffen in Europa, aber auch die Fortsetzung der Diskussion über 1

vertrauensbildende Maßnahmen auf der KSZE-Folgekonferenz in

Madrid, die Genfer Abriistungskonferenz, die Verhandlungen in

Wien über beidseitige ausgewogene Truppenreduzierungen sowie

die für das Frühjahr nächsten Jahres geplante Neuauflage der

amerikanisch-sowjetischen Gespräche über die Begrenzung

strategischer Waffen. Die Erfahrung habe leider gelehrt, daß

die Sowjetunion nur unter dem Druck neuer Rüstungsanstrengun-

‘ gen des Westens zu Gesprächen bereit sei. Die Bereitschaft des

ehemaligen amerikanischen Präsidenten Carter mit Moskau über

einen Verzicht auf die Neutronenwaffe zu sprechen, sei von der

0 Sowjetunion nicht honoriert worden. Auf keinen Fall dürfe bei

der Sowjetunion durch die Aktivitäten der sogenannten Friedens-

bewegung in der Bundesrepublik Deutschland der falsche Eindruck

erweckt werden, als könne der NATO-Doppelbeschluß zu Fall ge-

bracht werden. Eine solche Fehleinschätzung würde jegliche Ver-

handlungsbereitschaft des Kreml im Keim ersticken. In diesem

Zusammenhang begrüßte das Präsidium die geplante Reise des

CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Kohl in die USA. Das Präsi-

dium sieht darin eine Möglichkeit, dem amerikanischen Präsiden-

ten Ronald Reagan und den führenden Männern seiner Regierung

sowie wichtigen Repräsentanten des amerikanischen Parlaments

die Haltung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zum Bündnis

mit den USA zu erläutern. ‘

Hlrwxqcbor: cDu-eundcagmnimuilo, vmmwonucn: wenn v. TIo-nn-uun, Sullwrtn: Wnlur Bvückmnnn - ssoösgnn,‘ KonrId-Adcmuor-Hnus,

Tulon: rmmuu- 022e I 544-52112: (v. Tlnonhnuun) msu/su (Brückmnnn) . Flrnldtnihcr: a B6804
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Der CDU-Bundesvorsitzende erinnerte am Jahrestag der Bundes-

tagswahl 1980 daran, daß die SPD/FDP-Koalition innerhalb von

l2 Monaten ihren vom Wähler gewährten Kredit völlig verspielt

habe. "Die Wahlversprechen wurden gebrochen, die wider besse-

res Wissen geleugnete Misere der Staatsfinanzen bleibt bestehen,

und durch die Führungslosigkeit des Bundeskanzlers gerät die

Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr",

sagte Kohl. Es sei beispiellos, wie schnell der Glanz des Wahl-

effolges angesichts der wirtschaftlichen und politischen Tatsachen

’ verblasse. "Es ist bezeichnend für diese Entwicklung, daß Bundes-

. kanzler Schmidt in den eigenen Reihen zunehmend isoliert wird",

sagte Kohl. ‚

Immer mehr führende Sozialdemokraten verweigerten dem Kanzler

in der zentralen Frage der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik

die Gefolgschaft. Entgegen Schmidts wiederholten Forderungen halte

der SPD—Vorsitzende Willy Brandt die Aktionseinheit von Sozialdemo-

kraten und Kommunisten bei der sogenannten Friedensdemonstration

am l0. Oktober in Bonn für statthaft. "Brandt gibt damit grünes

Licht für jene SPD-Mitglieder, die wie über 50 sozialdemokrati-

sche Bundestagsabgeordnete gegen die Außen- und Sicherheitspoli-

0 tik der SPD /FDP-Bundesregierung demonstrieren wollen und damit

deutlich machen, daß der Bundeskanzler in dieser Frage ohne die

Unterstützung der CDU/CSU im Bundestag keine Mehrheit mehr

hat", sagte Kohl

Helmut Schmidt habe‚statt den von ihm selbst herbeigeführten Dop-

pelbeschluß der NATO offensiv zu vertreten, die Diskussion in der

eigenen Partei den Gegnern einer wirklichkeitsnahen Verteidigungs-

politik überlassen. "Er tat nichts, als der Widerstand gegen die

amerikanischen Pläne zur Modernisierung der Rüstung Züge eines

Anti-Amerikanismus annahm", erklärte Kohl. Als sich

Helmut Schmidt endlich zu Wort gemeldet habe, sei es zu spät ge-

- 3 _
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wesen. Die Gegner jener Außen- und Verteidigungspolitik, die

seit über 30 Jahren den Frieden in Europa garantiere, seien in 3

der SPD schon zu mächtig. "Allein durch die Schuld des Bundes- ‘

kanzlers gerät die Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutsch-

land ins Zwielicht", sagte Kohl.

ä

x

0

- a
I

f

\

l
ä



Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, 7. Oktober 1931 lllsozial _

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für eine verstärkte Förderung der staatlich anerkannten

Privatschulen und der Schulen in freier Trägerschaft spricht

sich CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler aus. In einem

Beitrag für die neueste Ausgabe des :ghginischen‚Merkur/Christ

und Welt" schreibt Geißler‚ die CDU wolle den privaten Schulen

mehr Raum zur Entfaltung geben. Privatschulen seien bei den

Eltern noch nie so gefragt gewesen wie heute. Würde man sie

o austrocknen, so sei dies nicht nur ein bildungspolitischer

Fehler, sondern ein Angriff auf das Elternrecht. '

Indem die nordrhein-westfälische Landesregierung die Mittel

für private Schulen kürze, mache sie das Bildungswesen ärmer,

nehme dem staatlichen Bildungswesen die Chance, sich in der

Konkurrenz weiterzuentwickeln und spare am falschen Ende.

Geißler: "Man muß sogar die Frage nach der Verfassungsmäßig-

keit eines solchen Schrittes stellen, denn sowohl das Grund-

gesetz als auch die Landesverfassung enthalten eine Bestands-

garantie für private Schulen."

0 Der CDU-Generalsekretär stellt fest, Lehrlinge und Abiturienten,

die nicht richtig schreiben oder rechnen könnten, seien heute

keine Seltenheit. Das sei nicht Schuld der Schüler, sondern

einer Bildungspolitik, die kein verbindliches Wissen mehr vor-

schreibe. Geißler wörtlich: "Die CDU zieht die Konsequenzen:

in der Oberstufe des Gymnasiums müssen bestimmte Fächer - Deutsch,

Fremdsprachen, Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften

wieder für alle verbindlich bis zum Abitur geführt werden."

Geißler bemängelt ferner, daß die Hauptschule systematisch

ausblutet. Die CDU werde dafür sorgen, daß die Hauptschule

wieder eigene Vorteile erhalte, zum Beispiel durch Verbesserung

der Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten Berufen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfusielie, Verantwortlich: wolur v. Tiamnhausen, Stellvsrm: Walier Emckmann» 5390 Bonn, Konrad-Adenauer-Haul.
Talofcn: Pramsmna 022a / 54452102 (v. Tiesenhaussn) 544511/512 (Brünkmann) . Flrnschrmbcr: s 86804
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"POLITIK FÜR DIE ARBEITNEHMER” '

Iäurldestagung der Ch r 1 st 1 Ich-Denlokrat 1 schen A rbel tnehlne r—

. sclwa lt In Mannheim vom 9. b 1 s 11.10.1981.

NORBERT BLÜI”.

SDerrfrIst: Fre1tag‚ 9.10.1981, 17.00 Uhr

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolnr v‚ Tlasnnhuusun, Stallvartn: Walter Briwkmsnn - 5300 Bonn, gonrad-Adenaunr-Haus,
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"POLITIK FÜR DIE ARBEITNEHMER"

Bundestagung der CDA in Mannheim vom 9. - 11.10.1981

1

NORBERT BLUM

i

1

5
Der politische Bericht, den ich vorlege‚ ist kein

amtliches Tagebuch der Sozialausschüsse, in dem die

Ereignisse der letzten 2 Jahre aneinander qereiht

sind. wir brauchen nicht zu wiederholen, was sowiewo

O jeder miterlebt hat. Dass wir die Bundestagswahl ver—

loren haben, weiss jeder; wir sind doch keine Wieder-

käuer.

Ich will reden über das, was wir wollen und über das,

was wir sollen.

Dank für Mitarbeit

Doch zuerst soll der Dank stehen an alle Mitglieder,

die mit uns und für uns geschafft haben:

. Betriebsräte.

Gewerkschaften,

Abgeordnete in Gemeinden, Kreis-‚ Land

oder Bundestag.

Es zählen nicht nur die spektakulären Aktionen.

Eine Organisation lebt auch von der Treue zur Tages—

arbeit‚ von der Ausdauer und der Dickköpfigkeit der-

jenigen, die an Absichten festhalten, selbst wenn die

Hindernisse groß und die Gegenkräfte stark sind.

- 2 _
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Ein Platz mehr im Betriebsrat ist manchmal mehr als

eine Entschließung und einmal dem Arbeitskollegen

geholfen, oft bessor als zwei große Reden.

l

C D A als Kundschaftgr

wir sind keine Massenorganisation. Das kann man bedauern

oder begrüßen, je nach dem. Jede Medaille hat zwei Seiten.

Uns fallen leider Gottes die Merheiten nicht in den Schoß.

. Das bewahrt uns aber Gottseidank vor Erstarrung und Ver-

kalkung. Der Reiz der Sozialausschüsse lag von jeher in

ihrer Fähigkeit auszukundschaften‚ wohin der weg führt.

Nur wer sich vorwagt, bestimmt die Richtung. Als Nachhut

sind wir in Partei und Gewerkschaften überflüssig. Nach-

läufer gibt es genug, Vorläufer werden gesucht.

x

Mitbestinmung und Miteigentum

sind zwei Ideen, die auf dem Boden der christlichen Sozial-

lehre entstanden sind. Damals wurden Mitbestimmung und Mit-

‘ eigentum als Illusion belächelt oder als Verrat an der

Arbeiterklasse bekämpft. Heute redet jedermann, der gesell-

schaftspolitisch etwas auf sich hält, von Mitbestimmung

und Miteigentum, auch wenn die Modelle unterschiedlich sind.

wir haben Sozialpolitik vertreten als die Sozialisten noch

auf den Bäumen des Klassenkampfes saßen und von der großen

Revolution träumten. (Und manche sitzen noch immer auf dem

Ast, den der "realexistierende Sozialismus" längst abgesägt

hat).

BJ
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Kettlcr‚ Ko1bing‚ Wichorn‚ sind von den Karitaiisten

nicht ernst genommen, sondern verspottet worden. Inzwischen

haben sie Sozialgeschichte gemacht. Und ihre Gegner, die

Ellenbogenkapitalistcn‚ sind heute längst nicht mehr salon-

fähig.

Durchgesetzt‚ wenn auch in vielen Fällen mit Hilfe anderer,

' haben sich die christlich sozialen Ideen der Evolution und

des sozialen Ausgleichs. Und auf der Strecke sind geblieben

— jedenfalls in unserem Lande — Revolution und Ausbeutung.

O

Es gilt heute wie damals:

Immer etwas der Zeit voraus sein, das ist die Aufgabe einer

christlich—sozialen Gruppe, wie sie die Sozialausschüsse sein

wollen.

Die großen Kolonnen brauchen Kundschafter. Es ist wie einst

der Zug in den wilden Westen Amerikas. Elend sind jene

großen Tracks umgekommen, die sich im unwegsamen Gelände

festgefahren hatten, weil sie auf Pfadfinder verzichteten.

. Und in der Sackgasse werden die großen Organisationen landen,

die auf politische Spuren1eser‚ Pfadfinder und Kundschafter

verzichten.

Ich hoffe, daß es uns in Mannheim gelingt, neue Spuren zu

entdecken. Diesmal auf dem Feld der Familie. Vielleicht

entdecken wir auch nur alte Spuren, die verwischt waren.

Nicht jeder Fortschritt ist eine Vorwärtsbewegung.

Ich hoffe, daß die Mannheimer Bundestagung sich in die

Reihe der großen Kongresse der Sozialausschüsse

< Oberhausen‚ Offenburg, Krefeld — einreiht. Mit diesen

Orten verbinden sich die Erinnerungen an wagemutige Bundes-

tagungen.

_ 3 a _
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1

SPD-MinderheitentnrbeiE25

wir haben keinen Grund für Klcinmut. Ohne uns sähen

die CDU und die Gewerkschaften anders aus. Beim ßlick

auf die Arbeiter in der SPD ergre1fL mich das reine

Mitleid.

wie sehr die ehemalige Arbeiter—Partei SPD vergammolt‚

zeigt der Vorschlag, für Arbeiter in der SPD einer Minder>

heitenschutz einzuführen. Es ist wie bei den Roten Brüdern:

Die Indianer kommen in den Naturschutzpark‚ und die Arbeiter

in der SPD können bald im Parteimuseum besichtigt werden.

O Der Drechslergeselle, August Babel, wäre bei der SPD 1987

nie Vorsitzender geworden.

Der Sattler, Friedrich Ebert, dreht sich im Grabe herum, 1

wenn er seine jungsozialistischen Enkel betrachtet, und

der knorrige Hans uöckler, von Beruf Si1ber- und Gold-

schläger‚ hat zwar diesen unseren Staat mit aufgebaut,

in den SPD-Vorstand käme er heute als Arbeiter nur noch

mit Hilfe des Minderheitenschutzes.

Unser Kollege, Gottfried Koch, Betriebsratsvorsitzender

0 der Stahlwerke Südwestfalen, ist: ohne Minderheitenschutz

im höchsten Gremium der CDU: Im Bundesvorstand.

Kolleginnen und Kollegen,

was versteckt Ihr Euch hinter den Genossen?

wir sind doch keine minderheitengeschützte Randqruppe.

wir sind die Arbeitnehmer in der CDU.

_ 4 _
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Tagesaufgaben und Entwicklungspersgektiven

In diesen zwei Dimensionen wird sich christ1ich—soziale

Politik immer erstrecken müssen: Tagesaufgaben und Ent-

wicklungsperspektiven.

Handfest den Anforderungen des Hier und Heute gerecht werden

und phantasievoll die Zukunft beschreiben, das ist das

Doppelpasspiel der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-

schaft.

0 Der Karren sitzt im Dreck

Deshalb müssen wir zuerst unsere sozialpolitischen Haus-

aufgaben erfüllen. Schulden, wohin das staatliche Auge

blickt, und kein Land in Sicht.

Und wer zieht den Karren wieder einmal aus dem Dreck? i

Kein anderer als der, der es inmer gemacht hat: der 1

sogenannte kleine Mann.

Das ist heute nicht anders als vor 1 O00 Jahren. was der

König verkehrt gemacht hatte, mußten die armen Bauern

bezahlen und die Fehler der Heerführer badeten die Soldaten

0 aus. Die Obrigkeit brockt die Suppe ein und die Bürger

löffeln sie aus. Die Unteren bezahlen die Rechnung der

Oberen. Das ist das scheinbar ewige Gesetz der Macht.

Nur heute können wir uns besser dagegen wehren. Jede

Regierung,die versagt hat, kann in die Wüste geschickt

werden, je früher das passiert, um so besser. 1

wohin hat uns eine Koalition geführt, die sich selbst

mit dem Titel sozial-liberal schmückte? Das Hätschelkind

der Gewerkschaften - eine SPD—geführte Regierung, davon,

wovon die Gewerkschaften die ganze Nachkriegszeit geträumt

haben, m entpuppt sich als sozialnolitischer Flegel.

_ 5 _
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Die Masseneinkommcn werden auch diesmal die Hauptlast der

Staatssanierung tragen. Es führt auch kein Weg an diesen

schmerzlichen Opfern vorbei. Denn selbst wenn der Staat

allen Millionären ihr Geld wegnehmen und ihr Vermögen

‚ verstaatlichen würde, selbst dann noch wäre das Loch in

der Staatskasse nicht gestopft. Denn soviele Millionäre

wie die öffentliche Hand Schulden gemacht hat, gibt es

bei uns gar nicht.

Die_Zeche bezahlen die Arbeitnehmer.

. was man daraus lernen kann: Vertraue nie auf einen über-

schwenglichen Staat. Mit dem staatlichen Uberschwang ist es

wie mit den Heiratsschwindlern. Sie vergessen ihre Zusagen.

Und vertraue niemals mehr auf Reformer, die so tun, als würde

es lediglich am guten Willen der Regierungen liegen, wie

gut es dem Volk gehen soll.

Alles was verteilt wird, muß zuvor erarbeitet sein.

Und wer mehr verteilt als erarbeitet ist, macht Schulden.

Und die Schulden des Staates bezahlen zuguterletzt die

Arbeitnehmer und ihre Kinder.

Ogferbereitschaft

Die Sozialausschüsse haben sich auch nicht der Einsicht

verschlossen, daß jetzt auch die Arbeitnehmerschaft Opfer

bringen muß. wir sind dazu bereit. Aber das Opfer fällt

den Arbeitnehmern leichter, wenn auch andere soziale Gruppen,

die immer so gerne und schnell Vorschläge auf Kosten der

Arbeitnehmer machen, sich am Sparen und Opfern beteiligen.

Ich warte noch immer auf die Vorschläge des Eirtschaftsrates

der CDU, welche Subventionen im unternehmerischen Bereich

gestrichen werden können. Jeder kehre vor seiner eigenen Tür.

wir brauchen keine weiteren Ratschläge, auf was die Arbeit-

nehmer noch alles verzichten sollten. Wir wollen jetzt einmal

‚ ‚ ‚ ‚ .„‚ - 6 _
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1

die Vorschläge der Unternehmer hören, wo in ihren

Bereichen Subventionsfett abgespeckt werden könnte.

wie steht es eigentlich um die sog. windfallprofits?

Das von einigen ölfirmen aus deutschem Boden geförderte

Öl wird zu OPEC-Preisen verkauft. Anderswo, in den Ver-

einigten Staaten und England werden solche Zufallsgewinne

bis zu 90 % abgeschöpft. Hierzulande nur bis knapp über

20 %. Verluste bei der Kohle werden staatlich ausgeglichen.

Zufallsgewinne beim Ö1 schöpfen die Unternehmer ab. Das

O ist doch nicht die Soziale Marktwirtschaft, die wir meinen.

Vor morgens bis abends hört man vom Mißbrauch‚ den Arbeit-

nehmer mit Gesetzen treiben. Vom Mißbrauch‚ den Unter-

nehmer veranstalten, habe ich wenig oder noch nichts gehört.

wir sind gegen Mißbrauch, wo immer er auftritt, und wir

wenden uns auch gegen Arbeitnehmer, die sich auf Kosten

ihrer Arbeitskollegen einen guten Tag machen und den Kollegen

bezahlen lassen, was sie verleben. Aber nicht nur Arbeit-

nehmer treiben schlndluder mit dem Staat.

. Die Steuerrückstände des Jahres 1980 betragen nach der

Statistik des.Bundesfinanzministers 13,4 Mrd. Mark. Die

deutsche Steuerqewerkschaft schätzt, daß der Betrag

10 Mrd. DH höher liegt, und zwar um 6 Mrd. DM vegen

fehlender Betriebsprüfungen. 2 Mrd. DM durch Schwarzarbeit

und 2 Mrd. DM durch Steuerhinterziehung. Ich kann

dem Bundesverband der deutschen Arbeitgeber versichern,

an der Steuerhinterziehung sind die Arbeitnehmernicht be-

teiligt. Das sind die treuesten Steuerzahler. Die können

gar nicht anders.

Deshalb, lieber Arbeitgeberverband, kümmert Euch nicht

fortgesetzt um den Mißbrauch der Sozialgesetze durch

Arbeitnehmer. Kehrt den Dreck vor Eurer Tür. wir brauchen

keine neuen Ratschläge zur Verhinderung von Arbeitnehmer-

Mißbrauch.

_ 7 -
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wir erwarten jetzt auch einmal Vorschläge des Bundes-

verbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände, wie

wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung durch

Unternehmer bekämpft werden können.

wenn einer nach der beruflichen Umschulung und Fort-

bildung nicht gleich den Beruf nutzt, zu dem er sich

umschulen ließ, schreit die ganze Welt Verschleuderung

von öffentlichen Geldern. Der Universitätsbereich dagegen

steht unter Denkmalschutz. Dort gibt es mehr Fehlleitung

von Bildungsinvestitionen als sie je im Bereich der beruf-

lichen Fortbildung und Umschulung vorkommen kann. Denn

0 nicht alle Studenten werden das, wozu sie mit teurem

staatlichem Geld ausgebildet werden und Viele brechen

vorzeitig ihren Studiengang ab. Das sind offenbar Kavaliers-

delikte. Aber wenn eine Friseuse sich zur Sekretärin um-

schulen läßt und nicht gleich den neuerlernten Beruf er-

greift, jault die halbe Welt.

Ich will nicht den Fehler auf der einen mit den Fehlern

der anderen Seite entschuldigen. Aber ich wehre mich gegen

die Einseitigkeit des Mißbrauchs und Spardiskussion.

Berufliche Bildung

o Die Sogenannte höhere Bildung hatte immer die Funktion

lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Nur die berufliche

Bildung war so bescheiden, sich mit einer einmaligen

Bildungsanstrengung als Erstausstattung zufrieden zu

geben. Aber wir brauchen die lebenslange Fähigkeit zur

Umstellung auch in der beruflichen Bildung. Denn der

Elektriker des Jahres 2 000 wird mit dem des Jahres 1981 \

nur noch das Wort gemeinsam haben. Eine Arbeitnehmerschaft 5

mit höherer beruflicher Qualifikation ist auch unsere

einzige Chance auf dem Weltmarkt.
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Ich bin dafür, daß wir sparsam umgehen mit dem Geld aller,

aber nicht nur im Bereich der beruflichen Bildung. Das Geld

für Beruf und Bildung ist noch immer gut angelegt. Besser

eine Mark für die berufliche Bildung, als zwei Mark für

Arbeitslosenunterstützung. Wir geben jener Arbeitsmarkt-

politik den Vorzug, die Arbeitslcsigkeit Verhindert, vor

jener, die sie lediglich finanziert.

Die vorgesehene Einschränkung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

schafft, so schätzt Josef Stingl‚ 30 000 neue Arbeitslose.

Ehrenberg bezahlt offensichtlich lieber Geld für's Nichtstun

0 als für's Arbeiten.

Unsere Maxime heißt:

wenn Not, dann ist es besser sie zu überwinden, als sie zu

verwalten. Die Sozialpolitik mit Hoffnung ist besser als die

Sozialpolitik der Resignation. Deshalb lassen wir uns nicht

das System der beruflichen Fortbildung zertrümmern und die

Bundesanstalt für Arbeit nicht wieder zur Arbeitslosenkasse

verkümmern. Es ist kurzsichtig, nur eine kurzfristige Politik

zu betreiben.

Deshalb bleibe ich dabei: eher sind bei der Berechnung des

0 Arbeitslosengeldes Einsparungen möglich, als bei der Finanzierung

der beruflichen Bildung. Mit der beruflichen Erwachsenenbildung

ist ein Stück Chancengleichheit in das Bildungssystem eingekehrt.

Und zurück geht der Weg der Sozialpolitik nicht.

Lohnfortzahlung

Wir wehren uns dagegen, daß Einsparungen in der Sozialpolitik

dazu genutzt werden sollen, das Rad in der sozialpolitischen

Entwicklung wieder zurückzudrehen. wenn man Geld einsparen will,

muß nicht gleich das ganze System auf den Kopf gestellt werden.

Beim Hausputz muß man auch nicht die Möbel aus dem Fenster werfen,

damit man besser in die Ecken kommt.

wer glaubt, er könne die notwendige Kostenreduzierung in der

Krankenversicherung dadurch erreichen, daß er die Lohnfortzahlung

_ g _
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I für Arbeiter einschränkt, der unterschätzt den Widerstand

A der Sozialausschüsse. Man darf unsere gutmütige Bereitschaft

zum Sparen nicht mit der Dummheit verwechseln, Herzstücke der ‘

Sozialgeschichte zur Disposition zu stellen. Die G1eichbe- 1

handlung im Krankheitsfalle ist so ein Herzstück. Da im Beamten— 1

recht keine Karenztage möglich sind, können sie auch nicht den

Arbeitern und Angestellten zugemutet werden.

Es haben sich nicht ganze Sozialpolitiker-Generationen dafür

angestrengt, die alten diskriminierenden Unterschiede zwischen

Arbeiter, Angestellten und Beamten einzuebnen, auf daß wir

jetzt einen Rückfall in den Ständestaat mitmachen würden.

Krankenversicherung

_ Natürlich müssen auch die Arbeitnehmer in der Krankenversicherung

0 sparen und nicht alles, was heute über den Krankenschein finanziert

wird, muß weiterhin von der Krankenkasse bezahlt werden. Einen

Teil der Luxus— und Bagatell-Medizin soll jeder selbst bezahlen,

wenn er sie will. Auch der gute alte Vertrauensarzt kann wieder

in Betrieb genommen werden.

Sparen in der Krankenversicherung müssen allerdings nicht

nur die Beitragszahler. Vom deutschen Ärzteverband hört

man vor allem Proteste, wenn es an den Geldbeutel der Ärzte

geht und manche schreien schon Sozialismus, nur wenn ihnen

zugemutet wird, daß die Arzthonorare nicht schneller als die

Löhne steigen. Sie verwechseln ihren Geldbeutel mit dem Abend-

land. Es ist überall das gleiche Schema: “Heiliger Florian,

0 schütz unser Haus, steck das des Nachbarn an".

Ich möchte mich ausdrücklich vor Kollektivurteilen hüten.

Es gibt so wenig "den" Arzt, wie "den" Arbeitnehmer.

Es gibt für keine Gruppe, auch nicht für Ärzte, einen sozial-

politischen Naturschutzpark. Alle Ansprüche müssen auf den

Prüfstand. Vielleicht genügt zur Kostenersparnis auch schon

die Einsicht der Patienten in die Leistungen, welche die Ärzte

für sie bei der Krankenversicherung abrechnen. Selbst für ein

Brett, das der Schreiner hobelt‚ muß er eine Rechnung ausstellen,

auf der steht, was er gemacht hat. Nur die Ärzte sagen dem Kunden

Patient nicht, was das kostet, was er für sie in Rechnung stellt.

Die Krankenkasse zahlt! Der Arzt ist ein Anbieter, der

dem Nachfragenden nicht den Preis sagen muß.
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Rang 1: Familie 1

wer Geld einsammeln will, muß dieselbe Kunst beherrschen, 1

die auch beim Geldausgeben wichtig ist. Man muß wissen, 1

was wichtighist‚ was wichtiger ist und was am wichtigsten

ist. Der Mut zu Prioritäten ist die Kunst der Politik, {

und diese Kunst hat die Bundesregierung weder beim Geld-

ausgeben noch beim Geldeinsammeln beherrscht. Für uns ist am

wichtigsten die Familie. wer hier spart, spart an der Zukunft.

Ich bin sicher,

je weniger Familie, um so mehr Staat,

. je weniger Familie, um so mehr Gewalt,

je weniger Familie, um so mehr soziale Unsicherheit.

Deshalb ist für uns das Kindergeld tabu.

Das Kindergeld verliert auch ohne gesetzliche Kürzung

an Wert. Die Inflation ist der automatische Kindergeld-

kürzer. Bis 1985 macht das, wenn es so weitergeht,

20 Prozent aus.

Die Familie ist der Lastesel der Sozialpolitik. Über die

Steuern und Beiträge, die in die Preise einkalkuliert sind,

‘ trägt sie die Hauptlast der öffentlichen Finanzen und sie .

profitiert von diesen am wenigsten. Und die Kinder werden

als Erwachsene unsere Staatsschulden abbezahlen.

Die Familienpolitik ist sowieso ein Hindernislauf, und jetzt

soll sie noch einen Fußtritt durch die Haushaltssanierung

bekommen. Der Anteil der Ausgaben für Familie im Sozial-

budget ist zwischen 1970 und 1978 um 29 % gesunken.

wir sind mit von der Partie, wenn es gilt, den Staat in seine

Schranken zu weisen und uns davor zu bewahren, daß er sich in

der Maske des wohltäters in alle Lebensbereiche einmischt.

Aber wir sind nicht nur für den Abbau des Staates, sondern

für den Aufbau der kleinen Lebensgemeinschaften, und die

Familie ist die elementare Form menschlicher Gemeinschaft.

- 11 -
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Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, jenen CDU-Ländern

zu danken, die den familienpolitischen Ausfall des Bundes

_ durch Länderinitiativen auszugleichen Versuchen. Unserem

Kollegen Hermann Schnipkoweit sind wir dankbar, daß sein

Modellversuch "Erziehungsge1d“ jene widerlegt, die behaupten,

das Erziehungsgeld würde von den erwerbstätigen Müttern nicht

angenommen. Das Gegenteil ist richtig.

Bei nur 350,-- DM Erziehungsgeld haben über 50 % der Mütter

die Mutterarbeit der Erwerbsarbeit vorgezogen. Bei Blaupunkt

waren es sogar über 67 %. Und was wichtig ist für eine Arbeit-

nehmerorganisation wie die CDÄ: gerade die Arbeiterinnen mit

0 geringen Einkommen haben das Erziehungsgeld in Anspruch ge- l

nommen. Das Erziehungsgeld ist sozia1- und familienpolitisch

richtig. Hermann Schnipkoweit hat den Familien mit diesem ‘

Modellversuch geholfen und uns die Beweise des Erfolges

geliefert.

x
1

1
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Ausländische Arbeitnehmer

—“‘——“‘ \
wenn wir uns für die Familie einsetzen, dann gilt dies

nicht nur für die deutsche Familie. Ein Prinzip macht

nicht an den Landesgrenzen halt. Wer die Familienzu-

sammenführung ausländischer Arbeitnehmer behindert,

straft seine familienpolitischen Bekenntnisse lügen.

w
\

Ich bin dafür, daß die Bundesrepublik bei ihrem 1

Anwerbestopp bleibt, und ich bin sogar dafür, dass die

Rückkehr ausländischer Arbeitnehmer erleichtert wird.

0 Aber wenn der Vater hier ist, hat er ein Recht darauf, 1

dass die Mutter mitkommt und seine Kinder nicht zu Hause

bleiben. Die Familie gehört zusammen. Wenn Hohamed aus 1

Annatolien als Arbeitskraft gebraucht wird, müssen wir

ihn auch als Familienvater dulden. Wer Familienzusammen- 1

führung behindern will, benimmt sich so, wie Karl Marx 1

sich die Kapitalisten vorstellte: Sie reduzieren den 1

Menschen auf seine Arbeitskraft. Sie zählt und sonst 1

nichts. So jedenfalls hat er die Kapitalisten beschrieben.

w

i
Arbeitslosigkeit

O wir alle können aus der Politik der letzten Jahre viel

lernen. Eine der wichtigsten Erfahrungen ist, daß eine 1

gute Sozialpolitik zu spät kommt, wenn eine schlechte 1

Wirtschaftspolitik Vorher alles ramponiert hat. Soviel 1

helfende Hände kann eine gute Sozialpolitik gar nicht 1

haben, wie eine schlechte Wirtschaftspolitik Wunden i

schlägt. Finanziert wird unser Sozialsystem immer nur 1

aus der Arbeit. Deshalb ist Vollbeschäftigung die stärkste 1

Quelle der sozialen Sicherheit. 1

\

1

Arbeitslosigkeit ist eine elementare Herausforderung der „

Sozialen Marktwirtschaft. Ohne Arbeit für alle verliert 1

die Sozialpolitik den Boden unter den Füßen. wir haben 1

kein Patentrezept für Vollbeschäftigung. wir brauchen Wachs-

tum, und zwar keineswegs nur ein Wachstum bei den großen

- 13 _
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Unternehmerkolossen der deutschen Wirtschaft, sondern

Existenz und Wachstum der kleinen und mittleren Betriebe.

Der Mittelstand ist unser natürlicher Bündnispartner.

wir brauchen berufliche Bildung, denn die Hälfte der

Arbeitslosen sind Unqelernte. Wir brauchen aber auch

Arbeitszeitverkürzungen. Denn die arbeitsplatzsparende

Rationalisierung wird mehr Arbeitsplätze wegnehmen, als vermehrte

Nachfrage neue Arbeitsplätze schafft.

wenn Arbeit knapper wird, hat die Gesellschaft nur die

Alternative, sie für einen Teil zu reservieren oder sie auf

alle zu verteilen. Im ersten Fall sind die Arbeitsbesitzer

die neuen Privilegierten‚ und die Arbeitslosen die Ausge-

0 _ stoßenen. wer die neue Klassenspaltung verindern will, ‘

muß den Zugang zur Arbeit für alle offenhalten. Dies geht

nicht ohne Arbeitszeitverkürzung. Wir haben nur die Wahl

zwischen den verschiedenen Formen der Arbeitszeitverkürzungen. %

l

Individuelle Arbeitszeitverkürzungen ‘

Ich halte am meisten von der Arbeitszeitverkürzung‚ bei

der der einzelne entscheidet, ob er sie in Anspruch nimmt

und am wenigsten von jener, die kollektiv verordnet wird.

Deshalb ist die Senkung der flexiblen Altersgrenze besser

7 vm‘___V als die Verkürzung der qgchenarbeitszeit.

Bei der ersten entscheidet der einzelne Arbeitnehmer,

0 ob und wann er sie in Anspruch nimmt, bei der zweiten

entscheiden dies andere. Die Senkung der flexiblen Alters-

grenze geht allerdings nur mit versicherungsmathematischen

Abschlägen. Das ist nicht nur eine Erfordernis solider

Buchhaltung, sondern auch ein Gebot der Gerechtigkeit.

Wer weniger arbeitet, kann nicht genausoviel Geld erhalten:

wie der, der länger arbeitet. Denn sonst würde der 65jährige

Arbeitnehmer dem 60 Jahre alten Rentner die Rente bezahlen.

Aber zu dieser Wahl, mehr Altersfreizeit und weniger Rente

oder mehr Rente und weniger Freizeit sind viele Arbeitnehmer

heute schon bereit. wenn der Gesetzgeber das Problem der

flexiblen Altersgrenze nicht bald löst, wird es die Praxis

auf ihre weise erledigen.

_ 14 _
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In den Großbetrieben arbeiten doch heute schon kaum 1

noch über 60jährige. Die Großbetriebe haben das Problem

der Altersgrenze längst geräuschlos geklärt. Allerdings

auf dem Buckel der Arbeiter aus den Kleinbetr1eben‚ die

über die Preise und die Arbeitslosenversicherung den

vorzeitigen Ruhestand ihrer Kollegen aus den Großbetrieben ‘

finanzieren.

wenn wir so weitermachen, werden nur noch diejenigen,

die sich nicht getrauen zum Amtsarzt zu gehen um sich die ‘

Erwerbsunfähigkeit bescheinigen zu lassen und diejenigen,

die'in Kleinbetrieben arbeiten, als Arbeitnehmer über sechzig

übrig bleiben. Alle anderen haben sich 1ängst davon gemacht.

0 Die gutmütig Ängstlichen und die Arbeitnehmer aus mittel-

ständischen Unternehmen sind die Dummen dieser Entwicklung.

Sie zahlen, und die anderen gehen in die Rente.

Daß die FDP in Sachen Arbeitszeitverkürzung jetzt beidreht

und die Verkürzung der Lebensarbeitszeit verschlägt, ist

ein Fortschritt. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Diese

FDP-Erkenntnis hilft auch jenen CDU—Freunden‚ die ihre

politischen Vorbilder immer bei der FDP entleihen. Sie

meinen, als Kostgänger der FDP würden sie leichter Koalitions- ‘

partner der FDP. wir — die Sozialausschüsse — denken da anders. ‘

wir schlagen vor, was wir für richtig halten. wenn unsere

. Vorschläge besser sind, werden sie sich durchsetzen — sogar 1

bei der FDP!

Mehr Phantasie bei der Arbeitszeiteinteilung war eine Grund-

forderung unserer Krefelder Bundestagung. Die Forderung

bleibt. wir müssen nur mehr daraus machen.

sozialpolitische Sanierung?

was jetzt als sozialpolitische Sanierung angepriesen wird,

ist bestenfalls die erste Rate, und spätestens in einem

halben Jahr beginnt die Sanierung der Sanierung, und vielleicht

auch noch ein wenig später die dritte Sanierung. Das ist dann

die Sanierung der Sanierung der Sanierungen. Und jedesmal

wird die Grundlage des sozialen Sicherheitssystems um ein

Stück verrückt — in des Wortes zweifachem Sinn.

... 15 -
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Da wird Geld hin- und hergeschoben: Von der Renten-

versicherung zur Arbeitslosenversicherung und wieder

zurück. Beiträge werden erhöht und gesenkt, man spielt mit

staatlichen Zuschüssen wie Rastelle mit neun

Bällen gleichzeitig.

Geld, das für die 84er Reform in der Rentenversicherung

vorgesehen ist, wird schon 1980 ausgegeben. ‘

So schnell kommt kein solider Mensch mehr mit wie Herbert

Ehrenberg durch die Sozialpolitik wieselt. Die Tinte in der

O letzten Zeile einer Gesetzesnovelle ist noch nicht trocken.

wird in der ersten Zeile schon wieder radiert. Allein

das gute alte Katzersche Arbeitsförderungsgesetz wurde in

den letzten 12 Jahren 8 mal verändert.

Sanierung ist das neue Wort für Deformierung. Jetzt legt

Herbert Ehrenberg ein "Arbeitsförderungs-Konsolidierungs-

Gesetz" vor. schon dieses Kunstwort ist so lebensfremd wie

die Sozialpolitik, die es bezeichnet.

"Ehrenbergs Verlegenheits-Offenbarungs—Gesetz" wäre der ‚

bessere Name. Denn Hektik ist das Erkennungszeichen von E

0 Verlegenheit.

Es kann der Sozialpolitik nichts Besseres passieren, als 1

das sie vom Fleiß des Herrn Ehrenberg erlöst wird. Noch

ein paar Nove11en‚und kein Mensch durchschaut mehr das

System.

Am Ende des großen Durcheinanders werden die großen Vereinfacher ‘

stehen und das Einfachste vom Einfachen ist der staatliche Ein- ‘

topf. Deshalb, wenn Herrn Ehrenberg nicht bald das Handwerk 1

gelegt wird, droht der Sozialversicherung die Verstaatlichung. ‘

Dann werden wir allesamt an den Tropf des Finanzamtes ange- ‘

hängt und von der wiege bis zur Bahre, vom Kindergarten bis ‘

zum Leichenhaus‚ und für alles was dazwischen liegt, ist der V

Staat zuständig. Ä

- 16 —
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Prinzipielle Sozialpolitik 3

weiter hilft nur die Besinnung auf Prinzipien. Die

prinzipielle Sozialpolitik ist nicht Luxus, sondern

Bedingung ihrer Beständigkeit.

Lieber weniger, aber dauernd

als -

mehr, aber dauernd anders.

Wir wollen Verläßlichkeit‚ Vertrauen und Beständigkeit.

Und das läßt sich nur auf das Fundament eines Prinzips

0 gründen.

solidarische Selbsthilfe

Unser sozialpolitisches Prinzip heißt: solidarische

Selbsthilfe.

wir wollen nicht die Selbsthilfe, in der jeder nur sich

selbst kennt und die Schwachen vergessen werden. Diese

Idee überlassen wir den Altliberalisten.

0 wir wollen auch nicht die Solidarität, die alle im Kollektiv

unterpflügt. Diese Idee überlassen wir den Marxisten. V

wir wollen eine Solidarität, in der uns nicht die eigenen

Entscheidungen abgenommen werden, sondern, die Hilfe zur

Selbsthilfe ist.

Solidarität verlangt wechselseitige Unterstützung.

Niemand braucht seinen Nächsten mehr zu lieben als sich

selbst. Solidarität verbindet das wohlverdiente Eigen-

interesse mit der Sorge für den anderen, im Wissen, daß

der andere genauso handelt.

Das christlich verstandene Solidaritätsprinzip wird durch

Subsidiarität gegliedert. Denn, je weiter weg entfernt von der

Lebenssphäre des Einzelnen entschieden wird, um so anonymer.

Deshalb braucht die Sozialversicherung mehr Selbstverwaltung

und weniger Staat. Denn der Staat ist weiter weg als die

Selbstverwaltung. - 17 _
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warum nur mischt sich der Gesetzgeber pausenlos in die

Renten-‚ Kranken- und Arbeitslosenversicherung ein?

herauskommen am Ende nur mehr Aufgaben und weniger Geld.

Laßt doch die Versicherten endlich in Ruhe.

Beitragszahler wissen am besten, was mit ihrem Geld

geschehen soll. Laßt die Beitragszahler ihre Versicherung

selber regeln.

wir fordern mehr Selbstverwaltung und Ende der staatlichen

Reglementierung der Sozialversicherung.

Risikoausgleich und Fürsorge

0 Sozialversicherung und soziale Fürsorge sind zwei ver-

schiedene Paar Schuhe‚ und die wollen wir getrennt benutzen.

Sozialversicherung ist nicht eine Veranstaltung der Barm-

herzigkeit, sondern solidarischer Risikoausgleich‚

Soziale Fürsorge dagegen ist Unterstützung für jene, welche sich

selbst nicht helfen können. Eine Ausuferung der Unterstützung

ist jedoch gegen jene gerichtet, die am dringendsten Unter-

stützung brauchen. Die Treffsicherheit von Umverteilung

wird um so geringer, je größer der Kreis der Begünstigten

ist.

wenn alle 10,-- Mark erhalten ist es so gut als würde

0 niemand 10,-- DM erhalten, wenn alle Unterstützung er-

halten ist das so gut als würde niemand Unterstützung

erhalten. Die Unterstützten finanzieren dann ihre Unter-

stützung selber. Diese einfache Einsicht hat die sozial-

liberale Koalition vergessen. Die Ausdehnung des Be-

hindertenbegriffes verschafft den tatsächlich Behinderten

nur neue Konkurrenz um die Arbeitsplätze. Jährlich stellen

z. Z. 1 Mill. Mitbürger den Antrag auf einen Schwerbehinderten-

ausweis. wenn wir die Antragsflut hochrechnen‚ werden bald

alle einen solchen Ausweis haben. Dann brauchen die wirklich

schwerbehinderten einen neuen Ausweis.

Das ist ein Beispiel dafür, daß nicht jede Ausdehnung der

sozialen Leistung schon eine Verbesserung ist.

_ -
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und jene, welche mit einem sozialpolitischen Geschenk-

korb durch die Lande laufen, besorgen sich das Geld

vorher bei den Beschenkten.

I Die SPD-Sozialpolitik ist zum Selbstbeschenkungsladen

degeneriert.

Jenseits von Elend und Reichtum

\

Ich habe bisher vor allem von Mark und Pfennig, von

Geld und Sparen gesprochen. Davon will ich nichts

0 zurücknehmen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, i

aber ohne Brot lebt er gar nicht. 1

Die Sozialpolitik besteht nicht nur aus Einnahmen und

Ausgaben. Aber ohne Finanzen kann sie auch nicht existieren.

Deshalb behalten die alten Verteilungsfragen ihre Brisanz.

Aber einer nachwachsenden Generation müssen wir mehr als

nur Lebensstandard, sozialprodukt und wachstum bieten.

Die Wasserscheide der Entwicklung liegt möglicherweise ‘

jenseits von Elend oder Reichtum.

Vielleicht ist die eigentliche Alternative eine Kultur, i

O die aus menschlicher Zuwendung gespeist wird oder eine

Gesellschaft nach dem Muster der Maschinen. In einer

Kultur der Zuwendungen gibt es Überraschungen. In der

Maschinengesellschaft verläuft alles nach dem Konstruktions-

\

plan der Politingenieure‚und für Notfälle existiert die

Reparaturkolonne. In der ersten Gesellschaft gibt es Frei—

\
hiet‚ in der zweiten nur glücklicher Wohlstand. Es ist der

Wohlstand glücklicher Idioten.

. x

Exgertokratie

Die neuen Eroberer kommen nicht wie die Tartaren mit

Kriegsgeschrei und Knute daher. Sie erscheinen viel eher

im Gewande des Wohltäters. Es gelüstet so nicht nach Land.

.. _



sondern nach Herz und Hirn der Menschen. Sie haben für

‘A alle Fragen eine Antwort, weil es für alle Probleme

" Experten gibt. Die Anweisungen erscheinen nicht mehr

als unausweichlicher Befehl, sondern als unwiderlegbarer

Ratschlag. Die Experten wissen alles besser. Es bedarf eines

überstarken Se1bstbewußtseins‚ sich gegen Expertenratschlag

auf den eigenen gesunden Menschenverstand zu berufen. Nur

ein Selbstbewußtseins-Protz kann dem Expertenpomp wider-

stehen. Die Expertokratie demontiert das Selbstvertrauen der

Menschen. Sie ist die sublimste und weitgehendste Sozialisierung.

Wer nicht mehr seinen Gefühlen und Einsichten vertrauen darf:

ist entmündigt. Wem eingeredet wird, für alles müsse es Fach-

leute geben und wer einsieht‚ die Fachleute wissen alles bes-

ser, der hat nichts mehr zu sagen. Das Credo der Experten-

herrschaft heißt:

0 1. Wir wissen, was Euere Probleme sind,

2. Probleme, die wir nicht kennen, gibt es nicht,

3. Probleme, die wir kennen, lösen wir,

4. wir erwarten dafür Bewunderung und Dankbarkeit.

Auch Politik erscheint inzwischen immer mehr als wissen-

schaft und wird so abgeschottet gegen die Einwände der 1

Laien. Allein bei der Bundesregierung existieren 347 Beiräte

mit 5818 Mitgliedern. wir besitzen z. B. einen "Hühner1eistungs-

beirat"‚ eine staatliche "Pappelkommission" und eine “Kommission

für die Bewertung von Entwesungsmitteln". Im Jahre 1980

0 ließ die Bundesregierung 1500 Gutachten anfertigen, u. a.

über die "Genetischen Parameter der Population des deutschen

Edelschweins“ und für die "Anforderungen an Rein- und

Flächenmittel für Sporthallenmittelboden".

Vor so viel wissen und Sachverstand kann sich der einfache

Bürger nur ducken.

Für Krankheit gibt es Krankheitsexperten. Krankheit, Schmerz

und Tod werden verdrängt, notfalls medikamentös elementiert.

Der kranke Mensch wird zum Zubehör des medizinischen Apparates.

Gesundheit ist produzierbar.

Für die Freizeit gibt es den Freizeitexperten. Der Animateur,

fest angestellt und in der Kurtaxe einbegriffen, ist an die

Stelle der alten Stimmungskanone getreten. — 20 -



' Für die Erziehung gibt es die Erziehungsexperten. Eltern

5 b sind störend. Sie lieben vielleicht nur ihr Kind, aber das 1

reicht nicht. Sie wissen zu wenig. Sie kennen nicht die

Lernziele. Deshalb verdrängen beamtete Lernzielvermittler

die Eltern. Was die Großmutter vor 50 Jahren noch aus Er-

fahrung und Tradition wußte, muß die neuere Mutter erst

aus dem Studium neuzeitlicher Pädagogik entnehmen, und sie

traut sich nichts mehr zu ohne vorher die Fachleute konsultiert

zu haben. Und so berät die 20jährige Erziehungsexpertin die

30jährige Mutter, wie sie ihr sechstes Kind erziehen soll.

Dem Arbeiterkind werden die Segnungen der Erziehungsindustrie

unter der Überschrift: "Abbau von Milieusperren" angedient.

Der Kleinkinderhort soll der Chancengleichheit dienen. Am

0 Schluß sind alle gleich, vor allen Dingen gleich unglücklich.

Ich pfeife auf diese ganze Gleichheit, wenn sie nichts be-

wirkt als jene Kälte, in der sich kleine wackere Menschlein,

ausgestattet mit der gleichen komfortablen geistigen Uniform,

milieubefreit tummeln. Mir ist das Milieu eines Arbeiters

lieber als die antiseptische Laborfamilie. Verhaltensauffällig

gilt schon als Kinderkrankheit.

Meine Mutter und mein Vater waren nie für mich eine Milieu-

sperre.

Hinter der Tarnung einer pädagogischen Fachsprache verstecken

die Experten ihre abgrundtiefe Verachtung des praktischen

0 Verstandes der Arbeiterfamilien, denn im Klartext heißt die

Übersetzung dieses Programms von Chancengleichheit ja nichts

anderes als: "Arbeiter—Vater, Arbeiter—Mutter‚ Ihr seid zu

dumm Eure eigenen Kinder zu erziehen, deshalb treten Erziehungs-

experten an Eure Stelle."

Die Experten haben einen fatalen Hang zum Abstempeln. Der

Lümmel früherer Jahre gilt heute als verhaltensgestört und läuft i

womöglich mit diesem Siegel sein ganzes Leben herum.

Der Sozialstaat wird diese Expansion der professionellen

Betreuung nicht aushalten. Wir haben für jedes Problem

einen professionellen Problemlöser geschaffen. Es gibt

so gut wie keine Lebensregung, für die nicht ein Erperte

zur Verfügung steht. Doch die Profis müssen bezahlt werden. - 21 —



h Soviel Geld können wir gar nicht aufbringen: wie die

Sozialtechnokratie kostet. i

Möglicherweise hängt diese Ausuferung haUPtamt1i°h°r

Sozialarbeit auch damit zusammen, daß wir als Leistung

nur noch jene Arbeit zählen, die für Geld verrichtet

wird. Aber soviel Geld haben wir gar nicht: daß alle

Leistungen, auf die wir angewiesen sind, bezahlt werden ‘

können. Deshalb muß die ehrenamtliche Arbeit wieder zu

neuen Ehren kommen. >

Das Prestige der Eigenarbeit und der Nachbarschaftshilfe

darf nicht geringer sein als das Ansehen der Lohnarbeit-

wir brauchen mehr Amateure, die für sich und andere sorgen

0 ohne zuvor von einer Prüfungskomlission die Berechtigung

und vom Staat die Planstelle dafür zu erlangen.

___ Die Reamateurisierung ist eine Bedingung der_5pt1astung des

Sozialstaates und eine Voraussetzung unserer Selbständig- “

keit. Der Betreuungsstaat entmündigt uns.

gig_gggteg_a1s Leitfigur

Wo finden sich in dieser alten Gesellschaft die Vorzüge

des Amateurs und seiner Eigenarbeit am besten aufbewahrt

und wer könnte so der Vorläufer einer neuen Orientierung

für die nachfolgende Zeit werden?

a Ich meine: es ist die Mutter.

Sie ist das Aschenputtel der Moderne. Aber, vielleicht wie

im Märchen, die wirklich Erwählte einer neuen zeit.

Ich mache nicht mit bei der süffisanten Überheblichkeit einer

bornierten Leistungsgese1lschaft‚ die Mutter und Hausarbeit

geringschätzt. Mutterarbeit ist nicht weniger wert als Erwerbs-

arbeit und in vielen Fällen sinnvoller. Doch die Mutterarbeit

zählt in der Sozialpolitik so gut wie nichts. Rente erhält sie

nur als Abfallprodukt vom Mann. In der volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung ist sie eine Null. Mutterschaftsurlaubsgeld er—

hält sie nur, wenn sie erwerbstätig ist. Sie trägt das Image

einer Zu-kurz- und Zu—spät—Gekommenen. Was ist das für eine

beschränkte Welt? - 22 -



l — 22 —

Un diese Beschränkungen aufzulösen, wird auch die 1

Aufgabe dieser Bundestagung sein. Um der Mütterlichkeit

ihren weg zu ebnen, müssen nicht alle Frauen zuvor dazu ge-

bracht werden, im Leben "ihren Mann“ zu stehen. Es genügt,

die Mütterlichkeit von der Geringschätzung zu befreien. i

Dies kann kein Programm gegen die Frauen sein, denn Mütter

sind Frauen, sondern‘ein Programm, das vor allem auch von

Männern und Vätern Umstellung verlangt.

Die familienpolitischen Leitsätze, die wir morgen dis-

0 kutieren, sind mehr als nur ein traditionelles Lasten-

ausgleichspapier. Die Familie ist der widerstand gegen

eine total gemachte Welt. In der Welt der Daten,

Experten und Maschinen klappt alles, nur es gibt niemand

mehr, an den Du Dich anlehnen kannst. Deshalb sind Mütter

und Väter lebenswichtig.

Die Söhne und Töchter brechen aus den wohltemperierten,

stereobestückten und gutfinanzierten Bungalows aus und

nisten sich im Hinterhaus in der Stallwärme einer Kommune

ein. Sie suchen in der Schmuddeligkeit einer Kommune

die Nestwärme‚ die sie in de: perfekten Versorgungstechno-

kratie offenbar vergebens gesucht haben. Sie ziehen den

. "Krempel“ dem eleganten wohnmodell vor.

Gewalt

Vielleicht ist die zunehmende Gewalttätigkeit eine zwar

untaug1iche‚ aber verzweifelte Suche nach Heimat, Nach-

barschaft und Geborgenheit. Es ist paradox. Angst ist das

Erkennungszeichen einer Welt, die mehr für Sicherung aus-

gegeben hat, als je zuvor. Ganze Industrien leben davon,

und der Staat zeigt sich vornehmlich als Sicherungsagentur.

Trotz hoher Investitionen in Sachen Sicherheit verbreitet

sich das Gefühl der Unsicherheit. Die Angst sitzt tiefer.

_ 23 -
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Ich glaube, daß die Friedensdiskussion auch eine Angst-

diskussion ist, und diese Angst wird nicht allein

durch Waffen verursacht. (Vielleicht wird sie dadurch ausgelöst!)

Deshalb kann sie auch nicht mit einer waffentechnologischen

Debatte zurückgedrängt werden.

Frieden

wir allen wollen Frieden. Aber so wie die Welt ist, stellt

sich der Frieden nicht ein, wenn eine Seite die Waffen

niederlegt. Nach allen Erfahrungen ist einseitige Waffen-

losigkeit Einladung an die andere Seite, ihre Waffen zu

gebrauchen. So widersprüchlich das klingt. Wir brauchen

0 Waffen, damit Waffen nicht genutzt werden. Waffenbesitz

ist kein Glückszustand. Die Notwendigkeit der Waffen ist

ein Stück Trauer in der Welt.

Denn solange Menschen verhungern, gibt es lohnendere Ziele

für unsere Arbeit, als die Produktion von Panzern und Raketen.

Munition macht nicht satt.

50 Millionen Menschen verhungern Jahr für Jahr.

1980 wurden insgesamt 500 Mrd. Dollar für Waffen und

Rüstung ausgegeben.

5 Mrd. Dollar - 1 Prozent des Geldes für Waffen — würden

0 ausreichen, ein Programm gegen die Unterernährung, vor allem

bei Kindern, durchzuführen.

5 Mio. Dollar würden genügen, ein Programm gegen Luft-

verschmutzung durchzuführen.

4 Mrd. Dollar würden ausreichen, ein internationales

Programm für saubere Gewässer durchzuführen.

Der Besitz von Waffen ist Schmerz angesichts des

Elends der Welt. wir arbeiten für eine Welt, die auf Waffen

verzichten kann. Das geht jedoch nur durch beiderseitige

Abrüstung. Eine Abrüstungskampagne nach zwei Seiten ist

notwendig. Einseitige Abrüstung ist Kriegsvorbereitung.

Ginge es nach der Zahl der Waffen, müßten die Jungsozialisten

eine doppelt so starke Demonstration beim bevorstehenden

Breschnew-Besuch auf die Beine stellen, als jene Demonstration,

— 24 -



1 . v die sie beim Haig—Besuch in Berlin inszeniert haben.

Die wichtigste Adresse für Abrüstungsfragen heißt:

“Kreml, Moskau, Roter Platz".

Ich verstehe den Nachrüstungsbeschluß als Einheit

mit dem Verhandlungsauftrag. Offenbar kommen ernsthafte

Verhandlungen nur zustande unter dem Druck der Nach-

rüstung. So verhandlungsbereit wie nach dem Nach-

rüstungsbeschluß war die Sowjetunion schon lange nicht

mehr, und es ist zu befürchten, daß der Verhandlungs-

wille der Sowjetunion nur so lange anhält, solange der

Nachrüstungsbeschluß gilt. Also muß jetzt verhandelt werden.

Die Verhandlungen unter dem Druck von mehr Waffen

müssen genutzt werden, damit weniger Waffen in die

0 Welt gesetzt werden. so verschlungen also sind die

wege des Friedens.

Aber nur wer die Anstrengung unternimmt, die Realitäten

nicht aus dem Auge zu verlieren, wird die Realität verändern

können. ‚

Das Gleichgewicht des Schreckens darf kein Dauerzustand

sein. Schrecken hat keine Perspektive. wir brauchen das

Rüstungsgleichgewicht zur schrittweisen Überwindung von

Rüstung. Eine Welt ohne Waffen ist mÖ911°h- E5 ist laden‘

falls eher möglich als sich ein pragmatisches Tages-

gehirn denken kann.

. x

Einst konnte man sich auch keine Welt ohne Sklaven vor-

stellen. Heute ist die Sklaverei abgeschafft. Noch vor i

ein paar Generationen war der Kolonialismus eine Selbst-

verständlichkeit. Heute ist er ein Skandal. Die öffent-

liche weltmeinung kann viel erreichen. Doch eine ge-

spaltene We1tmeinung‚ die nur jeweils Waffen auf der eine:

Seite zur Kenntnis nimmt, verändert nichts. Sie kann als

Propaganda und Agitation abgeheftet werden. Die Gefahr

besteht auch hierzulande, daß die Friedenssehnsucht viele:

junger Mitbürger von den cleveren Kadern der kommunistisclen

Ideologie gesteuert wird. Das ist dann die Fortsetzung

der sowjetischen Politik mit anderen Mitteln. Diesmal

mit den Mitteln der Massenpsychologie.

- 25 _
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‘ Und noch eins:

Eine Friedensbewegung die Steine wirft, auf Polizisten

mit Äxten losgeht, hat sich den Namen "Frieden" geklaut.

Für sie, wie für jedermann, gilt der Satz: "An ihren

Früchten sollt ihr sie erkennen". Teile der sogenannten

Friedensbewegung sind leider nichts anderes als eine

neue Kriegsbewegung: eine Bürgerkriegsbewegung.

wer Haß sät und Gewalt erntet, soll das Wort Frieden

nicht in den Mund nehmen.

Es kann keine Toleranz für die Intoleranten geben. Für 1

. Gewalttäter gibt es nicht die Spur einer Entschuldigung.

Da niemand gern Schmerzen selbst erträgt, darf sie auch

niemand anderen zumuten. Eine sanfte Gesellschaft ernährt

ihre Kinder nicht mit dem Molotowcocktail. 1

-

Gruß an die Polen

Ich möchte meinen Bericht über eine Politik für Arbeit-

nehmer beschließen mit einem Gruß der Solidarität an eine

Arbeiterbewegung, die friedlich Freiheit beförderte.

Eine Organisation‚in der Christentum und Arbeiterschaft x

O eine neue Symbiose eingegangen sind. wir grüßen unsere

polnischen Kollegen. Mit ihrem Kongre kann sich unsere

Bundestagung nicht messen. Gemessen am Risiko der polnischen

Gewerkschaften sind wir alle Bonzen. Die Polen haben ein

Zeichen gesetzt, was eine Bewegung zustande bringen kann,

in der sich die alten Kardinaltugenden der Klugheit mit

der Tapferkeit verbindet. Vielleicht sind wir schon zu

schlau um so klug und zu clever um so tapfer zu sein wie

die Polen.

Noch einmal schlage ich Lech walesa für den Friedens-

nobelpreis vor. wenn das polnische Beispiel nicht von

sowjetischen Panzern niedergewalzt wird, hat der Friede

eine Etappe gewonnen. Der Friedensnobelpreis für Walesa

wäre keine Nachzahlung, sondern ein Vorschuß für den

Frieden.



Pressemitteilung _ u_

lllsiclger
sozial

i undfnei

Bonn, 12. Oktober 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß der CDU für Kulturpolitik hat sich

auf seiner Sitzung am Wochenende mit der Bedeutung und

Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft befaßt.

Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende, Anton -

P f e i f f e r‚ Mdß:

O

Der Bundesfachausschuß der CDU für Kulturpolitik tritt

auch in Zukunft entschieden für eine ungeschmälerte Förde-

rung und staatliche Mitfinanzierung der Schulen in freier

Trägerschaft und der Privatschulen ein und lehnt mit allem

Nachdruck Versuche in SPD-regierten Ländern, wie gerade w

jetzt in Nordrhein-Westfalen, ab, diese Schulen auszuhungern

oder gar auf dem Finanzierungsweg zu strangulieren.

Gerade in den letzten Jahren sind die Schulen in freier

Trägerschaft wegen ihrer Leistungsfähigkeit und ihres besonde-

ren pädagogischen Engagements bei Schülern und Eltern zu immer

0 größerer Wertschätzung gelangt Der Andrang zu diesen Schulen ist

weitaus größer als der zu den Integrierten Gesamtschulen. Es

ist vor diesem Hintergrund eine gegen den Elternwillen ge-

richtete Politik, wenn die SPD zur gleichen Zeit‚ in der sie

die Gesamtschulen mit zusätzlichen Personal- und Finanzmitteln

ausstattet, den Privatschulen Finanzmittel entzieht.

Aus diesen Gründen, und um die Vielfalt des Schulwesens zu

erhalten und auszubauen, unterstützt der Bundesfachausschuß

- 2 _
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für Kulturpolitik alle Forderungen zur Erhaltung und zur

Sicherung der Privatschulen, wie sie z. B. in eindeutiger

Form im Leitantrag des Cnulundesvorstandes für den Bundes-

parteitag Anfang November in Hamburg enthalten sind.

w

„„‚ ‚ ‚ ‚ w
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Demonstration in Bonn am 10. Oktober 1981 erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler: ;

Am Samstag haben 250.000 Menschen in Bonn für Frieden,

Abrüstung und Entspannung demonstriert. Es war eine

friedliche Demonstration, wie sie den Grundsätzen

unserer Verfassung und demokratischen Spielregeln

. CitSpJÄWÄCÜTI.

Man kann davon ausgehen, daß die meisten Teilnehmer

in guter Absicht ihren Priedenswillen demonstrieren

wollten. Vor allem die große Zahl jener, die aus

christlicher Gesinnung heraus sich für den Frieden

einsetzt, verdient unser Verständnis. Aber auf die

l Gesinnung allein kommt es nicht an. Für den Frieden

sind wir alle.

1

Die CDU teilt mit allen Menschen die Sehnsucht nach

Frieden, Gewaltfreiheit, weniger Waffen und nach

. Verwirklichung der Menschenrechte und mehr sozialer

Gerechtigkeit in der Welt. y

Jeder, der sich für Frieden und Abrüstung einsetzt,

muß freilich auch die Folgen seines Tuns verantworten.

wir bedauern es deshalb, daß der Aufruf zur Demonstration

am 10.Oktober eine einseitige Abrüstung des Westens

befürwortet. wer die Unterlegenheit des freien Westens

als Weg zum Frieden hinzunehmen bereit ist, muß als

wahrscheinliche Folge verantworten, daß das Machtungleich-

gewicht am Ende die Gefahr eines Krieges nicht verhindert,

sondern sie wahrscheinlicher macht. Wehrlosigkeit ge-

fährdet den Frieden. Daher treten die christlichen

Demokraten für eine beiderseitige Begrenzung und

Verringerung der Rüstungen und für ein Gleichgewicht

„“3.i‘„‘.f„ii22..„’ff‚."iil‘ i”
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Der laute Beifall aus Moskau zu dieser Demonstration

und die Beteiligung der deutschen Kommunisten aller

Schattierungen gestattet zwar nicht, den demokratisch

gesinnten Teilnehmern die demokratische Haltung abzu-

sprechen. Sie müssen sich jedoch die Frage gefallen

lassen, ob durch die Einseitigkeit ihrer Demonstration

ihre Friedenssehnsucht nicht im Dienste einer aus-

ländischen Macht, die unentwegt hochrüstet‚ für deren

einseitige Aufrüstung mißbraucht werden wird.

wir nehmen die Fragen und die Sorgen jener Menschen

ernst, die sich aus ehrlicher Überzeugung engagieren

O und mit denen wir uns nicht um das Ziel, sondern um den

richtigen Weg zur Sicherung von Frieden und Freiheit

streiten. wir werden deshalb in einen verstärkten

Dialog mit christlich engagierten Menschen eintreten,

nicht nur mit ihren Dachverbänden‚ sondern mit den

Jugendlichen selbst in den einzelnen Gemeinden. Ein

erster wichtiger Höhepunkt dieses Gespräches wird

der Parteitag in Hamburg sein, zu dem wir 4oo Jugend-

liche eingeladen haben. wir werden dort einen ganzen

Tag lang mit diesen jungen Menschen die Argumente für

eine realistische
Friedenspolitik und einen besseren

Weg in eine friedliche und bessere Zukunft austauschen.

0
Die CDU-Delegierten werden bei diesem Gespräch nicht

‘

nur die Gebenden‚ sondern auch die Nehmenden sein.
3
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Zu den Vorwürfen der Aktion Sühnezeichen erklärt der Sprecher

der CDU, Walter v. Tiesenhausen:

Der Vorwurf der Veranstalter der sogenannten Friedens-

demonstration am 10. Oktober in Bonn, Vertreter der CDU

hätten Gewalt herbeireden wollen, ist völlig aus der Luft

gegriffen und durch nichts begründet. Das gleiche gilt für

u den Versuch, die Kritik der CDU an den politischen Aus-

sagen als Diffamierung zu verketzern. Die CDU hat von

Anfang an ihrem Wunsch und ihrer Hoffnung Ausdruck ge-

geben, daß die Demonstration im Rahmen der Gesetze,

das heißt friedlich verlaufen werde. Dali dies dann — bis

auf einige kleinere Zwischenfälle - auch der Fall war, ist

kein besonderes Verdienst der Organisatoren, sondern sollte

eine Selbstverständlichkeit sein. Die CDU ist nach wie vor der Meinung,

da“ die politischen Aussagen der Demonstranten auf einen

einseitigen Rüstungsverzicht des Westens und damit auf

eine Schwächung gegenüber der hochgerüsteten Sowjetunion

O hinauslauien. Dies würde der Bundesrepublik Deutschland

schaden, die Sicherheit in Europa mindern und die Gefahr

eines militärischen Konflikts erhöhen. In dieser Einschätzung

weiß sich die Union mit der überwiegenden Mehrheit der

deutschen Bevölkerung eins.

Herausgeber: CDUßundesgvschähsslalls, Verantwortlich: Wollev v. Tiesenhausen, Stallvnrln: Walle! Bnickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Hnui.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Beschlüssen der 19‚ Bundestagung der Christlich-Demokratischen

Arbeitnehmerschaft (CDA) über den Leitantrag: "Die sanfte Macht der

Familie", schreibt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages und Vorsitzende der CDU-Frauen-

vereinigung‚Dr. Helga Wex‚ MdB‚ heute im "Deutschland—Union-Dienst":

Die kritische Diskussion über die ursprünglichen Leitsätze der

Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) zur Familienpolitik

0 hat dazu geführt, dieses Papier mit den Grundsätzen der CDU-Politik

zur Wahlfreiheit und Partnerschaft in Familie und Beruf (Bundespar-

teitagsbeschlüsse von Mannheim 1975 und 1981) vereinbar zu machen.

Die Frauenvereinigung wird die darin festgelegte Gleichwertigkeit

von Hausfrauen- und Erwerbstätigkeit weiterhin dazu politisch

nutzen, Frau und Mann, Vater und Mutter ihre eigene freie Entschei-

dung zu ermöglichen und damit verhindern, daß eine Familienideo-

logie die notwendige praktische Hilfe für die Familie selbst ver-

hindert und die Mütter - ob zu Hause oder im Beruf — einseitig

beweislastig für das ganacht werden, was in der Gesellschaft nicht

stimmt.

O Die Frauenvereinigung hat 1972 bereits ein Papier verabschiedet

"Hausfrau als Beruf" und in die Willensbildung der Partei ein-

gebracht. Seit 1973 vertritt sie die Forderung, daß Männer und

Frauen, die wegen der Erziehung der Kinder eine Zeit lang auf

eine Erwerbstätigkeit verzichten, Anspruch auf Erziehungsgeld

und Anrechnung von Erziehungszeiten erwerben. Die Frauenvereini-

gung betont dieentswidaxb Bedeutung auch des Vaters für die

Erziehung der Kinder und die Partnerschaft zwischen Mann und Frau

in Familie und Arbeitsleben.

Die CDU—Frauenvereinigung setzt sich für den Wunsch der jungen

Väter und Mütter ein, die sich eine partnerschaftliche Lebensge-

sta ltung wünschen .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tlesenhausen, Stellt/arm: Waltcr Brückmann - 530D Bonn, KOnf3Ö-AdBnau:Y-H?IHS,_
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Sie unterstützt den Wunsch der jungen Männer, mehr Zeit als bis-

her neben der Erwerbstätigkeit der Familie widmen zu können.

Sie unterstützt den Wunsch der jungen Mütter, neben den Haus- und 1

Erziehungsaufgaben auch Erwerbstätigkeit übernehmen zu können.

Dies ist nur mit einer partnerschaftlich geführten Ehe möglich

und kommt in erster Linie den Kindern zugute, die gleichermaßen

Väterlichkeit und Mütterlichkeit zur Entfaltung brauchen.

Die CDm-Frauenvereinigung erinnert daran, da13 es in unseren

Familien mehr "Mütterlichkeit" gibt, da die meisten Frauen

Familienmütter sind, daß aber die "Väterlichkeit" in den Familien

‘ seit der Industrialisierung entscheidend verloren ging.

1
Die Wünsche der jungen Männer, sich zeitlich mehr für ihre i

Familien einzusetzen, gibt Anlaß zur Hoffnung, daß Ehe und

Familie in Zukunft wieder mehr partnerschaftlich verstanden

wird.
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Bonn, 14. Oktober 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat

Bundeskanzler Helmut Schmidt die besten Genesungs-

wünsche übermittelt. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

"Mit Bestürzung habe ich von dem Eingriff gehört, dem

O Sie sich unterziehen mußten. Ich hoffe, daß Sie die Operation

gut überstanden haben und möchte Ihnen persönlich, sowie ‘

im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, meine herzlichsten Genesungswünsche senden. So

sehr die CDU stets bemüht ist, Sie von der körperlichen

und geistigen Belastung aus der Bürde des Regierungschefs ‘

zu befreien, so sehr hoffe ich, daß Sie bald wieder ganz

gesund sind, um sich der zwar harten, aber in der Regel ‘

doch fairen Auseinandersetzung um den besten Weg für

unser Land zu stellen."  

O
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Bonn, l4. Oktober 198l

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

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

Präsidenten von Guatemala, Lucas Garcia, aufgefordert, alles

zu tun, um die Behinderung der demokratischen Parteien

in seinem Land zu unterbinden und die Durchführung freier

0 Wahlen sicherzustellen. In einem Schreiben an Präsident

Garcia gab Geißler seiner Sorge über die zunehmenden

Gewaltakte gegen die Führer der demokratischen Parteien,

darunter auch der mit der CDU befreundeten Christlich

Demokratischen ParteLAusdruck. In dem Schreiben des

Generalsekretärs heißt es unter anderem:

"Im nächsten Jahr sollen in Guatemala Wahlen stattfinden.

Die Christlich Demokratische Partei wie auch andere demo-

kratische Parteien haben sich dafür entschieden, an diesen

Wahlen teilzunehmen. Sie zeigen damit, daß sie trotz der ihnen

in der Vergangenheit angetanen Gewalt weiterhin bereit sind,

O den friedlichen Weg zu beschreiten, um die politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Probleme des Landes zu lösen. Dem-

gegenüber finde ich es besonders bedrückend, daß die Atten-

tatsdrohungen gegen demokratische Politiker, insbesondere

auch gegen den Generalsekretär der Christlich Demokratischen

Partei, fortdauern. Es erscheint hier unmöglich, an einen ordent-

lichen Ablauf der Wahlen zu glauben, wenn diese Drohungen und

die Anwendung von Gewalt nicht ein Ende finden.

Meine Partei, die Christlich Demokratische Union Deutschlands,

hofft, dar! die in Aussicht genommenen Wahlen in Freiheit von-

statten gehen und den Anfang einer neuen Periode des Friedens

_ 2 _
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und der Demokratie für Guatemala bilden werden. Daher möchte

ich Sie bitten, den demokratischen Führern Guatemalas die dafür

notwendige Aktionsfreiheit und Garantie für ihre persönliche Sicher-

heit zu geben."

l
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Bonn, 15. Oktober 1981 unde’

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Das "Mittelstandsmagazin"‚ das offizielle Organ der Mittel-

standsvereinigung der CDU/CSU, führte für seine neueste Aus-

gabe ein Interview mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

GeiBler. Das Interview hat folgenden Wortlaut.

Frage: Der von Ihnen vorgelegte Entwurf eines Leitantrages für

den Hamburger Parteitag ist vom CDU-Bundesvorstand in mehreren

0 Punkten umformuliert worden. Glauben Sie, daß die angebrachten

Korrekturen den Leitantrag sinnvoll ergänzen?

Dr. Geißler: Ja. Der Bundesvorstand hat den Leitantrag ausführ-

lich diskutiert. Es war Sinn und Zweck dieser Diskussion, die

neu aufgekommenen Argumente in den_Leitantrag einzubauen. Das

war nichts Sensationelles, sondern es handelte sich um einen

ganz normalen Vorgang. So wie er jetzt vorliegt, ist der An-

trag das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit des Bundesvorstan-

des.

Frage: Ursprünglich sollte auf dem Parteitag drei Tage lang

O über die Zukunftschancen der jungen Generation debattiert wer-

den. Nun haben sich die Gewichte verschoben: Es geht stärker

um die Fragen der Friedens- und Freiheitssicherung sowie um

die Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft. Bedauern Sie

diese Entwicklung?

.

Dr. Geißler: Der Parteitag debattiert über die Zukunftschancen

der jungen Generation. Mit dem Leitantrag ist die Diskussions-

grundlage gegeben, um auf vier große Themen Antworten zu geben,

die im Mittelpunkt der Diskussionen unserer jungen Mitbürger V

stehen, die aber zugleich auch von überragender Bedeutung für

die Zukunft unseres ganzen Volkes sind. Der Themenbereich ist

erweitert worden, weil die Zukunftschancen nicht allein durch

Maßnahmen der Bildung und Ausbildung gesichert werden können.
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Helmut Kohl und der Bundesvorstand sind immer davon ausge-

gangen, daß die Probleme diskutiert werden müssen, die unsere

Bürger bewegen. Und wenn wir über Frieden und Freiheit reden,

über die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft‚über eine

menschliche und überschaubare Ordnung in unserer Gesellschaft,

dann sprechen wir über Themen, die junge Menschen heute um-

treiben. Aber dies sind eben auch Probleme, die alle Bürger

interessieren.

wir unterstreichen den Dialog mit den jungen Menschen auf dem

Parteitag ja noch dadurch, daß wir über vierhundert Jugendliche

als Gastdelegierte einladen, die am zweiten Tag auf vier großen

D Foren mit den Delegierten diskutieren werden. Von vielen ist %

dies als ein Risiko und Experiment bezeichnet worden. Und in der

Tat hat bisher ja noch keine Partei in dieser Form einen Partei-

tag für die Diskussion und den Dialog geöffnet. wir werden die

Bürger, und hier vor allem die eingeladenen Jugendlichen, infor-

mieren, mit welchen Argumenten in der CDU politische Entschei-

dungen vorbereitet werden.

wir werden mit diesem Parteitag beweisen, daß die CDU bei aller

Festigkeit in den Grundsätzen eine Partei der geistigen Offen-

heit, der Toleranz ist. Er gibt uns auch die Chance, die Soziale

Marktwirtschaft den Menschen wieder vertraut zu machen.

C 1
Frage: Einzelne Formulierungen in dem Kapitel über die Soziale

Marktwirtschaft sind von der Mittelstandsvereinigung kritisiert

worden. so wird es als mißverständlich empfunden, daß die CDU

die Soziale Marktwirtschaft erneuern will, vielmehr müsse man

ihre Grundsätze verwirklichen. Welche Auffassung haben Sie hier-

zu?

Dr. Geißler: Die Soziale Marktwirtschaft heißt in diesem Zusam-

menhang, sie unter veränderten Bedingungen wieder in ihre Rechte

einzusetzen. In den letzten Jahren sind unter der SPD/FDP-Regie-

rung die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft verletzt worden,

wir müssen deutlich machen, daß sie weiterhin gültig sind, daß

wir sie aber anwenden müssen. wir haben im Bundesvorstand lange

darüber diskutiert, wie wir verständlich machen können, daß wir

_„‚7„ „‚ ‚7„„_‚_‚7„‚_ „‚ ‚ „‚:_3„:‚ „ „„e‚e„
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den neuen Anfang durch die Anwendung der Prinzipien der

Sozialen Marktwirtschaft machen wollen. Es sind da verschie-

dene Vorschläge gekommen, so z.B. Revitalisierung. Wir haben

uns dann für Erneuerung entschieden, weil dies die Menschen

besser verstehen.

Aber das Wort erneuern weist auch darauf hin, daß die Soziale

Marktwirtschaft heute unter anderen Bedingungen als in den fünf- ‘

ziger und sechziger Jahren angewendet werden muß: wir haben

heute hohe Arbeitslosigkeit, sinkende Leistungsbereitschaft,

ein verschuldetes Staatswesen. Und es gibt auch bei vielen

jungen Menschen Fragen nach dem Sinn einer Gesellschaft, die

0 zwar ökonomisch erfolgreich ist, die aber die geistige und

ethische Dimension vermissen läßt. wir müssen den Menschen

vermitteln, daß die Soziale Marktwirtschaft, so wie wir sie

verstehen, auch diese Dimensionen umfaßt. wir müssen die

Soziale Marktwirtschaft in den Köpfen der Menschen erneuern.

W

Frage: Ferner wird bemängelt, daß die Aussagen zur aktuellen

haushaltspolitischen Situation weit hinter dem zurückbleiben,

was die CDU/CSU—Fraktion als ihre Alternative zur Operation

'82 beschlossen hat. wären präzisere Formulierungen zu dieser

Frage nicht glaubwürdiger gewesen?

o Dr. Geißler: Es kann nicht Sinn eines Leitantrages sein, mit aktuel-

len Aussagen der Bundestagsfraktion konkurrieren zu wollen.

Aber ich bin schon der Meinung, daß die Formulierungen in dem

Leitantrag zu diesem Thema präzise sind. wir fordern eine Rück-

führung der Staatsquote und treten ganz konkret dafür ein, alle

Subventionen und Finanzhilfen mit dem Ziel zu überprüfen, Ein-

sparungen von insgesamt 5 Prozent zu erreichen.

Die Eigenkapitalbildung der Unternehmen soll gestärkt und die

Diskrnmnienn von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital soll be-

seitigt werden. Dß weiteren soll die Blockade von Zukunftsin-

vestitionen, besonders im Bereich der Kernenergie, aufgehoben

werden. Alles dies sind konkrete Maßnahmen, die die wirtschaft-

liche Situation und damit auch die haushaltspolitische Situation

verbessern würde.

_ 4 _
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x

Frage: Die CDU plädiert in ihrem Leitantrag für einen kontinuier-

lichen Gedanken- und Informationsaustausch mit der sowjetischen

Führung und den Regierungen der osteuropäischen Staaten. Wollen

Sie die CDU stärker nach Osten öffnen? Ist das Verhältnis der

Union zur Ostpolitik zu verkrampft?

Dr. Geißler: Es geht hier nicht um Überschriften, es geht um

die Inhalte. Vertreter der CDU stehen in ständigem Kontakt

mit Vertretern osteuropäischer Staaten. Alfred Dregger hat

beispielsweise eine ganze Reihe dieser Länder besucht‚Walther

Leisler-Kiep fährt nach Moskau und Helmut Kohl hat vor einigen

O Tagen mit dem sowjetischen Botschafter Semjonow gesprochen. Ein ‘

Gedanken- und Informationsaustausch ist auch deshalb notwendig,

um das Bewußtsein für gemeinsame europäische Interessen und Auf-

gaben wecken zu können.

\

wir sehen, daß die Politik der Bundesrepublik Deutschland gegen-

über unseren osteuropäischen Nachbarn in eine Sackgasse geraten

ist. Nach dem Abschluß der Verträge werden diese Verträge nicht

im Sinne des deutschen und europäischen Interesses genutzt, son-

dern deren Nutzung von der Bundesregierung den östlichen Ländern

überlassen. wir wollen, daß diese Verträge über den Grundsatz des

Gewaltverzichts hinaus mit Leben erfüllt werden. Darum bedarf es

O weiterer konkreter Schritte zur Verbesserung und Erweiterung der ‘

Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem, tech-

nischen und kulturellem Gebiet.

Frage: zu welchen anderen Aussagen des Leitantrages erwarten

Sie in Hamburg kontroverse Debatten?

1
Dr. Geißler: Ich erwarte lebendige Diskussionen. wir sind eine

Volkspartei, in der nachgedacht wird und die diskutieren kann.

Wir wollen diese Diskussion und keine einheitliche Meinung ver-

ordnen. Die Delegierten sollen über den Inhalt des Leitantrages

auch kontrovers diskutieren, so wie dies gegenwärtig in allen

Gliederungen geschieht und dann mehrheitlich abstimmen.

Frage: Sie haben kürzlich dem FDP-Grafen Lambsdorff zu Recht

_ 5 _
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vorgeworfen, er habe den Mittelstand "zusammengeschlagen".

Glauben Sie, daß die CDU dem Mittelstand das richtige Gewicht

zukommen läßt? In dem neuen Leitantrag wird der Mittelstand

jedenfalls nicht namentlich erwähnt.

Dr. Geißler: Der Leitantrag spricht hier eine deutliche Sprache. 1

Er bezeichnet übermäßige Unternehmenskonzentrationen als wett- ä

bewerbsfeindlich und spricht sich für "efne wirtschaftliche 1

Ordnung mit möglichst vielen kleinen und mittleren Betrieben" 5

aus. Das ist ein klares Plädoyer für den Mittelstand; ein ge- Ä

sunder Mittelstand ist doch die Voraussetzung, um zu einer mensch—l

. licheren und überschaubaren Ordnung in unserer Gesellschaft zu ‘

gelangen.

"
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Bonn den 16. Oktober 1981 slcher

' Illsaamatun I
Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Zu den heutigen Presseberichten über zusätzliche Lücken im Bun-

deshaushalt 1982 erklärt der stellvertretende CDU-Vorsitzende,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst" :

Am kommenden Sonntag wollen die Spitzen der Koalition die sich

verschärfenden Probleme des Bundeshaushalts 1982 erörtern.

Nach den heutigen Meldungen ergeben sich gegenwärtig in dem

vor vier Wochen verabschiedeten Entwurf bereits unabweichbare

Mehrausgaben von 2,5 Milliarden Mark, zu denen voraussicht-

lich beträchtliche Mindereinnahmen hinzukommen. Schon Anfang

0 September haben sowohl die Unionsparteien wie auch viele

unabhängige Kommentatoren auf die jetzt unübersehbaren Schwächen

des Haushaltsentwurfs hingewiesen. Es war ein schwerer Feh-

ler der Bundesregierung, den Etat 1982 auf viel zu optimisti-

sche Annahmen aufzubauen und erkennbare gesetzliche oder ver-

tragliche Verpflichtungen zu übersehen.

Man muß davon ausgehen, daß auch die nunmehr genannten gesetz-

lichen Belastungen noch nicht die endgültigen Größenordnungen

darstellen. So wird der Bundesverteidigungsminister schon in

Kürze mehr Anforderungen geltend machen müssen, um die lau-

fenden Verpflichtungen finanzieren zu können.

Die schon im Oktober 1981 entstandene Krise um den Haushalt

1982 bestätigt die Auffassung der Union, daß weitere Einspa-

‚ rungen bei Leistungsgesetzen und Subventionen dringend gebo-

ten sind. Eine erneute Erhöhung der Kreditaufnahme macht die

‘ Chance für eine Zinssenkung zunichte.

Die Bundesregierung muß Bundestag und Bundesrat unverzüglich

eine ergänzende Vorlage mit realistischen und ungeschminkten

Zahlen zuleiten. Zu begrüßen ist die von einigen Finanzpo-

litikern der SPD und FDP ausgesprochene Bereitschaft, wich-

tige Sparvorschläge des Bundesrats aufzunehmen, um Bund,

Länder und Gemeinden von bestimmten nicht mehr finanzier-

baren Ausgaben zu entlasten.
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IIISCJZIE
Bonn den 19. Oktober 1981 .

' undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit: 1

Unter der Überschrift "Der Haushalt läuft der Koalition aus dem

Ruder" veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Ministerpräsident Lothar Sgäth, heute folgenden

Beitrag im "Deutschland-Union-Dienst":
1

Nur wenige Wochen hat der Versuch der Bundesregierung, durch

ein geschöntes Zahlenwerk und unrealistische Eckdaten das wah-

re Ausmaß der Finanzmisere des Bundes zu verschleiern, Erfolg ‘

gehabt. Jetzt rückt, wie von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ;

und den unionsregierten Bundesländern bei den Etatberatungen

vorausgesagt, die Stunde der Wahrheit für die Koalition uner-

O bittlich näher . War am Wochenende von einem Haushaltsdefizit

zwischen 2,5 und fünf Milliarden Mark die Rede, so wird jetzt

die Finanzlücke bereits mit fünf bis sieben Milliarden Mark

beziffert. Und auch dies ist mit Sicherheit noch nicht die

ganze Wahrheit.

Nach dem Eingeständnis, daß der Haushalt 1981 trotz einer Re-

kordverschuldung aus dem Ruder läuft und der Haushaltsent-

wurf des nächsten Jahres, wie ihn die Koalition vorgelegt

hat, praktisch nur noch Makulatur ist, wird die Bundesregierung

in Kürze auch offen legen müssen, daß ihre ganze mittel-

fristige Finanzplanung bis 1985 ein Muster ohne Wert ist.

Die Union hat bei den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen,

daß die Bundesregierung das zu erwartende reale Wirtschafts-

wachstum mit 2,5 Erozent zu hoch und die durchschnittliche Ar-

beitslosenzahl des nächsten Jahres mit 1,4 Millionen Mark Be-

schäftigungslosen zu niedrig veranschlage. Ein Prozent weniger

Wirtschaftswachstum bringt Steuerausfälle in Höhe von 3,5

O Milliarden Mark mit sich. 100.000 Arbeitslose zusätzlich be-

lasten die Bundesanstalt für Arbeit mit Mehrausgaben von 1,3

Miliarden Mark.

Daß hinter diesen Befürchtungen über einen ungünstigeren Kon-

junkturverlauf ein harter Kern an Realität steckt, zeigten

bereits die letzte Steuerschätzung vom Juni und das Ergebnis

des Kasseneingangs im September. Die Gewerbe- und Körperschafts-

steuereinnahmen sind drastisch zurückgegangen, so daß allein

in diesem Jahr mit Steuermindereinnahmen von wenigstens 1,75

Milliarden Mark zu rechnen ist. Im nächsten Jahr werden es

allein beim Bund mindestens vier Milliarden Mark Steuerminder-

einnahmen sein. Auf der anderen Seite ergeben sich schon für

1981 auf dem Sozialsektor — Liquiditätszuschüsse für die BfA,

BaföG‚ Wohngeld, Kindergeld und Mutterschutzleistungen - unab-

weisbare Mehrausgaben von über drei Milliarden Mark.

Zusammen mit den Mehraufwendungen für das MRCA-Tornado-Pro-

jekt in Höhe von mindestens 500 Millionen Mark klafft im Haus-

- 2 _.
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‘

halt dieses Jahres voraussichtlicht eine Deckungslücke von über

fünf Milliarden Mark; im nächsten Jahr wird sie mit Sicherheit

noch darüber liegen. Das bedeutet, daß der Bundesfinanzminister

die Nettokreditaufnahme von 1981 wahrscheinlich von 33,8 Mil-

liarden Mark auf 39 Milliarden Mark erhöhen muß und, wenn die

Bundesregierung sich nicht zu einem rigorosen Sparkurs ent-

schließt, auch die Kreditlinie von 26,5 Millionen Mark Neu-

verschuldung für 1982 nicht zu halten ist.

Noch sucht die Bundesregierung offenbar ihr Heil in Ausflüchten. \

Dazu gehört vor allem die Idee, den außergewöhnlichen Gewinn

der Bundesbank, der sich so in den nächsten Jahren mit Sicher-

heit nicht wiederholen wird, voll zur Finanzierung des Haushalts

1982 heranzuziehen. Der Sachverständigenrat hat demgegenüber „

vorgeschlagen, den Bundesbankgewinn gleichmäßig für mehrere

Haushaltsjahre zu verwenden, was der einzig sinnvolle Weg ist.

0 Die Bundesregierung muß sich jetzt endlich zu der Einsicht durch- 1

ringen, daß weder höhere Steuer noch Bundesbank ihr dauerhaft

aus der Misere helfen, sondern allein Ausgabenkürzungen großen

Ausmaßes. Die Union hat ihr mit dem Vorschlag einer fünfprozen—

tigen Kürzung aller Subventionen und Leistungsgesetze die Rich-

tung dafür gewiesen. Ebenso haben wir mit unserer Forderung,

die Zinsen für Altdarlehen im sozialen Wohnungsbau auf Kapital-

marktniveau anzuheben‚ die Möglichkeit eines kurzfristigen

Kapitalrückflusses von über drei Milliarden Mark mit erheb-

lichen beschäftigungspolitischen Auswirkungen auf den Wohnungs-

bausektor vorgezeichnet.

Die CDU/CSU wird es nicht hinnehmen, daß sich die Bundesre-

gierung durch Pläne zur Steuererhöhung um eine dauerhafte Sa-

nierung des strukturell völlig ungleichgewichtigen Bundeshaus-

halts drückt. Ebenso wenig wird die Union akzeptieren, daß der

Bundeshaushalt in den nächsten Jahren bei unveränderter konsum- ‘

tiver Dynamik im investiven Bereich praktisch einen Stillstand ;

O erleidet. Damit würde der letzte Rest finanzpolitischer Ma-

növrierfähigkeit verspielt.
1

Es geht mittlerweile um viel mehr als um den Ausgleich des Haus- 3

halts in diesem oder im nächsten Jahr: Es geht um die gesell- ‘

schaftspolitische Aufgabe, die von der Union begründeten Er- 1

rungenschaften des Sozialstaates durch eine an den Prinzipien

der Solidarität und Subsidiarität ausgerichtete Finanzplanung

im Kern dauerhaft zu sichern.

1

1
1

1

J
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1
Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Die Generalsekretärs von CDU und CSU, Heiner Geißler und

Edmund Stoiber, haben der Bundesregierung vorgeworfen, durch

ihre verantwortungslose Finanzpolitik die Glaubwürdigkeit des

Staates zu untergraben. Die fast täglichen Hiobsbotschaften über

das Anwachsen der Deckungslücken im Bundesetat seien ein

0 Zeichen der Unfähigkeit der Bundesregierung und der sie tragen-

den Parteien, die Finanzprobleme zu bewältigen. Beide General-

sekretärs, die zu einem Gedankenaustausch in der Münchner

CSU-Landesleitung zusammentrafen, warnten davor,daß die

Finanzkrise in Bonn zu einer Vertrauenskrise des Bürgers in

den Staat führe. g

CDU-Generalsekretär Geißler begrüßte die jüngste CSU-Analyse

über die DGB-Wahlprütsteine und sicherte seine Unterstützung zu,

die Wortbrüche der SPD/FDP-Regierung in der Sozia1- und Sicher-

heitspolitik darzustellen. Geißler informierte den CSU-General-

. sekretär über den bevorstehenden Bundesparteitag der CDU Anfang

November in Hamburg, bei dem Stoiber die CSU vertreten und zu

den CDU-Delegierten sprechen wird.

Beide Generalsekretärs vereinbarten eine intensive organisatori- l

sehe Zusammenarbeit im Hinblick auf die vier Landtagswahlen im

kommenden Jahr, die auch eine Abstimmung über das Versagen von

SPD /FDP in Bonn sein werden. Stoiber und Geißler sehen für die

Landtagswahlen 1982 eine gute Ausgangsposition, die Ergebnisse ‘

von CDU und CSU in den Landerparlamenten zu verbessern.

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

Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Heiner Geißler und

Edmund Stoiber, haben der Bundesregierung vorgeworfen, durch

ihre verantwortungslose Finanzpolitik die Glaubwürdigkeit des

Staates zu untergraben. Die fast täglichen Hiobsbotschaften über

das Anwachsen der Deckungslücken im Bundesetat seien ein

O Zeichen der Unfähigkeit der Bundesregierung und der sie tragen-

den Parteien, die Finanzprobleme zu bewältigen. Beide General-

sekretäre, die zu einem Gedankenaustausch in der Münchner

CSU-Landesleitung zusammentrafen, warnten davox-‚daß die

Finanzkrise in Bonn zu einer Vertrauenskrise des Bürgers in

den Staat führe.

CDU-Generalsekretär Geißler begrüßte die jüngste CSU-Analyse

über die DGB-Wahlprüfsteine und sicherte seine Unterstützung zu,

die Wortbrüche der SPD/FDP-Regierung in der Sozial- und Sicher-

heitspolitik darzustellen. Geißler informierte den CSU-General-

O Sekretär über den bevorstehenden Bundesparteitag der CDU Anfang

November in Hamburg, bei dem Stoiber die CSU vertreten und zu

den CDU-Delegierten sprechen wird.

Beide Generalsekretäre vereinbarten eine intensive organisatori-

sche Zusammenarbeit im Hinblick auf die vier Landtagswahlen im

kommenden Jahr, die auch eine Abstimmung über das Versagen von

SPD/FDP in Bonn sein werden. Stoiber und Geißler sehen für die

Landtagswahlen 1982 eine gute Ausgangsposition, die Ergebnisse

von CDU und CSU in den Länderparlamenten zu verbessern.

Herausgeber: CDl/ßundesgeschäftsstelle, Verantwortllch: Walter v. Tissonhausun, Stullvurln: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adsnsuar-Huus,
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Bonn, 22. Oktober 1981

Sehr verehrte Frau Kollegin, ‘

0 sehr geehrter Herr Kollege,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRE SSEKONFEREN Z

am Dienstag, 27. Oktober 1981, 10. 30 Uhr, Kleiner Saal, ‘

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn.

l

Frau Dr. Helga Wex, MdB‚ Vorsitzende der Frauenvereinigung l

der CDU, und Frau Dr. Dorothee Wilms, MdB‚ Mitglied im Vor- ‘

stand der Frauenvereinigung der CDU, werden Ihnen die Stellung- ‘

O nehme und die Änderungsanträge der Frauenvereinigung der CDU |

zum Leitantrag für den 30. Bundesparteitag vorstellen. i

Mit freundlichen Grüssen

l

t0 - r Lug... Lk. l

( Wolter v. Tiesenhausen ) l

x

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wollav v. Tiasenhausen, Stallvartn: Walter Bvückmann . 530a Bonn, Konvad-Adenauar-Haux, 4|
Telefon: Pressestelle 022a 1 544521/22 (v. Tieunhausnn) 544511512 (Erückmann) . Fornschvsibcr: s aeaoa
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Polizeieinsatz gegen eine rechtsradikale Gruppe in München

schreibt der stellvertretende CDU-Vorsitzende Dr. Alfred Dregger,

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

Die Polizeiaktion gegen eine Gruppe rechtsextremistischer Ge-

walttäter in München ist ein Erfolg, wie er den Sicherheitsbe-

O hörden der Bundesrepublik Deutschland öfter zu gönnen wäre. Trotz

zweier verletzter Beamter spricht der Einsatz für eine umsichti-

ge und reibungslose Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und

Polizei. Über den Einzelfall hinaus zeigte sich in München

zweierlei: l

- Auf den Linksterrorismus folgt jetzt der Rechtsterrorismus,

der sich auszuweiten beginnt. Jede Form des Terrorismus muß l

mit gleicher Schärfe bekämpft werden. l

— Es ist möglich, Extremisten vor der Durchführung von Gewalt-

taten aufzuspüren und abzufangen. Dies zeigt, daß Verfassungs- j

O schutz und Polizei gute Arbeit leisten, wenn man sie nur läßt

und nicht meint, ihre Tätigkeit als Schnüffelei oder Spitzel-

tum denunzieren zu müssen. Es ist zu hoffen, daß alle daraus

dauerhafte Lehren ziehen.

Herausgeber: CDU-Bunoesqanhähsstello, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvenn:w 
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Frauenveveinigunq der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

CDU - 5300 607m1 - Konrad-Adanauer-Haus 5300 Bonn l

' 27.10.1981

O Stellungnahme der Frauenvereinigung der CDU

zum Leitantrag des Bundesvorstandes der CDU

zum Hamburger Bundesparteitag der CDU

vorgelegt von

Dr. Helga Wex‚ MdB‚ Bundesvorsitzende der

Frauenvereinigung der CDU und

Dr. Dorothee wi1ms‚ MdB‚ Mitglied im

Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804
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Stellungnahme der Frauenvereinigung der CDU

zum Leitantrag des Bundesvorstandes der CDU

zum Hamburger Bundesparteitag der CDU

Die Frauenvereinigung der CDU unterstützt die inhalt-

lichen Grundaussagen des Leitantrages des CDU-Bundes-

Vorstandes.

wie die umfangreichen, teilweise kritischen Stellung-

nahmen zu diesem Leitantrag gezeigt haben, stellt der

O Leitantrag eine tragfähige Grundlage für einen weiter-

führenden Dialog auch mit der Jugend dar.

Die Auswahl der Schwerpunkte des Leitantrages macht

deutlich, daß es nicht um die Erarbeitung eines neuen

Grundsatzprogramms geht. Die politische Aufgabe ange-

sichts der vielfältigen aktuellen Probleme besteht

Vielmehr darin, wesentliche Problemfelder aufzuzeigen

und Problemlösungen zu entwickeln.

Die Frauenvereinigung der CDU stimmt mit der getrof-

fenen Entscheidung überein, von dem ursprünglichen

Konzept eines auf Bildungsfragen ausgerichteten Partei-

tages abzurücken. Wie die politische Entwicklung der

0 letzten Monate gezeigt hat, sind

- eine realistische Friedenspolitik

angesichts der Bedrohungen in der Welt,

- die Belebung der sozialen Marktwirtschaft ange-

sichts einer sich rapide verschlechternden gesamt-

wirtschaftlichen Lage sowie

- die zukünftige Gestaltung von Bildung und Erziehung

die Aufgaben, von denen unser aller Schicksal, vor

allem aber auch das der Jugend entscheidend geprägt

werden.

‚.2-
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Wir brauchen klare politische Antworten für unser

Land und die Zukunft unserer Jugend.

Hierzu sind vielfältige Diskussionen in der Partei

notwendig. Die Frauenvereinigung hat den Leitantrag

als Diskussionsangebot aufgenommen und eigänzende

aber auch neue Themen ins Gespräch gebra(ht‚ die

ihr für “einen neuen Anfang" notwendig erscheinen:

Änderungs- 1. Nur bei Erhaltung des Friedens in Freiheit können

::t;igf.14a wir die Hoffnung haben, im politischen Zusammen-

des Leitan— spiel aller demokratischen Kräfte die gegenwärtige

trages Unsicherheit zu überwinden. Die Frauenvereinigung

legt daher Wert auf die Betonung, daß Frieden für

. uns nicht nur die Vermeidung militärischer Ausein-

andersetzungen ist, sondern auch die Erhaltung der

demokratischen Grundfreiheiten - also Frieden in

Freiheit.

Für uns als Union stellt Frieden und Freiheit eine

Einheit dar. Echter dauerhafter Frieden im Innern

und nach außen ist die Voraussetzung für Freiheit.

Änderungs- 2. Der Frieden ist langfristig ohne die Lösung des

::t;igf_216 Nord-Süd-Konflikts nicht zu sichern. Deshalb hält

des Leitan- die Frauenvereinigung es für richtig, wenn im Leit-

trages antrag die Bedeutung der Entwicklungshilfepolitik

und der Zusammenarbeit mit der 3. Welt klar heraus-

0 gestellt wird. Die Erfahrungen von bald 30 Jahren

Entwicklungshilfepolitik haben uns gelehrt, daß die

undifferenzierte Übertragung abendländischer Kul-

turtradition auf die Länder der 3. Welt weder eine

nachhaltige Hilfe darstellt, noch der kulturellen

und geschichtlichen Einzigartigkeit dieser Völker

gerecht wird.

Gerade junge Menschen sind wegen ihrer größeren

Offenheit befähigt und bereit, für sich selbst auch

aus fremden Lebensweisen und Kulturen zu lernen und

so Brücken zwischen Industrie- und Entwicklungslän-

dern zu schlagen. 5

-3-
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Die Bereitschaft vieler junger Menschen zum Enga-

gement findet hier ein wichtiges Betätigungsfeld.

Um sie dauerhaft zu erhalten, ist die Anerkennung

einer solchen Leistung nach ihrer Rückkehr in die

Heimat notwendig. Hierzu gehört auch, daß diese

Leistung zum beruflichen Fortkommen beiträgt und

nicht, wie so oft, zu Benachteiligungen führt.

Änderungs- 3. Nach Ansicht der Frauenvereinigung der CDU geht es

:3t;ä%:_3;: ff bei der zukünftigen Gestaltung unserer Wirtschafts-

des Leitan- politik um eine Belebung der Sozialen Marktwirtschaft.

trages Die wirtschaftspolitische Hauptaufgabe der Zukunft

ist darin zu sehen, das Ordnungsprinzip "Soziale

Marktwirtschaft" wieder in mehr Lebensbereichen zur

0 Anwendung zu bringen.

wir begrüßen daher die Forderung des Leitantrages

nach praktizierter Solidarität und Subsidiarität.

wir meinen aber, daß zur Verwirklichung der Freiheit

und sozialen Gerechtigkeit auch die Partnerschaft

gehört. Diese Partnerschaft definiert sich in einer

Sozialen Marktwirtschaft nicht allein aus der Part-

nerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von

Produzenten und Konsumenten, sismuß auch im Hinblick

auf Partnerschaft von Arbeitswelt und Familie - von

_ Mann und Frau—her definiert werden.

Nach Ansicht der Frauenvereinigung kommt der Zukunfts-

0 gestaltung der Strukturen auf dem Arbeitsmarkt heraus-

ragende Bedeutung zu. Sie ist Teil einer qualitativ

veränderten Sozialpolitik. Die Frauenvereinigung

begrüßt, daß im Leitantrag die Fragen zukünftiger

Arbeitszeitgestaltung angesprochen und auf die Aspekte

Teilzeitarbeit und Job-sharing hingewiesen wurde. 1

Angesichts der Bedeutung dieser arbeitsmarktpoliti- ‘

schen Instrumente erscheint es jedoch der Frauenver- ?

einigung notwendig, hier Vertiefungen und Ergänzungen ‘

in den Leitantrag einzufügen. Gerade bei den Fragen

Lebensarbeitszeit, Teilzeitarbeit, Wiedereingliederung

u.a. werden die entscheidenden Daten für unsere ge-

-4-
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sellschaftspolitische Forderung nach besserer

Vereinbarkeit von Arbeitswelt und Familie gesetzt.

Deshalb erscheint der Frauenvereinigung der Leit-

antrag hier besonders ergänzungsbedürftig und die

Frauenvereinigung legt entsprechende Änderungsvor-

schläge vor.

Wir setzen uns für größere Flexibilität in der Ge-

staltung der Arbeit und Arbeitszeit ein. Dies dient -

nicht allein der größeren Vereinbarkeit von Arbeit

und Familie, sondern gibt uns einen Einstieg,

Arbeitsplätze neu zu schaffen. Darüber hinaus muß

aufgrund freiwilliger Vereinbarungen zwischen Arbeit-

0 gebern und Arbeitnehmern das vorhandene Arbeitsplatzpo-

tential differenzierter angeboten werden durch Ange-

bote für Teilzeitarbeit, Job-sharing, insbesondere

bei vorübergehenden Familienpflichten oder vor dem

Renteneintritt. wir fordern dies ebenso für Beamte.

wir setzen uns ein für ein vorgezogenes Rentenalter

für die, die es wünschen und bereit sind, ver-

sicherungsmathematische Abschläge hinzunehmen.

Mehr Flexibilität bringt für uns mehr Arbeitsplätze,

Humanisierung am Arbeitsplatz und mehr Lebensqualität

für den Einzelnen.

Üerungs- 4. Besondere Bedeutung für die Zukunftschancen der

zu ;äg:_12g1;f Jugend haben Erziehung und Ausbildung. Deshalb ist

des Leitan- es nur konsequent, daß der Leitantrag sich ausführ-

trages lich mit der gukunftsgestaltungggsgges_Bildgggs:

sxstems auseinandersetzt. Die Frauenvereinigung

stimmt mit der bildungspolitischen Zukunftsaufgabe

überein, Fehlentwicklungen zu korri-

gieren und die neuen Herausforderungen im Blick auf

die Zukunftschancen der jungen Generation anzunehmen.

Für die Bewältigung dieser Aufgabe ist eine Rückbe-

sinnung auf die Ziele und Werte der Erziehung und

Bildung notwendig. Bildungspolitik darf sich nicht

wieder wie in der Vergangenheit fast ausschließlich

auf die Organisation von Bildungseinrichtungen be-

schränken.

-5-
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Nach Meinung der Frauenvereinigung der CDU muß

daher ein bildungspolitischer Neubeginn bei der

Diskussion von Erziehungszielen und der Konsens-

bildung über gesellschaftliche Grundwerte, ohne die

kein Staat und keine Gesellschaft existieren können,

ansetzen.

Wir brauchen einen neuen Zugang zu den Fragen nach

dem Sinn unseres Lebens. Die unserer Verfassung

immanenten Grundwerte müssen wieder bewußt werden.

Auch Wertvorstellungen unterliegen in ihrer Verwirk-

0 lichung einem Wandel. Es ist an der Zeit, sie

der jungen Generation in einer sich ständig ändern-

den Gesellschaft wieder zu begründen. Auch

Begriffe wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft,

0pferbereitschaft‚ Toleranz, Verantwortung, Selbst-

disziplin, Leistung, aber auch wie Heimat und Nation

bedürfen einer Sinngebung für die heutige Zeit.

Die Diskussion hierüber ist eine Voraussetzung für

eine Verständigung zwischen den Generationen und der

gemeinsamen Gestaltung unserer Zukunft.

wir unterstützen die Suche der jungen Generation nach

sinnwerten‚ die sie im materialistischen Konsumden—

0 ken nicht finden.

Die Frauenvereinigung schlägt vor, wesentliche

Erziehungs- und Bildungsziele im Leitantrag zu

benennen und legt einen entsprechenden Vorschlag

vor. Dieser Vorschlag erhebt nicht den Anspruch,

vollständig zu sein, er bedarf noch der weiteren

bildungspolitischen Diskussion. Insgesamt ist die

Frauenvereinigung jedoch der Ansicht, daß gerade

junge Menschen einen Anspruch darauf haben, daß

die erwachsene Generation ihre Grundwerte auch in

der Erziehung und Bildung deutlich werden läßt.

-5-
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Änderungs- 5. Die Lebensverhältnisse unserer technisch-industriel-

::tä:%fT574 ff len Welt sind auf den gesunden und leistungsfähigen

des Leitan- Menschen abgestellt. Unsere besondere Sorge gilt

trages aber auch den Menschen, deren Leistungsfähigkeit

aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkt ist.

Ziel unserer Politik ist eine menschliche und über-

schaubare Ordnung in Staat und Gesellschaft, in der

die Menschen unabhängig von ihrer Lebensphase und

. ihrem Status, ihren Stärken und Schwächen Geborgen-

heit‚ Menschlichkeit und Anerkennung finden können.

Auch auf die Probleme von Kindern, alten Menschen,

und auch von behinderten und kranken Menschen muß

0 unsere Politik ausgerichtet werden.

Nach Meinung der Frauenvereinigung erwächst hieraus

eine doppelte Aufgabe: Die Umweltbedingungen müssen

so gestaltet werden, daß sie allen Menschen eine

Teilhabe am Gemeinschaftsleben ermöglichen. Dies

allein reicht jedoch nicht aus. Vielmehr ist es auch

eine moralische Verpflichtung der Leistungsfähigen‚

durch ihr Verhalten den Benachteiligten eine Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu gewährleisten.

- a
\

l
\

\
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Änderungsanträge der Frauenvereinigung der CDU

zum Leitantrsg des Bundesvorstandes der CDU

i
Der Bundesparteitag möge beschliessen:

1. Als Ziff. 4 a ist zur Verdeutlichung einzufügen: =

4 a) Für die CDU ist Friedenspolitik mehr als die ‘

Verhinderung von Krieg und von militärischen ‘

Auseinandersetzungen. Friedenspolitik umfasst

für uns vielmehr die Sicherung von Frieden und

Freiheit. Unser Streben richtet sich auf eine

0 Gesellschaft , in der das Recht, die würde und die

Freiheit des Menschen gewährleistet und das Zusammen-

leben in Frieden und Gerechtigkeit ermöglicht wird. 3

2. In Zifi‘. 16 ist einzufügen nach Abs. 1 :

Mitverantwortung übernehmen heisst auch, bei uns

Verständnis für die kulturelle Identität anderer

Völker zu wecken und sie bei unserer Hilfe für die

wirtschaftlich-soziale Entwicklung zu respektieren.

Dies gebietet allein schon die Ehrfurcht vor der ‘

kulturellen und geschichtlichen Einzigartigkeit der „

Völker und Menschen in den Ländern der Dritten 1

0 Welt. Kenntnis, Respekt und Toleranz sollten unseren

Umgang und die Art unserer Hilfe für die Dritte

Welt bestimmen.

. Vor allem bei der Jugend ist dieses Verständnis zu

wecken. Der Einsatz junger Menschen in der Dritten

Welt ist mehr als bisher organisatorisch und pädago-

gisch zu Iördern. Dazu gehört auch, daß eine solche

Ieistung junger Bürger nach ihrer Rückkehr in die

Heimat bei uns Anerkennung findet, zum beruflichen

Fortkommen beiträgt und nicht, wie bisher allzu oft,

zu abschreckenden Benachteiligungen führt.

../..
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5. In Ziff. 26 erhält der 3. Abs. folgenden Wortlaut:

\

Heute stellt sich uns deshalb die Aufgabe, die soziale

Marktwirtschaft unter veränderten Bedingungen wieder

zu beleben. wir erkennen dabei, daß die geistig—ethischen

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft, vor allem die

Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität, in der Ver-

gangenheit nicht immer verständlich genug gemacht und

konsequent angewandt worden sind. Freiheit und soziale

Gerechtigkeit können nicht durch eine wachsende Staats-

quote und eine immer höhere Staatsverschuldung, sondern

nur durch praktische Solidarität, Subsidiarität und

Partnerschaft dauerhaft verwirklicht werden.

4. In Ziff. 26 ist nach Abs. 5 ("....ökolo ischen Grundlagen

unseres Zusammenlebens g1eichermassen."% folgender neuer

Absatz einzufügen:

Die Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft ist

auf Partnerschaft angewiesen. Diese Partnerschaft bedeutet

nicht allein Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern, von Produzenten und Konsumenten. Zu den Ge-

staltungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört

auch die Partnerschaft von Mann und Frau, von Arbeitswelt

und Familie.

5. In Ziff. 56 ist nach dem 2. Abs., 1. Satz folgender

0 Satz einzufügen:

wir finden uns mit der Arbeitslosigkeit nicht ab, weder

mit der Arbeitslosigkeit der Männer noch mit der über-

proportionalen Arbeitslosigkeit der Frauen und schon gar

nicht mit der Arbeitslosigkeit der jungen Menschen.

6. Ziff. 58, Abs.1, 1.Satz soll wie folgt gefasst werden:

Wir wollen die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt und im

Arbeitsleben flexibler und differenzierter gestalten.

Dadurch erreichen wir nicht nur mehr Humanisierung am

Arbeitsplatz, sondern bieten Frauen und Männern auch die

Chance für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

./
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7. An die Ziff. 59 werden folgende Absätze angehängt:

: a
Ein Weg, zusätzliche Arbeitsplätze zu gewinnen heisst: ‘

Befriedigung der wünsche vieler Beschäftigter nach Arbeits-

teilungsplätzen (Job-sharing) und Teilzeitarbeit. Die l

Nachfrage nach zeitlich begrenzter Arbeitszeit bleibt \

derzeit fast völlig ungedeckt.

Junge Väter und Mütter, die sich gleichermassen der Er-

ziehung ihrer Kinder widmen wollen und jeweils anteilig

‚ beruflich tätig sein wollen, sollen nicht in einem

ganztätigen Beruf gezwungen werden. Arbeitnehmer, die

O neben ihrem Beruf mehr Zeit für Weiterbildung, ehren-

amtliche Tätigkeit, I-Iobbies u.ä. nutzen wollen, sollten

ein Angebot für anteilige Arbeit erhalten.

Älteren Arbeitnehmern sollten Angebote zu anteiliger

Arbeit offen stehen, wenn sie einen langsamen Übergang in

den Ruhestand wünschen.

Wir brauchen Phantasie und Mut, auch festgefahrene Arbeitsmark

strukturen infrage zu ste1len.Nicht nur die Privatwirtschaft

muss für neu zu erprobende Arbeitszeitmodelle, wie sie die

CDU/CSU in einem Mustervertrag zum"Job-sharing" für

A Arbeiter und Angestellte vorschlägt, gewonnen werden,

- sondern der öffentliche Dienst muss mit breiten Angeboten

0 vorangehen. Auch viele Beamtinnen und Beamte würden gerne

anteilig arbeiten, wenn es der Staat erlaubte. Das Arbeits-

teilungsmodell sollte auch für Beamtinnen und Beamte

wirksam werden. Der Abbau von Arbeitslosigkeit muss uns

wichtiger sein, als starre beamtenrechtliche Prinzipien.

wir halten daran fest, daß anteilige Arbeit mit anteiligen

Lohn entgolten wird und bei der Altersversorgung ver-

sicherungsmathemetische Abschläge in Kauf nimmt.

‘ ../..
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8. Zifi‘. 1&0 erhält folgende Fassung:

wir treten dafür ein, daß gesetzliche, bürokratische und

tarifvertragliche Hindernisse, die einem grösseren Ent- „

scheidungsspielraum des einzelnen in der Bestimmung der

Tages-‚ Wochen- und Lebensarbeitszeit entgegenstehen,

schrittweise beseitigt werden. wir wollen, daß derjenige,

der früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, dazu ‘

die Möglichkeit erhält, wenn er bereit ist, bei der

Altersversorgung versicherungsmathematische Ahschläge

hinzunehmen.

9. Ziff. 47 ist im Wortlaut wie folgt zu ändern: ‘

0 Eine der wichtigsten sozialen Aufgaben ist die Sicherung ,

des Generationenvertrages. Er kann nur Bestand haben, ]

wenn die jeweils arbeitende Generation durch ihre Ü

finanziellen Beiträge sowohl für die Sicherung des Alters- 1

einkommens der nicht mehr Erwerbstätigen aufkommt als auch

solidarisch die Lasten für die nachwachsende Generation „

und damit für das Fortbestehen der Gesellschaft trägt.

Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, daß sich niemand aus ‘

der erwerbstätigen Generation den finanziellen Belastungen I

dieser Aufgaben entzieht. Durch eine entsprechende Ausge-

staltung des Familienlastenausgleichs und durch die An- i

erkennung der Erziehungsleistung als ebenbürtige Leistung i

0 . zur Alterssicherung ist die Verantwortung aller für den

Generationenvertrag, der drei Generationen umfasst,

wieder bewusst zu machen. Der Zusammenhang von Alters-

lastenausgleich und Familienlastenausgleich muss wieder

hergestellt werden.

\

l0. Ziff. 48 ist wie folgt zu fassen:

Die veränderten Bedingungen auf dem Wirtschafts- und

Arbeitsmarkt werden begleitet von einen Wandel der Ein-

stellung zur Konsumgesellschaft, zu Lebenszielen, Sinn— i

werten und Fragen der Zukunftschancen. Die Unzufriedenheit

junger Leute, Eltern und Lehrer mit der Qualität der An- 1

gebote im Bildungswesen ist sehr gross.

. . /. .



l" ' f Hauptfehler der Vergangenheit war, dsB Bildungspolitik

y i vornehmlich unter institutionell—organisatorischen Ge-

sichtpunkten gesehen und betrieben wurde. Es muss wieder

bewusst gemacht werden, daß Bildungseinrichtungen im Dienst

der Erziehung junger Menschen stehen. Junge Menschen haben

ein Anrecht auf Erziehung. Bildungspolitik muss daher in

Zukunft vornehmlich auf die Formulierung und Ausfüllung

von Erziehungszielen und deren Diskussion gerichtet sein.

Auch in einer pluralen Gesellschaft muss ein Grundkonsens

über Grundwerte bestehen; sonst ist eine staatliche Ge-

meinschaft nicht existenzfähig. Sie müssen der Erziehung

und Bildung junger Menschen zugrunde liegen.

Das Grundgesetz und die Länderverfassungen in der Bundes-

republik Deutschland beinhalten einen solchen Grundkonsens

von gemeinsamen Vert- und Zielvorstellungen. Deshalb

O müssen hieraus wesentliche Erziehungsziele abgeleitet

werden.

Die CDU bekennt sich zu den ethischen Grundwertemauf denen

unser freiheitlicher und sozialer Rechtsstaat basiert.

Sie setzt sich dafür ein, daB diese werte eingehen in die

Erziehungsziele für Familie, Schule, ausserschulische

_ Bildung und Hochschule. Den jungen Menschen müssen Wert-

maßstäbe mit auf den Lebensweg gegeben werden; nur daran

' kann . sich konstruktive Kritik- und Toleranzfähigkeit ‘

V entfalten. Ausgangspunkt für die Diskussion über Er- 1

ziehungsziele ist für uns der Mensch in seiner Würde und i

. nicht ein ideologisch-kollektivistisches Gesellschafts- ‘

Verständnis.

Die Inhalte wesentlicher Erziehungsziele, wie sie auch aus

dem Grundgesetz ableitbar sind, müssen in der Diskussion i

gerade auch mit jungen Menschen für die Zukunft definiert

und bewusst gemacht werden. Dies gilt beispielsweise für

folgende Ziele:

- Verantwortetes Handeln in Freiheit;

— Selbstbestimmung und Selbstentfaltung in der Verant— ,

wortung vor und für den Nächsten; \ ‘

- Individuelle Verantwortung eines jeden für die Gemein-

schaft und den Staat;

— Verantwortung für die demokratischen Grundrechte.

../.
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Voraussetzung für das Zusammenleben in einer freiheitlich

demokratischen Ordnung sind Toleranz gegenüber dem Nächsten

und seiner würde, eine Toleranz, die einen eigenen Stand- l

ort beinhaltet. l

wir unterstützen die Suche der jungen Menschen nach dem 4

Sinn und den Werten ihres Lebens, die sie im materialisti-

x sehen Konsumdenken nicht finden. wir sollten mit ihnen die

Werte diskutieren, die für die ältere Generation noch selbst-

verständlich waren wie: Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe,

Heimat, Nation, Frieden, Opferbereitschaft, Verantwortung,

Leistung, Selbstdisziplin. Eltern stehen zu allererst mit ihre

Autorität und ihrem Vorbild in der Verantwortung für die Er- \

0 ziehung der Kinder. i

11. Ziff. 49 erhält folgende Fassung:

Die Schule muss ihren Beitrag leisten, dal3 junge Menschen

den demokratischen und sozialen Rechtsstaat aus Überzeugung l

bejahen und für die Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung w

eintreten. Dazu zählt auch, daß die Schule Formen der Mit- i

gestaltung anbietet, die eine Einübung dieser Ziele durch 1

- konkrete Aktivitäten möglich macht.

Die Grundwerte unserer Verfassung sind Ausgangspunkt für die

Gestaltung der Lehrpläne; nach ihnen ist die Zulassung von i

Schulbüchern zu regeln und muss sich vor allem der Schul-

0 alltag richten. Dafür trägt jede Regierung gegenüber Per-I

lament und Bevölkerung Verantwortung.

Der Unterricht muss ein vertieftes Verständnis für unsere 1

Geschichte vermitteln.

1

12. Ziff. 49 a ist einzufügen:

x

Die CDU setzt sich ein für eine qualitative, gleichwertige, i

partnerschaftliche Erziehung von Mädchen und Jungen für l

Familie, Beruf, Freizeit und für ihre Aufgaben als Staats— ‘

bürger. \

..‚.. J



\ - f — 7 -

15. Ziff. 63 ist durch folgenden Absatz zu ergänzen:

Die Weiterbildungsangebote müssen verstärkt und das

Interesse, insbesondere von weniger qualifizierten Männern

und Frauen‚für die Weiterbildung geweckt werden. Im be-

sonderen Maße sind Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit

wegen familiärer Verpflichtungen unterbrochen haben.

Hilfen für eine qualifizierende Weiterbildung anzubieten.

14. Ziff. 74 ist wie folgt zu fassen:

wir treten ein für das vorrangige Erziehungsrecht der

Eltern. Unser Leitbild ist die partnerschaftliche Familie,

in der Menschen Freiheit, Wärme und Selbstentfaltungs—

möglichkeiten finden. Hier ist auch der Ort, an dem Kinder

. früh die Grundtugenden menschlichen Zusammenlebens in

einer Atmosphäre des Vertrauens erwerben.

15. Als Ziff. 74 a ist einzufügen:

Die Lebensverhältnisse unserer technisch—industriellen

Welt sind auf den gesunden und leistungsfähigen Menschen

abgestellt. Unsere Sorge gilt aber auch den Menschen,

_ deren Leistungsfähigkeit aus unterschiedlichen Gründen

eingeschränkt ist.

Dies sind die Kinder, denen nur geringer "Spielraum"

bleibt, in die Welt der Erwachsenen langsam hineinzu— ‘

0 wachsen; dies sind aber auch ältere oder behinderte ';

Menschen, die immer wieder Gefahr laufen, wegen der für Ä

sie unüberwindlichen Schwierigkeiten einer technischen 5

Welt aus der Gemeinschaft abgedrängt zu werden.

Die technisch—wirtschaftlichen Umweltbedingungen müssen ‘

deshalb so gestaltet werden, daß sie allen Menschen,

auch den weniger leistungsfähigen, eine Teilhabe

am Gemeinschaftsleben ermöglichen.

Darüber hinaus ist es die moralische Verpflichtung der }

leistungsfähigen, durch ihr Verhalten den Benachteiligten %

eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu gewährleisten. J



. t1 ‘ ‘. '

\

\

A n h a n g

zur

Stellungnahme der Frauenvereinigung der CDU

zum Leitantrag des Bundesvorständes der CDU

zum Hamburger Bundesparteitag der CDU ‘

‘



= ‘ ‘ . „
. 1 a

r i!

Änderungsanträge der Frauenvereinigung der CDU
‘v

zum Leitantra des Bundesvorstandes der CDU

 
. F ‚A:

Der Bundesparteitag möge beschliessen:
j

1. Als Ziff. 4 a ist zur Verdeutlichung einzufügen: 5

.4 a) Für die CDU ist Friedenspolitik mehr als die

Verhinderung von Krieg und von militärischen

Auseinandersetzungen.
Friedenspolitik umfasst ‘F

für uns vielmehr die Sicherung von Frieden und

(A). ’ Freiheit. Unser Streben richtet sich auf eine

x7’
Gesellschaft , in der das Recht, die Würde und die

Freiheit des Menschen gewährleistet und das Zusammen: 5

leben in Frieden und Gerechtigkeit ermöglicht wird.

2. In Ziff. l6 ist einzufügen nach Abs. l :

_ Mitverantwortung übernehmen heisst auch, bei uns

Verständnis für die kulturelle Identität anderer

Völker zu wecken und sie bei unserer Hilfe fürdie i<

wirtschaftlich-soziale Entwicklung zu respektieren. -

Dies gebietet allein schon die Ehrfurcht vor der

kulturellen und ‘geschichtlichen Einzigartigkeit der *

z, f Völker und Menschen in den Ländern der Dritten I

k
Welt. KenntnisgRespekt und Toleranz sollten unseren

Umgang und dieiArt unserer Hilfe für die Dritte i

Welt bestimmen.

Vor allem bei der Jugend ist dieses Verständnis zu

' wecken. Der Einsatz junger Menschen in der Dritten

Welt ist mehr als bisher organisatorisch und pädago-

' gisch zu fördern. Dazu gehört auch, daß eine solche

Leistung junger Bürger nach ihrer Rückkehr in die

' Heimat bei uns Anerkennung findet, zum beruflichen

Fortkommen beiträgt und nicht, wie bisher allzu oft,

zu abschreckenden Benachteiligungen führt.

. ./. .
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’ 3. In Zifi‘. 26 erhält der 5. Abs. folgenden Wortlaut: ä

Heute stellt sich uns deshalb die Aufgabegmdie soziale Ä

Marktwirtschaft unter veränderten Bedingungen wieder

zu beleben. Wir erkennen dabei, daB die geistig-ethischen

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft, vor allem die

Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität, in der Ver-

gangenheit nicht immer verständlich genug gemacht und

konsequent angewandt worden sind. Freiheit und soziale

Gerechtigkeit können nicht durch eine wachsende Staats-

quote und eine immer höhere Staatsverschuldung, sondern

nur durch praktische Solidarität, Subsidiarität und

C Partnerschaft dauerhaft verwirklicht werden.

1+. In Zifi‘. 26 ist nach Abs. 5 ("....ökolo ischen Grundlagen ‘.

unseres Zusammenlebens gleichermassen‘? folgender neuer

Absatz einzufügen:

Die Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft ist

auf Partnerschaft angewiesen. Diese Partnerschaft bedeutet

_ nicht allein Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeit-

‘ nehmern, von Produzenten und Konsumenten. Zu den Ge-r’

staltungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört

auch-die Partnerschaft von Mann und Frau, von Arbeitswelt

und Familie. ; -' '

D 5. In Ziff. 56 ist nach dem 2. Abs., 1. Satz folgender

Satz einzufügen: V _V_ .

Wir finden uns mit der Arbeitslosigkeit nicht ab, weder

mit der Arbeitslosigkeit der Männer noch mit der über-

proportionalen Arbeitslosigkeit der Frauen und schon gar

nicht mit der Arbeitslosigkeit der jungen Menschen.

\

i

6. Ziff. 58, Abs.1, Lsatz soll wie folgt gefasst werden:

_ wir wollen die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt und im‘

Arbeitsleben flexibler und differenzierter gestalten.

Dadurch erreichen wir nicht nur mehr Bumanisierung am

Arbeitsplatz, sondern bieten Frauen und Männern auch die

Chance für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

_„_‚ „ „ ../..
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V 7. An die Ziff. 59 werden folgende Absätze angehängt:

Ein weg, zusätzliche Arbeitsplätze zu gewinnen heisst:

Befriedigung der Vinsche vieler Beschäftigter nach Arbeits-

teilungsplätzen (Job-sharing) und Teilzeitarbeit. Die

Nachfrage nach zeitlich begrenzter Arbeitszeit bleibt l

derzeit fast völlig ungedeckt.

Junge Väter und Mütter, die sich gleichermassen der Er-

ziehung ihrer Kinder widmen wollen und jeweils anteilig

beruflich tätig sein wollen, sollen nicht in einem

(a ganztätigen Beruf gezwungen werden. Arbeitnehmer, die

neben ihrem Beruf mehr Zeit für Weiterbildung, ehren-

amtliche Tätigkeit, Hobbies uä. nutzen wollen, sollten -

ein Angebot für anteilige Arbeit erhalten.

Älteren Arbeitnehmern sollten Angebote zu anteilige:-

' Arbeit offen stehen, wenn sie einen langsamen Übergang in

' den Ruhestand wünschen. » c

‚wir brauchen Phantasie und Mut, auch festgefahrene Arbeitsma

V etrukturen infrage zu stellen.Nicht nur die Privatwirtschaft

7 muss für neu zu erprobende ‘Arbeitszeitmodelle, wie sie die

CDU/CSU in einem Mustervertrag zum"Job—sharing" für

. — Arbeiter und Angestellte verschlägt, gewonnen werden,

' Q sondern der öffentliche Dienst muss mit breiten Angeboten

’ vorangehen. Auch viele Beamtinnen und Beamte würden gerne

anteilig arbeiten, wenn es der Staat erlaubte. Das Arbeits- '

teilungsmodell sollte auch für Beamtinnen und Beamte V

wirksam werden. Der Abbau von Arbeitslosigkeit muss uns

‘ wichtiger sein, als starre beamtenrechtliche Prinzipien.

_ Wir halten daran fest, dal3 anteilige Arbeit mit anteiligen:

' Lohn entgolten wird und bei der Altersversorgung ver-

sicherungsmathematische Abschläge in Kauf nimmt.

' ' . ./. .
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8. Ziff. 40 erhält folgende Fassung:

wir treten dafür ein, daB gesetzliche, bürokratische und _

tarifvertragliche Hindernisse, die einem grösseren Ent-

scheidungsspielraum des einzelnen in der Bestimmung der

' Tagesä, Wochen- und Lebensarbeitszeit entgegenstehen,

schrittweise beseitigt werden. wir wollen, daß derjenige,

der früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, dazu

die Möglichkeit erhält, wenn er bereit ist, bei der

* Altersversorgung versicherungsmathematische Abschläge

hinzunehmen.

9. Ziff. 47 ist im Wortlaut wie folgt zu ändern:

Eine der wichtigsten sozialen Aufgabenvist die Sicherung

des Generationenvertrages. Er kann nur Bestand haben, ‘

wenn die jeweils arbeitende Generation durch ihre

finanziellen Beiträge sowohl für die Sicherung des Alters-

einkommens der nicht mehr Erwerbstätigen aufkommt als auch

i solidarisch die Lasten für die nachwachsende Generation

' und damit für das Fortbestehen der Gesellschaft trägt.

Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, da8 sich niemandlaus

der erwerbstätigen Generation den finanziellen Belastungen

di_eser Aufgaben entzieht. Durch eine entsprechende Ausge- i

. staltxmg des Familienlastenausgleichs und durch die An-

’ erkennung der Erziehungsleistung als ebenbürtige Leistung _

. zur Alterssicherung ist die Verantwortung aller ‘für den ‚_

Generationenvertrag, ‚der drei Generationen umfasst,

wieder bewusst zu machen. Der Zusammenhang von Alters-

lastenausgleich und Familienlastenausgleich muss wieder i

hergestellt werden. . i

‘ i

‘ 10. Ziff. 48 ist wie folgt zu fassen: i

Die veränderten Bedingungen auf dem Wirtschafts- und

' Arbeitsmarkt werden begleitet von einem Wandel der Ein-

Stellung zur Konsumgesellschaft, zu Lebenszielen, Sinn- i

werten und Fragen der Zukunftschancen. Die Unzufriedenheit i

_ junger Leute, Eltern und Lehrer mit der Qualität der An-

gebote im Bildungswesen ist sehr gross. J

‚ ‚ ../.. ‚
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- ‘ ‘ V Hsuptfehler der Vergangenheit war, da13 Bildungspolitik i‘

» vornehmlich unter institutionell-organisatorischen Ge- E!

sichtpunkten gesehen und betrieben wurde. Es muss wieder

bewusst gemacht werden, daß Bildungseinrichtungen im Dienst

der Erziehung junger Menschen stehen. Junge Menschen haben -

ein Anrecht auf Erziehung. Bildungspolitik muss daher in

Zukunft vornehmlich auf die Formulierung und Ausfüllung

von Erziehungszielen und deren Diskussion gerichtet sein. E

k.

Auch in einer pluralen Gesellschaft muss ein Grundkonsens

über Grundwerte bestehen; sonst ist eine staatliche Ge-

_ meinschaft nicht existenzfähig. Sie müssen der Erziehung 5

und Bildung junger Menschen zugrunde liegen. i
» . ‚ ‚

Das Grundgesetz und die Länderverfassungen in der Bundes-

republik Deutschland beinhalten einen solchen Grundkonsens E

C’ von gemeinsamen Wert- und Zielvorstellungen. Deshalb g

müssen hieraus wesentliche Erziehungsziele abgeleitet ‚ r

werden. ‚

ff
Die CDU bekennt sich zu den ethischen Grundwerten,auf denen

unser freiheitlicher und sozialer Rechtsstaat basiert. 5

i Sie setzt sich dafür ein, daß diese Werte eingehen in die

Erziehungsziele für Familie, Schule, ausserschulische"

Bildung und Hochschule. Den jungen Menschen müssen Wert-

maßstäbe mit auf den Lebensweg gegeben ‚werden; nur daran

V kann . sich konstruktive Kritik,- und Toleranzfähigkeit A .1

l entfalten. Ausgangspunkt für die Diskussion über Er- ' ’

ziehungsziele ist für uns der Mensch in seiner Würde und 5

_ nicht ein ideologischLkollektivistisches Gesellschafts- i -1

Verständnis. — r

Die Inhalte wesentlicher Erziehungsziele, wie sie auch aus ;

dem Grundgesetz ableitbar sind, müssen in der Diskussion ‘

gerade auch mit jungen Menschen für die Zukunft definiert Z

und bewusst gemacht werden. Dies gilt beispielsweise

folgende Ziele:

’ — Verantwortetes Handeln in Freiheit; x

— Selbstbestimmung und Selbstentfaltung in der Verant- Q
wortung vor und für den Nächsten; \ :

— Individuelle Verantwortung eines ‚jeden für die Gemein- 3
schaft und den Staat; E

— Verantwortung für die demokratischen Grundrechte. g

_„„__../. ‚ „ „
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. Voraussetzung für das Zusammenleben in einer freiheitlich

demokratischen Ordnung sind Toleranz gegenüber dem Nächsten

und seiner Würde, eine Toleranz, die einen eigenen Stand-

ort beinhaltet.

wir unterstützen die Suche der jungen Menschen nach dem

Sinn und den Werten ihres Lebens, die sie im materialisti-

sehen Konsumdenken nicht finden. wir sollten mit ihnen die

Werte diskutieren, die für die ältere Generation noch selbst—

verständlich waren wie: Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, ä

Heimat, Nation, Frieden, Opferbereitschaft, Verantwortung, s

Leistung, Selbstdisziplin. Eltern stehen zu allererst mit ihreä

Autorität und ihrem Vorbild in der Verantwortung für die Er—

C. Ziehung der Kinder.

ll. Ziff. 49 erhält folgende Fassung:
1

Die Schule muss ihren Beitrag leisten, daß junge Menschen a

I den demokratischen und sozialen Rechtsstaat aus Überzeugung

bejahen und für die Erhaltung. unserer freiheitlichen Ordnung

eintreten. Dazu zählt auch, daß die Schule Formen der__Mit-—

gestaltung anbietet, die eine Einübung dieser Ziele durch

konkrete Aktivitäten möglich macht. .

_ Die Grundwerte unserer Verfassung sind Ausgangspnnkt für. die

. Gestaltung der Lehrpläne; ‘nach ihnen ist die Zulassung von ‘

C. Schulbüchern zu regeln und muss sich vor allem der Schul-

alltag richten. Dafürträgt jede Regierung gegenüber Per-Ä 1

lament und Bevölkerung Verantwortung. f

‚w

Der Unterricht muss ein vertieftes Verständnis für unsere ‚

Geschichte vermitteln.
i

12. Ziff. 49 a ist einzufügen:

Die CDU setzt sich ein fiyir eine qualitative, gleichwertige,

' partnerschaftliche mziehung von Mädchen und Jungen für

Familie, Beruf, Freizeit und für ihre Aufgaben als Staats- 1

bürger.
1

../..
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15. Ziff. 65 ist durch folgenden Absatz zu ergänzen: „

Die Weiterbildungsangebote müssen verstärkt und das

Interesse, insbesondere von weniger qualifizierten Männern -

und Frauen‚fürl die Weiterbildung geweckt werden. Im be-

sonderen Maßesind Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit

wegen familiärer Verpflichtungen unterbrochen haben,

Hilfen für eine qualifizierende Weiterbildung anzubieten.

14. Zifi‘. 74 ist wie folgt “zu fassen:

wir "treten ein für das vorrangige Erziehungsrecht der

_ Eltern. Unser Leitbild ist die partnerschaftliche Familie,

in der Menschen Freiheit, Wärme und Selbstentfaltungs-

möglichkeiten finden. Hier ist auch der Ort, an dem Kinder

früh die Grundtugenden menschlichen Zusammenlebens in

einer Atmosphäre des Vertrauensierwerben. I‘

15. Als Zifi‘. 71+ a ist einzufügen: _

. Die Lebensverhältnisse unserer technisch-industriellen

' Jdelt sind auf den gesunden und leistungsfähigen Menschen

abgestellt. Unsere Sorge gilt aber auch den Menschen";

deren leistungsfähigkeit aus unterschiedlichen Gründen

eingeschränkt ist. y"

Dies sind die Kinder, denen nur geringer "Spielraum" '

l Q bleibt, in die. Welt der Erwachsenen langsam hineinzu-

wachsen; dies sind aber auch ältere oder behinderte '

Menschen, die immer wieder Gefahr laufen, wegen der für

sie unüberwindlichen Schwierigkeiten einer technischen

Welt aus der Gemeinschaft abgedrängt zu werden.

Die technisch-wirtschaItlichen Umweltbedingungen müssen

deshalb. so gestaltet werden, daB sie allen Menschen, -

auch den weniger leistungsfähigen, eine Teilhabe

am Gemeinschaftsleben ermöglichen. '-

V Darüber hinaus ist es die moralische Verpflichtung der

Leistungsfähigen, durch ihr Verhalten den Benachteiligten

eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu gewährleisten.



. - v .

Pressemitteilung _ u ___
sicher

lllsoziaL i

undfrel _

Bonn, 28. Oktober 1981 -

Der Sprecher der CDL‘, og v. Tiesenhausen, teilt mit:

Die Regierungsjunta Managua hat nunmehr auch dem Oppositione-

politiker Alfonso Robelo den Paß abgenommen, nachdem bereits

am vergangenen Sonntag dem Führer der Christdemokraten

Fletes und dem Sozialdemokraten Montalva das gleiche wider-

O fahren war. Alle Versuche, wieder in den Besitz der - nicht

abgelaufenen und daher gültigen - Pässe zu gelangen, schlugen

fehl. Damit sind die führenden Oppositionspolitiker Nicaraguas

der Möglichkeit beraubt, das mittelamerikanische Land zu ver-

lassen. Die genannten Politiker wollten zusammen mit dem

Führer der liberalen Bewegung, Sergio Montealegre, in diesen

. Tagen eine Europareise antreten, in deren Verlauf sie auf Ein-

ladung der Konrad-Adenauer-Stiftung auch Bonn besuchen wollten.

Die CDU sieht in diesem Vorgang einen weiteren Beweis für den

zunehmend rücksichtsloseren Kurs der "Sandinistischen Befreiungs-

D front" gegenüber den in der Opposition stehenden demokratischen

Parteien. Wie zur Zeit Somozas sehen diese sich laufend Behinde- ‘

rungen und Drohungen ausgesetzt. willkürliche Verhaftungen von

Funktionären demokratischer Parteien häufen sich. Überfälle auf x

Parteibüros und Privathäuser noch am vergangenen Sonntag wurde l

das Haus Robelos von jugendlichen Sandinisten angegriffen -‚Ein- ‘

schüchterung und physische Bedrohung der Teilnehmer an Versamm- y ‘

lungen der Oppositionsparteien sind an der Tagesordnung. Die Arbeit

der nichtsandinistischen Gewerkschaften wird systematisch behin-

dert. Die nicht-regierungsamtliche Tageszeitung "La Prensa",

die sich aktiv am Sturz des Somoza-Regimes beteiligt hat, wird

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstello, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhuusen, Stellvenn: Walter Bvimkmann — 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Hsus,
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fast täglich unter Druck gesetzt mit dem Ziel, die Veröffentlichung

von für die Regierung ungünstigen Nachrichten zu verhindern. ‘

l

Somit wird mehr und mehr deutlich, daß die "Sandinistische Be- „

freiungsfront" den nach der Machtübernahme verkündeten Pluralis- j

mus allmählich abwürgt und eine Einparteienherrschaft nach be—

währtem marxistischJeninistischem Muster anstrebt. Sorge be- l

reitet in diesem Zusammenhang auch die mit Hilfe Kubas und der i

Sowjetunion vorangetriebene Militarisierung des Landes. Wohin ‘

0 die Entwicklung steuert, zeigt auch die kürzliche Aufforderung des 3

Junta-Mitgliedesmberto Ortega, das Volk solle eine Liste von

potentiell kontra-revolutionären Elementen anfertigen. Noch im

Februar dieses Jahres hat ein führendes Mitglied der Regierungs-

junta dem Generalsekretär der CDU die Zusicherung gegeben, daß

der politische Pluralismus in Nicaragua nicht angetastet werde. Die

CDU möchte die Junta mit allem Nachdruck an die Zusicherung er-

innern. Sie richtet gleichzeitig an die SPD, die sich innerhalb der

Sozialistischen Internationale bisher stets für die Sache der "Sandi-

nistischen Befreiungsfront" stark gemacht hat, die Aufforderung,

sich ebenfalls mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln für die

0 Wirkungsmöglichkeitsn der demokratischen Parteien einzusetzen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‚

(ZDU-(‘ieneralsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt zur Vorbereitung des

30. CDU-Bulmdesparteitages van 2. bis 5. November 1981 in Hamburg:

Die CDU verfolgt mit dem 30. Bmxdesparteitag in Hamburg zwei Ziele:

Dieser Parteitag soll ein Parteitag des Gesprächs und der Toleranz und

ein Parteitag der Vorbereitung auf die Regierung werden. Dieser Partei-

’. tag wird in nehrfacher Hinsicht ein außergewölmlicker Parteitag sein.

1. Die CDU hat 500 junge baenschen aus allen Teilen des Landes und allen

schichte: der Bevölkerung eingeladen und wird mit j.hr:en einer: ganzen

Tag über unsere gemeinsamen Probleme diskutieren ‘

2. Der Bundesparteitag findet in der Zeit einer schweren Regierungskrise ‘

statt, in der sich die Hoffmmg der Menschen in der Bundesrepublik l

Deutschland auf die Union richtet. Die überwiegenzh Mehrheit tmsenes

Volkes weiß, daß unser Iand einen neuen Anfang mit einer neuen Regie- 1

rung braucht.

Mit vier große: Themen werden wir uns auf den: Hamburger Parteitag zusarrme:

0 mit den jungen Leuten die wir eingeladen haben beschäftigen: ;

- wir nüsser: de: äußeren Frieden für unser Volk sichern.

- wir müsse: den Aufschmmg der Wirtschaft herbeiführen und neue Arbeits- ‘

plätze schaffen durch eine Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft und

damit den innere: Frieden sichern.

— wir müsse: unsere: jungen Menschen durch eine Reform unseres Bildungs- ‘

Wesens bessere Zukunftschancen geben

- wir brauchen als Alternative zu einem liirdcratisierter: und arwnynxer: Staat

eine Gesellschaft mit einer menschlicher: und überschaubare: Ordnung. \

Horaulqaber: CDU-Bunmsqnchüxtalln, Verantwortlich: Wolwr v. Tiasenhnusen, Stallvarln: Walter Erückmann . 530c Bonn, Knnrnd-Adanauer-Hlux,
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Diese Ziele sind Aufgaben für die Zukunft und damit vor allen ein Anliegen

der jungen mischen, die ihre Zukunft noch vor sich haben aber auch mse-

res ganzen Volkes. von der Beantwortung dieser Fragen hängt der weitere Weg

unseres Volkes ab. Die CDU muß sich als unverbrauchte, zur Regierung ent-

schlossen: Partei dieser Herausforderung stellen.

i
Um die Prdulane lösen zu kämen, brauchen wir das Gespräch zwischen da1 i

Bürgern aller Genemtiaxerx. Die cm hat die soo Jugendlichen nicht nur als ‘

Zuhörer nach Hanburg eingeladen. Sie haben am zweiten Tag des Parteitages l

auch das Recht zu reden und zu diskutieren. Eine solche Öffnung auf einen l

Parteitag hat es in dieser Form bisher noch nicht gegeben. Die CDU-Dele- |

a gierten werden auf diesem Parteitag nicht nur die Sehenden, smdern auch

die sein. Alle vaerden durch das Gespräch lernen.

Der Diskussion mit der Jugend wird ein ganzer Tag gewidnet. Am Mittwoch

Vormittag wird in drei Foren über folgende Thanen diskutiert: l

- Für neue Zukunftschancen in Bildung Lmd Beruf

- für soziale Marktwirtschaft im Dienst des tierischen

- Für eine Gesellschaft mit merxschlichem Gesicht

Nach den bisherigen Anmeldungen werden an den Diskussimen in diesen drei

Foren jeweils bis zu 800 Gäste und Delegierte des Parteitages teilnehmen.

i

O Am Nachmittag diskutiert der gesamte Parteitag mit da1 Jugendlichen das

Thena Friede-x und Freiheit.

l

Ich bin sicher, daß die Diskussimen nicht dme Einfluß auf die Etntschei- 1

dxmgm der Parteitagsdelegiertax sein werden. Zur Abstixmmrg steht der 1

Leitantrag des CDU—-Bundesvnrstandes‚ zu dem 485 Änderungsanträge einge-

bracht wurden. Darüber hinaus ist es möglich, auf den Parteitag selbst 5

Initiativantxäge zu stellen, vor allen als Ergebnis der Fonmsdebattm. ‘

i

Von den nmd soo jungen Gästen sind fast alle m. Alter zwischen 1s und |

25 (85 51s) . 60 Prozent der Jugendlicherx gehören weder der C111 noch der Jun- ‘

gen Union an. Eingeladen vmrden die jurxgen Menschen zum einen Teil von den 1
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CDU-Landes bzw. Kreisverbänden, zum anderen hat die CDU 65 Jugendverbände,

504'119 Kirchen, Gewerkschaften usw.‚ gebeten, Jugendliche zu diesem

Parteitag zu entsenden. ' ‘

x

Nach den jetzigen Einladmxgsstand sind 20 Prozmt Arbeitnehner, 20 Prozent

Studenten, 20 Prozent Schüler, 10 Prozent Lehrlinge. Hinzu kamen Jugend-

Offiziere der Bundeswehr, Soldaten und Zivildienstleistende. ‘

i

Die Einladung der soo Jugendlichen sprengt den Rahmen der bisher üblichen l

CDIJ-Bmxdesparteitage. waren es bisher 1m Durchschnitt 1800 bis 2000 meil- 1

nehmer, sind es diesmal im Hamburger Caxgreßzexxtrmn 270D ‘leilnehxrer. Da- 1

mit ist der Bundesparteitag mit Abstand der größte Parteikongreß in der Ge- 1

schichte der CDU. Nicht zuletzt wegen der neuem Form ist auch das Interesse ‘

‘ von Presse, Ftmk und Feznsdxen außergewöhnlich groß. zum Hamburger Partei-

tag haben sich rund 1000 Journalisten angemeldet, danmter 50 junge Rechk-

teure vm Schülerzeitungen.

Die Größe des Parteikmgresses stellte die Organisation vor zusätzlidxe

Aufgaben. Der 3o. CDU-Bundesparteitag ist der erste Kmgreß in der Bun-

desrepublik Deutschland, der vollständig mit der neuen Iecfmologie der

elektzmischen Tact- und Datenverarbeitung abgewickelt wird.

O
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l

1

O Sehr verehrte Kolleginnen, 1

sehr geehrte Kollegen, ‘

l

l

die Pressestelle der CDU-Bundesgeschäftsstel1e in Bonn ist

während des 30. Bundesparteitages in Hamburg nicht besetzt.

Sie erreichen uns ab Montag, 2. November 1981, 14.00 Uhr

bis Donnerstag, 5. November (Ende des Parteitages) in ‘

Hamburg über die Zentralfernsprechnummer 040[35921

O Mit freundlichem Gruß

Ihr 1

y ‚_‚ > „

l

1g.‘ l9 l ICLbu ßuiäu ä/ g

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftiella, Versntworllich: Wolke! v. Tiesenhsusen, Stellvertn: Walxer Bruckmsnn » 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a I 544-521/22 (v. Tiesenhauwn) 544511/512 (Brückmann) » Femschraibar: 8 B6804



Pressemitteilung _
4 sicher

50213/ _

Bonn, 3o. Oktober 198l llndffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Interview mit’ der "Augsburger Allgemeine" erklärte

der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Professor Dr. Kurt

H. Biedenkopf:

Frage: Herr Professor Biedenkopf, ein Jahr nach der schlimmsten

0 Wahlschlappe in der Geschichte der Union verheißen die Demoskopen

Ihrer Partei die absolute Mehrheit. Erwartet uns also nächste Woche

in Hamburg ein CDU-Parteitag der Zufriedenheit?

Prof. Biedenkopf: Man kann nie ganz mit sich zufrieden sein. Aber

wir wollen doch festhalten, daß ein wesentlicher Teil der Voraus-

sagen, die wir über die notwendigen Folgen einer falschen Politik

gemacht haben, inzwischen eingetreten ist. Die Bevölkerung wen-

det sich deshalb ab von der Regierung, der sie noch vor einem Jahr

einen Auftrag erteilt hat.

O g ‘Fra e: Sie verweisen auf die Abkehr von der Regierung. Aber ent-

spricht dieser Abkehr die Zustimmung zur Politik der Union oder

stimmt der Eindruck, daß sich die Union momentan mehr von den

Fehlern der Regierung als von der Strahlkraft der eigenen Ideen

und Personen nährt? l

Prof. Biedenkopf: Regierungen verlieren die Wahl, Oppositionen

gewinnen sie nicht, sagt man. Daran ist etwas. Genauso richtig

ist, daß das Vertrauen in die Union als politische Alternative

wächst. Es wächst, weil wir marktwirtschaftliche Wege bei der

Lösung der auftretenden Probleme gehen wollen, weil wir - gerade

- 2 -
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auch in den von der Union regierten Ländern - den Beweis für

die Fähigkeit zu sparsamer Haushaltsführung liefern und weil

wir in der Sozialpolitik Vertrauen gewinnen.

Frage: Trotzdem ist die Stimmung in Ihrer Partei nicht so ‘

überschäumend siegesgewiß wie man annehmen sollte. Woran

liegt das?

Prof. Biedenkopf: Das Gefühl der Siegesgewißheit stellt sich

C in der Regel nicht drei Jahre vor der Wahl ein. Außerdem

leidet die Union mit der Bevölkerung an der gegenwärtigen

Situation, die niemand glücklich machen kann. Die Regie-

rung führt unser Land nicht in eine Zukunft mit Perspektiven,

sondern zunehmend in den Zustand der Agonie. Der Stillstand,

die immer stärkere Beschäftigung mit sich selbst sind keine

Quelle der Anregung und des Aufbruchs für diese Gesellschaft.

Frage: Wird die flaue Stimmung an der Parteibasis nicht auch

durch die Bonner Oppositionsstrategie hervorgerufen, die

Strategie, nur ja nicht durch eigene Aktionen von der Schwäche

O der Regierung abzulenken?

Prof. Biedenkopf: Eine solche Strategie gibt es nicht. Worauf

wir allerdings Wert legen, ist die Feststellung, daß die Regie-

rung das Land regiert und nicht die Opposition.

Frage: Das ist sicher richtig. Trotzdem die Frage: Verlangt

die Bevölkerung nicht von der Opposition, daß sie sagt, was

sie besser machen würde?

Prof. Biedenkopf: Aber das tut die Union ja. Sie tut es, wo sie

auf Grund der Verfassungslage Verantwortung zu tragen hat,

nämlich im Bundesrat. Sie tut es auch durch ihre Vorschläge

- 3 _
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l
und Anregungen in den Ausschüssen des Bundestages. Daß die ‘

Opposition sich der Mitverantwortung verweigere, kann man

schlechterdings nicht behaupten.

Frage: Ist der Eindruck zutreffend, daß die Union immer noch

nicht recht weiß, ob sie klar auf die absolute Mehrheit hinarbei-

ten oder warten soll, daß Genscher springt?

Prof. Biedenkopf: Das Ziel der Union ist, das Land besser zu re—

gieren als die gegenwärtige Regierung. Dazu gibt es zwei Möglich-

o keiten: Erstens die absolute Mehrheit zu holen und allein zu regie-

ren, zweitens die FDP als Koalitionspartner zu gewinnen und mit

ihr zu regieren. Kein Mensch in der Union wartet darauf, was

Herr Genscher tut. Was Herr Genscher tut, ist zwar wichtig, aber

kein Fixstern für die Union. Wir arbeiten an Antworten auf die

Fragen, die sich ständig neu stellen, und wir schaffen damit die

Grundlage, auf der eine Mehrheit aufbauen kann.

Frage: Zu den neuen Fragen, Herr Biedenkopf: Die CDU tut sich

schwer, ein ungekünsteltes Verhältnis zur sogenannten Friedens-

bewegung zu finden. Halten Sie diese Bewegung für eine flüchtige

O Erscheinung, um die sich Ihre Partei nicht sonderlich kümmern

muß, oder für eine ernstzunehmende Herausforderung?

Prof. Biedenkopf: Das ist für alle eine Herausforderung. Ich glaube

übrigens nicht, daß es sich hier um eine Friedensbewegung im enge-

ren Sinne des Wortes handelt. Worum e sich handelt, ist ein wach-

sendes Bewußtsein für die Grenzen, an die wir in allen Bereichen

stoßen. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Gegenströmung zu der Zeit

der dauernden Expansion der 60er und 70er Jahre, und diese Gegen-

strömung macht sich in ganz Europa bemerkbar, nicht nur in unse-

rem Land. Europa sucht nach einer historisch beispiellosen Phase

der wissenschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Ex-

- 4 -
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pansion nach einem neuen Gleichgewicht. Daß die Suche danach

vor allem von der jüngeren Generation getragen wird, hat seine i

guten Gründe. Die jüngere Generation findet die Ergebnisse die- l

ser Expansion vor, sie hat an ihr selbst gar nicht teilgenommen l

und bewertet sie deshalb anders, vor allem auch ihre Ergebnisse.

Hier zeichnet sich eine tiefgreifende Veränderung des politischen

Bewußtseins ab. Und daß die Bundesrepublik Deutschland davon i

nicht verschont bleiben kann, ist offensichtlich. l

0 Frage: Die Junge Union hat kürzlich sehr leidenschaftlich das

Friedensthema diskutiert. Die Reaktionen aus der Parteiführung

waren jedoch wenig ermutigend. Füchtet die CDU die Diskussion?

Prof. Biedenkopf: Aber nein, und sie wird sie auch durchführen. i

Am Beginn einer Diskussion dieser Art, in der bisher Unbekanntes i

auftritt, steht immer auch die Warnung, die Dinge nicht zu über- i

treiben. Das neue Bewußtsein von den Grenzen der politischen,

technologischen und ökologischen Möglichkeiten ist in die Reihen

der Union eingedrungen. Daß die Junge Union dies aufnimmt, ist

selbstverständlich. Wenn diese Bewegung vor allem von der jüngeren

0 Generation ausgeht, weil sie den Entwicklungen der letzten 30 Jahre

unbefangener gegenübersteht als wir das können, die wir diese Ent-

wicklungen herbeigeführt haben, dann mu es die Junge Union sein,

in der innerparteilich diese neue Strömung zuerst ihren Ausdruck

findet.

Frage; Also kein Fall von Trittbrettfahren, wie manche Ihrer Partei-

freunde der Jungen Union vorwerfen?

Prof. Biedenkopf: Aber nein, das CDU-Präsidium hat im August ent-

schieden, daß wir den Hamburger Parteitag in Abkehr von der bis—

herigen Praxis um eine große Zahl junger Gäste erweitern, von

denen wir ausdrücklich erwarten, daß sie sich kritisch mit uns aus-

. 5 -
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einandersetzen. Eine Partei, die dies tut, hat nicht Angst vor

der Diskussion, sie sucht sie.

Frage: Im Leitantrag des Vorstands für Hamburg heißt es selbst-

bewußt: Wir sind die Partei des Friedens. ‚ .

Prof. Biedenkopf: Es heißt: Wir sind Partei des Friedens. Wir

erheben keinen Monopolanspruch. . .

O Frage: In Teilen der Friedensbewegung wird die CDU aber als

"Raketenpartei" hingestellt. Hat die Union in der Vergangenheit

ihre Politik immer richtig dargestellt?

Prof. Biedenkopf: Polemische Bezeichnungen wie "Raketenpartei"

verdienen nicht, ernstgenommen zu werden. Wichtiger ist der

zweite Teil Ihrer Frage, ob es Erläuterungsdefizite geben könnte.

Möglicherweise gibt es tatsächlich solche Erläuterungsdefizite,

und zwar deshalb, weil die Union in den letzten zehn Jahren gegen-

gehalten hat gegen eine illusionäre Politik der Entspannung, die

glaubt, man könnte die Bereitschaft zur militärischen Verteidigung

. und zur offensiven Bestimmung unseres geistigen und politischen

Standorts durch Gespräche mit dem Osten ersetzen. Alle drei

Elemente sind notwendig. Gespräche, Ringen um gemeinsame

europäische Interessen, die klare Bestimmung des geistigen und

politischen Standorts in einer Welt, die noch immer mehrheitlich i

von Unfreiheit bestimmt ist, und durch die Bereitschaft, den eige-

nen Standort vor äußeren Gefahren zu schützen und damit zu ver- i

teidigen.

Die Regierung Brandt hat sich zu stark auf den Aspekt der Verhand- 1

lungen konzentriert und den Eindruck erweckt, dieses eine von drei

Beinen, auf denen die Sicherheit ruht, könne den ganzen Frieden tra-

gen, Das hat die Opposition gezwungen, die anderen Elemente stärker

- 5 - _
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zu betonen. Dadurch ist eine gewisse Einseitigkeit des Erscheinungs-

bildes entstanden. Dies kann und muß jetzt korrigiert werden. Die

Chancen sind gut, weil sich der illusionäre Charakter der Brandt-

schen Politik offenbart hat und weil inzwischen wichtige Teile der

Sozialdemokratischen Partei von dieser Politik abgerückt sind,

von Vizekanzler und Außenminister Genscher ganz zu schweigen.

Frage: Sie haben mehrfach gefordert, die Union müsse eine aktive

Ostpolitik betreiben. Der Leitantrag für Hamburg tritt dafür ein, l

die Ostverträge mit Leben zu erfüllen. Sind das Leerformeln oder

O was hat man darunter zu verstehen?

Prof. Biedenkopf: Man muß darunter verstehen, was eigentlich

schon die Formel pacta sunt servanda sagen sollte, aber so nicht

verstanden worden ist, daß man nämlich Verträge nicht nur aner-

kennt, sondern mit ihnen lebt und ihre Möglichkeiten nutzt. Man

kann dies am Beispiel der von uns ursprünglich nicht mitgetrage-

nen KSZE-Vereinbarung gut darstellen. Wir haben die Schlußakte

mit Leben erfüllt. Wir haben den Schutz der Menschenrechte einge-

klagt und zwar gegen eine Bundesregierung, die uns hier zu behut- ‘

0 sam und rücksichtsvoll verging.

Frage: Schließt das, was Sie aktive Ostpolitik nennen, auch das

Ja zu den bevorstehenden Begegnungen des Kanzlers mit Breschnew

und Honecker ein?

Prof. Biedenkopf: Selbstverständlich. Eine Partei, die derzeit

über fünfzig Prozent der Wähler hinter sich weiß, kann unmöglich

Gespräche mit dem Generalsekretär der KPdSU ablehnen. Alles,

was durch Gespräche an Spannungen abgebaut, an Mißtrauen be-

seitigt werden kann, muß versucht werden. Aber eines muß eben-

so klar sein: Die Grundlagen für den Konflikt, den wir zu beherr-

schen haben, sind durch Gespräche allein nicht aus der Welt zu

- 7 -
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schaffen. Sie liegen in der ideologischen Spaltung Europas. Sie

liegen in dem Umstand, daß eine Ordnung der Unfreiheit die 1

Existenz von Freiheit immer als eine Bedrohung empfindet. ‘

Und gegenüber dem unfreiheitlichen Teil Europas müssen wir

fähig bleiben, unsere Freiheit zu sichern.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1
1

Nach der Sitzung des Kocrdinierungsausschusses für Medien-

politik der CDU/CSU am 5. November 1981 in Hamburg schreibt

dessen Vorsitzender, Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB‚

unter der Überschrift "Gefährliches Monopol-Streben des WDR"

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

1

Der Koordinierungsausschuß‚ der am 5. November 1981 in Hamburg

tagte, betrachtet mit großer Sorge die Rolle, die der WDR in

der ARD zur Zeit spielt. Das offensichtliche Ziel des WDR-

Intendanten‚von Sell‚scheint es zu sein, aus den verschiedenen

0 Schwierigkeiten ‚ in denen sich die ARD befindet ‚ Kapital schla-

gen zu wollen. So forderte er zum Beispiel kürzlich für seine

Anstalt, den WDR, einen höheren Stimmenanteil in der ARD-

Hauptversammlung und damit nicht nur mehr Gewicht, sondern

zugleich auch eine Sonderstellung in diesem Gremium. Er be-

gründete dies mit dem hohen Finanzanteil‚ den der WDR über

den Finanzausgleich für andere Anstalten in der ARD jährlich

aufbringen muß. Indem er nun für seine Anstalt mehr als eine

Stimme fordert, stellt Herr von Sell den Finanzausgleich und

damit die förderative Struktur unserer Rundfunklandschaft

infrage.

Auch im Wege seiner Regionalisierungspläne versucht Herr von

Sell einen Alleingang des WDR vorzubereiten. So plant er im

Zuge dieser Ausweitung seiner Anstalt, eine eigehe‚über die

regionalen Belange hinausgehende,Nachrichtensendung aufzu-

bauen.

Ich appelliere deshalb eindringlich an die Intendanten der

O übrigen ARD-Anstalten ‚ die diesbezüglichen Aktivitäten des

Herrn von Sell äußerst aufmerksam zu beobachten und dafür zu

sorgen, daß die Grundlagen der Einheit der ARD nicht gerade

in einer kritischen finanziellen Lage durch einzelne Mitglie-

der dieser Gemeinschaft infrage gestellt werden. Es ist kein

Gewinn für unser Rundfunksystem in der Bundesrepublik Deutsch-

land, wenn sich die finanziell stärkste Rundfunkanstalt zu

einer Monopolstellung selbst aufbaut und damit das Überleben

kleinerer Anstalten zumindest gefährdet.
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Der stellvertretende Sprecher, Walter Brückmann, teilt mit:

In einem Brief an die Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer

der CDU haben der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

und der Vorsitzende der Jungen Union, Matthias Wiesmann, gemein-

sam die Mitglieder der Partei aufgefordert, an der Demonstration

O in Bonn anläßlich des Besuches des sowjetischen Partei- und Staats-

chefs Breschnew teilzunehmen. In dem Brief von Geißler und Wiesmann '

heißt es:

"Am 23. November 198l kommt der Generalsekretär der KPdSU,

Leonid Breschnew, zu einem Staatsbesuch in die Bundesrepublik

i Deutschland. Aus Anlaß des Besuches haben die ‘Aktion für Frieden l

x

und Menschenrechte‘ und die Junge Union Deutschlands zu einer i

Demonstration für Frieden und Menschenrechte in Ost und West ä

am Sonntag, 22. November 1981, in Bonn aufgerufen. Diese Demon- i

stration richtet sich nicht gegen den sowjetischen Staats- und Partei- l

0 Chef, der in jenen Tagen Gast unseres Landes sein wird, sondern

ist eine Aktion für die Durchsetzung der Menschenrechte und für l

die Sicherung des Friedens in der ganzen Welt. Es ist wichtig, daß ‘

wir glaubwürdig unseren Willen zur Freiheit, unser Eintreten für 1

- die Menschenrechte und unsere Bereitschaft zur Abrüstung öifent- _

lich dokumentieren. " ' „

Der Bundesparteitag der CDU hatte in Hamburg beschlossen, die

"Aktion für Frieden und Menschenrechte" zu unterstützen. Die

> Demonstration am Sonntag, 22. November 198l, beginnt um

12. 00 Uhr und endet mit einer Abschlußkundgebung gegen 14. 00 Uhr i

auf dem Bonner Marktplatz. Weitere Einzelheiten über die ge-

- 2 _ 4
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plante Demonstration : '

Junge Union Deutschlands Aktion für Frieden und Menschenrechte

Bundesgeschäftsstelle
Herrn Henseler

Annaberger Straße 283 Prinz-Albert-Straße 65

5300 Bonn 2 5300 Bonn 1

Te1.: 0228/310011 TeL: 0228/314566
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‘Bonn, den 10. November 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit: I

Unter der Überschrift "Die Jugend will das Gespräch - Umfrage

belegt den Erfolg des Hamburger Parteitages" schreibt der Sprecher

der CDU, wolter v. Tiesenhausen, heute im "Deutschland-Union- .

Dienst":

Die jungen Menschen suchen das Gespräch mit der CDU und

. sind davon überzeugt, daß die Union ihre Anliegen ernst-

nimmt. Das geht aus einer Umfrage hervor, die unter den

jugendlichen Gästen des 30. Bundesparteitages der CDU

in Hamburg veranstaltet wurde. Fast alle der Befragten

(99 Prozent) fanden die auf dem Parteitag diskutierten

Themen interessant oder sogar sehr interessant. Mit den

Diskussionsforen, in denen auch die jugendlichen Gäste

Rederecht hatten, waren 65 Prozent zufrieden. Bei 29 Pro-

zent hielten sich positive und negative Eindrücke die

Wage. Jeder der wollte, so 74 Prozent der Befragten,

konnte in den Foren zu Wort kommen, wovon 38 Prozent

' der in der Umfrage Interviewten Gebrauch machten. Eine

0 große Rolle spielten die Gespräche am Rande des Partei-

tages. 77 Prozent der befragten jungen Leute waren der

Meinung, daB es genügend Gelegenheiten gab, mit den Poli-

tikern in ein Gespräch zu kommen. 70 Prozent haben nach

eigenen Angaben diese Chance für Diskussion und Informa-

tion genutzt. Auf Grund dieser Gespräche, der Diskussionen .

in den Foren und der Reden auf dem Parteitag hatten 70 Pro-

zent der Befragten den Eindruck, dal3 die Anliegen, die von

den Jugendlichen vorgebracht wurden, von der CDU ernst-

genommen werden. Fast alle (96 Prozent) waren der Meinung,

daß die CDU diese Art von Dialog mit Jugendlichen fortfüh-

ren sol1te‚ und ihrerseits bereit, an einer solchen Ver-

anstaltung noch einmal teilzunehmen.
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Bonn, l0. November 1981

O Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die CDU - Porträt einer Volkspartei, so lautet der Titel '

eines von Helmut Kohl herausgegebenen Buches. Das Werk

zeigt die Geschichte der CDU von ihren Anfängen nach 1945

bis hin zur 700 000 Mitglieder starken Volkspartei.

Der Herausgeber stellt dieses Buch im Rahmen eines

kleinen Empfangs am kommenden '

Dienstag, 17. November 198l, 11. 00 Uhr,

0 im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, vor.

Im Namen von Herrn Dr. Kohl darf ich Sie sehr herzlich .

zu diesem Empfang einladen.

 it freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Brückmann . 53m: Bonn, Konrad-Adenaunraus,

Teiafon: Pressestelle 022a / 5M521/22 (v, Tiesenhauun) 54m5: 1/512 (Brückrnann) - Fernschreiber: a 35904



Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, 11. November 1981 JJJSOZiHL

' undfrel

Der stellvertretende Sprecher, Walter Brückmann‚ teilt mit:

Dem Generalbevollmächtigten des CDU-Schatzmeisters‚Dr. Uwe

Lüthje, ist vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz

am Bande verliehen worden. Der Bundestagsabgeordnete

Dr. Franz Möller, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, über-

reichte Dr. Lüthje jetzt im Namen des Bundespräsidenten

die hohe Auszeichnung. In seiner Laudatio hob Landrat

_ o Möller die großen Verdienste des Generalbevollmächtigten

hervor. Uwe Lüthje trage wesentlich dazu bei, die materielle

Unabhängigkeit der CDU zu sichern. vom guten Zustand einer

Partei hänge das gute Befinden des Staates ab. Möller lobte '

die preußische Pflichtauffassung und die holsteinische Hart-

näckigkeit, mit der Lüthje als Mittler zwischen der politi-

schen Führung und der Parteiorganisation die materiellen Grund-

lagen der Partei sichern helfen Er habe das Geschick eines

Diplomaten, das Augenmaß eines Managers und die Fähigkeit der

genauen Zielansprache‚von der "wir Politiker nur träumen

können".

CDU-Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep sagte in seiner

0 Glückwunschrede anläßlich der Verleihung, zehn Jahre lang arbei-

teten Uwe Lüthje und er nun schon zusammen. Unter Hintanstellung

persönlicher Ambitionen und Neigungen habe Lüthje dieses schwie-

rige und komplizierte Amt geführt‚und er freue sich, daß der

Generalbevollmächtigte auch weiterhin in dieser .

Funktion tätig sein werde. Walther Leisler Kiep überbrachte zu-

gleich auch den Dank des CDU-Bundesvorsitzenden Helmut Kohl,

der sich für die Verleihung der hohen Auszeichnung persönlich

eingesetzt hatte‚ Wörtlich sagte Walther Leisler Kiep: "Ich

freue mich ganz besonders, an Ihnen jetzt dieses Bundesver-

dienstkreuz zu sehen, weil damit zum Ausdruck kommt, daß auch

der Staat die Leistung derjenigen zur Kenntnis nimmt und aus-

Harauxgeber: CDU-Bundexgeschaftxlwlle, Verantworllich: Walter v, Tieienhnusen, Stellvertn: Wahev Bnickmann - 5mm Bann, Konrad-Adenauer-Haus, ‘

Telefon: Prassemne 022e / 544421172 (v. Tieunhsunan) 544—5|1I5|2 (Brückmann) - Namur-reiben a 85804



- ‚ . _ 2 n ‚

zeichnet, die gewissermaßen hinter der offiziellen Bühne ent-

scheidend daran Anteil haben, daß unsere parlamentarische

Demokratie funktionsfähig bleibt".

l
x
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bundesfachausschuß Sport der CDU veranstaltet am

25. November 1981 im Bonner Konrad-Adenauer-Haus ein

ganztägiges Hearing zum Thema "Chancen und Gefahren

O des Sgorts für Behinderte". Mit diesem Hearing will

die CDU einen Beitrag zum Jahr der Behinderten leisten.

Sie beabsichtigt, sich ein möglichst objektives Bild

über die Situation und die Probleme des Sports für \

Behinderte zu verschaffen, Defizite aufzudecken und ‘

Lösungsvorschläge aufzuzeigen.

In einer Pressekonferenz möchte Sie der Generalsekretär ;

der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ zusammen mit der. Fraktions- 1

expertin für diese FragenJrau Dr. Agnes Hürland, MdB,

und dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Sport,

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, über die ziele dieses Hearings

informieren. Ich lade Sie herzlich ein, an dieser Presse-

0 konferenz teilzunehmen. Sie findet statt am \

Donnerstag, 19. November 1981 l

11.00 Uhr, Konrad-Adenauer-Haus ‘

in Bonn, Sitzungszimmer 142.

Mit freundlichen Grüßen

\

P .

k/JLL
Walter Bruckmann

(stellv. Sprecher der CDU)

v . ernachre|bon88öäO4
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Bonn, 13. November 1981

V Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

in Ergänzung meiner Einladung zu dem Empfang, den Helmut

Kohl anläßlich der Präsentation des von ihm herausgegebenen

Buches “Die CDU - Porträt einer Volkspartei" gibt, erlaube

ich mir, Ihnen vorab einige Informationen über dieses Werk

zu geben: ' ‘

o ‘Mit etwa 300 Abbildungen zeigt dieses Buch die Geschichte

der CDU von ihren Anfängen nach 1945 bis hin zur über

700.000 Mitglieder starken Volkspartei heute.

Helmut Kohl porträtiert die Geschichte der CDU, die zugleich

unlösbar mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

verbunden ist. Der Zeitraum von 1945 bis heute verkörpert

in seiner historischen Bedeutung eine einzigartige Epoche

des Friedens und der Freiheit, der Demokratie, des Rechts,

der politischen Stabilität und auch des sozialen Fortschritts.

In 20 Jahren CDU-Regierung unter Adenauer, Erhard und

Kiesinger erfolgte nach außen die Verankerung der Bundes-

republik im westlichen Bündnis und der Europäischen Gemein-

- 2 _
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schaft, nach innen ein beispielloser Aufstieg, insbesondere

durch die Soziale Marktwirtschaft. In der Opposition hat die

CDU sich seit 1969 organisatorisch und programmatisch er-

neuert, ihre Mitgliederzahl verdoppelt und sich zur stärksten

politischen Kraft im Bundestag, Bundesrat und den meisten

Städten und Gemeinden entwickelt.

Das Buch zeigt diese Entwicklung in den Kapiteln: wurzeln

der CDU im widerstand - Die Gründung der CDU - Der Weg in

diese Verantwortung - Die Ära Adenauer - Bundeskanzler

Ludwig Erhard - Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger - Die

0 CDU und ihre Vorsitzenden - Die CDU, die große deutsche

Volkspartei - Die CDU in der internationalen christlichen

Demokratie.

Es enthält eine Fülle auch bisher unbekannter Photos und

Dokumente, die das Buch zu einem außergewöhnlichen und

interessanten Dokument der Zeitgeschichte machen.

Hier noch einmal der Termin des Empfangs, auf dem Ihnen

Helmut Kohl ein Exemplar aushändigen wird:

Dienstag, 17. November 1981

Bonner Konrad—Adenauer-Haus

0 Kleiner Saal.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

PS: Das Buch ist im Verlag Günter Rüber erschienen und ist

im Buchhandel zum Preis von 39,-- DM erhältlich.
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Bonn, 13. November 1’981

0 BITTE BEACHTEN !

Der Empfang von Helmut Kohl, auf dem er sein Buch

Die CDU - Porträt einer Volkspartei vorstellen wird,

findet statt am

Dienstag, 17. November 1981, 11. 00 Uhr

Bonner Konrad-Adenauer-Haus

Kleiner Saal.

versehentlich war in der Einladung die Uhrzeit vergessen

worden.

Harauxgaber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stallverm: Walter Brückmann . 530a Bonn, Konraümenauevrlaus,
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0

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Angriffen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner

auf die CDU/CSU erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

Wehners Äußerungen sind der Wutausbruch eines mit seiner

Politik Gescheiterten, der den nahen Untergang der SPD/FDP-

Koalition vor Augen hat. In der ihm eigenen totalitären Staats-

auffassung setzt Wehner das Scheitern dieser Regierung mit dem

Untergang des Staates gleich. Doch das Gegenteil ist richtig:

Je eher die SPD/FDP-Regierung ihr Scheitern eingesteht und

zurücktritt, desto schneller können mit einer neuen Regierung

unter CDU-Führung ein neuer Anfang gemacht und im Interesse

der Bürger unseres Landes die drängenden Probleme - wie

Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung - angepackt werden.

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

zu den Beschlüssen des Bundeskabinetts zur Ausländerpolitik

schreibt der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Ministerpräsi-

dent Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im "Deutschland-Union- ‘

x

Dienst":
‘

Die Beschlüsse des Bundeskabinetts zur Ausländerpolitik blei-

ben weit hinter den berechtigten Erwartungen der Bundesländer,

0 der Städte und Gemeinden zurück.

Die Bundesregierung hat am 11. November nur wenige Punkte aus

den Vorschlägen des Bundesrats und der kommunalen spitzen-

verbände zur Vermeidung einer unkontrollierten Einwanderung

aufgenommen. Zu wichtigen Themen beschränkte sie sich leider

auf Prüfungsaufträge, die nicht ausreichen.

Besonders entschieden ist das Verhalten der Bundesregierung

und der Bonner Koalitionsparteien zur Neuregelung des Asyl-

rechts zu verurteilen. Das Kabinett und die Koalition sind

nach den Beratungen vom 11. November weiterhin nicht bereit,

dem dringenden Appell aller Ministerpräsidenten der Bundes-

0 länder und der kommunalen Spitzenverbände zu folgen und

den Gesetzesbeschluß des Bundesrates vom 9. Dezember 1980

endlich im Bundestag zu verabschieden.

Die Vorstellungen und die Initiativen der Koalition reichen in

keiner Weise, dem Mißbrauch des Asylrechts mit seinen untrag-

baren Konsequenzen zu begegnen. Die Bundesregierung kann

nicht davon ausgehen, da8 der Gesetzentwurf der Koalition im

Bundesrat auf Verständnis und Zustimmung stößt.

Das Nein der SPD und FDP zu den einstimmig gefaßten Beschlüs-

sen des Bundesrates führt zunehmend zu einem Notstand, einer

- 2 ..
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wachsenden sozialen Spannung und einer Ausländerfeind1ich- :

keit in vielen Städten der Bundesrepublik Deutschland. Die ‘

Regierungskoalition betreibt damit eine Po1itik'der Konfron-

tation gegen Länder und Gemeinden, die nicht mehr in der

Lage sind, die Folgen einer unzulänglichen Gesetzgebung und

einer verfehlten Bonner Ausländerpolitik zu tragen.

wenn die Bundesregierung und die Bonner Regierungsparteien

nicht kurzfristig ihre Haltung ändern, müssen sie mit einer

grundlegenden Verschlechterung der Beziehungen zwischen

Bund und Ländern rechnen, die auch in anderen Bereichen der

O Innenpolitik zum tragen käme. Die jetzige Praxis des Miß—

brauchs des Asylrechts auf breiter Front macht vor allem

für die Städte und Gemeinden die Lösung ihrer wichtigsten

Probleme unmöglich und führt zu nicht mehr vertretbaren so-

zialen Schäden.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den blutigen Krawallen vom Wochenende im Zusammenhang

mit dem Bau der Startbahn West des Flughafens Frankfurt

schreibt heute der stellvertretende Bundesvorsitzende

der CDU, Dr. Alfred Dregger, im "Deutsch1and—nn1on—

Dienst": „

Die aktuellen Vorgänge vom Wochenende habexdie Lage unmis-

verständlich geklärt: Der Bürgerprotest gegen den Ausbau

des Frankfurter Flughafens ist von radikalen Gewalttätern

o vereinnahmt. Sie beuten ihn aus mit Gewalt, mit Steinen

und Knüppeln. Ihnen geht es schon längst nicht mehr nur um

die Startbahn 18 West und die von der Baumaßnahme betroffenen

Bürger, sondern um den Kampf gegen den demokratischen Rechts-

Staat.

Ich appelliere an alle friedliebenden Bürger, sich nicht von

Gewalttätern mißbrauchen und zur Gewalt verführen zu lassen

und unsere Verfassung zu achten.

Es ist notwendig, Rechtsbewußtsein und demokratische Gesinnung

wiederherzustellen. Das ist natürlich kein Problem der Polizei

und kann nicht mit polizeilichen Mitteln geschehen. Das ist

. Aufgabe der geistigen und politischen Führung, die immer weniger

. wahrgenommen wird.

In diesem Zusammenhang muß auch gefragt werden: zur Eskalation

der Gewalt hat beigetragen, daß die hessische Landesregierung

monatelang den permanenten Rechtsbruch Hüttendorf toleriert

hat. Die CDU bekräftigt zwar die volkswirtschaftliche Notwen-

digkeit für den Ausbau des Frankfurter Flughafens, lehnt jedoch

für das Durchsetzungsverfahren, für das widersprüchliche Ver-

halten der Landesregierung, für das Inaussichtstellen eines

Moratoriums, für dessen Rücknahme‚ für die daraus erwachsende

Enttäuschung der Startbahngegner sowie für die Verunsicherung

der Polizei die Mitverantwortung ab.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat am Sonntag den

Generalsekretär der Christlichen Demokraten Italiens,

Flaminio Piccoli, sowie den Parteisekretär für auswärti-

ge Angelegenheiten, Lattanzio, zu einem eintägigen

Besuch in seinem Haus in Ludwigshafen empfangen. Dabei

wurden Fragen der Beziehungen zwischen den beiden Parteien l

c sowie der internationalen Politik, insbesondere der Sicher- l

heitspolitik, erörtert. Die Gespräche verliefen in einer

freundschaftlichen, harmonischen Atmosphäre.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Walter Hallstein schreibt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, MdB, heute

im "Deutschland—Union-Dienst":

Die CDU Deutschlands gratuliert Prof. Dr. Walter Hallstein

zur Vollendung des 80. Lebensjahres sehr herzlich. Mein per-

sönlicher Gruß gilt gleichermaßen dem Gelehrten und Politiker,

dem treuen Wegbegleiter Konrad Adenauers und großen Europäer

Walter Hallstein.

Die Stationen des Lebens von Prof . Hallstein stehen beispiel-

haft für die wechselvolle Geschichte unseres Vaterlandes

in diesem Jahrhundert: Seine Kindheit und der Beginn der

Schulzeit fielen in die Zeit der Geborgenheit vor dem 1.

Weltkrieg, der dann das Ende der Schulzeit überschattete.

Seine wissenschaftliche Ausbildung und die Habilitation

fanden in den politisch turbulenten zwanziger Jahren statt.

Im Alter von 28 Jahren war er bereits Inhaber einer ordent-

lichen Professur in Rostock. Am 2. Weltkrieg nahm er als

Offizier teil. Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft hat er

dann die wissenschaftliche Arbeit wieder aufgenommen und

wurde Rektor an der Frankfurter Universität.

Im Jahre 1950 erreichte Prof. Hallstein der Ruf Konrad

Adenauers, die Leitung der deutschen Delegation für die Pari-

ser Schuman-Plan-Konferenz zu übernehmen. Im August des

gleichen Jahres ernannte ihn der Bundeskanzler zum Staats-

sekretär im Bundeskanzleramt. Seine ganze Kraft und sein gan-

zer Einsatz galten von nun an der politischen Einigung Euro-

. pas . Die Jahre seiner Präsidentschaft haben die Arbeit der

EWG-Kommission nachhaltig geprägt. Mit Konsequenz und über-

zeugungstreue hielt Prof. Hallstein auch dann an seinem

Integrationskonzept fest, als die Formel vom “Europa der

Vaterländer" dem Gedanken einer europäischen Gemeinschaft mit

einer europäischen Verfassung gegenübergestellt wurde.

Von 1969 bis 1972 hat Prof. Hallstein seine reiche Erfahrung

und sein Engagement der Union als Abgeordneter des Deutschen

Bundestages zur Verfügung gestellt.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament hat er den Fort-

gang des europäischen Einigungswerkes aktiv in Wort und Schrift

begleitet. Bis heute dient er der Idee Europas in Verantwortung

für das Schicksal und das Wohlergehen der deutschen Nation.

Die CDU Deutschlands, die Bundesrepublik Deutschland und Euro-

pa schulden ihm Dank.
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Bonn, 19. November 1981 ' undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 - Unter dem Titel "Chancen und Gefahren des

Sports für Behinderte" veranstaltet die

CDU am 25. November 198l in Bonn eine „

Anhörung. Dazu hat die CDU haute in Bonn i

eine Dokumentation vorgestellt. Auf einer

Pressekonferenz erklärt der Generalsekre-

tär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Mit ihrem Hearing "Chancen und Gefahren des Sport für Behinderte" ‘

will die CDU ' l

-auf den Rückstand des Behindertensports in der Bundesrepublik

Deutschland aufmerksam machen und

v -Anstöße vermitteln, den Behindertensport aus seinem Schatten-

dasein im Sportbetrieb herauszuführen.

Diese Zahlen machen den Rückstand des Behindertensports deutlich:

Der Behindertensportverband erfaßt z.B. mit 92.000 Mitgliedern

nicht mehr als 2 % aller Behinderten. Der Anteil seiner jugend-

lichen Mitglieder beträgt nur 8,8%. Aber auch in den allgemeinen

Sportvereinen ist der Anteil an Behinderten-Gruppen gering. Dem-

gegenüber sind 25 5k der Gesamtbevölkerung in Sportvereinen organi-

siert, und der Anteil des DSB an jugendlichen Mitgliedern unter

l8 Jahren beträgt 36,1 %. ‘

wir richten einen Appell an alle Träger des Behindertensports,

in einer konzertierten Aktion dem Behindertensport größere Auf-

merksamkeit zu widmen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer

Hevausgcbur: CDU-Bundesgaschüfmtalh, Verantwortlich: Woltar v. Tiasenhauaen, Stellvertn: Walter Brückmann . 53m Bonn, Konrad-Adnnaucr-Haus,
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vorbeugenden Gesundheitspolitik kommt einer Förderung des

Behindertensports eine herausgehobene Bedeutung zu. Behinderten-

sport kann langfristig dazu beitragen, die Kosten für Behinder-

te zu senken, der durch sportliche Betätigung physischen und

psychischen Erkrankungen vorgebeugt werden kann. Die CDU legt

ein besonderes Gewicht auf die Bewegungs- und Sporterziehung

bei behinderten Kindern und Jugendlichen undtritt für einen

Ausbau des Sportunterrichts im Sonderschulwesen ein, inär

sondere für eine Erweiterung des Sportunterrichts auf drei

Wochenstunden. Mit dem Hearing will die CDU auch einen Beitrag

zum "Jahr der Behinderted'leisten.

. Einerseits soll die Frage untersucht werden, warum nach wie vor nur ein

wrhälmismäßig kleiner Teil der betroffenen und angesprochenen Menschen

bereit ist, die Chancen des Sports für sich persönlich, für ihr Wohlbefinden

und zur Stärkung ihres Selbstbewußtseins zu nutzen.

Andererseits soll die Anhörung klären, wo die Ginde in unserer Gesellschaft

dafür liegen, daß der Sport für Behinderte noch vielfältigen Schwierigkeiten

ausgesetzt ist. Fragen, auf die wir eine Antwort erwarten:

Was muß man tun, um zu genügend geeigneten Sportstätten für

Behinderte zu kommen? Was muß man tun, damit in ausreichendem Maße

Sportpädagogen und Übungsleiter zur Verfügung stehen? Was muß

man tun. um die bestehenden Sportvereine in die Lage zu versetzen,

0 sich im Rahmen ihrer Aktivitäten um Behinderte zu kümmern?

Was muß man tun, damit Behinderte größeres Interesse an sportlicher

Betätigung bekommen, innerhalb oder außerhalb allganeiner Sportvereine?

Nach den bisherigen Erkenntnissen tut sich der Behindertensport in der

Bundesrepublik Deutschland inmer noch schwer. Zwar hat er sich durch eine

feste Organisation, durch Ausbildung von geeigneten und spezialisierten

Übungsleitern und gesetzlich geregelte Förderungsmaßnahnen konsolidiert,

aber von einer "Sportbewegimg" kann noch nicht gesprochen werden.

Dabei wäre fast jeder der über vier Millionen behinderten Menschen in

unserem Lande in der Lage, Sport zu treiben. Aber nur wenig mehr als

Ioo ooo sind in den knapp l 50c Behindertensportvezeinen aktiv.

_ 3 _
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Das Hearing wird darum zunächst einmal der Frage nachzugehen haben,

wie Behinderte überhaupt zum Sport angeregt werden können. Der Präsident

des Deutschen Behinderten-Sportverbandes, Eberhard Rosslenbmich, hat

den Mangel an Bereitschaft zum Behindertensport beklagt:

"Der Mangel an Motivation ist inmer noch das größte Problem".

Wie aber will man Behinderte motivieren, wenn sie schon in der Schule

die Erfahrung machen müssen, daß Sport nur eine Sache für "Gesunde" sei.

Tatsächlich sind viele behinderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche _

vom Sportunterricht befreit — nicht zuletzt deshalb, weil Eltern und

mitunter auch Ärzte meinen, ihnen angemessene sportliche Strapazen nicht

O zumuten zu dürfen. Aus eben diesem Grunde werden auch die vielfältigen

Möglichkeiten der Sporttherapie nur sehr mangelhaft genutzt.

Die CIIJ fordert in ihrem Sportprogramm, daß der Sport "fester Bestandteil

der Sonderpädagogik der Behindertenfördenmg und der Rehabilitation"

werden soll. Diese Forderung muß politisch durchgesetzt werden.

Das Schwerbehindertengesetz, das Rehabilitationsangleichurxgsgesetz und

das Jugendwohlfahrtsgesetz bieten dazu die nötigen Ansatzpunkte.

Solche Gesetze sind wichtig, aber wichtiger noch sind freiwillige sportliche

Aktivitäten und Leistungen der Behinderten selbst. Dabei spielt das Problem

des reinen Ieistungssports sicherlich eine anfechtbare, zumindest aber

umstrittene Rolle. Da der Sport für Behinderte öffentliches Interesse

aber nur dort findet, wo - wie z.B. bei den Behinderten-‚Olynlpiaden -

O Höchstleistungen erbracht werden, Inuß ausgeschlossen werden, daß Höchst-

leistungen den Behinderten zusätzlichen Schaden zufügen und sportliche

Betätigung ins krasse Gegenteil verkehren.

Dies wird ein weiteres Problem des Hearings sein. Dabei wird die Frage

zu untersuchen sein, jenseits welcher Grenzen der Sport nicht nehr Heraus-

fordertmg zur "persönlichen Höchstleistung" ist, sondern sich gegen die

Gestmdheit richtet. Nach dem Verständnis der CIIJ nuß sich die sportliche

Höchstleistung dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden imterordxien.

Es gibt eine Fülle wn Sportarten, in änen Behinderte tätig werden und

auch persönliche Spitzenleistungen erbringen können.

_ 4 -
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Jedoch: Sieht nun einmal vom Bogenschießen ab, wo die meisten Behinderten

mit Nichtbehindcrten unter den gleichen Voraussetzungen und Bedingungen

antreten und auch gegeneinander kämpfen können, bleiben bei fast allen

anderen Sportarten die Behinderten unter sich. Die Isolierung aber ist

einer der wesentlichen Ginde dafür, daß die breite Öffentlichkeit über

den Sport für Bohinde rte und seine Probleme nur sehr unzulänglich infor-

miert ist. Eine solche lsolation muß im Interesse der Behinderten

aufgebrochen werden.
_

Ein herausragendes Problem ist der Mangel an geeigneten Ubungs- und

0 Sportanlagen. Es geht dabei nicht so sehr darum, für Behinderte neue und

eigene Sportstätten zu schaffen. Das würde - da ist dem Präsidenten des l

Deutschen Sportbundes, Willi Weyer, zuztßtinmen - nur zu einer weiteren

"Ghettoisienmg der Behinderten" führen. Es geht darum, die bestehenden l

Sportanlagen für Behinderte zugänglich und nutzbar zu machen. i

Nach einer Meldung der Deutschen Presseagentur vom Nai dieses Jahres

sind die mniallen und Schwimmbäder in der Bundesrepublik Deutschland

für Behinderte nur sehr schwer zu erreichen und zu nutzen. Weniger als

3o Prozent der Bäder und nur etwa jede zehnte Sporthalle sind Rollstuhl-

fahrern überhaupt zugänglich. Hier wird deutlich, wo eine effektive Politik

für den Behindertensport ansetzen miß.

.
„ 1

o Das Hearing der CIZU zum Behindertensport wird die vielfältigen Probleme,

die hier angesprochen sind, sicher nicht lösen. Es kann jedoch Anstöße l

geben, Interesse wecken und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. l

* . Weil der Sport ir Behinderte ein wichtiges Mittel zur körperlichen Fitness, i

zum seelischen Gleichgewicht und zur Stärkung des Selbstbewußfseiyns ist, ‘

nuß er zur Sache aller Bürger in unserer Gesellschaft werden.
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An die

Mitglieder der

Bundesgressekonferenz

l

Bonn, 20. November 1981

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

An Mittwoch, 25. November, findet im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus das bereits angekündigte ganztägige

Hearing zum Thema "Chancen und Gefahren des Sports für

Behinderte" statt. Mehr als 20 Experten werden den Mit-

gliedern des CDU-Bundesfachausschusses Sport Tatsachen,

Meinungen und Erfahrungen vortragen. Nicht nur Sportwis-

senschaftler und Sportmediziner kommen zu Wort, sondern

auch die Betroffenen, so unter anderem Vertreter von Be-

0 hindertemrerbänden und Behinderte, die Sport treiben.

Ich darf Sie sehr herzlich einladen, diesem Hearing bei-

zuwohnen. Hier noch einmal Zeit und Ort:

CDU-Hearing zum Behindertensgort

Mittwoch, 25. Novenber,

Beginn 10.00 Uhr, Kleiner Saal

des Bonner Konrad-Adenauer—Hauses

l

Mit freundlichen Grüßen

alter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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y Zur Abrüstungsdiskussion, dem bevorstehenden Besuch des

sowjetischen Staats- und Parteichefs Breschnew in Bonn so-

wie aus Anlaß der am kommenden Sonntag stattfindenden Demon-

stration für Frieden und Menschenrechte in Ost und west er-

klärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

In den kommenden Tagen wird die politische Diskussion sehr

stark geprägt sein von Fragen der Abrüstung und der Sicherung

von Frieden und Freiheit. Dazu ist im einzelnen aus der Sicht

0 der CDU folgendes festzuhalten:

1. Die CDU begrüßt den Besuch des sowjetischen Staats- und Par-

teichefs Breschnew in Bonn und hofft, daß er einen wichtigen

Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern und zur Siche-

rung des Friedens leisten wird.

2. Der amerikanische Präsident hat mit seinem jetzt vorgelegten ‘

Vier-Punkte-Plan und seinem Vorschlag der Null-Option der

Abrüstungsdebatte neue Impulse gegeben. Reagans Vorschlag

bietet die Chance, in Europa der Abrüstung einen wichtigen

Schritt näher zu kommen. Für die Menschen inEurOpa ist es allerdings l

kein hoffnungsvolles Zeichen, wenn die Sowjetunion diesen l

0 Vorschlag bereits vor den beginnenden Abrüstungsgesprächen l

als ein Propagandamanöver hinstellt. Die CDU erwartet von

der Sowjetunion, daß sie sich ernsthaft mit den Vorschlägen ‘

des amerikanischen Präsidenten zur Abrüstung auseinander-

setzt und ihre Verantwortung für den Erfolg oder Mißerfolg

der bevorstehenden Abrüstungsverhandlungen erkennt. Für die ‘

CDU sind Fragen der Abrüstung von existentieller Bedeutung %

für die Sicherung von Frieden und Freiheit in der ganzen Welt. ‘

Die Rüstungsprobleme sind so ernst, daß es keiner Seite er-

laubt sein sollte, um bloßer taktischer Vorteile willen

die Vorschläge des anderen ohne ernsthafte Prüfung abzu-

qualifizieren.

3. Die am kommenden Sonntag stattfindende Demonstration für

Frieden und Menschenrechte in Ost und West richtet sich

Hamuswmr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vnrantwortlich: woner v. Tiesenhauson, Stallvnrtn: Walter Brückmann - 53m) Bonn, KonrMAdenauer-Haus,
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Deutschland. Das Ziel der Demonstration ist die Verwirklichung ä

der Menschenrechte in Ost und west. Die CDU fordert von der

Sowjetunion wie auch von anderen Staaten etwa Chile, E1 Sal-

vador, Guatemala, Türkei die Einhaltung der Menschenrechte.

Die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion ist bei uns

noch nicht vergessen. Die CDU fordert die Sowjetunion ein-

dringlich auf, die Besatzungstruppen aus Afghanistan abzu-

ziehen. Frieden und Freiheit in der Welt sind nur dann lang-

fristig zu sichern, wenn überall die Menschenrechte verwirk-

licht werden. wir brauchen eine Strategie zur Durchsetzung

dieser Menschenrechte.

O

4. Die CDU weist die scharfe Kritik sowjetischer Kreise an der

Demonstration zurück. Es ist nicht zu akzeptieren, daß sich

die Sowjetunion darüber ein Urteil anmaBt‚ wofür oder wogegen

in der Bundesrepublik Deutschland demonstriert werden darf.

5. Die Demonstration am kommenden Sonntag hat auch unter den Ab-

geordneten des Deutschen Bundestages ein breites Echo gefunden,

mit Ausnahme der SPD-Abgeordneten. Wieder einmal zeigt die SPD,

. daß sie nicht in der Lage ist, über ihren eigenen Schatten zu

springen, wenn es darum geht, sich auch für die Verwirklichung

der Menschenrechte im Ostblock einzusetzen.
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Bonn, 20. November 1981

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, teilt mit:

An der am kommenden Sonntag, 22. November, in Bonn stattfinden-

den Demonstration für Frieden und Menschenrechte aniäßlich des -

Breschnew-Besuchs nehmen unter anderem folgende führende Poli-

0 tiker der CDU teil:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, die Präsidiumsmitglieder

Senator Dr. Norbert  ud Prof. Dr. Kurt H. Biedenkogf, das

Bundesvorstandsmitglied Dr. Bernhard Worms, der deutschlandpoli-

tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Peter Lorenz,

der Oberbürgermeister von Bonn Dr. Hans Daniels sowie zahlreiche

Bundestagsabgeordnete. Die Teilnehmer der Demonstration treffen

sich am Sonntag, 22. 11. um 11. 00 Uhr, "An der Josefshöhe" in

Bonn-Nord. Der Demonstrationszug bewegt sich quer durch die

Bonner Innenstadt zum Marktplatz, wo um ca. 14. 00 Uhr die Ab-

o schlußkundgebung beginnt.
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Anläßlich der Vorlage des Jahresgutachtens des Sachverständi-

genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

_ 0 Das heute vorgelegte Jahresgutachten 198l des Sachverständigen-

rates bedeutet in der Konsequenz, daß für das Jahr 1982 ein

neues Milliardenloch im Bundeshaushalt von deutlich über 6 Mrd

DM vorprogrammiert ist. Auf der Grundlage des Gutachtens des

Sachverständigenrates wird das Steueraufkommen "um mehrere Mrd

DM niedriger liegen, als derzeit bei den Haushaltsplanungen an-

genommen ist". Das bedeutet allein für den Bund einen Steuer-

ausfall in Höhe von 3 - 4 Mrd DM. Auch bei der Beschäftigung

befürchtet der Sachverständigenrat mit einer errechneten Ar-

beitslosenzahl von 1,65 Mio für 1982 erheblich tiefere Einbrü-

che als die Bundesregierung, die ihren Überlegungen l‚4 Mio Ar-

beitslose zugrunde legt. Damit kommen auf den Bund zusätzliche

Finanzbelastungen über Zuschüsse an die Bundesanstalt für Ar-

. beit in Höhe von gut 2,5 Mrd DM zu. Die nächste Haushaltsopera-

tion - die dritte innerhalb kürzester Zeit - steht damit ebenso

fest wie das Amen in der Kirche.

Die CDU stimmt mit dem Sachverständigenrat überein, daß "eine

Finanzpolitik, die laufend Deckung für neue Milliardenlücken

suchen muß", alle verunsichert, “die in die Zukunft weisende

Entscheidungen zu treffen haben". Die Wirtschafts- und Finanz- ‘

politik von SPD und FDP hat die Wirtschaft der Bundesrepublik ‘

Deutschland - so der Sachverständigenrat-in die "längste ‘

Stockungsphase ihrer Geschichte" hineingeführt‚ verursacht vor ‘

allem "durch einen Mangel an einem verläßlichen wirtschaftspo- ‘

litischen Konzept.
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Eine verantwortliche Politik steht heute vor der Aufgabe, ange-

sichts der vom Sachverständigenrat beschriebenen realen wirt-

schaftlichen Situation, wieder die Voraussetzungen schaffen zu

müssen, um auch in Zukunft soziale Gerechtigkeit finanzieren,

dadurch den sozialen Frieden sichern und so die wirtschaftliche

und gesellschaftliche Produktivität wieder steigern zu können.

Dazu gehören vor allem ein Abbremsen der Staatsverschuldung,

die die Zinsen in die Höhe treibt und dadurch für Unternehmer

Investitionen und für Arbeitnehmer den Erwerb und die Erhaltung

ihres Wohneigentums zunehmend unmöglich macht, sowie eine Stär-

kung der Eigenkapitalbildung der Unternehmen unter gleichzeiti-

ger Förderung der Bildung von Produktivvermögen in der Hand von.

Arbeitnehmern. Die CDU hat hierfür Anfang November auf ihrem

Hamburger Parteitag Wege aus derKrise aufgezeigt.

Q
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' Der Sprecher der CDU, lrlolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit: l

' l
Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, l

Dr. Helmut Kohl, erklärte heute vor dem CDU-Bundesvorstand aus An- ‘

laßt des Besuchs des sowjetischen Parteichefs Leonid Breschnew: l

. . . .. . l
Die CDU 1st immer fur eine Politik der Verständigung und der Zusammenarbeit l

mit der Sowjetunion eingetreten. Das Fundament unserer aktiven Dstpolitik

war und bleibt die feste Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die

westliche Allianz und in das freie Europa.

Die politische Zusanmenarbeit mit der Sowjetunion muß von dem gemeinsamen l

Bemühen geprägt sein, den Frieden in Europa und weltweit durch den Abbau

von Spannungen und durch die Beseitigung der Spannungsursachen zu sichern.

Solche Spannungen ergeben sich vor allem aus der Spaltung Europas und damit

Deutschlands und aus der Lage lnlest-Berlins.

Die CDU fordert deshalb die sowjetische Führung auf, alles zu tun, um die

Folgen der Spaltung für die Bürger erträglicher zu machen und um die Spaltung

allmählich selbst zu überwinden.

Die CDU wird dazu die Verträge und Abkommen mit der Sowjetunion und den

. übrigen Narschauer-Pakt-Staaten nutzen. wir sind zu Leistungen bereit, aber

sie müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Gegenleistungen stehen.

Unsere Politik gebenüber der Sowjetunion gründet auf dem Prinzip des

Verzichtes auf Androhung und Anwendung von Gewalt. Die Sicherheitspolitik

der Bundesrepublik Deutschland wird ausschließlich von dem Ziel bestimmt,

unseren Frieden in Freiheit zu sichern.

Grundlage dafür bleibt das Gleichgewicht der Kräfte zwischen lrlest und

Ost in Europa und weltweit - auf einer möglichst niedrigen Stufe. Deshalb

treten wir entschieden für Rüstungskontrolle und Abrüstung ein. Sie muß '

„jedoch ebenfalls ausgewogen und kontrollierbar sein.

- g _
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In diesem Zusammenhang begrüßt und unterstützt die CDU die umfassenden i

und konkreten Vorschläge des amerikanischen Präsidenten für die bevor- „

stehenden Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung mit der ‘

Sowjetunion. l

l

Die CDU wünscht eine enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auch auf

dem wirtschaftlichen und kulturellen Sektor. wirtschaftliche Beziehungen

müssen aber dem Interesse beider Seiten dienen und dürfen nicht zu ein-

. seitigen Abhängigkeiten führen. l

l

l
Die CDU erwartet deshalb von den deutsch-sowjetischen Gesprächen:

i. Neue Anstöße für die Überwindung menschlichen Leids, insbesondere im ä

Bereich der Familienzusammenführung und eine Verbesserung der zwischen-

menschlichen Beziehungen zwischen beiden Teilen Deutschlands;

2. die Bereitschaft der Sowjetunion zum Abbau ihrer Vorrüstung, insbesondere

im Bereich der nuklearen Mittelstreckenraketen; rasche Begrenzungs- und

Kontrollmaßnahmen bei den im Frühjahr beginnenden START-Verhandlungen;

konkrete Fortschritte bei den PBFR-Verhandlungen in Nien und auf der KSZE-

. Folgekonferenz in Madrid im Bereich der vertrauensbildenden Maßnahmen;

3. die Bereitschaft der Sowjetunion, ihrer internationalen Verantwortung

zur Friedenssicherung gerecht zu werden. in Afghanistan ebenso wie in

Kampuchea oder in Mittelamerika.

In diesem Sinne können die deutsch-sowjetischen Gespräche einen wichtigen

Beitrag für gegenseitige gutnachbarliche Beziehungen und damit auch für die

Überwindung der Ost-Nest-Konflikte leisten.
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Bonn, 24. November 1981

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

teilt mit:

Der Vorsitzende des CDU/CSU-Koordinierungsausschusses für

Medienpolitik, Dr. Christian Schwarz—Schilling‚ MdB‚ der

auch Vorsitzender der Bundestags-Enquäte-Kommission "Neue

. Informations- und Kommunikationstechniken" ist, trifft am

Mittwoch, dem 25. November 1981 in Luxemburg mit dem luxem-

burgischen Ministerpräsidenten, Pierre Werner, und dem

Generaldirektor von Radio Luxemburg, Gustav Grass‚ zusammen,

um sich über die Pläne des europäischen Satellitenfernsehens

von RTL, an der sich auch deutsche Zeitungsverleger beteiligen,

zu informieren. Bei dieser Gelegenheit wird Schwarz—Schilling

dem luxemburgischen Ministerpräsidenten den Unionsstandpunkt

zu dieser Thematik darlegen.

O

:
.

l
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Bonn, 25. November 1981 y

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

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, hat am

24. November 1981 den im spanischen Exil lebenden Vorsitzenden

der Christlich Demokratischen Partei Chiles, Andres Zaldivar, so-

. wie den früheren christdemokratischen SenatonJuan Hamilton, zu

einem ausführlichen Gespräch empfangen. Die beiden chilenischen

Politiker gaben eine eingehende Darstellung der Entwicklung in Chile

und dem übrigen Lateinamerika, insbesondere auch der Rolle, die

die demokratischen Parteien unter den derzeitigen Bedingungen spie-

len können. Dr. Kohl wie auch der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, mit dem Zaldivar und Hamilton am gleichen

Tage einen längeren Gedankenaustausch hatten, versicherten die

chilenische Schwesterpartei der Solidarität der CDU in ihrem Kampf

für die Rückkehr Chiles zur Demokratie. Andres Zaldivar wurde im

Oktober 1980 von der Regierung Pinochet die Rückkehr nach Chile

. verweigert. Im August dieses Jahres war ein weiterer führender

christdemokratischer Politiker, der ehemalige Minister Jaime

Castillo Velasco, gezwungen worden, ins Ausland zu gehen.

l

w

l

l
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Der stellvertretende Sprecher, Halter Brückmann, teilt mit:

Um “Chancen und Gefahren des Sports der Behinderten" geht

es in einem ganztägigen Hearing, das der CDU—Bundesfachaus—

schuß Sport am heutigen Mittwoch im Bonner Konrad—Adenauer- l

Haus veranstaltet. An dieser Anhörung, die unter der Leitung 1

des Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Sport, ‘

Dr. Nolfgang Schäuble‚ MdB‚ stattfindet, beteiligen sich i

Vertreter der Behindertenverbände‚ Sportwissenschaftler,

0 Sportmediziner und behinderte Sportler, darunter zwanzig i

Medaillengewinner der Behinderten-Olympiade 1980. Zu den l

Vertretern der Verbände gehören auch der Präsident des

Deutschen Behindertensportverbandes‚ Eberhard Rosslenbroich‚

und der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Josef

Neckermann. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler begrüßte

die rund 100 Teilnehmer des Hearings und sagte dabei, die

CDU verstehe sich als Anwalt derer, die ohne eine mächtige ‘

Lobby seien. Die vorbehaltlose Akzeptierung des behinderten ‘

Mitbürgers sei in unserer Gesellschaft die Ausnahme. Das

Hearing über den Sport der Behinderten solle ein Stück weiter-

bringen auf dem Weg, das "Miteinander von Behinderten und

. Nichtbehi nderten zu entkrampfen". Gei ßl er sagte weiter:

"Ich stelle die Frage: was sind die Gründe, daß eine

der reichsten Industriegesellschaften der welt es

nicht überzeugender schafft, dem behinderten Mit-

bürger eine Lebensweise zu ermöglichen, die in einem

umfassenden Sinne "menschlich" genannt werden kann. ‘

wenn ein junger behinderter Mensch, der ansonsten - 1

lassen Sie mich das einmal so sagen - gesund ist,

in ein Heim "abgeschoben" werden soll. weil es an

ausreichenden Behindertenwohnungen mangelt, dann ist
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dies eine Anklage an die Politik; wenn ein behinderter

Mensch ein Schwimmbad nicht erreicht, weil eine langsam

ansteigende Rampe schlicht beim Bauen vergessen wurde,

dann ist dies eine Anklage an die Politik.

Ich kann die Ohnmacht und den Zorn vieler behinderter

Menschen verstehen, die nur eines wollen: die Chancen zu

bekommen, um mit ihren Möglichkeiten etwas zu leisten und

damit auch anerkannt zu werden. Der behinderte Mitbürger

darf somit auch nicht nur ein Objekt des "internationalen

O Jahres der Behinderten", sondern er muß für uns eine stän-

dige Herausforderung sein. Denn nur an Taten erweist sich,

ob wir bereit sind, diesen Menschen ihren Platz in unserer

Gesellschaft zu geben. Dies ist auch eine Frage nach dem

Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Sozial-

politik. D. h. die Frage, wofür wir unser Geld ausgeben, ‚

ob wir mit der Gießkanne das Geld verstreuen oder die Lei-

stungen gezielt erbringen, dort wo Hilfe, Unterstützung,

Hilfe zur Selbsthilfe nötig ist. Das typische Beispiel

ist das Schwerbehindertengesetz, das quantitativ in den

letzten Jahren so ausgeweitet worden ist, daß fast für

normal Kranke unter bestimmten Bedingungen schon ein

Schwerbehindertenausweis ausgestellt werden kann mit

. allen finanziellen Konsequenzen. Aber auf der anderen

Seite fehlt uns dann das Geld für Behindertenwerkstätten‚

um Behindertenwohnungen zu bauen, also Geld für solche,

die wirklich der Hilfe bedürfen.

Im übrigen muß für uns folgender Grundsatz gelten:

Bei der Verwirklichung der Sparmaßnahmen muß besonders

darauf geachtet werden, daß die großen Organisationen,

die über die entsprechenden Droh- und Störpotentiale

verfügen, sich nicht zu Lasten der Nichtorganisierten

oder der Minderheiten durchsetzen. Soziale Verteilungs-

konflikte dürfen nicht nach dem Gesetz des Dschungels‚

d. h. nach dem Recht des Stärkeren entschieden werden."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat dem Schrift-

steller Willi Fährmann aus Xanten zur Verleihung des Deut-

schen Jugendbuchpreises 1981 für den Roman "Der lange Weg

des Lukas B." die Glückwünsche der CDU übermittelt. In dem 1

Brief Geißlers an Fährmann heißt es:

O
"Schon seit vielen Jahren sind Sie einer der wenigen heraus-

ragenden Autoren anspruchsvoller Jugendbücher. Ihre Bücher

stellen ein Stück glänzender deutscher Prosa dar und werden

nicht nur von jungen Menschen, sondern auch von älteren mit

Begeisterung gelesen. Durch Ihr Schaffen haben Sie dazu bei-

getragen, dem oft beklagten Verlust an Selbständigkeit bei

Heranwachsenden gegenzusteuern. Selbst dort, wo Sie Historie

schildern, werden die Grundwerte menschlicher Existenz sicht-

bar. Erfahrungen werden vermittelt und die Bildung eigener

Standpunkte und Wertvorstellungen angeregt. Insbesondere ha-

ben Sie es verstanden, den künstlichen Gegensatz zwischen Phan-

O tasie und Didaktik zu überwinden und so Literatur zu schaffen,

' die weder in beliebige Unterhaltung noch in trockene Belehrung

abgleitet.

Mit dem Deutschen Jugendbuchpreis 1981 ist mit Ihnen ein

Schriftsteller ausgezeichnet worden, dem diese Ehrung schon

seit langem zustand. Wo immer die Welt zum Guten hinbewegt

werden soll, kann es nur durch die Veränderung einzelner ge-

schehen. Ich möchte wünschen, daß bei vielen jungen Lesern

etwas von der positiven Kraft freigesetzt wird, durch die Ihr

Schaffen gekennzeichnet ist."
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, teilt mit:

Auf Einladung der CDU hält sich am Donnerstag und Freitag dieser

Woche eines der vier Mitglieder der Revolutionsjunta von El Salvador,

0 der christdemokratische Politiker Dr. Antonio Morales Ehrlich in

Bonn auf. Dr. Ehrlich, der innerhalb der Junta für die Agrarreform

in El Salvador verantwortlich ist, führt Gespräche mit dem CDU-

Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl, CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler sowie Vertretern der Mittelstandsvereinigung und der Sozial-

ausschüsse. Dr. Ehrlich trifft auch mit dem stellvertretenden SPD-

Vorsitzenden Hansqlürgen Wischn ewski zusammen. Am heutigen

Donnerstagabend referiert Dr. Ehrlich auf Einladung der Konrad-

Adenauer-Stiftung über die Agrarreform in E1 Salvador. Nach An-

gaben Ehrlichs sind bereits 60 Prozent des Großgrundbesitzes von

E1 Salvador enteignet und an insgesamt 320 Produktionsgenossen-

0 schaften verteilt worden. Das Junta-Mitglied hob die bisherigen

Erfolge der Landreiorm hervor, die er als eine der tiefgreifend-

sten in der ganzen Welt bezeichnete. Sie dürfe im Interesse der

positiven Entwicklung seines Landes nicht durch Druck von außen

gestoppt werden. Zum erstenmal produziere E1 Salvador Agrar-

Überschüsse. Das Land habe eine Rekord-Ernte hinter sich und

müsse nach Export-Märkten außerhalb Mittelamerikas Ausschau ‘

halten.

3
CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler sicherte dem Junta-Mit-

glied aus E1 Salvador zu, die von den Christdemokraten geführte ‘

- 2 -
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Landreform zu unterstützen. Die Agrarreform sei ein wesentlicher

Beitrag zur Stabilisierung und positiven Weiterentwicklung von E1 ‘

Salvador. Geißler hob gegenüber seinem Gast hervor, dal3 die CDU l

nachhaltig die Ziele der Christdemokraten von E1 Salvador unter- ‘

stütze, eine Lösung der Probleme durch freie allgemeine Wahlen

zu erreichen. Der CDU-Generalsekretär sagte, die CDU begrüße

es, daß im März nächsten Jahres in E1 Salvador freie Wahlen unter

internationaler Beobachtung stattfinden werden. ‘

O

O

l

l
x
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Vorwurf von Bundeskanzler Schmidt, die CDU/CSU betreibe

im Bundesrat "0bstruktionspolitik“‚ den dieser heute in

einem Interview des Deutschlandsfunks erhoben hat, schreibt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, im "Deutschland-

Union-Dienst":

Mit Nachdruck müssen die heute in einem Deutsch1andfunkinter-

O view aufgestellten Vorwürfe des Bundeskanzlers zurückgewiesen

werden, wonach die Union sich ständig weigere‚ Alternativen

in der Finanzpolitik vorzulegen, und außerdem eine "Obstruk-

tionspolitik" betreibe. Diese Äußerungen zeigen die wachsen-

de Nervosität des Kanzlers und sind zugleich als Ab1enkungs-

manöver von den eigenen katastrophalen Fehlleistungen und

Versäumnissen der Bundesregierung zu werten.

Die abschließende Beratung der Finanzvorlagen ist zur Zeit

die mit Abstand wichtigste Entscheidung der deutschen Innen-

politik. wegen der fehlerhaften und überhasteten Terminpla-

nung sind diese Beratungen unter einen erschreckenden Zeit-

druck geraten. So kann der Bundesrat erst am 27. November

O über 4 5 einschneidende Eingriffe in bestehende Gesetze ab-

stimmen, die nach den Vorstellungen der Bundesregierung be-

reits zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten sollen.

Trotz des Termindrucks ist der Bundesrat selbstverständlich

seinen verfassungsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen. Er

hat die vorgelegten Regierungsentwürfe sorgfältig geprüft

und bereits im ersten Durchgang mit den Stimmen der unions-

geführten Länder weitere Einsparungen bei den konsumtiven

Staatsausgaben vorgeschlagen, um auf mittlere Frist zu einer

grundlegenden Sanierung der öffentlichen Finanzen zu ge-

langen und wieder finanzpolitischen Spielraum für öffent-

liche Zukunftsinvestitionen zu gewinnen. Steuer- und Abgaben-

erhöhung zur Schließung von Haushaltslücken lehnen wir

grundsätzlich ab. wir haben deshalb im Bundesrat konkrete
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weitere Sparvorschläge zur Entlastung der öffentlichen Haus-

halte gemacht und mehrheitlich beschlossen.

Dies macht deutlich: Der Vorwurf der "Obstruktion" ist voll-

kommen abwegig. Er fällt auf die Regierungskoalition zurück,

weil sie im Bundestag die Forderungen und Einsparungsvorsch1ä-

ge des Bundesrates so gut wie nicht berücksichtigt hat. Ver-

änderungen in den Gesetzesvorlagen der Bundesregierung sind

auch schon deshalb erforderlich, weil die Bundesregierung

die zerrütteten Bundesfinanzen in rücksichtsloser weise weit-

gehend auf Kosten der Länder und Gemeinden sanieren will.

Wir werden deshalb das Haushaltsstrukturgesetz im Bundesrat

O ablehnen, um auf diese Weise die Bundesregierung zu veran1as-

sen‚ ein Vermittlungsverfahren herbeizuführen, in dem wir die

notwendigen Veränderungen und Korrekturen herbeiführen kön-

nen. Uns geht es nicht darum, die notwendige Sanierung der

Staatsfinanzen zu verhindern, sondern ein Konzept durchzu-

setzen, das Bund, Länder und Gemeinden den notwendigen Hand-

lungsspielraum zurückgibt.

Die Bundesregierung muß sich deshalb darüber im klaren sein,

daß sie in der Finanzpolitik auf eine Zusammenarbeit mit den

Ländern angewiesen ist. Demnach können die notwendigen Be-

schlüsse nur dann noch vor Weihnachten gefaßt werden, wenn

0 die Bundesregierung den unions-geführten Ländern entschei-

dend entgegenkommt.



" * CDPressemitteilung __ u
sicher

lllsozial _

undfrel

Bonn, den 27. November 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund-

heit vorgelegten Studie "Jugend in der Bundesrepublik heute

- Aufbruch oder Verweigerung" erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler, MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit

o vorgelegte Studie “Jugend in der Bundesrepublik heute - 1

Aufbruch oder Verweigerung" beschreibt die Situation junger

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland - dabei wiederholt 1

sie Bekanntes und bereits Gesagtes - und zieht daraus Folge- 1

rungen für die Politik. Diese Folgerungen allerdings machen

stutzig; denn sie sind nicht nur Vorschläge für eine stärker

an den Problemen junger Menschen ausgerichteten Politik, son-

dern zugleich auch der Katalog einer fehlerhaften politischen

Entwicklung, die von SPD und FDP während der letzten 10 Jahre

zu verantworten ist.

1. Die Studie fordert die "Wiedererlangung der Vollbeschäfti-

0 gung".

Dieser Forderung ist zuzustimmen. Die Studie verschweigt je-

doch, daß die unsolide Wirtschafts- und Finanzpolitik der

SPD/FDP-Koalition zu einer seit Jahren ansteigenden Millio-

nen-Arbeitslosigkeit geführt hat. Junge Menschen, die ihre

ersten Erfahrungen im Arbeitsleben mit Arbeitslosigkeit „

beginnen, haben kein Vertrauen in unsere Demokratie. Allein 1

von Oktober 1980 bis Oktober 1981 ist die Zahl der arbeits- 1

losen Jugendlichen unter 20 Jahren um 71,1 Prozent auf 1

131.784 gestiegen. Diese jungen Menschen haben sich nicht

selbst ins Abseits gestellt. Sie werden von einer Politik

"ausgebürgert", die nicht in der Lage ist, eine Wirtschafts-

politik zu betreiben, die diesen jungen Menschen Arbeit

gibt. Eine Gefahr für die Stabilität unserer Demokratie

sind nicht in erster Linie diese jungen Menschen, sondern '

- 2 _
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eine Politik, die immer mehr kleine und mittelständische,

arbeitskräfteintensive Unternehmen in den Konkurs treibt.

2. Die Studie fordert Wehrgerechtigkeit und eine.Verdeutlichung

der Bündnisvergflichtungen der Bundesregublik Deutschland.

Die Politik der Bundesregierung hat in den letzten 10 Jahren

das Gegenteil erreicht. Über 40 Prozent eines wehrpflichti-

gen Jahrganges leisten heute weder Wehr- noch zivilen Er-

satzdienst. Es fehlen dringend benötigte Ersatzdienstplätze.

Die Praxis des Anerkennungsverfahrens begünstigt diejenigen,

die ihr berufliches Fortkommen dem Dienst an der Gemeinschaft

vorziehen, da sie mit großen Chancen damit rechnen können,

U zum zivilen Ersatzdienst nicht eingezogen zu werden. Für

0 diese Situation trägt die Bundesregierung die Verantwortung. ,

3. Die Studie fordert eine wirkungsvolle Wohnungs- und Städte-

golitik. 5

Das ist notwendig. Aber unter Verantwortung der SPD/FDP-

Koalition hat der soziale Wohnungsbau in der Bundesrepublik

Deutschland seinen Niedergang erlebt. Es waren Sozialdemo-

kraten, die in Berlin eine katastrophale Situation herbei-

führten: 80.000 Menschen suchen eine Wohnung und 20.000

Wohnungen stehen leer. Der private Wohnungsbau stagniert,

da private Investoren wegen einer investitionsfeindlichen

Steuerpolitik und einer einseitigen Mietgesetzgebung keinen

Sinn mehr im Wohnungsbau sehen. Ebenso sind die kalten,

0 menschenfeindlichen Großstädte das Produkt sozialdemokra-

tischer Städtebaupolitik‚ die den Wohnsilos Vorrang vor dem

familienfreundlichen Wohnungsbau einräumten.

x

4. Verglanung und Bürokratisierung sollten vermindert werdenL

fordert die Studie.

Das ist auch unser Ziel. Jedoch hat die SPD/FDP-Politik

einen Staat geschaffen, der immer mehr in alle Lebensbereiche

seiner Bürger regelnd eingreift und die persönliche Verant-

wortung zunehmend zurückdrängt. Sie hat eine Gesetzesflut

in Gang gesetzt, die steigende Bürokratisierung zur Folge

hat und zunehmend Unsicherheit, Unzufriedenheit und Angst

erzeugt.

3‘
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S. Die Studie fordert, die Politik müsse wieder Vertrauen 1

gewinnen.

In der Tat ist Vertrauen das wichtigste Kapital, auf dem

Politik aufbauen kann. Das Bundesministerium für Jugend,

Familie und Gesundheit fordert hier jedoch etwas, das die

gegenwärtige Bundesregierung in den vergangenen Jahren ver-

spielt hat. Bereits 1976 hat die Bundesregierung 12 Millio-

nen Rentner getäuscht und in die Irre geführt. 1980 ver-

schleierte die Bundesregierung die Finanzkrise. Beide Male

kam die Wahrheit nach den Bundestagswahlen ans Licht. Durch

eine Kette von Unwahrheiten, Täuschungsmanövern und finanz-

. politischen Tricks hat die Bundesregierung schweren mora-

lischen Schaden angerichtet. Sie hat eine schwelende‚ vor

O allem bei jungen Menschen immer weiter um sich greifende

Vertrauenskrise gegenüber dem demokratischen Staat und sei-

nen Repräsentanten ausgelöst. Die SPD/FDP-Bundesregierung

ist daran schuldig, daß heute immer mehr, vor allem junge

Menschen, auf Distanz gehen zur parlamentarischen Demokratie

und Lüge, Betrug und Täuschung mit Politik identifizieren.

Die Studie schreibt: "Die Situation, in der wir uns befinden,

ist in gewisser Weise mit der Situation am Beginn der Bundes-

republik zu vergleichen, in der das Bewußtsein von der Notwen-

digkeit eines gemeinsamen Neubeginns alle Bürger erfaßt hatte." 1

W

Die Studie analysiert richtig. Doch kann ein solcher Neubeginn i

v nicht mit der alten Regierung gemacht werden. Die SPD/FDP- ,

Koalition hatte ihre Chance, sie hat sie verspielt. Der Neu-

beginn kann nur mit einer neuen Regierung und durch eine neue

Politik begründet werden, einer Politik, die die politischen Ur-

sachen der Verweigerung vieler junger Menschen wieder beseitigt.

\
\
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Zu der in der Öffentlichkeit geäußerten Kritik gegenüber dem Beschluß des

30. Bundesparteitages der CDU in Hamburg, das Prüfungsverfahren für Wehr-

dienstverweigerer abzuschaffen, erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

Der 30. Bundesparteitag der CDU in Hamburg hatte beschlossen, das bishe-

0 rige Verfahren für Wehrdienstverweigerer abzuschaffen. Dieser Beschluß

ist in der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen kritisiert worden.

Vor allem wurde die Behauptung aufgestellt, die Christlich Demokratische

Union wolle die Gewissensprüfung abschaffen und gleichzeitig den Wehr-

pflichtigen eine Wahlfreiheit zwischen Wehrdienst und zivilem Ersatz-

dienst einräumen. Diese Vorwürfe sind nicht berechtigt.

Die CDU will zwar das Prüfungsverfahren und damit auch die Gewissens-

prüfung vor dem Prüfungsausschuß, also einer Behörde, beseitigen.

Dies ist richtig. Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Gewissen nicht „

justitiabel ist. Man kann den Menschen nicht in das Herz ‘schauen und

nur in wenigen Fällen aus dem Gesamtverhalten eines Menschen mit an Si- l

0 cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf schließen, daß die vorge-

brachten Gewissensbedenken unecht und erfunden sind. Dies ist dann z. B.

der Fall, wenn jemand.Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen bean-

spruchen würde, der mehrfach wegen vorsätzlicher Körperverletzung be-

straft worden ist. Das bisherige Verfahren kann auch deshalb als ge-

scheitert gelten. weil es dem Sprachgewandten und Gebildeten größere

Chancen in der Darstellung seiner Gründe einräumt als dem sprachlich ge-

hemmten, weniger Gewandten.

Der Vorschlag der CDU hat jedoch zwei wichtige Voraussetzungen: Erstens

müssen so viele Ersatzdienstplätze geschaffen werden, daß auch alle Er-

satzdienstleistende sofort zum zivilen Ersatzdienst eingezogen werden

können. Der ziviele Ersatzdienst wird verlängert, und zwar um 6 Monate
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über die Dauer der Wehrpflichtzeit hinaus. Diese beiden Entscheidungen

sind die Voraussetzung dafür, daß das Prüfungsverfahren für Wehrdienst-

verweigerer in der bisherigen Form abgeschafft werden kann. Die Gewis-

sensgrüfung wird dadurch nicht beseitigt, das ist der entscheidende Ge-

sichtsgunkt, sondern die Gewissensgrüfung wird von der Behörde weg ver-

lagert in die Person, in das Gewissens desjenigen, der den Wehrdienst

verweigern will. Er muß jetzt mit sich ins reine kommen, sein Gewissen

prüfen, ob seine Gründe so ernst und so echt sind, daß er mit seiner

Entscheidung den Wehrdienst zu verweigern, die zusätzliche Belastung

eines sechs Monate längeren zivilen Ersatzdienstes auf sich nehmen will. l

Diese neue Regelung ist unter den genannten Voraussetzungen nicht nur

. praktikabler, sondern auch gerechter und entspricht im übrigen der im

Artikel 1 des Grundgesetzes geforderten Achtung des Staates vor der Würde

des einzelnen Menschen. Die dadurch in das Innere des Menschen verlagerte

Gewissensprüfung wird im übrigen mit großer Wahrscheinlichkeit dazu füh- ‘

ren, daß die Zahl der Ersatzdienstleistenden in den kommenden Jahren l

nicht zunehmen, sondern abnehmen wird.

l

0

l

l



 

’.

Pressemitteilung _ u _____
sicher

Bonn, 4. Dezember 1981

undfrei

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

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

in einem Brief an den Generalsekretär der KPdSU, Leonid I. 1

Breschnew, für den im Hungerstreik befindlichen Nobelpreis- l

träger Andreij sacharow eingesetzt. Gleichzeitig bat er Bun-

deskanzler Helmut Schmidt, ebenfalls seinen Einfluß zu-

gunsten von Sacharow geltend zu machen. Der Brief Geißlers

o an Breschnew hat folgenden Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Generalsekretär,

die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland

sind beunruhigt über das Schicksal des bei uns sehr

angesehenen sowjetischen Wissenschaftlers und Nobel-

preisträgers Andreij Sacharow, der mit seiner Frau

seit bald zwei Wochen keine Nahrung mehr zu sich

nimmt, um ein Ausreisevisum für seine Schwieger-

tochter zu erreichen. Ich mache mich zum Sprecher

der meisten Menschen in der Bundesrepublik Deutsch-

land, wenn ich an Sie appelliere, ein solches

O Visum ausstellen zu lassen.

Bei Ihrem Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutsch- ‘

land vom 22. bis 25. November 1981 haben Sie sich l

wiederholt dafür ausgesprochen, alles zu tun, um

den Frieden in Europa zu erhalten und bestehende

Spannungen abzubauen.

.. z -
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In dem von der sowjetischen und der deutschen Ver- w

handlungsdelegation veröffenentlichten Kommunique ‘

heißt es:

"Beide Seiten waren sich darin einig,

. daß ein Kernelement der Entspannungspoli-

tik die konsequente Fortführung des durch

die Konferenz über Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa eingeleiteten Prozesses sowie

die Einhaltung und Verwirklichung aller Prin- 1

zipien und Bestimmungen der Schlußakte von ,

Helsinki sind." i

Sie haben in unserem Lande nochmals betont, daß die 1

0 Sowjetunion an der Schlußakte von Helsinki festhält.

Diese Schlußakte befaßt sich auch mit der Familien-

zusammenführung. Die Sowjetunion hat danach u.a.

unterschrieben: ‘

"Die Teilnehmerstaaten werden in positivem und huma-

nitärem Geist Gesuche von Personen behandeln, die

mit Angehörigen ihrer Familie zusammengeführt werden

möchten‚unter besonderer Beachtung von Gesuchen

dringenden Charakters - wie solche, die von kranken

oder alten Personen eingereicht werden."

Andreij Sacharow hungert für ein Recht, das nach

0 Ihrer Unterschrift unter die Schlußakte von Helsinki

auch den sowjetischen Staatsbürgern zusteht. Die Men-

schen in der Bundesrepublik Deutschland können nicht

verstehen, daß die Sowjetunion trotz ihrer Unter-

schrift nicht dieses Abkommen einhält. Sie fragen

sich weiter, ob sie unter diesen Umständen Ihrem Wunsche

nach Frieden und Abrüstung glauben können.

Die gegenwärtige Haltung der Sowjetunion im Fall

Sacharow trägt nicht zu einer Atmosphäre der Ent-

spannung und des Friedens in Europa bei. Ich bitte

Sie, diese Haltung zu ändern, damit die Hoffnung

nach Frieden und Entspannung erhalten bleibt.

Tragen Sie dazu bei, daß der Geist der Schlußakte

von Helsinki in allen Ländern lebt und verweigern

Sie das Ausreisevisum nicht.
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Bonn, 7. Dezember 1981

0 Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses Medien—

pnlitik der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling.

Thema: Die neueste Entwicklung auf dem Gebiet '

O des Satellitenfernsehens.

Zeit und Ort: Donnerstag, 10. Dezember, 10. 30 Uhr,

Sitzungszimmer 1 /2‚ Konrad-Adenauer-Haus,

Bonn.

Mit freundlichen Grüssen

(u '- ä .
{K} ' x ‘

_ ( Walter Brückmann ) x"

stellv. Sprecher der CDU

Hevausnebvr: CDU-Bundesgrschäitsstille, Varantwortlich: Wollw v. Tiesanhausun, Stellvenn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Knnrad-Adensuar-Haus.

Telemn: Prsuanelle D725 / 54453/22 (v. Tiezenhsuan) 544-5111H? (Brückmann) - Farnschreiberz 8 E6804
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Bonm 9. Dezember 1981 undfre/

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat am

Dienstagabend den australischen Außenminister Anthony

Austin Street zu einem eineinhalbstündigen Gespräch

. empfangen. Dabei wurde die aktuelle politische Situation

vor dem Hintergrund der Abrüstungsvorschläge des ameri-

kanischen Präsidenten Reagan und des vor kurzem erfolgten

Deutschlandbesuches des sowjetischen Parteichefs Breschnew

erörtert.

i

x
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Bonn, 10. Dezember 198l

' i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung der Nationalistischen Partei von Malta (christlich-

demokratische Oppositionspartei) hält sich an diesem Wochen-

. ende eine Delegation der Europäischen Demokratischen Union

(EDU) zur Beobachtung der letzten Phase des Wahlkampfes

sowie der Wahl selbst auf der Insel Malta auf. Als Vertreter

der CDU, die Mitglied der EDU ist, nimmt der Bundestags-

abgeordnete Dr, Hans Stercken teil. Die Leitung dieser Exper- ‘

tengruppe der EDU, die die Nationalistische Partei von Malta 1

in Fragen des Wahlkampfs beraten hat, wurde von Dr. Lars 1

Tobisson, stellvertretender Parteiobmann der schwedischen {

Moderata Samlingspartiet übernommen, Die Wahlkampfbeobach-

ter werden nach ihrer Rückkehr den EDU-Lenkungsausschuß Ä l

0 über ihre Erfahrungen berichten. ‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für einen raschen Ausbau der Telekommunikation zur Sicherung

und Schaffung moderner Arbeitsplätze hat sich in einem Memo-

randum an die Ministerpräsidenten der Bundesländer der Vor-

sitzende des medienpolitischen Koordinierungsausschusses der

CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz—Schi1ling‚ MdB‚ ausgesprochen.

O Wie Schwarz-Schilling am Donnerstag, 10. Dezember, in einer

Pressekonferenz im Bonner Konrad-Adenauer-Haus erläuterte,

können Entscheidungen auf dem Gebiet von Medien und Kommuni-

kation ausschlaggebend für Wachstum und Rezession der deut-

schen Volkswirtschaft sein. Der Telekmmunikation komme .

eine Lokomotivfunktion für die notwendige Weiter-

entwicklung der Mikroelektronik in vielen Bereichen von Indus-

trie und Wirtschaft zu. Während die deutsche Industrie noch

in den 60er und 70er Jahren eine Massenanwendung elektronischer I

Bauelemente in der Unterhaltungselektronik gefunden habe, so

führte Schwarz—Schilling aus, fehle heute in der Bundesrepublik

wie in ganz Europa die Entwicklung für ein vergleichbares An- _

O wendung sfeld der Mikroprozessoren . Europa gerate auf diesem

Felde zunehmend in die Abhängigkeit von den USA und von Japan.

In dem Memorandum verweist Schwarz—Schil1ing auf die Wachstums-

chancen der Telekommunikation in den USA, wo es geradezu riesige

Wachstumssprünge und dadurch zu einem phantastischen Aufschwung

der einschlägigen Industrie gekommen sei. Die Gründe dazu seien 1

folgende:
;

- Bereits zwanzig Millionen Haushalte sind in den USA an ein

breitbandige: Kabelsystem angeschlossen. Diese Vielzahl der

Kabelsysteme habe eine technische Infrastruktur mit einem

riesigen Nachfragepctential geschaffen.

- Die in den USA bereits praktizierte Kombination von Kommuni-

kationssatelliten mit den vorhandenen Kabelsystemen habe zu

einer raschen Weiterentwicklung des gesamten Kommunikations-
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systems geführt. Die Satellitentechnik hat das Kabelsystem

befruchtet.

Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage und der

weltweiten Probleme struktureller Anpassungsprozesse können‘

es nach Ansicht von Schwarz—Schi1ling kein Politiker und kein

wirtschaftler verantworten, die notwendigen Entscheidungen im

Bereich der Telekonmunikation weiter hinauszuzögern. Der Medien-

politiker der Union schlägt im einzelnen folgende Maßnahmen vor:

0 1. zügiger Ausbau kommunaler Breitbandverteilnetze, damit die 1

quantitativen und qualitativen Möglichkeiten der heutigen

Kommunikationstechnologie auf breiter Basis den privaten

Haushalten nutzbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang

hält Schwarz-Schilling das "warten auf die Glasfaser" für

riskant und der notwendigen Entwicklung abträglich. Noch

lange zeit würden parallel Netze in Kupfertechnik wie in

Glasfasertechnik zu bauen sein. Jetzt bereits allein auf

die Glasfaser zu setzen, wäre ein Fehler.

2. Die Länder müssen den Kommunen verbindlich erklären, daß

sie deren Verkabelungswünsche unterstützen, und zwar für die

Verkabelung ganzer Ortschaften‚ wodurch eine sinnvolle '

0 Nutzung der Netze erst möglich wird. ‘

3. Die Länder müssen erklären, das sie bereit sind, die bereits

heute "alle in der Luft befindlichen Programme“ in die Kabel-

anlagen einzuspeisen. Dies würde als einem ersten Schritt

dazu führen, das die verkabelten Haushalte neben dem Ersten

und Zweiten Fernsehprogramm alle Dritten TV-Programme, etwa

20 Hörfunkprogramme sowie weitere deutschsprachige oder auch

andere europäische Programme qualitativ einwandfrei empfangen

könnten. Dies wäre zudem der Entwicklung des europäischen

Bewußtseins außerordentlich förderlich.

4. Die Deutsche Bundespost soll generell von ihren Möglichkeiten

Gebrauch machen, auch privaten Gesellschaften die Verkabelung‘

unter Einhaltung technischer Standards zu erlauben.

5. Einführung nationaler odereuropäischer Kommunikationssatelli-

ten‚ die nach den amerikanischen Erfahrungen als nicht direkt

- 3 _
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abstrahlende Satelliten in Kombination mit den Kabel-

netzen zu verwenden sind. Die Nutzung des OT-Satelliten-

systems in Großbritannien zeige, daß das möglich sei.

Gleichzeitig seien diese Satelliten auch für den schnellen 1

Datenverkehr zur kommerziellen Nutzung zu verwenden. _

1

6. Die kostengünstige Ubertragungsmöglichkeit des Daten-

Verkehrs über Satellit würde die gegenwärtig exorbitant

hohen Kosten der Standleitungen der Rundfunk- und Fernseh-

anstalten drastisch reduzieren. Gegenwärtig müssen ARD

‘ und ZDF für Übertragungen Kosten in Höhe von mehreren ;

hundert Millionen D-Mark pro Jahr für Standleitungen an 1

die Post bezahlen. Hier müsse schnell gemeinsam mit der ‘

mmümunuhumrwwmgüwmwunmsmnwnw ‘

verhindere das System der Standleitungsmiete, die in der l

Bundesrepublik jeweils nur für mehrere Stunden möglich ist, 1

auch die dringend notwendige Aktualisierung und Vitalisie-

rung der Programme. So scheiterten kurzzeitige Übertragun-

gen und aktuelle Ausschnitte von Sportsendungen häufig ein-

fach am Preis.

x

7. Falls die Ministerpräsidenten der Länder, die Deutsche 3

0 Bundespost und die Rundfunkanstalten auf diesem Feld eine '

gemeinsame Anstrengung unternehmen, könnte es gelingen, 5

so Schwarz-Schilling, in etwa zwei bis drei Jahren die ‘

Telekommunikation auch in der Bundesrepublik und im weite- Ä

ren Bereich Europas zu einem wichtigen Stützpfeiler der |

gesamten Volkswirtschaft zu machen. Den gegenwärtig laufen-

den oder geplanten Kabelpilotprojekten stünde das keines-

wegs entgegen, denn die Frage‚welche neu produzierten Pro-

gramme oder Dienste, wie organisiert‚ wie strukturiert

und wie bezahlt eingespeist würden, werde durch die Schaf-

fung dieser Infrastruktur keineswegs vorherbestimmt.

In Briefen an den DGB-Vorsitzenden Vetter und an den BDI- l

Präsidenten Rodenstock hat Schwarz-Schilling appelliert,

den Ausbau der Telekommunikation unter beschäftigungspoli-

tischen Gesichtspunkten zu fördern.
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Bonn, 11. Dezember 1981 Undffel _

Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

Im Anschluß an die Sitzung des Vorstandes erklärte die Vorsitzende

der Frauenvereinigung, Dr. Helga Wex, MdB‚ stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, zum Ergebnis des Vermitt-

. lungsaussehusses:

Im Verlauf der Haushaltsberatungen hat die CDU/CSU ihre staats-

bürgerliche Verantwortung wahrgenommen. Sie hat ihre Kraft ein-

gesetzt, um von den Bürgern Schaden abzuwenden und eine gerechte-

re Aufteilung der Lasten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden

zu erreichen. Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt, daß

» die CDU /CSU einstimmig den Versuch verhindert hat, daß

sich der Bund auf Kosten von Ländern und Gemeinden saniert,

- die CDU /CSU versucht hat, in namentlicher Abstimmung die V

Kürzung des Kindergeldes für das zweite und dritte Kind abzuwenden,

O — die CDU/CSU gegen die Erhöhung der Mineralölsteuer und der

Verbrauchssteuern gestimmt hat.

Die Frauenvereinigung der CDU bedauert, daß die Vorschläge der

Union durch die Regierungsmehrheit überstimmt werden, wodurch

besonders die Familien und jeder einzelne Bürger hart betroffen

sein werden.
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undfrei i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Einhaltung der Menschenrechte hat CDU-Generalsekretär '

Dr. Heiner Geißler an die Türkei appelliert. In einem Beitrag

für die morgige Ausgabe der "Allgemeinen Zeitung" in Mainz

schreibt Geißler, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland

müßten aktiv für die Menschenrechte in aller Welt eintreten.

Dabei sei es besonders wichtig, diejenigen Staaten zur Einhal-

0 tung der Menschenrechte zu veranlassen, mit denen wir ver-

bündet sind‚ zum Beispiel die Türkei. Geißler schreibt:

"Gerade weil wir mit der Türkei in der NATO zusammenar-

beiten, müssen wir unsere Stimme besonders deutlich erhe-

ben. Wir erleichtern der Türkei nicht die Rückkehr zur Demo-

kratie‚ wenn wir schweigen; denn es ist vor allem auch die l

Pflicht von Verbündeten, dort deutlich zu sprechen, wo andere

aus diplomatischer Höflichkeit schweigen. Der Zweck der NATO

sind nicht die Waffen, sondern Grundwerte wie Freiheit und Ge-

rechtigkeit, die es zu erhalten gilt. Werden diese Inhalte von l

innen ausgehöhlt‚ so entfällt diemoralische Berechtigung dieses

O Paktes. "

Der Eintritt für die Menschenrechte, schreibt Geißler, sei wich-

tiger Teil aktiver Friedenspolitik. Viele Staaten, so zum Beispiel

die DDR, unterschrieben Erklärungen und Manifeste, ohne sich l

danach zu richten. Geißler: "Darum halte ich es für unerläßlich, i

daß der Bundeskanzler bei seiner Begegnung mit dem SED-Partei-

chef Honecker die Frage der Menschenrechte in der DDR anspricht

und ihre Beachtung einfcrdert."Ferner schreibt Geißler, daß der

Jahresbericht von "amnesty international" für alle Menschen eine i

Herausforderung zum Engagement sei. Die Proteste im Fall Sacharow

hätten deutlich gemacht, daß ein solches Engagement nicht umsonst ist. l

J
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Bonn, 10. Dezember 1981

R E D E

des Bundesvcrsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl

auf der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung

der Deutschen Arbeitgeberverbände

am 10. Dezember 1981 in der Stadthalle Godesberg

SPERRFRIST: Beginn der Rede

Es gilt das gesprochene Wort.

Hevausplber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vamntwortlich: Woltar v. Tiasenhausen, Stellvomn: Walter Brückmann w 5300 Bonn, Konrad-Adnnauar-Haui.
Telaion: Primus": 022a / 544521/22 (v, Tissanhlusen) 5445111512 (Brückmann) - Farmchrelbev: s 55504



Die Bundesrepublik Deutschland steht am Ausgang

des Jahres 198l vor grossen geistigen und politischen

Herausforderungen.

Grundlagen unserer Politik,

O
- die unserem Land über 3o Jahre den Frieden in Freiheit

gesichert

- die unserer lungen Demokratie Stabilität gegeben

und sie Wzugleich für den Fortschritt offen gehalten

V und l

l

i

— die unseren Bürgern wirtschaftlichen Wohlstand und N

. soziale Sicherheit garantiert,

diese Grundlagen unserer Politik scheinen heute erschüttert.

u "in Frage gestellt zu sein und an Tragfähigkeit verloren ‘

_ ' zu haben. V .
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l

Pessimismus und Resignation scheinen sich auszubreiten.

Nach 12 Jahren erklärter Entspannungsool1tik‚ die den

Frieden sicherer machen sollte, benutzt der Bundeskanzler

' in seiner aussenoolitischen Regierungserklärung in der

letzten Woche im Bundestag über A0 mal das Wort Angst.

O .
ist Angst zum Zeichen unserer Zeit geworden ?

wenn Ja, welche Angst ?

- die Angst, arbeitslos zu werden oder

- die Angst, sich wieder einschränken zu müssen oder

— die Angst vor Atomwaffen, die sich doch schon seit

. drei Jahrzehnten in den Arsenalen beider weltmächte

befinden.



i
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Oder ist Angst nur die Folge politischer Hilflosigkeit,

von Führungs1osigke1t‚ von Autoritätsverlust‚ von

fehlender geistiger Kreativität ?

Nur ein Beispiel aus dieser Woche:

O _ .
Heute vor acht lagen gibt der Bundeskanzler eine

Regierungserklärung im Bundestag ab, über die

deutsch—sowjetischen Beziehungen,

über die Entspannung und Zusammenarbeit,

über Sicherheit und Abrüstung.

Die Ausführungen finden bis in die CDU/CSU hinein

. breite Zustimmung. Zwei Tage später nimmt der Bundes-

kanzler an einem Landesoarteitag der SPD in Bremerhaven

’ teil.

- weil der Bundeskanzler anre1st‚ muss aus Sicherheits-

gründen der Parteitag aus der SPD-regierten Stadt

Bremen nach Bremerhaven verlegt werden.

— Obwohl der Bundeskanzler für seine Politik um Verständni

bittet, entscheidet sich seine eigene Partei gegen ihn.



Spiegelt sich in diesem Ereignis von Bremen nicht g

wie in einem Brennspiegel ein ganz entscheidendes

Problem unserer Tage, das Problem der Glaubwürdigkeit

' und Überzeugungskraft der Regierenden von heute ? j

i
. wie kann eigentlich eine Regierungspolitik noch i

überzeugen, wenn sie von der Regierungspartei selbst

am alierschärfsten kritisiert, Ja sogar entschieden

abgelehnt wird ? Dies gilt auch international.

l
Generalsekretär Breschnew kam doch vor allem auch g

deshalb zu Gesprächen nach Bonn, weil er die Stand-

festigkeit der Bundesregierung in der Frage des NATO- 1

Doppelbeschlusses testen wollte.

. Und der Erfolg dieser Gespräche lag doch vor allem in

der Tatsache, dass Bundeskanzler, Bundesaussenminister

und die CDU/CSU als Opposition gemeinsam folgendes

deutlich gemacht haben:

l
1. Die Bundesrepublik Deutschland steht nicht als

Vermittler oder Makler zwischen den beiden

* Bündnissystemen, sondern bleibt Teil der westlichen

Allianz. . l
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2. Es ist das gemeinsame Bestreben, das durch die

sowjetische Aufrüstung gestörte Gleichgewicht in

Europa wieder herzustellen, l

entweder durch Abrüstung und Rüstungskontrolle auf

. l einer möglichst niedrigen Ebene; darüber muss

verhandelt werden;

wenn es aber bis Ende 1983 keine Verhandiungsergebnissel

gibt, wird lege nur denkbare Bundesregierung die

amerikanischen Mittelstreckenwaffen in der Bundes— l

republik Deutschland stationieren, um auf diese weise ;

das Gleichgewicht zu sichern. l

r

3. Alle, Bundeskanzler, Aussenminlster und CDU/CSU vertraue

. in den Verhandlungswillen der amerikanischen Regierung.

Die amerikanischen Verhandlungsvorschläge sind in

' engster Abstimmung mit den europäischen Verbündeten

erfolgt.

4. Alle demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik N

Deutschland wollen eine Politik der Verständigung x

und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und allen

anderen Staaten des Warschauer Paktes.



_ 5 _

Das alles haben wir gemeinsam, Regierung und

Opposition, dem sowletischen Generalsekretär

gesagt.

Gilt das alles auch heute noch ?

wer Jetzt bereits öffentlich über ein mögliches

Moratorium nachdenkt, gefährdet nicht nur die jetzt

in Genf laufenden amerikanlsch-sowjetischen Verhandlungen,

sondern bflanzt den Spaltbilz in das westliche Bündnis.

wer jetzt immer noch den Dobbelbeschluss der NATO

zu Fall bringen will, verhindert den Abbau der

sowjetischen Mittelstreckenraketen.

. Das militärische Ungleichgewicht in Europa ist die

zentrale Bedrohung des Friedens und der Freiheit unseres

' Landes und unserer europäischen Partner, weil die

Sowletunion versucht sein Könnte, ihre militärische

Überlegenheit zur politischen Einflussnahme und notfalls i

Erpressung zu nutzen. l

Es bleibt gerade auch für unsere europäischen Nachbarn

im Westen von zentraler Bedeutung, dass die Bundesrepublik

Deutschland ihren aussenpolitischen Standort nicht

verändert. 4
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wie empfindlich unsere Nachbarn bereits auf die

Strömungen eines neutralistischen deutschen Nationalismus

reagieren, beweist die gegenwärtige Aussen- und

' Sicherheitspolitik Frankreichadie sich nicht nur

stärker an die USA annähert, sondern zu einer erheblichen

. Steicerung der französischen Verteidigungsanstrengungen

geführt hat.

wir sehen deshalb auch mit grosser Sorge die Entwicklung

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Der Europäische

Rat hat die lang anhaltende Krise nicht beendet, sondern

erneut vertagt.

Die europäische Integration bleibt aber wie die Freundscna

. mit den USA und das westliche Bündnis ein tragender

Pfeiler deutscher Aussenpolitik.

Und wenn einer oder beide Pfeiler bröckeln, dann kann

auch Ostpoiitik nicht erfolgreich sein.

\
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l
l

wir sind deshalb ganz entschieden der Meinung, j

dass Europapolitik der gleichen Energie und 5

Anstrengung bedarf wie die Verständigungspolitik Q

' nach Osten. 2

. wie wirkungsvoll politische offensiven sein können,

wenn sie von den Mitgliedsstaaten der Europäischen

Gemeinschaft gemeinsam oder vom Westen insgesamt

getragen werden, beweisen doch eine Reihe solcher

Initiativen:
'

— das Zustandekommen der Schlussakte der europäischen

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Helsinki,

‘ - die EG—lnitiative zur Lösung des Afghanistan-Konfliktes‚

— der Doppelbeschluss der NATO, der die Sowjetunion

an den Verhandlungstisch in Genf gebracht hat oder

- die gemeinsam mit den ASEAN-Staatenerfokte lnitmtive zur

Belegung des Krieges in Kampuchea;

— die Nord-Sud-Konferenz in Cancun ist ein Beispiel

auf einer ähnlichen Ebene.
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Überall dort war der Westen in der politischen

Offensive und die Sowjetunion in der Defensive.

Sie musste Jedesmal beweisen, wie ernst sie es

' wirklich meint mit Frieden und Entspannung, mit

Menschenrechten und Abrüstung. Und oft genug war

. die sowjetische Führung gezwungen, Kompromisse zu

schllessen oder ihr hartes Nein vor der Weltöffent-

' lichkeit zu vertreten. Nur so wird es der freien

’ weit auf Dauer möglich sein, der Sowjetunion

bewusst zu machen, dass auch sie Verantwortung '

trägt für Frieden und Entspannung und zwar weltweit.

l
in diesem Zusammenhang hat der Besuch von General-

sekretär Breschnew einen neuen und wichtigen Hinweis

gebracht. Der sowjetische Parteie und Regierungschef

. hat zum erstenmal von der wirtschaftlichen Interdependenz N

zwischen west und Ost gesprochen.

h Er weiss, dass wirtschaftliche Krisen in der freien

welt wie in der Weltwirtschaft ihre direkten Auswirkungen l

auf die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsstaaten ä

des Rates für gegenseitige wirtschaftshiife (Rgw) haben. i

l
l
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wirtschaftskrisen im Westen mögen deshalb zwar

den ideologischen Erwartungen entsprechen, ihre l

Wirkungen sind Jedoch für beide Seiten nachteilig.

was heisst das ? Es ist das wichtige Eingeständnis

. dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen west und

0st im Interesse beider Seiten liegt. Und wer die

wirtschaftliche Zusammenarbeit will, muss dafür auf

Dauer auch die politischen Voraussetzungen schaffen. „

Das ist ein hoffnungsvoller politischer Ansatz, der 1

zu konstruktiven Entwicklungen in den beiderseitigen

wie multilateralen Beziehungen führen kann.

Damit bin ich bei der wirtschaftlichen Situation

. in unserem Land. i

i
i

i

i
» i

i
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wenn es ein zentrales Ziel einer Industrlenation wie der

unseren sein muss, die Stabilität und Solidarität der

Staatsfinanzen wieder herzustellen,

wenn es eine zentrale Aufgabe einer verantwortlich handelnden

. Regierung sein muss, das Vertrauen in das Staatsbudget

sicherzustellen,

wenn es unausweichlich notwendig ist, über den weg neuer

Investitionen die Dynamik unserer Wirtschaft zu fördern,

zu unterstützen und freizusetzen,

wenn es unausweichlich notwendig ist, Rahmenbedingungen

zu schaffen, die es den Unternehmen in unserem Lande

‘ ermöglichen, mittel- und längerfristig sich auf die Erforder-

nisse im Inneren und unter weltweiten Bedingungen zu handeln,

dann ist die Operation °82 nicht gelungen.

Das Haushaltsbuch der Nation liegt in den Händen der

Regierung. Die Haushaltsplanung der Regierung ist der erste

Ausweis ihrer Politik. Die Haushaltsoerspektiven sind die

Masstäbe‚ an denen nacnzumessen ist, welche Zukunftschancen

dieser Regierung noch gegeben sind.
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Trotzdem und gerade weil die Probleme so schwer wiegen,

dass sie sich immer mehr als schwere Hypothek für unser

Land und unsere Zukunft erweisen, haben wir die

staatspolitische Verantwortung für das Ganze übernommen.

' Sowohl die Bundestagsfraktion der CDU/CSU als auch die

Gruppe der Unionsgeführten Länder im Bundesrat sind ihren

verfassungsmässigen Pflichten nachgekommen. wir haben trotz

. des Termindrucks, unter den uns die Regierung gesetzt hat,

die vorgelegten Regierungsentwürfe sorgfältig geprüft.

wir haben erklärt, dass wir Steuer— und Abgabeerhöhungen

zur Schliessung von Haushaltslücken grundsätzlich

ablehnen.

_ l

wir haben weitere Einsoarungsvorschläge gemacht, um auf l

mittlere Frist zu einer grundlegenden Sanierung der

" öffentlichen Finanzen zu gelangen und wieder Manövrierraum E

für die Zukunftsinvestitionen zu erhalten. 2

l

wir haben vorgeschlagen, dass Leistungen und Subventionen j

um 5 Prozent gekürzt werden sollen.

l

' l

l

  l
'

l
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wir treten dafür e1n‚ dass Leistungen nach dem

Bundesausblldungsförderungsgesetz für Schüler an

allgemeinblldenden Schulen, die am Wohnort der

Eltern zur Schule gehen, gestrichen und dass die

Förderung der Studenten stärker auf Darlehen umgestellt

. werden sollte.

wir haben die Einführung eines Krankenversicherungsbeitrages

' der Rentner empfohlen.

Und wir haben Vorschläge zur Änderung der Arbeitslosen-

förderung und bei der Sozialhilfe gemacht.

Und wir haben unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit

. angeboten.
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Die abschliessende Beratung und Verabschiedung des

Bundeshaushaltes 1982 ist inzwischen zur wichtigsten

Grundsatzentscheidung der deutschen Innenpolitik geworden.

Die bestinmende Politik der letzten 12 Jahre und

' die ihr zugrunde liegenden Ideologien haben uns In eine

Sackgasse geführt. Es ist Zeit für die vielbeschworene

wende. Sie ist nicht von jenen zu erwarten, die uns in

. die Krise geführt haben. Auch reine Pragmatik genügt

nicht für einen Neubeginn.

Heute sind in der W1rtschafts- und Finanzoolitik

Grundsatzentscheidungen nötig, die mit denen zu vergleichen

sind, die Ludwig Erhard und Konrad Adenauer vor mehr als

drei Jahrzehnten treffen mussten.

Heute müssen wir darüber entscheiden, ob unser

" freiheitliches H1rtschafts- und Gesellschaftssystem auch

für die neue Epoche, in die wir eingetreten sind, weiter

' gelten kann.

l

l
l

J
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wir haben im Vermittlungsausschuss zwar nicht alle

unsere Vorstellungen zur Sanierung der öffentlichen

Finanzen durchbringen können, aber wir konnten das

von der Regierung vorgelegte Sanierungspaket verbessern.

. — Unsinnige und systemwldrige Steuerbeschlusse wurden

korrigiert. Dadurch und durch Verbesserungen der

Abschreibungsgesetze wurden die steuerlichen

Rahmenbedingungen zugunsten stärkerer Investitions-

und Beschäftigungsanreize verbessert. '

— Es wurde eine bessere finanzielle Ausgewogenheit

zwischen Bund und Ländern und Gemeinden erzielt.

Das war auch dringend erforderlich, weil ganz besonders

die Gemeinden Immer häufiger gezwungen waren, Investitionen

‘. zu kürzen, um ihre Sozialhilfe—VerDflichtungen erfüllen

zu können.
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- Auch die Beschlüsse zur wohnungspolitik sind

in ihrem Kern ordnungs— und wachstumskonform. Sie

können schon kurzfristig erhebliche konjunkturelle

' Imnuise auslösen.

. Zu kritisieren ist,

- dass die Koalition auf der Erhöhung der Verbrauchs-

steuern bestand, statt die Staatsausgaben weiter

einzuschränken und l

- dass die erneute Deckungslücke für den Bund in Höhe

’ l
von über einer Milliarde DM, durch höhere Neuschulden

und höhere Bundesbankgewinne geschlossen werden soll.

g i
Zusammenfassend stelle ich fest: 3

1

Fortschritte wurden erzielt. insbesondere stärkere

lnvestitionsanreize für die Wirtschaft. °

i

1
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l

Zu diesem Zweck müssen wir uns endlich von dem Irrtum

lösen, ein scheinbar allwissender Staat könne die

Probleme, die uns belasten eher lösen als Millionen

freiheitlich denkende und verantwortlich_handelnde Bürger. ‚

l

l

' Unsere Alternative und unsere Botschaft für eine wende ‘

zum Besseren ist die Erneuerung der Sozialen

Marktwirtschaft.

Q

was helsst das konkret?

1. wir müssen die wachstumsorundlacen der Wirtschaft .

stärken.

Das kann nicht dadurch geschehen, dass der Staat immer

mehr Nachfrage entfaltet und mit Steuern, Staatsschulden

und dirigistischen Programmen noch tiefer in das

. wi rtschaftsgeschehen eingreift.

Der Anteil des Staates am Volkseinkommen ist rut 48

Prozent viel zu hoch.

Er lähmt Pioniergeist und Initiative. Er fördert

Bürokratie und staatliche Lenkung. Er erschwert die

Angebotsbedingungen des wlrtschaftens, die

Produktivität und das Wachstum.
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i

So können wir keinen dauerhaften Aufschwung in

Bewegung setzen.

lnvestitions: und Risikobereitschaft müssen ermuntert 1

werden. Leistungen und Mut zum Risiko müssen sich wieder 3

0 lohnen.

2. Die Politik muss wieder dauerhaftes Vertrauen schaffen.

Die Herbeiführung neuer Vertrauensgrundlagen im ln— und E

Ausland ist Anfang und Auftrag Jeder ernsthaften

w1rtschafts- und Geseilschaftspolitik. '

Deshalb wollen wir unsere Politik auf mittlere und

längere Sicht verstetigen.

g i
Unternehmer brauchen für ihre Investitionsbereitschaft

längerfristig gesicherte KalkuIations— und Dispositionsgrund-1

' lagen. ;

Deshalb müssen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen durch die Politik auf absehbare Zeit

sichtbar und sicher gemacht werden. wir müssen Zuversicht

wecken und Leistungen lohnen. Ohne dies hat alles andere

keinen Sinn. J
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l
l

Mit Ansbruchsdenken, Strukturdirigismus, l

i-Jachstumspessimismus und Beschwichtigungsbroorammen l

ist I... nichts zu gewinnen. i

l

3. wie die Diskussion über den Haushalt 1982 erwiesen hat,

A stehen wir erst am Beginn der Notwendigkeit, das i

Verhältnis von Staat und Bürger und damit die —

O Neugestaltung der öffentlichen Aufgaben neu zu l

überdenken.

Die Schlüsselrolle für einen neuen Kurs in Wirtschaft

und Finanzen komt der Sanierung der öffentlichen

Haushalte zu, und zwar In einem dreifachen kombinierten

Verfahrenf

Der zinstreibende Schuldenzuwachs muss deutlich

zurückgeführt werden.

O Die Steuer- und Abgabebeiastung muss schrittweise mit

dem Abbau der Leistunosbilanzdefizlte vermindert werden.

' Das strukturelle Haushaltsdefizit muss durch Einsparung

nicht-investiver Ausgaben abgebaut werden.
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Nur so gewinnen wir auch das internationale Vertrauen

und die Ausgeglichenheit unserer Leistungsbilanz zurück,

die durch den wachsenden Protektionismus in der Welt

zusätzlich belastet wird.

' A. Zur Wiederbelebung der Wachstumsgrundlagen unserer

Wirtschaft gehört vor allem aber auch der Abbau der

. bürokratischen Bremsklötze für lnvestitionen im Energien

Medien— und Wohhungsbereich sowie der wachstumshemmenden

strukturkonservierenden Subventionen.

Es ist unbestritten, dass mit der Beseitigung dieser

administrativen Hemmnisse ein gewaltiges innovations—

und lnvestitionspotential freigelegt werden kann, mit

dem die Leistungsbilanzdefizite abgebaut, die

internationale Wettbewerbsposition gestärkt und

Arbeitsplätze geschaffen werden können.

O

5. Das Umdenken des Verhältnisses zwischen dem Staat

und seinen Bürgern erfordert über die Sanierungsaufgabe .

hinaus, dass Wirtschafts— und Sozialpolitik endlich Q

wieder stärker in ihren Zusanmenhängen gesehen werden.

\
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' Niemand wird in Zukunft mehr an der Tatsache vorbeikommen,

dass der Bestand unserer sozialen Sicherung von der

ökonomischen Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft

abhängig ist.

g wir haben am 17. November dieses Jahres mit einem Festakt

im Reichstag in Berlin der nunmehr hundertiährigen

Geschichte der deutschen Sozialversicherung gedacht.

O
Ich habe mit grosser Aufmerksamkeit die dort gehaltenen

Reden zur Kenntnis genommen und möchte Ihnen, lieber

Herr Esser, ganz besonders für ihre mutige Rede danken,

die Sie dort gehalten haben. -

Sie haben am Schluss Ihrer Rede dazu aufgerufen, sich

vor Jeglicher Demagogie zu hüten und mit Mut an eine

Reform der.Sozialbo1itik heranzugehen.

. Das ist auch unsere Auffassung.

Das Netz der sozialen Sicherheit wurde in der

Regierungszeit der Union geknüpft und es ist heute

- noch vorbildlich in der weit.

Das darf uns aber nicht dazu verleiten, offensichtliche

Überforderungen heute einfach zu übersehen.
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l

Gefälligkeits- und Besitzstandsdenken sinjan vielen

Orten an die Stelle sozialer Gerechtigkeit und sozialer

Bedürftigkeit getreten. Ansprüche werden angemeldet,

auch wenn kein wirklicher Bedarf besteht.

_ Mitbürgen die wirklich Hilfe nötlq haben, bleiben auf

' der Strecke.

. Heute klagen selbst Herr Brandt und seine Genossen

über die Auswirkungen einer verfehlten Sozialgesetz9ebung‚

6. Ohne eine Verbesserung der Vermögensoolltik sind alle

diese schwierigen Aufgaben meines Erachtens nicht zu

lösen. Die Vermögenspolitik ist für uns nicht nur

irgendein Thema, sondern ein wesentliches Element

unserer offensiven wirtschafts— und Gesellschaftsoolitik.

wir haben auf diesem Gebiet keinen Nachholbedarf und wir

. fühlen und durch das Jahrgutachten des

Sachverständigenrates in unserer Politik erneut bestätigt.

_ l 7. Verantwortung für eine im Ganzen nositive wende tragen

. ’ aber auch die Deutsche Bundesbank und die

Tarifvertragsoarteien.

Die Deutsche Bundesbank, indem sie den Geldwert der DM

noch innen und nach aussen sichert.
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Sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den vergangenen

Jahren viel für diese Aufgabe getan. Und auch Jetzt ist

sie mit ihrem Geldmengenzielfur das Jahr 1982 darum

bemüht, einerseits Überwälzungsmöglichkeiten für Kosten

und Preise einzuengen und andererseits die wachstumschance

’ mit dem Stabiiitätsziel zu verbinden.

Erfolg aber wird sie nur haben, wenn sie in ihren

. Anstrengungen in wirksamer weise von der Finanzpolitik

und von der Politik der Tarifvertragsoarteien unterstützt

wird.

Deshalb will ich auch hier das Thema der Lohnoolitik

ärnnhtamkmmem.

Ich bekenne ganz offen:

Für uns hat die Rückgewinnung der Vollbeschäftigung

. Vorrang vor weiteren Einkommensverbesserungen.

Die grossen Sorgen, die angesichts der verheerenden

' Arbeitslosigkeit, angesichts der bangen Fragen, wie die

bestehenden Arbeitsplätze gesichert werden können und

angesichts der gebotenen Solidarität der Arbeitsbesitzenden

mit den Arbeitslosen, in unserem Lande umgehen, begründen

hohe Erwartungen an die Einsichtsfähigkeit der

Tarifvertragsparteien und an den sozialen Konsensus‚ den

der Sachverständigenrat in dieser schwierigen Phase

vorgeschlagen hat.
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ich kann immer wieder nur erneut die hohe Verantwortung

betonen, die Jedem für seinen Autonomiebereich zukommt.

wird der Konsens über die wirkliche Lage heute und über

die Notwendigkeiten für morgen dieses mal verfehlt, dann

gehört nicht viel Phantasie zu der Erkenntnis, dass sich

dann die Schwierigkeiten vermehren und die Anstrengungen,

' sie zu lösen, ungleich schwieriger werden.

wir haben mit grossem Interesse entgegen genommen, dass

auch der DGB in diese Richtung denkt und dass auch er ein

Konjunkturprogramm im herkömmlichen Sinne ablehnt. -

wir haben in unserem Gesorach mit dem DGB-Bundesvorstanmdas

In einer guten Atmosphäre stattfand,

unseren beiderseits angestrebten

. konstruktiv kritischen Sachdialog fortgeführt.

wir haben beschlossen, diesen Dialog in Zukunft noch zu

vertiefen.

wir haben anerkannt, dass die grossen politischen Probleme,

vor denen wir alle gemeinsamstehen, nur gelöst werden

können, wenn auch Unionsparteien und DGB vernünftig

zusammenarbeiten.
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Meine Damen und Herren, ich sehe darin ein sehr ermutigendes

Zeichen, die allen jenen Kleinmutigen Unrecht gibt, die da

meinten, Union und DGB könnten nicht miteinander, grosse

soziale Konfrontationen seien für den Fall des Falles

unvermeidlich.

Ein solcher irrglaube übersieht nicht nur die faktischen

. Zwänge und Verantwortlichkeiten unabhängiger

Gewerkschaften, er übersieht auch den

gewerkschaftlichen Wunsch nach Vollbeschäftigung.

Und, meine Damen und Herren, eine solche Vorstellung ist

meines Erachtens ganz und gar unooiitischz

Denn weder ist die Union eine Regierung nur für Schön-

wetter-Zeiten, noch liesse sich jemals ein Regierungswechsel

in Zeiten erzwingen, in denen alles in Butter ist.

O

\
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Jugend ’

Das Bild, das wir uns heute von der Jungen Generation

. machen, ist bei vielen von uns von Widersprüchen und

Einseitigkeiten nicht ganz frei:

. Die Skala der Einstellungen reicht von der beflissenen

Zuwendung, die selbst die Brutalität gewalttätiger

Demonstranten als Ausdruck und Beweis einer tiefen

Verzweiflung Junger Menschen an unserer Gesellschaft

wertet, i

bis hin zur feinen Ironie und zum offenen Spott, der ‘

sich die Larmoyanz einer Jugend zum Ziel wählt, die

sich im Wohlstand elend fühlt.

O r

wer ist das eigentlich "die Junge Generation"? Kann ‘

man sie mit einem oder einigen wenigen Attributen

charakterisieren?
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Man hat sie "resigniert" genannt und "aufbegehrend"

"überflüssig", und "angepasst", "apathisch" und l

"verwöhnt". Man hat ihr Selbstmitleid vorgeworfen N

. aber auch ein hohes Mass an Aggressivität gegenüber

der Generation der Erwachsenen. Und man hat sie gelobt

wegen ihrer moralischen Sensibilität und wegen ihrer

‘ Bereitschaft zum persönlichen sozialen Engagement.

Angst ist für viele von ihnen, zum Beispiel in der

Friedensbewegung, zur Triebfeder für ein politisches >

Engagement geworden, das in unserer säkuiarisierten

Gesellschaft Züge eines duasi—religiösen Bekennertums

angenommen hat.

An wen also denken wir, wenn wir von der "jungen

. Generation" sprechen?

— An die lo bis 15 Prozent politisch interessierten

' Jugendlichen, die den Alternativbewegungen Zulauf

verschaffen, in denen Erhard Eppler einen

Bewusstseinswandel zu erkennen meint:

"so elementar, wie etwa den der Renaissance”?
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- Oder denken wir vorwiegend an die ”schweigende

Mehrheit", die sich für politische Fragen wenig

interessiert, deren Lebensgefühl uns a1s"individua-

. listisch-Drivatistisch" beschrieben wird, die "Freiheit"

mit Freizeit zu verwechseln scheint, aber auch mit ihr

nur wenig anzufangen weiss?
‘‚ .

Ich glaube, schon aus diesen wenigen Hinweisen ergeben

sich für uns alle drei wichtigen Schlussfolgerungen:

Erstens: Die Junge Generation ist in geistig—moraiischer

Hinsicht tief verunsichert. Aber die widersprüchliche

Reaktion der Generation der Erwachsenen auf diesen Tatbestand

zeigt, dass auch sie selbst erst am Beginn einer

Diskussion steht, in der die Gestaltung unserer Zukunft

. das zentraleThema sein wird.

Zweitens: Die Ängste und die Unsicherheit in der Jungen

Generation sind Spiegelbild der inneren Verfassung unseres

Gemeinwesens. Die Perspektivlosigkeit der politischen

’ Führung, die wirtschaftliche Krise, ein weit verbreiteter

Kultur- und Fortschrittsoessimismus und die emotionale

Ernüchterung nach der Aufbruchstimmung zu Beginn des letzten

D Jahrzehnts-scheint die geistige, moraiische und

materielle Kraft unseres Volkes zu lähmen.
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Die Gleichzeitigkeit von hedonistischer Gegenwarts-

orientierung und von Zukunftsangst der Menschen zeigt,

_ dass sie der gegenwärtigen politischen Führung weder

die Fähigkeit noch die Legitimation zubil1igt‚ dem

Land neue, zukunftsbestimmende Ziele zu setzen.

O

Drittens: Unser Ziel muss eine Politik sein, die

wieder Optimismus begründet, die nicht nur die Risiken

und Herausforderungen aufzähit‚ sondern auch die

Richtung und den weg in eine menschliche, eine

lebenswerte Zukunft beschreibt.

wir müssen klar widersprechen, wenn manche so tun, als

gehe es dieser Jungen Generation so schlecht wie

. keiner anderen zuvor.

i

Man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Aussteiger, l

die Steinewerfer sind nicht repräsentativ für die

deutsche Jugend. Aussteiger sichern die Zukunft nicht:

weder ihre Zukunft, noch die der Gemeinschaft. Ä
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Die weit überwiegende Mehrheit der Jungen Menschen

' muss und wird das begreifen.

. Sie wird dabei umso eher zur Einsicht und zur

Mitgestaltung unserer Zukunft bereit sein, wenn sich

die Generation der Erwachsenen insgesamt - und eben

. nicht nur die Politiker — um die Verständigung mit

Jungen Menschen bemüht. 1

l
Nicht nur die Erziehung und Ausbildung sondern der l

Kontakt mit Jungen Menschen generell ist in vielen

Bereichen zur Domäne spezialisierter Berufe und N

vielfach seibsternannter Experten geworden. ich halte

diese Entwicklung insbesondere deshalb für schädlich,

weil sie in der Generation der Erwachsenen viele dazu

. gebracht hat, sich im Bemühen um Junge Menschen ais

entlastet, ais entbehrlich oder als inkomoetent zu

. betrachten.

i
‚ - Viele Eitern halten sich heute bei ihrer Erziehungs—

aufgabe für überfordert, weii sie sich Dädagogisch

und rechtlich verunsichert fühlen V
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- Viele Erwachsene glauben, der Jugend werde heute ‚

so viel an Wohlstand und Freiheiten, an Hilfen und 1

Beratung geboten, dass ihr eigener Beitrag i

- entbehrlich sei j

- Und viele subsidiäre Kräfte fühlen sich verdrängt

. aber auch entlastet, weil ihnen der Staat den j

Eindruck vermittelt, er habe die Junge Generation

in Bausch und Bogen zum Mundel genommen.

5
ich halte es für eine der widersinnigsten Entwicklungen

unserer Gesellschaft, dass die Generation der Erwachsenen 3

ihr ganz natürliches Verhältnis zur Jungen Generation Ä

durch die Kategorien von organisatorischer Zuständigkeit, ‘

_ fachlicher Kompetenz und pädagogischer Befähigung

. verfremdet hat.

Das begann, als man die Lehrbefugnis hochoualifizierter l

Wissenschaftler mangels didaktischer Vorbildung in Frage

stellte und die Ausbildungskompetenz in Industrie und

Handwerk von gesonderten Prüfungen anhängig machte.
l

l\
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Das setzte sich fort in der Verlängerung und

- theoretischen Verwissenschaftlichung der Ausbildung

von Grund— und Hauotschullehrern und das findet seinen

. Niederschlag in der Herausbildung einer Vielzahl

hochspezialisierter Jugendbfiegerischer Berufe.

. Manche Äusserungen und Verhaltensformen Junger Menschen,

die uns heute besorgt machen, scheinen mir eine oft ganz

verständliche Reaktion auf ein Gefühl des Mangels

an Autorität und Erfahrung, an Natürlichkeit und V

gesundem Menschenverstand, an persönlcher Bindung und

an menschlichem Interesse zu sein.

Es muss uns nachdenklich stimmen, wenn zum Beispiel

die sogenannte Friedensbewegung überwiegend von jungen

. Menschen getragen wird, die mit den Schrecken von

Krieg und Not gar keine eigene Erfahrung gemacht

haben. 5

l
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Diese Jungen Menschen haben das Gefühl, ihre Angst

‘ vor dem Krieg sei grösser und ihre Sorge und ihr

Engagement für den Frieden sei tiefer und ernsthafter

_ als sie es in der Generation ihrer Eltern wahrnehmen.

i
woher kommt dieser Trugschluss? ‘

O wie kann eine Gruppe von Menschen, denen ich moralische

Anmassung nicht unterstelle, im Zeitalter atomarer

Bedrohung annehmen, sie sei für die Gefährdungen

des Friedens sensibler als andere?

ich habe dafür nur die Erklärung, dass die einen den

Frieden absolut setzen, während wir anderen Frieden E

und Freiheit als eine untrennbare Einheit ansehen, ‘

dass wir Frieden und_ Freiheit bewahren und verteidigen S

‘‚ wollen.

_ Hier ist es uns in den vergangenen Jahren ganz offensichtlich

nicht gelungen,in der jungen Generation das Bewusstsein f

‘für den nicht nur logischen sondern auch moralischen

Zusammenhang zwischen Frieden und Freiheit uach zu halten.

l
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Die Vernachlässigung der Geschichte und die

Selbstverständlichkeit mit der Junge Menschen Freiheit

in unserem Land erfahren, haben sicher dazu beigetragen.

_ Aber daran allein kann es nicht liegen.

. Die entscheidende Ursacheusehe ich in der geistigen

. Verunsicherung in weiten Teilen der Jungen Generation,

die es vielen schwer macht, den ‚entscheidenden Unterschied

zwischen dem fundamentalen wert der Freiheit und den

blossen Freiräumen pflichtloser Ungebundenheit zu erkennen.

Hier zeigt sich einmal mehr, dass die Perspektivlosigkeit

technokratischer Politik durch ihren Verzicht auf

geistige Führung Defizite entstehen lässt, die auch in

durchaus praktischen Fragen zum Beispiel der

. Verteidigungsbereitschaft und der Verteidigungsfähigkeit

sehr konkrete Auswirkungen haben. g

l.
l

l

 l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: -

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler veröffentlicht in der

neuesten Ausgabe der "Welt der Arbeit" folgenden Beitrag:

Das Gespräch zwischen der CDU/CSU und dem Deutschen Gewerk-

schaftsbund hat gezeigt, daß DGB und Union zur Lösung der

0 dringenden Probleme der Wirtschafts- und Beschäftigungspoli-

tik zusammenarbeiten können und in vielen Fragen näher zu-

sammenliegen als dies in der Öffentlichkeit manchmal zum Aus-

druck kommt. Die CDU sieht in den Gesprächsrunden des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes ein ernsthaftes Bemühen, einen Bei-

trag zur Sicherung des inneren Friedens zu leisten. Der in-

nere Frieden kann in der Bundesrepublik Deutschland nur ge-

sichert werden, wenn das für die Menschen größte innenpoli-

tische Problem, die Millionenarbeitslosigkeit, wirksam be-

kämpft und die gegenwärtige Entwicklung zum Stillstand ge-

bracht werden kann. '

Angesichts der Unfähigkeit der Bundesregierung, die anste-

U henden Probleme auch nur ansatzweise in den Griff zu bekom-

men, ist ein entkrampftes Verhältnis zwischen DGB und der

Union notwendiger denn je. Die Gewerkschaften haben zum Auf-

bau der Bundesrepublik Deutschland durch eine Politik der

"verantwortlichen Zusammenarbeit" wesentlich beigetragen, ich

bin sicher, daß dieses Verantwortungsbewußtsein die Politik

der Gewerkschaften auch in Zukunft bestimmen wird.

Dabei sollten uns die Erfahrungen helfen, die Gewerkschaften

und Union in dieser Zeit gesammelt haben. Damals haben wir ‘

pragmatisch, oft in kritischer Distanz und offener Diskussion, ‘

zum Nutzen der Arbeitnehmer und ihrer Familien zusammengear-

_ 2 _
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beitet. Die wichtigsten Sozialgesetze sind während dieser

Zeit entstanden: Zum Beispiel das Montanmitbestimmungsge-

setz, das Betriebsverfassungsgesetz‚ die Rentenreform, das

Arbeitsförderungsgesetz, das Lohnfortzahlungsgesetz, die

Vermögensbildungsgesetze. Alle diese Gesetze sind auch unter

Beteiligung der Gewerkschaften entstanden, eine soziale Bi-

lanz, die sich sehen lassen kann; diese Leistungsbilanz be-

steht jeden Vergleich mit der Politik der letzten Jahre.

DGB und Union müssen an diese Zeit konstruktiver Zusammen-

arbeit wieder anknüpfen. Ich meine, gegenwärtig bestehen

0 gute Grundlagen für eine solche Zusammenarbeit. Bei DGB und

CDU ist unbestritten, daß beschäftigungspolitische Impulse

notwendig sind. Unsere Volkswirtschaft braucht Investitionen

- vor allem im Energiebereich, im Wohnungsbau und in der Kom-

munikationstechnik -, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaf-

fen.
x

J

Unbestritten ist auch, daß Wachstum allein nicht ausreichen

wird, allen, die arbeiten wollen und können, auch einen Ar-

beitsplatz zu geben. Eine qualitative Arbeitsmarktpolitik -

wie mehr Teilzeitarbeitsplätze und eine flexiblere Gestaltung

der Lebensarbeitszeit - muß flankierend hinzukommen.

,

0 Wir brauchen — auch wenn die Union die Verantwortung in der ‘

Regierung trägt - die verantwortliche Unterstützung der Ge-

werkschaften, um das Problem der Arbeitslosigkeit mildern zu

können. Union und Gewerkschaften verbindet in dieser schwie-

rigen Zeit das Ziel, die Massenarbeitslosigkeit in unserem

Land abzubauen. Millionen Arbeitnehmer, auch Gewerkschafter,

sind Wähler der CDU und stehen auf ihrer Seite.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler veröffentlicht in der

neuesten Ausgabe der "Welt der Arbeit" folgenden Beitrag:

Das Gespräch zwischen der CDU/CSU und dem Deutschen Gewerk-

schaftsbund hat gezeigt, daß DGB und Union zur Lösung der

dringenden Probleme der Wirtschafts- und Beschäftigungspoli-

O tik zusammenarbeiten können und in vielen Fragen näher zu-

sammenliegen als dies in der Öffentlichkeit manchmal zum Aus-

druck kommt. Die CDU sieht in den Gesprächsrunden des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes ein ernsthaftes Bemühen, einen Bei-

trag zur Sicherung des inneren Friedens zu leisten. Der in-

nere Frieden kann in der Bundesrepublik Deutschland nur ge-

sichert werden, wenn das für die Menschen größte innenpoli-

tische Problem, die Millionenarbeitslosigkeit, wirksam be-

kämpft und die gegenwärtige Entwicklung zum Stillstand ge-

bracht werden kann.

Angesichts der Unfähigkeit der Bundesregierung, die anste-

0 henden Problane auch nur ansatzweise in den Griff zu bekom-

men, ist ein entkrampftes Verhältnis zwischen DGB und der

Union notwendiger denn je. Die Gewerkschaften haben zum Auf-

bau der Bundesrepublik Deutschland durch eine Politik der

"verantwortlichen Zusammenarbeit" wesentlich beigetragen, ich

bin sicher, daß dieses Verantwortungsbewußtsein die Politik

der Gewerkschaften auch in Zukunft bestimmen wird.

Dabei sollten uns die Erfahrungen helfen, die Gewerkschaften

und Union in dieser Zeit gesammelt haben. Damals haben wir

pragmatisch, oft in kritischer Distanz und offener Diskussion,

zum Nutzen der Arbeitnehmer und ihrer Familien zusammengear-
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beitet. Die wichtigsten Sozialgesetze sind während dieser

Zeit entstanden: Zum Beispiel das Montanmitbestimmungsge-

setz‚ das Betriebsverfassungsgesetz, die Rentenreform, das

Arbeitsförderungsgesetz‚ das Lohnfortzahlungsgesetz, die

Vermögensbildungsgesetze. Alle diese Gesetze sind auch unter V

Beteiligung der Gewerkschaften entstanden, eine soziale Bi-

lanz, die sich sehen lassen kann; diese Leistungsbilanz be-

steht jeden Vergleich mit der Politik der letzten Jahre.

DGB und Union müssen an diese Zeit konstruktiver Zusammen-

arbeit wieder anknüpfen. Ich meine, gegenwärtig bestehen

O gute Grundlagen für eine solche Zusammenarbeit. Bei DGB und

CDU ist unbestritten, daß beschäftigungspolitische Impulse

notwendig sind. Unsere Volkswirtschaft braucht Investitionen

- vor allem im Energiebereich, im Wohnungsbau und in der Kom-

munikationstechnik -, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaf-

fen.

Unbestritten ist auch, daß Wachstum allein nicht ausreichen

wird, allen, die arbeiten wollen und können, auch einen Ar-

beitsplatz zu geben. Eine qualitative Arbeitsmarktpolitik -

wie mehr Teilzeitarbeitsplätze und eine flexiblere Gestaltung '

der Lebensarbeitszeit - muß flankierend hinzukommen.

. Wir brauchen - auch wenn die Union die Verantwortung in der

Regierung trägt - die verantwortliche Unterstützung der Ge-

werkschaften, um das Problem der Arbeitslosigkeit mildern zu

können. Union und Gewerkschaften verbindet in dieser schwie-

rigen Zeit das Ziel, die Massenarbeitslosigkeit in unserem

Land abzubauen. Millionen Arbeitnehmer, auch Gewerkschafter,

sind Wähler der CDU und stehen auf ihrer Seite.
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Der Sprecher der CDU, Woltcr v. Tiesenhausen, teilt mit:

Deutsche Sozialdemokraten verweigern den polnischen Arbeitern die

Solidarität. Sie sind nicht bereit, die am vergangenen Freitag im

Deutschen Bundestag beschlossene Resolution gemeinsam mit den

Bürgern durch Kundgebungen zu bekräftigen. Ein Beispiel dafür

. ist die Weigerung der Mainzer SPD gemeinsam mit der CDU durch

einen Schweigemarsch für "Solidarität mit dem polnischen Volk,

für Bürger- und Menschenrechte, gegen Gewalt und Unterdrückung"

zu demonstrieren. Die alarmierende Tatsache, da13 selbst den

italienischen Sozialisten das ängstliche Zurückweichen der deut—

sehen Sozialdemokraten vor den Menschenrechtsverletzungen der

polnischen Militärdiktatur zu weit geht, sollte Willy Brandt und

die SPD an ihre Pflicht zur Solidarität mit den unterdrückten polni-

schen Nachbarn mahnen.

0 t

l

t
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Bonn, 22. Dezember 1981

SPERRFRIST: Mittwoch, 23. Dezember 1981 .

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, gab den

"Stuttgarter Nachrichten" ein Interview, das am Donnerstag,

24. Dezember 1981, erscheint.

0 Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Die CDU sucht in der letzten Zeit auffallend das Gespräch

mit den Gewerkschaften. Ist das alles nur Taktik mit Blick auf

mögliche bessere Wahlchancen oder steckt dahinter ein neues

Konzept?

Er. Geißler: Union und Gewerkschaften brauchen untereinander . V

ein konstruktiv kritisches Verhältnis. Nach meiner Bleurteilung

der Situation stehen wir in einer neuen Phase der Beziehungen.

0 In der ersten Phase, die mit der Regierungszeit der Union zu- i

sammenfällt, hatte die Union ein pragmausches Verhältnis, das

für die Arbeitnehmer in diesem Land sehr positiv war; die Grund-

lagen des sozialen Fortschritts, wie Mitbestimmung, Betriebsver-

fassung, Vermögensbildung, dynamische Rente, Sozialhilfe,

Wohngeld, Lohnfortzahlung wurden während dieser Zeit gelegt.

Die Zeit seit 1969 ist gekennzeichnet durch eine enge Kooperation

zwischen Bundesregierung und Gewerkschaften, die SPD—geführte

Bundesregierung war das, was die Gewerkschaften lange gewünscht

hatten. Die Union, die Opposition zu dieser Bundesregierung, wurde

vom DGB zumindest im Ergebnis ebenfalls als 'bpposition" zu den

Gewerkschaften begriffen. Schon seit einiger Zeit hat sich eine

Hlrausqebsr: EDU-Bundsmeschäßlalle, Verantwortlich: Woher V. Tiaienhausen, Stallvmz: Walter Evückmann - 5300 Bannl-nrld-Adlnauer-Haul, j

Telnfon: Pressestelle 022a / 544521122 (v. Tietenhaunn) 5445111512 (Erilckmann) - Fernschreibcr: a 55304
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dritte Phase entwickelt. Es hat sich herausgestellt, daß es gerade

unter SPD -Regierungen zu sozialen Problemen und Spannungen

(zum Beispiel Millionenarbeitslosigkeit) gekommen ist, während

die CDU ihre soziale Kompetenz in den Augen der Wähler wieder-

erlangt hat. Wir haben mit den letzten Gesprächen mit dem DGB

- die im übrigen nie abgerissen waren, und insofern ist an ihnen

nichts Sensationelles - diese Phase des konstruktiven Dialogs

zwischen der Union und den Gewerkschaften fortgesetzt. Die Ge-

werkschaften haben inzwischen richtig erkannt, daß das Bünd-

O nis mit den Sozialdemokraten der SPD/FDP zwar die Macht ge-

sichert hat, die Gewerkschaften aber in der Durchsetzung zen-

traler Interessen der Arbeitnehmer behindert hat.

Frage: Der Produktionsfaktor Arbeit - die vier Weisen haben das

in ihrem Gutachten deutlich angesprochen - ist zu teuer geworden.

Reicht es da aus, wenn die Politiker die Gewerkschaften immer

wieder zur Mäßigung bei Tarifabschlüssen ermahnen? '

Dr. Geißler: Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Produktions-

“ faktor Arbeit bei uns in der Tat sehr teuer. Aber wir dürfen dies

nicht vergessen: Der große Erfolg des deutschen Exports ist auch

ein Beweis dafür, daß der deutsche Arbeitnehmer hohe qualitative ‚

Leistungen erbringt. Ich bin sicher, dar! die Gewerkschaften um

ihre Verantwortung wissen. Die eigentliche Verantwortung liegt

aber bei der Regierung. Sie hätte die Möglichkeit, die Voraus-

setzungen für eine Belebung der Wirtschaft zu schaffen. Die Schwie-

rigkeiten, in denen sich die Wirtschaft befindet, sind ja nicht in

erster Linie durch die hohen Lohnkosten entstanden, sondern durch

eine falsche Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die Politik muß die

Investitionshemmnisse beseitigen, zum Beispiel im Energiebereich,

bei den Kommunikationstechniken; sie muß für eine größere Eigen-

_ 3 _
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kapitalbildung der Unternehmen und für Produktivvermögen in

Arbeitnehmerhand sorgen. Außerdem muß sie die Rahmenbe- ‘

dingungen für eine qualitative Arbeitsmarktpolitik (zum Beispiel '

mehr Teilzeitarbeitsplätze, flexiblere Gestaltung der Lebensar- ‘

beitszeit) schaffen. l

Frage: Kann sich die CDU in diesem Bereich eine Gemeinsamkeit ä

mit der FDP vorstellen, wie sieht es mit der SPD aus?

. . . _ _ _ lC Dr. Geißler: Wenn ich mir die vor einigen Tagen von der FDP ver- i

öffentlichten Leitlinien zur Überwindung der Arbeitslosigkeit an-

sehe, so werden Gemeinsamkeiten deutlich: etwa die Konsolidie-

rung der öffentlichen Finanzen, Vorrang öffentlicher Investitionen ‘

vor öffentlichem Konsum, Abbau von Investitionshemmnissen im

Wohnungsbau-, Telekommunikations—, Energie- und Fernwärme- 1

bereich. Aber, so frage ich, warum hat dies die FDP nicht schon

längst gemacht. Sie ist doch in der Regierung. Wenn sie es dort

nicht kann - man sollte nicht vergessen: sie trägt eine wesentliche y

Verantwortung für die gegenwärtige Situation, ohne FDP hätte es

0 diese falsche Politik nicht gegeben -‚ so muß sie sich um eine neue

Regierung, einen neuen Koalitionspartner bemühen. Die Programme

der FDP sind so lange unglaubwürdig, wie sie nicht in Politik umge-

setzt werden. Die SPD ist nicht in der Verfassung, der Politik eine

andere Richtung zu geben.

Karl Schiller hat einmal davon gesprochen, wirtschaftliches Wachs-

tum sei 50 Prozent Psychologie und Vertrauen. Die Bundesregierung

hat dieses Vertrauen verspielt. Wenn es wieder aufwärts gehen soll,

dann brauchen Wirtschaft und Arbeitnehmer eine neue Regierung, '

eine Regierung, der sie vertrauen können.

Frage: Zwei Millionen Arbeitslose schon in diesem Winter. Müssen

wir mit neuen Geldspritzen für die Nürnberger Bundesanstalt für

. 4 .
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Arbeit rechnen?

Dr. Geißler: Die genaue Zahl der Arbeitslosen kann sicher niemand ' .

exakt voraussagen. Aber die Bundesregierung geht bei dem Haushalt ;

für 1982 von l, 4 Millionen Arbeitslosen aus. Das ist sicherlich zu l

wenig. Der Sachverständigenrat geht von einer durchschnittlichen „

Arbeitslosenzahl für 1982 von 1, 65 Millionen aus. Damit kommen 1

auf den Bundeshaushalt zusätzliche Finanzbelastungen über Zuschüs- ‘

0 se an die Bundesanstalt für Arbeit in Höhe von gut 2, 5 Mrd. D-Mark ‘

zu. Die nächste Haushaltsoperation ist damit vorprogrammiert. l

Frage: Müßte angesichts dieser Situation nicht auch die zumutbar»

keitsklausel für Arbeitslose gesenkt werden”

Dr. Geißler: Dies ist sicherlich ein Punkt, über den man in Zukunft

im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, wie der Geldbedarf der Bundes- ‘

anstalt für Arbeit einzugrenzen ist, nachdenken sollte. Die Frage ‘

ist, ob auf Dauer so großzügig verfahren werden kann wie bisher. '

Aber man darf nicht nur an Symptomen herumkurieren, den Mangel ‘

O verwalten, wir müssen fragen, wie wir neue Arbeitsplätze schaffen w

und alte erhalten können. Nur dann sichern wir auf Dauer auch die ;

Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt.

Frage: Die IG Metall fordert 7, 5 Prozent. Das Alternativkonzept,

weniger Lohnprozente und dafür eine Regelung für eine Verkürzung

der Lebensarbeitszeit kam nicht zum Zuge. Eine Signalwirkung

für andere Gewerkschaften, nun ebenfalls in diese gefährliche Rich-

tung zu marschieren?

Dr. Geißler: Ich möchte diese Lohnforderung jetzt nicht bewerten,

zumal die Tarifrunden ja noch nicht begonnen haben, und dies erst

- 5 _
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eine Forderung darstellt und keinen Tarifabschluß, Aber wir müssen

auch bedenken, daß die Inflationsrate gegenwärtig G, 6 Prozent aus-

macht und gegen 7 Prozent tendiert. Wirtschaftspolitisch ist es

zur Zeit sicher sinnvoll, die Lohnkosten geringer ansteigen zu

lassen als die Lebenshaltungskosten. Man kann von den Arbeit- i

nehmern ein solches Opfer aber nur erwarten, wenn alle Beteilig-

ten — vor allem die Regierung - das Notwendige und Mögliche tun.

Notwendig und möglich sind wirtschaftspolitische Maßnahmen, aber

auch Umschulung und Fortbildung arbeitsloser Menschen, flexiblere

‘ Gestaltung der Lebensarbeitszeit. In der Lohnpolitik sollte man sich

verstärkt Gedanken über Alternativkonzepte machen. Wir brauchen

Abschlüsse, die in die wirtschaftspolitische Landschaft passen.

Die Tarifpartner sollten zum Beispiel darangehen, die Lohnzuschläge

zu teilen. Ein Teil sollte direkt in die Lohntüten fließen, ein anderer

zur Bildung von Produktivvermögen beitragen. Hier sollte ein neuer

Anlauf gemacht werden; denn die Vorteile liegen auf der Hand: wir

bekommen akzeptable Lohnabschlüsse, die die Unternehmen in der

gegenwärtigen schwierigen Situation nicht überfordern, die Unterneh—

men können unter Beteiligung der Arbeitnehmer mehr Eigenkapital

bilden und investieren, die Vermögensbildung wird erweitert. Diese

O Chance darf nicht vertan werden. l

l

Frage: Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen der wachsenden ‘

Arbeitslosigkeit und der verschärften Ausländerpolitik? Sind in einer

solchen angespannten Zeit nicht gerade die ausländischen Arbeitneh-

mer wichtige Konsumenten?

Dr. Geißler: Bei der Diskussion dieser Frage müssen wir sehen, i

dal3 die Arbeitslosigkeit der Ausländer fast l0 Prozent erreicht hat.

Auch diese Zahl von Arbeitslosen wird man nur durch beschäf tigungs— ‘

politische Maßnahmen, also zum Beispiel durch eine wachsende Wirt- ‘

schaft, durch ausreichende Investitionen wieder senken können.

- 6 _
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Ausländer sind zumeist in Zuarbeiterberufen beschäftigt, und diesen

Arbeitnehmern kündigt man zuerst. Die Arbeitslosigkeit darf kein

Grund für Ausländerfeindlichkeit sein, Sicherlich müssen wir den

Anteil der Ausländer bei uns begrenzen. Aber dabei geht es nicht

um die Ausländer, die schon lange bei uns leben, sondern um die-

jenigen, die zusätzlich unter Mißbrauch der Familienzusammenführung

oder als Scheinasylanten zu uns kommen. Die Sozialhilfe in Stutt- ‘

gart oder Frankfurt kann nicht das Elend der Welt auffangen und die

Fehler der Entwicklungspolitik wettmachen. Wir müssen zusammen

. mit anderen Industrieländern Kapital exportieren und Arbeitsplätze

dort schaffen, wo die Menschen wohnen.

O

x
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Bonn, 22. Dezember 1981

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Änderung des Mietrechts erklärte der Vorsitzende des

Eundesfachausschusses Städte— und Wohnungsbau der CDU.

Dr. Friedrich-Adolf J a h n, MdB:

Der Bundesfachausschuß Städte- und Wohnungsbau hat in seiner

Dezembersitzung Probleme des Mietrechts behandelt. Die Mit-

glieder des Ausschusses sind sich einig, daß das geltende Miet-

O recht ein wesentliches Investitionshemmnis im Wohnungsbau dar-

stellt. Eine Liberalisierung des Mietrechts muß sich jedoch

auf die Gestaltung des Mietzinses beschränken. Eine Kündigung

zum Zwecke der Mieterhöhung bleibt ausgeschlossen. Die Vor-

aussetzungen der Geltendmachung familiären Eigenbedarfs sind

jedoch zu lockern.

Zur Erleichterung von Investitionsentscheidungen‚ insbesondere

für den Mietwohnungsbau, sollen Mieter und Vermieter ein stufen-

weises Ansteigen der Miete auf einen bestimmten Betrag verein-

baren können. Solche Abmachungen sollen bei Mietverhältnissen

sowohl über Altbau- als auch Neubauwohnungen.zu1ässig sein.

zur zeitlich befristeten Nutzung leerstehenden wohnraums muß i

. der Abschluß von Zeitmietverträgen bei zu erwartendem familiären

Eigenbedarf oder bevorstehenden Baumaßnahmen ermöglicht werden.

Hierzu gehört auch, bei Beendigung eines Zeitmietverhältnisses

auf den geltenden Räumungsschutz zu verzichten; denn Mieter und

Vermieter waren sich bei Vertragsschluß einig, daß das Mietver-

hältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet ist. Eine Aufhebung

oder Einschränkung des allgemeinen Vollstreckungsschutzes bei

Zeitmietverträgen kommt dagegen nicht in Betracht. Die schon

nach geltendem Recht eng gefaßte Bestimmung zugunsten des i

Mieters ist Ausdruck des Sozialstaatsprinzips. Eine dem Mieter

nachteilige Veränderung ist mit einem sozialen Mietrecht nicht

zu vereinbaren.
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Bonn, 22. Dezember 1981 undfrel

Der stellvertretende Sprecher der CDU, alter Brückmann,

teilt mit: ;

y’ Bundespräsident Professor Dr. Karl Carstens hat am Montag

den Bundesvorstand Christlich Demokratischer Juristen unter

Vorsitz von Friedrich Vogel, MdB, sowie einige Justizminister

von CDU-geführten Bundesländern zu einem rechtspolitischen i

O Gedankenaustausch empfangen. Die Juristen der CSU waren ‘

durch Dr. Richard Jaeger vertreten.

Die fast zweistündige, in angeregter und freundschaftlicher l

Atmosphäre geführte Diskussion behandelte vorrangig folgende

Thermen:

— Den Entwurf des Bundesarbeitskreises Christlich Demokra-

tischer Juristen (BACDJ) für eine "reformierte klassische

Juristenau sbildung" . >

— Die Überlastung der Gerichte, vor allem der Verwaltungsge- v

richte durch Großverfahren und Asylsachen '.

0 — Das Ehe- und Familienrecht mit seinen Problemen des Ver-

sorgungsausgleichs und der nichtehelichen Lebensgemeinschaften.

Hinweis auf Pressekonferenz:

Der Bundesarbeitskreis Christlich Demokratische: Juristen

wird seinen Entwurf zur Reform der Juristenausbildung vor

der Bundespressekonferenz am Montag, 28. Dezember, 11.30 Uhr,

vorstellen. ‘

i
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