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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 5. Januar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: —

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses für Energie ‘

und Umwelt, Dr. Heinz Riesenhuber‚ Mdß, erklärte während

des Pressegesprächs am 5. Januar 1982 zu den ökologiepolitischen

Orientierungen der SPD unter anderem:

O Die unter Vorsitz von Bundesverkehrsminister Hauff erarbei-

teten "ökologiepolitischen Orientierungen der SPD" sind ein

Dokument der Ratlosigkeit.

Bis heute besitzt die Regierungspartei SPD kein eigenes Umwelt-

programm. Die beiden dem Berliner Parteitag der SPD 1979 vor-

gelegten Grundsatzpapiere zur Umweltpolitik sind bis zum heuti-

gen Tag von keinem maßgeblichen Gremium der SPD verabschiedet.

Die jetzt groß angekündigten "ökologiepolitischen Orientierungen"

bleiben sowohl hinter diesen Parteitagspapieren als vor allem ‚

hinter dem Umweltprogramm der CDU in ihren suhstantiellen Aus-

sagen weit zurück. l

O ‘
Ohne plausible Begründung wurden wichtige Bereiche der Umwelt-

politik, zum Beispiel Chemie, Abfall, Ernährung‚ Giftstoffe

oder stadtökologie ausgeklammert.

Die in der Einleitung des Papiers erhobene Forderung, die In-

dustriegesellschaft im ganzen müsse geändert werden, erweist

sich — gemessen an den konkreten Aussagen des Papiers - als

politische Hochstapelei. Sie steht in einem beziehungsreichen

Kontrast zu den Mahnungen Richard Löwenthals an die Adresse

derjenigen in der SPD, die sich stärker an der Ideologie grüner

und alternativer Bewegungen als am Mehrheitswillen der tradi-

tionellen sozialdemokratischen Wählerschichten orientieren. ‘
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Unter weitgehender Vernachlässigung aller Fragen der Finan- ‘

zierbarkeit der erhobenen Forderungen bedeutet das SPD-Papier l

im Kern:
i

- eine Absage an die Umweltpolitik sozialdemokratisch geführter l

Bundesregierungen seit 1969;
l

ä

‘ - den Ausstieg aus der politischen und ökonomischen Wirk- 1

lichkeit;
1

l

- eine billige Neuauflage alter Klassenkampfrezepte und ‘

O "Feindbilder";
1

— einen unverhohlenen Rückgriff auf bürokratisch-dirigistische l

Instrumente;
,

- und den Versuch, die zu erwartende Kritik der Gewerkschaften !

durch Scheinangebote gewerkschaftlicher Mitwirkungsmöglich- ‘

keiten abzufangen.
‘

Auch in den ausgewählten Teilbereichen, die die Öko-Studie der ‚ ‘

SPD ausführlicher behandelt, findetsich keinleinziger weiter- l

führender Gedanke. Dagegen ist sie reich an widersprüchlich- i

O keiten, nicht zu Ende gedachten Forderungen und unverbind-

lichen Wunschvorstellungen.

i

Insgesamt widerlegt die Studie den auf Seite 7 erhobenen um- ‘

weltpolitischen Alleinvertretungsanspruch der SPD. Dieses Kon-

zept ist auf Grund seiner Substanzlosigkeit ungeeignet, der um-

weltpolitischen Diskussion neue Impulse zu geben. Aber es ist

ein weiterer Beweis dafür, daß der SPD die ideologische Annäherung

an die Bewegung der Grünen und Alternativen wichtiger ist als die

Verantwortung, die sie als Regierungspartei für Wirtschaft,

Arbeitsplätze und Zukunftssicherung trägt. ‘
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Bonn, 4. Januar 1981

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen undKollegenl

Hiermit lade ich Sie herzlich ein zu einem

PRESSEGESPRÄCH

. mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Energie

und Umwelt, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB.

Das Thema: Stellungnahme zu den ökologischen Orientierungen

der SPD (Hauff-Studie).

Zeit und Ort: Dienstag, 5. Januar 1982, 10.30 Uhr,

Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Sitzungs-

Zimmer 1.

Mit den besten Wünschen für 1982.

k _ ‚
o P ‚l C

‘Ließ/L: l ‘7/ <» g;

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

l

l
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Pressemitteilung _ u

111er’Bonn, 7. Januar 1982 undei

Der stellvertretende Sprecher der CDU, waßrßriyin erklärt

zu den Ausführungen des, stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Hans.

Jürgen Wischnewski über die Union:

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende holte heute zu einem verbalen

Rundumschlag gegen die Union aus. So reagiert nur jemand, der ein

0 schlechtes Gewissen hat. Wischnewskis Angriffe gegen die Union sind

der untaugliche Versuch, vom eigenen kläglichen Verhalten in der

Polen-Problematik abzulenken. Gerade die SPD, die ständig Anlaß

zu Zweifeln an ihrer wirklichen Auffassung gibt und die sich ge-

meinsam mit der Bundesregierung einem vernichtenden Urteil im

In- und Ausland gegenübersieht, sollte sich davor hüten, anderen

Zensuren zu erteilen. Der schlechte Eindruck, den die Bundesre-

gierung durch ihre wankelmütige Haltung erzeugt hat, ist auch durch »

solche Fluchten nach vorn ä la Wischnewski nicht mehr wegzuwischen.

Die klare Sprache der Opposition seit Beginn des Desasters in Polen y

hat unter anderem auch dazu beigetragen, bei einigen führenden Sozial-

’ demokraten einen Denkprozeß in Gang zu setzen. Immerhin bemerkens-

wert, daß schon am 7. Januar 1982 der stellvertretende SPD-Vorsitzen-

de - auf Befragen wohlgemerkt - zugibt, dal3 in Polen auch Moskau seine

Hand im Spiel hat.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Jahresbeginn richtete CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

einen Brief an die Vorsitzenden und Geschäftsführer der CDU-

Kreisverbände. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren,

C liebe Parteifreunde,

der Beginn dieses Jahres ist von äußeren und inneren Er-

schütterungen gekennzeichnet.

l. In Polen erleben wir, wie das Streben eines tapferen

Volkes nach mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Bürger-

rechten brutal unterdrückt wird. Das also ist die neue-

ste Errungenschaft des realen Sozialismus: eine kommu-

nistische Militärdiktatur. Beschämend für uns Deutsche

_ ist es, zu erleben, wie die Regierung und vor allem

der SPD-Vorsitzende Willy Brandt reagieren: sie be- „

schwichtigen und haben Verständnis für die Sowjetunion.

Der moralische Anspruch der SPD schmilzt wie Schnee in i

der Sonne, sobald die Interessen der Sowjetunion be- ‘

rührt sind. Die tragischen Ereignisse in Polen beweisen: ‘

es gibt keinen dauerhaften Frieden in Europa, solange ‘

die Völker unterdrückt werden, es gibt auf Dauer keinen

wirklichen Frieden ohne Freiheit und Gerechtigkeit. ‘

0.- „ ._._‚.:
Freiheit und Gerechtigkeit: daran wird sich auch in

Zukunft unsere Außenpolitik orientieren. wir können

diese Grundwerte aber nach außen um so glaubwürdiger V

vertreten, je mehr wir sie bei uns zu Hause verwirk-

lichen . Das bedeutet konkret: der Kampf gegen die Ar-

beitslosigkeit hat auch im Jahre 1982 oberste Priori-

tät für die CDU. wir werden in Kürze ein umfassendes

Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf der

Grundlage der Hamburger Beschlüsse vorlegen. Dabei

werden die Bildung von Eigenkapital der Unternehmen,

die Beseitigung der Investitionshemmnisse, die Bildung

von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand und eine er-

gänzende qualitative Arbeitsmarktpolitik im Mittelpunkt

unserer Vorschläge stehen.

‚il 2 _
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„ „ Ar. i} e 1
2. Die wirtschaftlichen und sozialen Belastungen des Jahres

1982 zeigen am deutlichsten, daß wir eine andere Politik

und eine bessere Regierung brauchen. Diese Wende zum

Besseren wird vor allem durch die FDP verhindert, die

sich nach wie vor an die SPD kettet. Sie beruft sich

dabei — wie neulich beim Dreikönigstreffen der FDP in

Stuttgart der Landesvorsitzende Morlok - immer wieder

auf den Wählerauftrag, der angeblich die Koalition mit

der SPD beinhaltet. Der wählerauftrag für die FDP lautet

aber, liberale Politik durchzusetzen.

Jedermann weiß inzwischen, daß dies mit der SPD nicht

mehr geht: In der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik

sind falsche Kompromisse, aber keine liberale Politik

mehr möglich. Die Auffassungen der FDP über die poli-

tischen Maßnahmen, um die Wirtschaft wieder zu beleben,

die Arbeitslosigkeit zu verringern, die staatlichen Schul-

den abzubauen, sind denen der CDU sehr ähnlich und stim-

men in den wichtigsten Punkten mit unseren Beschlüssen

. überein: z.B.

- Förderung der privaten Investitionen und der Eigen-

kapitalbildung,

- Beseitigung der Investitionshemmnisse beim Wohnungs-

bau, in der Energiewirtschaft, bei den neuen Medien-

techniken,

- qualitative Arbeitsmarktpolitik, wie Arbeitsp1atztei-

lung und eine flexible Lebensarbeitszeit.

' Hinzu kommt, daß eine grundsätzliche und allgemeine Ver-

besserung des Investitionsklimas mit der alten Regierung

nicht mehr erreicht werden kann. Auch in der Außen- und

vor allem der Verteidigungspolitik sind die Gemeinsamkei-

ten zwischen der FDP und der Union inzwischen größer als

zwischen FDP und SPD. ‘

* 1
O Zwischen CDU und FDP gibt es keine golitisch unüber- %

brückbaren Gegensätze mehr. Wenn es der FDP also

darum geht, "möglichst viel liberale Politik" durch-

zusetzen, muß sie die Koalition wechseln oder den Weg

für Neuwahlen freimachen.

wenn die Freien Demokraten dennoch an der Koalition

mit der SPD bis l984 festhalten, nehmen sie bewußt

in Kauf, daß sich die innen— und außenpolitische Lage

der Bundesrepublik Deutschland immer weiter verschlech-

tert.

wenn die Freien Demokraten einen neuen Anfang in der

deutschen Politik verhindern, tragen sie ganz konkret

die Verantwortung, z.B. für die Konkurse tausender

deutscher Unternehmen, für die Millionenarbeitslosig-

keit und für die zunehmende Belastung des deutsch-ame-

rikanischen Verhältnisses.

wir werden die Freien Demokraten aus dieser Diskussion

nicht mehr entlassen.

_ 3 _
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3. Im Jahr 1982 finden wichtige Landtagswahlen statt: ‘

in Niedersachsen, Hamburg, Hessen und Bayern. 2o Millio-

nen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland werden

die Gelegenheit haben, mit ihrem Stimmzettel die poli-

tischen weichen zu stellen. Obwohl sicherlich bundes-

politische Gesichtspunkte bei diesen Wahlen eine Rolle

spielen werden, so sind es doch in erster Linie Land-

tagswahlen, in denen über die Politik des jeweiligen

Landes entschieden wird. In keinem dieser Länder sind

SPD und FDP eine überzeugende Alternative zur CDU. ‚

Die CDU hat überall gute Chancen.

\

Sie hat allen Anlaß zu einem begründeten Optimismus.

Vor den Erfolg aber - so sagt ein altes Sprichwort -

haben die Götter den Schweiß gesetzt. Wir müssen uns

noch mehr anstrengen als bisher, wir brauchen die

ideelle und auch die finanzielle Unterstützung von

möglichst Vielen Mitgliedern und Wählern. Ich rufe Sie

O deshalb dazu auf, verstärkt neue Mitglieder für die CDU

zu werben und dazu Mitg1ieder—Werbewochen durchzuführen.

Ich werde in den nächsten Wochen eine Dokumentation

darüber vorlegen, welche Aufgaben politische Parteien

nach Verfassung und Gesetz haben und welche Vorausset-

zungen geschaffen werden müssen, damit sie diese auch 1

erfüllen können.

4. wir werden in den nächsten Wochen darangehen‚ die 1

Aufträge des Hamburger Parteitages zu erfüllen.

' Der Bundesvorstand wird in seiner Sitzung am 18. Ja- 1

nuar die entsprechenden Beschlüsse fassen. Ich möchte

Sie vor allem bitten, die Diskussion mit unseren

jungen Mitbürgern fortzusetzen, für die der Ham-

burger Parteitag ein so wichtiges Signal gewesen

D ist.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes und

friedliches Neues Jahr und uns allen eine gute Arbeit

im Dienste unserer gemeinsamen Sache.

Mit freundlichen Grüßen

gez. A

Dr. Heiner Geißler
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Bonn, 11. Januar 1982 „Isozial

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Dr. Norbert Blüm

reist von Dienstag, 12. Januar bis Freitag, ‘l5. Januar

1982 zu politischen Gesprächen in die Vereinigten Staaten.

Er wird dort mit führenden Politikern und Gewerkschaftern

0 die Lage in Polen erörtern.

Am Mittwoch, 13. Januar, wird Blüm unter anderem mit dem

Vorsitzenden des amerikanischen Gewerkschaftsverbandes

AFL-CIO, J. Lane Kirkland, und dem neu ernannten stell-

_ vertretenden Außenminister Walter Stoessel sowie dem

Generalsekretär der Katholischen Bischofskonferenz der

Vereinigten Staaten, Bischof Thomas Kelly, zusammen-

treffen. Desweiteren sind Gespräche mit führenden Beamten

des Außenministeriums geplant. ‘

Die Reise erfolgt in enger Abstimmung mit dem CDU-Vor-

sitzenden Dr. Helmut Kohl. Blüm wird dem Präsidium der

w Partei am 18. Januar über die Ergebnisse seiner Reise

in die Vereinigten Staaten berichten.

Hnrlusgeber: CDU-Bfrludleweachäfusullu, Verantwortlich: Woltarlv. Timnhausen, Stellvann: Walter Brückmann 4 5300 Bonn, Kunrad-Adunauur-Haus,
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Bonn, 14. Januar 1982

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

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Senator V

_Dl". Norbert Blüm, wird am

O Ereitag, den 15, Januar 1982 um 19. 00 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

l_3onn‚ Friedrich-EbernAllee 73 - 75,

auf einer Kundgebung des Kreisverbandes Bonn der CDU

zur aktuellen Situation in Polen Stellung nehmen, Im Rahmen

dieser Veranstaltung findet auch eine Podiumsdiskussion

statt, an der neben Blüm die Vertreter der polnischen

Gewerkschaft "Solidarität", Byszard Batory und Jaromir

Jankowski sowie das Mitglied des Europäischen Parlaments,

Dr, Philipp v. Bismarck, teilnehmen werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellverln: Walter avuckmann s 53d) Bonn, Konraoxadenauenuaus,
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Bonn, 15. Januar 1982

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler gab der in Oldenburg

erscheinenden Nord-West-Zeitung folgendes Interview:

Lfragg Herr Geißler, Sie haben als Generalsekretär der CDU

die Freien DemokraLcn zum Koalitionswechsel eingeladen. Ist es

denn so erstrebenswert für Ihre Partei, gerade jetzt, in einer

äußerst schwierigen Lage, die Regierung zu übernehmen — noch

dazu mit einem Partner, der an der Misere nicht ganz schuldlos

D ist?

Dr. Geißler: Es geht hier nicht in erster Linie darum, ob es

für die CDU erstrebenswert ist, zum jetzigen Zeitpunkt die

Regierungsverantwortung zuübernehmen, sondern um die Zukunft

unseres Landes und die Menschen, die in ihm arbeiten und

leben. wir haben gegenwärtig 1,7 Millionen Arbeitslose und

der Trend ist steigend. In naher Zukunft werden wir zwei Millionen

arbeitslose Mitbürger haben. Hier entwickeln sich soziale Ver-

werfungen, die fast zehn Millionen Menschen in Mitleidenschaft

ziehen. Außenpoliti sch isoliert sich die Bundesrepublik Deutsch-

land - wenn wir einmal die Einlassungen zu Polen betrachten -

O immer mehr. Sowohl innenpolitisch als auch außen- und verteidi-

gungspolitisch spitzt sich die Situation zu. Wir brauchen eine

andere Politik, und diese andere Politik kann nur von den Unions-

parteien eingeleitet werden. Aber, jeder weiß, wir haben im Deut-

schen Bundestag nicht die Mehrheit. Von der Sache her ist die

FDP ein akzeptabler Koalitionspartner, weil wir sowohl in den

Fragen zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit als auch in wesent-

l lichen aussenpolitischen Fragen übereinstimmen. Ein neuer Anfang

wäre politisch möglich. Die Frage ist, ob sich die FDP aus der Verklamme-

rung mit der SPD befreien kann. Daran gibt es allerdings berechtigte Zwei-

fel. '

- 2 _
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g;_grggei Ihr Amtskollege Vorbeugen, Generalsekretär der FDP,

hat Ihr Koalitionsangebot mit dem Hinweis abgelehnt, daß

die sozialliberale Koalition in Bonn auch weiterregieren

könnte, wenn die Unionsländer nach einem CDU—Sieg in der

hessischen Landtagswahl im Bundesrat die Zweidrittelmehrheit

hätten. Halten Sie dies über einen längerenZeitraum für mög-

lich?

Q5. Geißler: Eine Zweidrittelmehrheit der unionsregierten

Länder im Bundesrat verstärkt zwangsläufig den Einfluß der

Union im Bundesrat, ihr Gewicht wächst und bei wichtigen

Gesetzen müssen unsere Positionen verstärkt zum Tragen

o kommen. Der Bundesrat ist aber kein Instrument der Oppositions-

partei im Bundestag, sondern die Vertretung der Länder;

d.h. Länderinünessen spielen dort die zentrale Rolle und es

ist sicherlich nicht die Aufgabe dieses Verfassungsorgansr die

Bundesregierung am Regieren zu hindern. Aber Aufgabe ist es,

die Interessen der Länder ausreichend zum Tragen zu bringen.

werden die Interessen der Länder in Gesetzgebungsverfahren aus-

reichend berücksichtigt, so könnte ich mir ein Weiterregieren

durchaus Vorstellen. Es ist nicht unser Bestreben, die Bundes-

republik Deutschland über den Bundesrat zu regieren. Wenn

SPD und FDP weiterregieren‚ so müssen sie weiterhin die Verant-

wortung für ihre Politik tragen.

0 Aber das Problem sehe ich nicht so sehr darin, ob die Koalition

weiterregieren kann, sondern darin‚daß die FDP keine liberale

Politik durchsetzen kann und dadurch ihrtn Nählerauftraq völlig verfehlt.

Die FDP wird dadurch zunehmend unglaubwürdiger. wir bieten den Freien De-

mokraten die Chance, mit uns eine neue Politik zu beginnen, ohne die es

keinen wirtschaftlichen Aufschwung und keine außenpolitische Sicherheit

geben kann.

_ 3 _  



i’. llluljli NdClldUIf; szivh SPD und FDP monaLgjang nicht über Maß-

nahmen zur Belzilnipfung der wachsenden Arbeitslosigkeit einigen konn-

Lon, deutet sich nun ein Einschwcnken der FDP auf SPD-Kurs an.

lnlürde die CDU ein Programm zur Beschaffung von Arbeitsplätzen unter

stützen?

Dr. Geißler: schon zu lange geschieht auf dem Gebiet der

Arbeitsmarktpolitik ja gar nichts. Und das ist - angesichts

der nun schon seit Jahren bestehenden Millionenarbeits-

losigkeit - ein unerhörter Skandal. Die Positionen

von SPD und FDP zur Bekämpfung der wachsenden

Arbeitslosigkeit scheinen unvereinbar. Während die SPD

0 auf ein staatliches Beschäftigungsprogramm abhebt, das sich

aber vor allem in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch den

Staat erschöpfen soll, trat die FDP bislang für marktwirtschaft-

liche Lösungen ein. Es steht zu befürchten, daß die FDP - wie so oft -

ihre Grundsätze über Bord wirft und mit der SPD falsdie Kanprcmisse eingeht.

Die CDU unterstützt alle Maßnahmen, die der Sicherung bestehender und Schaffung

neuer Arbeitsplätze dienemAber ein solches Programm der Koalition ist noch nicht

in Sicht. wir werden in Kürze ein Konzept zum Abbau der Millionenarbeitslosigkeit

und für mehr wirtschaftliches Wachstum vorlegen. Hir ein solches Konzept sehe ich

Gemeinsamkeiten m: der FDP, In der Wirtschafts- und Besdiaftigungspolitüc sind

die Auffassungen der FDP über die politischen Maßnahmen, um

die Wirtschaft wieder zu beleben, die Arbeitslosigkeit zu

0 verringern, die staatlichen Schulden abzubauen, denen der

CDU sehr ähnlich und stimmen in den wichtigsten Punkten mit

unseren Beschlüssen, die wir auf dem Hamburger Parteitag

gefaßt haben, überein; z.B.:

- Förderung der privaten Investitionen und Eigaikapitalbildung der Untemelmen
sowie Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvernögen;

- Beseitigung der Invesitionshemmnisse beim Wohnungs-

bau, in der Energiewirtschaft, bei den neuen Medientechniken,

- qualitative Arbeitsmarktpolitik, wie Arbeitsplatzteilung und

eine flexible Lebensarbeitszeit.

Aufgruncldiesgr (baeinsaymqeitenkönntei CDU und FDP einen wirkungs-

vollen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zu mehr

Wirtschaftswachstum leisten. wenn sich die FDP dieser Zusammenarbeit verwei-

"nrt, träot sie auch die volle-Verantwortung dafür, dal5 sich die Lage Heiter

verschlechtert und die Zahl der Arbeitslosen weiter zuninmt. _ 4 _
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Liilagi: Der Eund/xsregic-rung, vor allem aber dem Kanzler ‘

l selbst, sind in letzter Zeit heftige Vorwürfe wegen der Reaktionen

auf die Vorgänge in Polen gemacht worden, sehen Sie jetzt, nach

’ der Brüsseler NATOsKonferenz und der Regierungserklärung Schmidts

im bundestag, diese Vorwürfe bekräftigt oder halten Sie Abstriche

an der Kritik für angebracht? 1

. f
gängig unsere Kritik, die Bundesregierung habe zu verständnisvoll fürd

Sowjetunion und für die Militär-Junta in Polen reagiert l

bleibt voll bestehen. Analysiert man die Einlassungen

der Bundesregierung so konnte man den Eindruck gewinnen, die ‘

Entspannungspolitik werde gestört, wenn wir das Unrecht in ‘

Polen beim Namen nennen.

0 Aber die Entspannungspolitik wird doch nicht dann gefährdet,

wenn wir das Militärregime in Polen und die von ihm begangenen

Menschenrechtsverletzungen kritisieren, sondern die Entspannungs-

politik wird dadurch zerstört, daß die Verletzung von Menschen-

rechten, die Zerschlagung von freien Gewerkschaften weitgehend

tatenlos hingenommen wird. Die Bundesregierung war es, die die i

Sowjetunion nach dem Überfall auf Afghanistan international l

wieder hoffähig gemacht hat - ohne daß die Sowjetunion dafür

Gegenleistungen erbracht hätte - ich warne die Bundesregierung 3

davor, einen solchen Kurs im Falle Polen zu wiederholen. i

Die Grundsätze, die wir in der Bundesrepublik Deutschland l

gemeinsam zu verwirklichen trachten, Freiheit zu sichern

0 und soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten, dürfen wir nicht

aus opportunistischen Gründen über Bord werfen. In den

letzten Wochen hat die Bundesregierung aber zweifellos einen

Lernprozeß durchgemacht, sie redet nach den Besuchen des Bmdeskanzlers in _

Washington und Paris anders als zuvor. Sie hat gesehen, daß siga/Bggerlaand außen-

politisch zu isolieren. Doch die Gefahr ist noch nicht endgültig behoben.

5. Frage: Der Oppositionskurs müsse härter, kämpferischer und

kantiger werden, ist bei der jüngsten Klausurtagung der CSU-Landes-

gruppe gefordert worden. Können Sie diesem Wunsche zustimmen?

Dr. Geißler:

Es geht nicht um kantig oder rund, hart oder weich, sondern um richtig oder

falsch. um Argument oder Holzhammer. In der Darstellung unserer Politik brau-
chen wir Klarheit und Wahrheit, wenn wir andere Menschen, die uns nicht ge-

wählt haben, überzeugen wollen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand unter Vorsitz von Dr. Helmut Kohl

erklärte auf seiner Sitzung am 18. Januar 1982:

III. Ä"

In diesen kritischen Wochen der Herausforderung durch die

Sowjetunion muß sich die Bundesrepublik Deutschland eindeutig

als Teil des freien Westens beweisen. Es besteht die Gefahr,

O da13 unser Land durch die opportunistische Politik der Bundesre-

gierung angesichts der Ereignisse in Polen in die Isolierung

gerät. Es dürfen nicht länger Zweifel über die Haltung der

Bundesrepublik Deutschland entstehen. Unser Land gehört an die

Seite derAl1ianz‚ der freien Welt und der Vereinigten Staaten.

Einerneutralistischen Schaukelpolitik wird die CDU niemals ihre

Hand reichen. Der CDU-Bundesvorstand unterstützt die Resolution

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ daß die Wirtschafts- und Finanz-

hilfe an die Volksrepublik Polen so lange ausgesetzt wird, wie

die Unterdrückungsmaßnahmen des derzeitigen Militärregimes an-

halten. Dies vor allem auch angesichts der Tatsache, daß sich die

Anzeichen für eine Verschärfung der Pressionen des Jaruzelski-

0 Regimes mehren. ‘

Der unaufhaltsame Anstieg der Arbeitslosenzahlen erfüllt den

CDU-Bundesvorstand mit großer Sorge. Helmut Schmidt, der ein-

mal die törichte These vertrat, fünf Prozent Inflation seien

ihm lieber als fünf Prozent Arbeitslosigkeit, muß heute zur

Kenntnis nehmen, daß die Geldentwertung auf rund sieben Pro-

zent und die Arbeitslosigkeit auf über sieben Prozent ange-

stiegen sind. Die von der SPD/FDP-Koalition diskutierten mit

Plänen für Steuererhöhungen oder neuelschulden verbundenen,

Vorschläge können die Ursachen der Arbeitslosig-

keit nicht beseitigen. Sie wären lediglich eine Fortsetzung

der verfehlten Politik der Illusionen. Nichts aber wäre für

einen Prozeß des kontinuierlichen wirtschaftlichen und sozialen

Wiedererstarkens der Bundesrepublik Deutschlands verhängnis-

vo1ler‚ als enttäuschte Hoffnungen. Die CDU wird ein solches

Herausgeber: cnuaunoeseesenänuxenne, Verantwortlich: Woltar ‘v, Timnhausan, Stollvortn: Walter Bruckmann — 5300 Bonn, KonradAdenauur«Haus‚
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verfehlt angelegtes Beschäftigungsprogranlm ablehnen. Sie hat

auf ihrem Hamburger Parteitag im November 1981 Wege und Lösungen

aus derwirtschaftlichen und sozialen Krise aufgezeigt. Dazu ist

es notwendig, die bürokratischen Bremsklötze für Investitionen

zu beseitigen, weitere Einsparungen bei Leistungsgesetzen und „

Subventionen zu beschließen, die leistungshemmenden Steuer- i

und Abgabebelastungen zu vermindern, den schuldenzuwachs abzu-

bremsen und eine Rückführung der Staatsquote anzustreben. Dazu

gehören auch Maßnahmen einer qualitativen Arbeitsmarktpolitik

mit dem Ziel, zum Beispiel Arbeitslose, beruflich besser zu

qualifizieren und die Möglichkeiten der Arbeitsplatzteilung

und der Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen zu verbessern.

. Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand sollte für die Zukunft

in die Tarifpolitik einbezogen werden. Die CDU weiß sich in die-

ser Bewertung einig mit dem Sachverständigenrat und der großen

Mehrheit der wirtschaftswissenschaftlichen Institute. Nur so

können Signale für einen neuen Anfang gesetzt werden, kann Ver-

trauen bei Unternehmern und Arbeitnehmern geworben werden. Ohne

dieses Vertrauen unserer Mitbürger bleiben alle Programme wir-

kungslos.

O
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Bonn, 19. Januar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU

beschäftigte sich auf seiner Sitzung in Mainz ausführlich

mit der Situation des Bildschirmtextes. Dazu stellte der

Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Christian Schwarz-Schil-

0 ling MdB, im Anschluß an die Beratungen folgendes fest:

Die Unionsparteien begrüßen es, daß die Bundesländer ihre

Zuständigkeiten für den Bildschirmtext wahrnehmen. Die

dazu erforderlichen Regelungen müssen zügig erlassen

werden. Es liegt nicht im Interesse der Bevölkerung, wenn

diese neue Dienstleistung durch Gerangel um die Zuständig-

keiten zwischen Bund und Ländern verzögert würde.

Wie der bisherige Verlauf der Versuche mit Bildschirmtext

zeigt, besteht ein steigendes Interesse an dieser neuen

Dienstleistung. Sie wird als erster Vermittlungsdienst

O über das Telefon den privaten Haushalten angeboten.

wie die Tendenz zeigt, bieten die neuen Dienste eine sinn-

volle Nutzungsmöglichkeit vor allem auch für weite Kreise

der Wirtschaft, insbesondere aber der mittelständischen

Industrie und werden deshalb im Bereich der Information

eine wichtige Anwendungsform der Zukunft sein.

x

l
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Zu den gegen den Schatzmeister der CDU, Walther Leisler Kiep, MdB, er-

hobenen Vorwürfen erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

1. Die CDU Deutschlands verurteilt mit allem Nachdruck die nun schon Monate

währende flagrante Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze, die durch

die ungehemmte Verbreitung zahlreicher illegal beschaffter Informatio-

nen aus einem schwebenden Ermittlungsverfahren gegen Walther Leisler

. Kiep entstanden ist. Diese Veröffentlichungen stellen eine massive Ver-

letzung nationaler und internationaler rechtsstaatlicher Grundsätze dar.

Entgegen den Bestinmungen des Deutschen Strafrechts und des Deutschen

Strafprozeßrechts sowie der Europäischen Menschenrechtskonventionen‚ wo-

nach niemand als verurteilt angesehen werden darf, bevor gegen ihn ein

Strafurteil rechtskräftig geworden ist, soll von interessierter Seite

durch diese Veröffentlichungen der Eindruck erweckt werdm‚als sei Walther

Leisler Kiep für massive Steuervergehen verantwortlich.

2. In Abstimmung mit Walther Leisler Kiep und seinem Anwalt, Universitäts- ‘

professor Dr. Günter Kohlmann (Köln), hat die CDU-Bundespartei bisher ‚

zum schwebenden Ermittlungsverfahren aus rechtsstaatlichen Erwägungen ,

keine Stellungnahme abgegeben. Auch jetzt will die CDU nicht durch ‘

. öffentliche Erklärungen Einfluß auf ein schwebendes Ermittlungsverfah- ‘

ren nehmen. Die CDU hat jedoch nach neuesten Veröffentlichungen den ‘

sicheren Eindruck, daß pünktlich zu Beginn des Jahres 1982, gegen ‘

Walther Leisler Kiep, der sich als Kandidat der Hamburger CDU bei der

dortigen Bürgerschaftswahl um das Amt des ersten Bürgermeisters bewirbt,

von interessierter Seite eine gezielte Kampagne in Gang gesetzt wird,

die Züge des Rufmords trägt. Diese Kampagne kann auch dazu führen, daß

die Ermittlungsarbeiten der zuständigen Staatsanwaltschaft nachhaltig

erschwert und ein faires rechtsstaatliches Verfahren beeinträchtigt wird. l

l
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1
Daß diese Kampagne inzwischen unerträgliche und groteske Formen ange-

norrmen hat, geht vor allem daraus hervor, daß Walther Leisler Kiep täg-

lich angebliche Beschuldigungen aus der Presse erfahren muß, während

seinem Anwalt bisher, trotz mehrfacher Bemühungen, Akteneinsicht nicht

gewährt werden konnte. Die CDU wird alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, l

um die Hintergründe und die Urheber dieser Kampagne aufzudecken.

3. Diese Anschuldigungen treffehäen falschen Mann. Gerade Walther Leisler

Kiep hatte sich seit Jahren um eine Klärung der rechtlichen Grundlagen

der Parteienfinanzierung bemüht. Auf seine entscheidende Anregung hat die

niedersächsische Landesregierung, der er von 1976 bis 1980 als Finanz-

minister angehörte, im Sommer 1978 ein Normenkontrollverfahren vor dem

. Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Mit diesem Verfahren sollte über-

prüft werden, ob die damals bestehenden Vorschriften über die steuerliche

Abzugsfähigkeit von Beiträgen und Spenden an politische Parteien mit dem

Grundgesetz vereinbar seien. l

Auf ausdrückliche Veranlassung von Walther Leisler Kiep und seines Gene- 1

ralbevollmächtigten hat die CDU-Bundespartei als einzige politische Par-

tei dem Bundesverfassungsgericht umfassende und detaillierte Unterlagen

über die von ihr tatsächlich wahrgenommenen staatspolitischen sowie spe-

zifisch parteipolitischen Aufgaben und über alle Einnahmen und Ausgaben

der CDU-Bundespartei vorgelegt. Ferner hat die niedersächsische Landes-

i’ regierung’ dem Bundfesverfassunggerichxin Gutachten zurParteienfinanzie-f

rung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer überreicht. In seinem

. Urteil vom 24. Juli 1979 hat das Bundesverfassungsgericht diese Offenle-

gung ausdrücklich gewürdigt. Durch diese nachdrückliche Mitwirkung hat

Halther Leisler Kiep wie kein anderer zur Klärung der unübersichtlichen

Rechtslage bei der Parteienfinanzierung beigetragen.

4. Ich stelle weiterhin fest, daß die CDU Bundespartei nach dem Urteil

des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 1979 die Finanzierung ihrer

Arbeit in voller Übereinstimmung mit den vom Bundesverfassungsgericht

aufgestellten steuerlichen Prinzipien durchführt.
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Dies darf in der Diskussion über die Parteienfinanzierung ebensowenig

übersehen werden wie der Umstand, daß in Kerngebieten der Parteien-

finanzierung bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts des Jahres

1979 erhebliche Rechtsunsicherheiten bestanden. Erst seit diesem Ur- ‘

teil sind sämtliche steuerliche Fragen der Parteienfinanzierung ein- x

deutig beantwortet. Die CDU-Bundespartei hatte daher — auf Veranlassung

des Bundesschatzmeisters und seines Generalbevollmächtigen Dr. Lüthje -

sofort im Anschluß an diese Entscheidung ihre Finanzierung überprüft und

entsprechend neu geordnet.

O

.
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- Die Vorsitzende —

Fraunnvereinigung dar

Christlich Dcmokratischnn Union

Deutschlands 20-1-1952

CDU-SIIJOB 1»K adAd -H01|" onr snauef IUS Bonn l

Presseerklärung

Zur Diskussion eines Antidiskriminierungsgesetzes i

erklärte die Vorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU Dr. Helga Wex MdB:

Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt, daß endlich nun auch die

0 Bundesregierung ernsthaft an die weitere Durchsetzung der Gleich-

berechtigung von Frauen und Männern herangeht. Dies ist längst

überfällig, angesichts der drängenden Probleme, wie z. E. der

überproportional hohen Frauenarbeits1osigkeit‚ der notwendigen

Rentenreform zugunsten von mehr Partnerschaft im Rentenrecht

und eine angemessene Beteiligung von Frauen in der Politik und

K sonstigen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Die Frauenvereinigung hat dazu in der Vergangenheit richtungs-

weisende Initiativen durchgesetzt: so z. B. das Forschungsinstitut

"Frau und Gesellschaft", das jetzt vom Land Niedersachsen einge-

richtet wurde und die Enguete-Kommission des Deutschen Bundestages,

. die 1980 ihre Arbeit abgeschlossen hat.

Ein weg zu mehr Partnerschaft muß sich hier fortsetzen. Dazu hat

die Frauenvereinigung Schritte aufgezeigt

— im Bereich der Bundesregierung: die Einrichtung eines Frauen-

und Familienkabinetts

- im Bereich der Arbeitswelt: die Übereinkunft von Arbeitgebern

und Arbeitnehmern 2. B. durch freiwillige Einsetzung von Gleich-

berechtigungsräten.

Die Frauenvereinigung der CDU ruft alle Parlamentarierinnen auf,

sich für diese Maßnahmen zugunsten der Frauen über die Partei-

grenzen hinweg einzusetzen und sich als ständige Anlaufstelle

zu erklären. _2_

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804
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Ein Antidiskriminierungsgesetz ist nicht in der Lage, die Probleme,

die heute noch als Folge mangelnder Gleichberechtigung bestehen,

zu lösen. Als Globalgesetz kann es notwendigerweise nicht mehr

erreichen, als heute schon aufgrund des Art. 3 Grundgesetz möglich

ist. Allerdings müssen Frauen mehr als bisher ihre Rechte wahr-

nehmen. Daß dies möglich ist, hat nicht zuletzt der Ausgang des

Prozesses beim Bundesarbeitsgericht in Kassel wegen der gleichen

Eingruppierung gezeigt.

Partnerschaft und Gleichberechtigung sind ein Problem der Ein-

stellung, nicht ein Problem von neuen Gesetzen. Deshalb sind die

Bemühungen durch ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz, die

. Gleichberechtigung zu verwirklichen, höchst fragwürdig, da vor

allem neue Bürokratien geschaffen würden. Die Politiker, die

solche neuen Gesetze favorisieren, gehen erneut den weg des ge-

ringsten Widerstandes, denn ein neues Gesetz zu verabschieden,

ist einfacher, als ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg zu bringen,

die in einzelnen Sachbereichen zu mehr Gleichberechtigung bei-

tragen können.

Die heute noch bestehenden Benachteiligungen der Frauen, sind das

Ergebnis übernommener Verhaltensweisen und verfestigter Rollen-

bilder. Es nützt nichts, diese sensiblen Bereiche lediglich ge-

setzestechnisch in den Griff zu bekommen, wenn in der Gesellschaft

. die Partnerschaft nicht gelebt wird.

—I‘I‘I—I—I—I
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Bonn, 21. Januar 1982 undfrel

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

Der CDU-vorsitzende Dr. Helmut Kohl reist auf Einladung

der britischen Regierung am Sonntag, 24.1.1982 zu poli-

tischen Gesprächen nach London. Der Besuch dauert bis

Mittwoch, 27. Januar 1982.

0 Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit Premierminister

Margaret Thatcher, Außenminister Lord Carrington und

Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe. Außerdem trifft

Dr. Kohl zu einem Gedankenaustausch mit dem Vorsitzen-

den der Konservativen Partei, Cecil Parkinson sowie _

mit dem SDP-Politiker Roy Jenkins zusammen.

Eine Diskussion mit Abgeordneten der Konservativen

Fraktion im Britischen Unterhaus rundet den politischen

Gedankenaustausch ab.

Am Grab von Sir Winston Churchill in Bladon wird der

CDU-Vorsitzende einen Kranz niederlegen.

.. . _ . _‚ . 300a ‚K dAd nauemaux,

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

Der Bundesschatzmeister der CDU, Walther Lcisler Kieg‚ hat

einen Bericht des "Spiegel" vom 18. Januar 1982 ("Kräftiger

Helfer") über angebliche Verbindungen zwischen seinen priva-

ten wirtschaftlichen Interessen und seinen politischen Ämtern

als unrichtig zurückgewiesen. Er hat den Spiegel aufgefordert,

die falschen Darstellungen in seiner nächsten Ausgabe richtig-

zustellen. Die Gegendarstellung hat folgenden Wortlaut:

0 1.
In dem Artikel heißt es: "Dem CDU-Schatzmeister gerieten offenbar

private und amtliche Geschäfte durcheinander".

Der damit erweckte Eindruck ist unzutreffend. Ich habe im Rahmen

meiner öffentlichen Ämter keinerlei Aktivitäten entfaltet, um

meine privaten Geschäfte zu fördern.

2.

In dem Artikel wird wiederholt von "Kiep-Firma" oder "Kiep's

Versicherungsfirma" gesprochen. Damit wird der Eindruck erweckt,

0 ich sei mehrheitlich an der Firma Gradmann und Holler beteiligt .

Richtig ist jedoch, daß ich nur mit 15 Prozent an dieser Firma

beteiligt bin. Während der Dauer meiner Zugehörigkeit zum

Deutschen Bundestag ist meine Gewinnbeteiligung auf 10 Prozent

reduziert.

3.

Ich werde mit den Worten zitiert: "Wenn ich von den Zinsen

meines Vermögens leben müßte‚ könnte ich gut leben".

\

In dem so vom Spiegel zitierten Interview habe ich jedoch ge-

sagt: "Wenn ich von den Zinsen meines Vermögens leben müBte‚

könnte ich nicht gut leben". In dem Abdruck des Interviews

ist fälschlich das Wort "nicht" ausgelassen .

Herausgeber: CDuvßundasgaschäfßstallt-J, Verantwortlich: Walter V. Tieienhausen, Stellvnnn: Walier Erllckmann - 5300 Bann, KonradnAdQauar-Haus, ‘
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4.

Der Spiegel behauptet, daß für die Nordhurner Textilfirma Povel

die vom Lande Niedersachsen während meiner Amtszeit als Finanz-

minister gewährte Bürgschaft und die von der Norddeutschen Landes-

bank unter meinem Aufsichtsratsvorsitz gewährten Kredite Anlaß

waren, ihre Versicherungsverträge mit dem Kölner Gerling-Konzern

zu kündigen und Kiep's Firma einzuschalten. Die Muttergesellschaft

van Delden sei dem Beispiel ihrer Tochtergesellschaft Povel ge-

folgt.

Diese Behauptung ist falsch. Richtig ist vielmehr‚ daß die ge-

schäftlichen Kontakte zwischen der Firma Gradmann und Holler und

0 der Textilgruppe van Delden‚ zu der die Firma Povel in Nordhorn

gehörte, bereits bestanden, ehe ich Finanzminister des Landes

Niedersachsen wurde. Außerdem wurde die Geschäftsverbindung

zwischen der Textilgruppe van Delden und dem Gerling-Konzern

neber Gradmann und Holler weitergeführt.

5.

Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die Firma Rollei wird im

Spiegel der unrichtige Eindruck erweckt, als sei in ähnlicher

Weise die Geschäftsbeziehung zwischen Gradmann und Holler und

Rollei zustandegekommen.

0 Richtig ist demgegenüber, daß die Firma Rollei vor meinem Antritt

als Finanzminister im Januar 1976 eine Ausschreibung unter

Versicherungsmaklern vornahm, an der sich die Firma Gradmann und

Holler im üblichen Verfahren beteiligte und den Zuschlag erhielt.

6.

Es wird im Spiegel behauptet, daß "am 13. April 1976, 2 Monate

nach Kiep's Amtsantritt im Finanzministerium zu Hannover ...

das Topmanagement von VW" beschloss, "die Stuttgarter Makler-

firma zu einem Drittel an der neu zu gründenden VW-Versicherungs-

vermittlungs GmbH zu beteiligen. Damit wird der Eindruck erweckt,
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die Geschäftsverbindung mit Gradmann und Holler sei wegen

meiner Amtsübernahme als Finanzminister von Niedersachsen

aufgenommen worden.

Diese Behauptung ist irreführend. Richtig ist vielmehr, daß

die Verhandlungen über eine solche Beteiligung bereits im

Jahre 1975 geführt worden sind und bei meinem Amtsantritt als

Minister im wesentlichen abgeschlossen waren. 1

l

Die Geschäftsverbindung zwischen Gradmann und Holler und VW l

besteht bereits seit 1949 und umfaßt die ständige Betreuung ‘

O großer Versicherungsverträge. Für eine Umwandlung in eine ‘

Beteiligung sprachen ausschließlich betriebswirtschaftliche j

Gründe auf beiden Seiten.

7. 3

Der Spiegel behauptet, "bald dürfte die Kiep-Firma noch mehr

leichtverdientes Geld aus Wolfsburg einstreichen. Wenn in etwa 5

zwei Jahren die Verträge in der Kraftfahrzeugversicherung mit 1

einem anderen Makler auslaufen, soll auch dieses lukrative Ge- 1

schäft über die Partnerfirma abgewickelt werden". !

i

O Diese Behauptung ist falsch. Richtig ist Vielmehr, daß weder 3

Verträge über eine solche Ausweitung des Geschäftes mit Gradmann 1

und Holler abgeschlossen, noch entsprechende Verhandlungen ge- 3

führt worden sind.

8.

Zur Beteiligung der Firma Gradmann und Hcller an der AEG-Tochter-

Gesellschaft EAS wird behauptet, daß dieser "deal" für die AEG

keinen "direkten wirtschaftlichen Sinn macht". Zugleich wird der

Eindruck erweckt, die Geschäftsverbindung mit AEG—EAs sei auf

meine Verbindung mit dem AEG-Chef Dürr zurückzuführen.
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Diese Darstellung ist falsch. Richtig ist vielmehr, daß AEG/EAS

in gründlichen betriebswirtschaftlichen Untersuchungen festge-

stellt haben‚ daß für sie die Aufnahme von Gradmann und Holler als

Gesellschafter der EAS eine Absicherung und Steigerung der bis-

herigen Ergebnisse verspricht. Die Gegenleistung für die Be-

teiligung von Gradmann und Holler in Höhe von 45 Prozent

wurde aufgrund einer Unternehmensbewertung nach der Ertrags-

wertmethode unter Einbeziehung der Zukunftsaussichten bemessen.

Die Geschäftsverbindung EAS/Gradmann und Holler besteht bereits

seit Gründung der EAS im Jahre 1967, als die Versicherungsab-

teilung der AEG ausgegliedert wurde. zur AEG selbst besteht die

Geschäftsverbindung schon seit vor 1950.

v Ich selbst bin für Gradmann und Heller erst seit 1955 als An-

gestellter tätig gewesen und bin dort seit 1958 als Kommandi-

tist und seit 1968 als persönlich haftender Gesellschafter

minderheitlich beteiligt.

9.

Der Spiegel erweckt den unrichtigen Eindruck, als sei die

Geschäftsverbindung zwischen EAS und der Deutschen Messe- und

Ausstellungs AG Hannover durch meine Einflußnahme als der-

0 zeitiger Aufsichtsratvorsitzender der Messegesellschaft zustande- ‘

gekommen. 1

ä
Richtig ist vielmehr, daß die Zusammenarbeit zwischen der EAS

und der Messeqesellschaft bereits auf das Jahr 1975 zurückgeht.

\
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Der Spiegel behauptet, ich hätte die Einbringung der "damals g

noch schwer kränkelnden (AEG-) Tochtergesellschaft Olympia"

in die VW Tochtergesellschaft Triumph Adler in Nürnberg vorge-

habt.

Dies ist unzutreffend. Richtig ist vielmehr‚ daß bei mir Pläne ,

dieser Art nie bestanden haben und daß ich Gespräche hierüber ‘

nicht geführt habe.

11.

Der Spiegel behauptet, bei Auslandsreisen, die nicht unmittelbar

O mit dem Wohlergehen des VW-Konzerns zu tun hatten, vor allem für

Reisen durch USA und Europa, hätte ich öfter nach den komfor-

tablen VW-eigenen Jets verlangt.

Diese Behauptung ist falsch. Richtig ist vielmehr, daß mir bei

Auslandsreisen nur dann, wenn ich Aufgaben als Aufsichtsratmit-

glied des Volkswagenwerkes wahrnahm‚ ein VW-eigenes Flugzeug zur

Verfügung stand. Für andere, nicht im Firmeninteresse von VW

durchgeführte Reisen habe ich ein VW-eigenes Flugzeug weder be-

nutzt, noch angefordert.

12.

0 Der Spiegel erweckt den Eindruck, ich hätte mich bei Personal-

entscheidungen im VW-Konzern von eigenen Interessen leiten

lassen.

Dies ist unrichtig. Die Berufung von Herrn Hahn als Vorstands-

vorsitzenden und von Herrn Münzner als dessen Vertreter habe

ich allein deswegen unterstützt, weil ich von deren Eignung für

die übernommenen Funktionen im Vorstand des VW-Konzerns über-

zeugt bin.

x



Pressemitteilung _
sicher

Bonn, 22. Januar 1982 535%,-

Die Pressestelle der CDU teilt mit

Der Vizepräsident der Europäischen Union Christlicher Demo-

kraten (EUCD) und Mitglied des Europäischen Parlaments,

Kai-Uwe von Hassel‚ erklärt zum Verlauf der Präsidentschafts-

wahlen des Europäischen Parlaments:

l

1. Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Erik Blumenfeld,

O hat in einer geheimen Nahl für die Mitglieder des Pol i ti-

schen Ausschusses des Europäischen Parlaments die notwendige

Stimmenzahl nicht erhalten. Er ist daraufhin aus der deutschen

Gruppe - CDU/CSU - der EVP-Fraktion ausgetreten.

2. Die deutsche Gruppe bedauert die Entscheidung Blumenfelds.

Er hat sie vor sich selbst zu verantworten. Die deutsche

Gruppe widerspricht allerdings energisch seiner Darstellung,

daß es sich um “Sanktionen” gegen ihn wegen seines Verhaltens

in der Präsidentenwahl gehalten habe. Davon kann überhaupt nicht

die Rede sein.

. 3. Über Jahre hinweg hat sich die Zusammenarbeit der nichtsozia-

listischen Parteien im Europäischen Parlament, im Europa-Rat

und in der westeuropäischen Union bewährt. Bei der Nahl des

Parlamentspräsidenten haben sich nun Partner nicht so ver-

halten. wie es hätte erwartet werden können.

4. Die deutsche Gruppe wird sich - dessen ungeachtet - bemühen,

die alte Zusammenarbeit wieder zu erreichen. Nur sie kann ein

nichtsozialistisches Europa sicherstellen.

Herausgeber: Cüuundesgeschähsslelle, Verantwortlich: Walter v. Tlesenhausen, Steilvertn: Walter Bruckmenn » 530D Bonn, Konrad-AdenauenHaus,
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Bonn, 25. Januar 1932 JJJSOZIaL

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

hat dazu aufgerufen, am 30. Januar an den Solidaritäts-

Veranstaltungen für die Freiheitsrechte des polnischen

Volkes teilzunehmen. In einem Flugblatt der CDU begrüßt

Helmut Kohl die Entscheidung des Internationalen Bundes

Freier Gewerkschaften und des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des, den 30. Januar zum Tag der Solidarität mit den inhaf-

0 tierten polnischen Gewerkschaften zu erklären . Zugleich

bittet Helmut Kohl darum, die Kirchen und das Rote Kreuz

weiterhin durch Spenden zu unterstützen, denn es bleibe

neben der Demonstration gegen Unterdrückung und Willkür

notwendig, die individuelle Hilfeleistung für die Menschen

in Polen fortzusetzen.

Der Text des Flugblattes zum Tag der Solidarität mit dem

polnischen Volk hat folgenden Wortlaut

Solidarität mit dem polnischen Volk

Seit Mitte Dezember herrscht in Polen das Kriegsrecht. Die

bis dahin mühsam erkämpften Freiheitsrechte des polnischen

. Volkes werden wieder unterdrückt. Tausende sind inhaftiert.

Die Zahl der Aburteilungen in Schnellverfahren steigt ständig.

‘ Die freie Gewerkschaft "Solidarität" wird planmäßig zer-

schlagen. Die politischen Säuberungsaktionen in allen Be-

reichen gehen weiter.

wiederum zeigt sich, daß kommunistische Systeme weder Willens

noch fähig sind, die einfachsten Menschenrechte zu gewähren.

Freiheit und Kommunismus schließen sich aus. wie 1953 in Ost-

Berlin, 1956 in Budapest, 1968 in Prag, zeigt sich heute er-

neut, daß Moskau mit eiserner Faust seinen Herrschaftsanspruch

durchsetzt. Daß dies in Polen durch Truppen des eigenen Lan-

des geschieht, ist nichts als eine Verschleierungsaktion, die

- 2 _ l
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die Augen der Nelt von der unmittelbaren Verantwortung

der Sowjetunion ablenken soll.

Menschenrechte stehen nicht zur freien Verfügung einer Re-

gierung, Breschnew und Jaruzelski können sich nicht selbst

aus den in der Schlußakte von Helsinki übernommenen Ver- 1

pflichtungen entlassen. i 1

Die immer wieder von Jaruzelski und seinen eilig ausgesandten 1

Boten versprochene Aufhebung des Kriegsrechts entpuppt sich ‘

immer mehr als großangelegte Irreführung einer gutgläubigen 1

‘ Weltöffentlichkeit. 1

Energischer denn je fordern wir die sofortige 1

— Freilassung aller Inhaftierten 1
1

- Wiederherstellung der durch den Reform- und Erneuerungskurs 1

erreichten Freiheiten des polnischen Volkes 1

- Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Regierung, Kirchen 1

und Gewerkschaft. 1

Die CDU Deutschlands begrüßt und unterstützt die Entscheidung ‘

des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften und des

Deutschen Gewerkschaftsbundes‚ den 30. Januar zum Tag der

Solidarität mit den inhaftierten polnischen Gewerkschaftern 1

. zu erklären. Ich rufe unsere Mitbürger auf, an diesem Tag 1

an den Veranstaltungen für die Freiheitsrechte des polnischen

Volkes teilzunehmen und damit aktiv gegen Unterdrückung und

Willkür zu demonstrieren. Darüber hinaus bleibt es dringend

notwendig, die persönliche Hilfeleistung für die Menschen

in Polen fortzusezten.

Ich bitte Sie, insbesondere die Kirchen und das Rote Kreuz

durch Ihre Spende zu unterstützen.

Helmut Kohl

Spendenkonten:

Deutsches Rotes Kreuz — Konto: 414141 bei allen Banken und Spar-

kassen und beim Postscheckamt Köln, Kennwort "Polen",

- 3 -
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Deutscher Caritas Verband, Freiburg - 202 Postscheckamt

Kasruhe, Kennwort "Polen"

Diakonisches Nerk der EKD‚ Stuttgart — 502 Postscheckamt

Stuttgart. Kennwort: "Polen".

i
\
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Die uDU—Pressestellc teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt zum

SPD—Leitantrag zur Sicherheitspolitik, wie er vom _

SPD-Vorstand für den Münchner Parteitag beschlossen

wurde:

Der vom SPD-Vorstand verabschiedete Leitantrag zur

0 Sicherheitspolitik ist Ausdruck des Bemühens der SPD-

Führung, den unüberbrückbaren Riß zwischen der anwachsen-

den Linken in der SPD und Bundeskanzler Schmidt durch

einen vordergründigen Kompromiß zu verschleiern. Bereits

der Parteitag der Hamburger SPD am vergangenen Wochen-

ende mit seiner Forderung nach einer atomwaffenfreien ‘

Zone hat gezeigt, wohin die Reise geht. Allen Beteuerungen i

' von Willy Brandt und Egon Bahr zum Trotz ist die SPD auf

dem direkten Weg, den NATO-Doppelbeschluß zu unterlaufen. %

Die Forderung in dem Leitantrag, wonach es keine Statio-

nierung neuer nuklearer Waffensystem auf deutschem ‘

Boden geben dürfe, bevor die SPD ihre Meinung über vor- 1

‘ liegende Ergebnisse festgelegt habe, ist der unverhüllte ‘

Versuchndle Bundesregierung und die Verbündeten in der

westlichen Allianz, auf die zunehmenden Neutra1isierungs-

tendenzen der SPD festzulegen.

Der Verlauf des Hamburger Landesparteitages und der l

jetzt vorgelegte Leitantrag zeigen, daß die SPD in

ihrer Mehrheit die Politik des Bundeskanzlers nicht

mehr trägt. Daß ihm dies eine Studie des Auswärtigen

Amtes auch noch bestätigt, kennzeichnet den Grad der

Substanz- und Orientierungslosigkeit der Außen- und

Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Das ist ein

einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik

Deutschland.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

teilt mit:

Vor der Konferenz der CDU-LandesgeschäftsFührer am Mittwoch l

in Bonn gab der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, l

eine optimistische Einschätzung der CDU-Position vor den

kommenden Landtagswahlen in diesem Jahr. Peter Radunski l

sagte: "Die CDU befindet sich zu Beginn des Jahres 1982 ‘

in einem optimalen Zustand. Sie handelt im Gegensatz zur l

. SPD geschlossen, ihre Mitglieder sind mobilisiert. wir sind

programmatisch gerüstet,'die Nahlkämpfe erfolgreich zu be-

stehen. Die Aussichten der CDU sind gut. Die Spitzenkandi-

daten der CDU erfahren eine von Tag zu Tag wachsende Zunei-

gung der Wähler.“

CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski hob hervor, daß für

die CDU die Wahlen in den drei Ländern in erster Linie von

landespolitischen Entscheidungen geprägt sein sollen, wenn-

gleich nicht zu übersehen sei, daß die SPD und FDP schon

jetzt nach altem Muster versuchen, ihre bundespolitischen

Vorstellungen in die Nahlkämpfe zu tragen. Dazu sagte

. Radunski: "Die Union braucht die bundespolitische Ausein- ‘

andersetzung auf innen- und außenpolitischem Felde nicht _ ‘

zu scheuen." l

1

Radunski kündigte an, daß die Hahlkämpfe in enger Kooperation l

zwischen der CDU-Bundesgeschäftsstelle und den Landesverbänden ‘ 1

geführt werden. Der CDU-BundesgeschäftsFührer: "Die Nahlkämpfe

werden weniger aufwendig, dafür stärker politisch sein. Es l

sind wahlkämpfe der Sparsamkeit."

Peter Radunski sagte vor den CDU-Landesgeschäftsführern, das

l
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große Vertrauen, das der CDU entgegengebracht werde, spie-

gele sich auch in der ständig steigenden Zahl von Mitglie-

dern.Im Jahre 1981 habe die CDU einen Mitg1iederzuwachs von

13.600 zu verzeichnen gehabt. Die CDU habe jetzt 705.116

Mitgiieder. Radunski wies darauf hin, daß SPD-Bundesgeschäfts-

führer Giotz gestern vor der Presse gesagt hatte, daß die

SPD im vergangenen Jahr 20.000 Mitglieder verloren habe. _

W

i

‘‚

l
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Bonn, 28. Januar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach einer Sitzung von Bundesvorstand und Hauptausschuß

der Konmunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU

— . Deutschlands, die ’IO0.000 Kommunalpolitiker der Union ver-

tritt, erklärt der Bundesvorsitzende der KPV,

Dr. Horst W a f I e n s c h m i d t Mdßz

Ein entscheidender Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungs-

lage und zum Abbau von Arbeitslosigkeit ist die Stabilisierung

der Investitionskraft der Gemeinden. Schon jetzt droht bei

den kommunalen Investionen für 1982 ein Rückgang um rd.

5 Md. DM. Dieser negative Trend wird sich verstärken, wenn

nicht entscheidende Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen

Investitionskraft ergriffen werden. Kommunale Investitionen

O sind dringend erforderlich zur Erschließung neuer Wohngebiete,

zur Stadt— und Dorferneuerung, für Versorgung und Entsorgung

und damit auch Voraussetzung für viele private Investitionen.

Gegenüber Bundestag und Bundesregierung werden insbesondere

folgende ü Forderungen erhoben:

1. Keine weiteren Gesetze zu Lasten der kommunalen Finanzen.

Die Beschlüsse der Bundesregierung und SPD/FDP—Koalition ‘

im Bundestag zur Operation 1982 mit über 2 Md. DM zusätz-

lichen jährlichen Lasten für die Gemeinden, die erst vom

Vermittlungsausxschuß teilweise korrigiert werden konnten,

waren ein Schock für die Städte und Gemeinden. der die

Investitionsbereitschaft negativ beeinflußt.

_ 2 _

Horausgabar: CDU-Bundugoschähalelln, Verantwortlich: Wnlmr v. Timnhauun, Stellvortn: Wnlw Brückmann - 5300 Bonn, Kenrad-Adanauer-Haus,

Toltfon: PTIHGHQHB 0228 I 544-521/22 (v. Tionnhiuscn) 544-511/512 (Bvückmann) - Farnschruibcr: 8 86804



. //

- 2 - ‘

2. Weitere Überprüfung der Leistungsgesetze, die die Gereiiie—

haushalte belasten. Die kommunalen Sozialausgaben steige:

von rd. A Hd. DM 1970 auf fast 20 Md. DM 1982. Jeder,der

wirklich Hilfe braucht, soll sie bekommen, aber es schadet

auf Dauer sowohl der Wirtschaftspolitik wie der Sozialpolitik,

wenn Mitbürger, die alle Fürsorgeleistungen in Anspruch

nehmen, mehr Netto—Einkommen haben als viele Mitbürger, die

täglich arbeiten und Steuern und Abgaben bezahlen.

5. Wirksame Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren,

die von Ländern und Gemeinden seit Monaten dringlich ange-

O mahnt werden, sind nun überfällig. Viele Städte und Gemein-

den können die Probleme und Finanzlasten durch den Ansturm

von Wirtschaftsflüchtlingen nicht mehr bewältigen.

4. Verzicht auf die Verbandsklage‚ die die Bundesregierung im

Umweltschutz einführen will, da dies zusätzliche Rechtsmittel

neue Investitionshemmnisse bringen wird.

Neue Steuererhöhungen des Bundes sind Schritte in die falsche

Richtung. Die öffentlichen Haushalte würden dadurch nur weiter ‘

ausgeweitet. Eine Zinssenkung durch die Bundesbank, durch die

viele öffentliche und private Investitionen gefördert werden

könnten, würden durch Steuererhöhungen und Ausweitung der

0 öffentlichen Haushalte nur weiter erschwert.

\
\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Offenen Brief fordert der Vorsitzende des Koordi-

nierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Christian

gchwarz-Schilling, den hessischen Ministerpräsidenten Holger

Börner auf, endlich klarzustellen‚ was die SPD im Zusammen- ‚

hang mit den neuen Medien eigentlich will. Der Brief hat

folgenden Wortlaut:

p

"Sie haben sich auf dem Landesparteitag Ihrer Partei am

. 17 . Januar 1982 in Kassel als Vorsitzender der Bundesmedien-

kommission der SPD zu verschiedenen Punkten der Medien-

politik geäußert. Dazu möchte ich Ihnen folgende Fragen

stellen:

1. Können Sie mir erklären, wo es einen "Drang zum Kommerz-

funk" gibt und was Sie unter "Kommerzfunk" verstehen?

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen

FRAG ist doch jeglicher "Kommerzfunk“‚ so wie ihn die

SPD versteht, in der Bundesrepublik ohnehin ausgeschlos-

sen. Außerdem haben die Unionsparteien niemals Pläne ge-

. habt, "Kommerzfunk" irgendwo einzuführen.

2. Können Sie mir erklären, welche Versuche es gibt, “die

Rundfunkanstalten finanziell auszutrocknen"?

Die Vorschläge der Kmmission zur Ermittlung des Finanz-

bedarfs der Rundfunkanstalten liegen erst seit einigen

Wochen wor. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

haben dazu bereits Stellungnahmen abgegeben. Demgegen-

über haben sich bisher alle Ministerpräsidenten mit kon-

kreten Äußerungen zu den Vorschlägen der Kanmission zu-

rückgehalten. Diese Angelegenheit bedarf einer intensiven

Prüfung. I
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3. Woher nehmen Sie die Überzeugung, daß "nur mit amerikani-

schen Billig-Serien hohe werbegewinne" zu erzielen sind,

und ist Ihnen entgangen, daß auch die öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten bereits seit Jahren derartige Serien aus-

strahlen?

4. Mit welcher Berechtigung wenden Sie sich gegen die medien-

politischen Pläne der Ministerpräsidenten Albrecht und Späth

und zwar mit dem Hinweis auf den Ausgang der Versuche bei

. den Kabelpilotprojekten?

Bis jetzt werden die Kabelpilotprcjekte nur in den drei von

der CDU— beziehungsweise CSU-regierten Ländern zügig voran-

getrieben. Die SPD-Landtagsfraktionen leisten in diesen

Ländern fast überall harten Widerstand gegen die Kabel-

pilotprojekte. was will die SPD nun eigentlich? Es wäre

gut, wenn Sie hier als Vorsitzender der SPD-Medienkommission

endlich einmal Klarheit schaffen würden. Das Land Nordrhein-

westfalen mit seiner von Ihrer Partei gebildeten Regierung

hingegen verzögert ganz offensichtlich die Arbeiten an

dem Kabelpilotprcjekt in Dortmund. Dort haben noch nicht

einmal die gesetzestechnischen Vorbereitungen begonnen. Er-

. innern möchte ich Sie auch daran, daß die von Ihnen geführte

hessische Landesregierung das für Kassel geplante 5. Pilot-

projekt abgelehnt und verhindert hat."
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I Bonn, 29. Januar 1982

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, ist

am Freitag in Bonn mit dem Bundesparteiobmann der

Österreichischen Volkspartei, Dr. Alois Mock, zu

0 einem ausführlichen Gespräch zusammengetroffen.

Dabei wurden Fragen der europäischen Zusammenarbeit

und der Kooperation der beiden Parteien erörtert.

Am Nachmittag wird Bundespräsident Professor Dr.

Karl Carstens den österreichischen Gast empfangen.

Außerdem sind Gespräche mit dem Vorsitzenden des

Verteidigungsausschusses des Bundestages, Dr. Werner

M33 und dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-

Stiftung, Dr. Bruno Heck, vorgesehen.

Dr. Mock fliegt am Abend wieder nach Wien ‚zurück.

O

\
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Bonn, 29. Januar 1982

Der Sprecher der CDU, Wolter_v. Tiesenhausen, teilt mit:

Zu einem ausführlichen Meinungs- und Gedankenaustausch

trafen sich in Bonn die Gewerkschaften Nahrung - Genuß -

Gaststätten (NGG) und Textil — Bekleidung (GTB) mit der

o CDU.

Auf Gewerkschaftsseite nahmen für NGG der 1. Vorsitzende,

Günter Döding, der 2. Vorsitzende, Erich Herrmann, und

für die GTB der Vorsitzende Berthold Keller, der stell-

vertretende Vorsitzende, Walter Schongen, - für die CDU

der Partei— und Fraktionsvorsitzende, Dr. Helmut Kohl, der

stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Sozialpolitik, Adolf Müller

(Remscheid), und der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Wolfgang Vogt, an dem

Gespräch teil.

O Im Mittelpunkt des Gespräches standen folgende Punkte:

- Möglichkeiten zum Abbau der Arbeitslosigkeit.

Die CDU bewertet den NGG-Vorschlag zur Zahlung eines

Ubergangsgeldes an ältere Arbeitnehmer unter der

Voraussetzung positiv, daß die entstehenden Zusatzkosten

beim Tarifabschluß angemessen berücksichtigt werden.

- Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand.

Beide Seiten sehen in der Bildung von Produktivvermögen

in Arbeitnehmerhand eine soziale Notwendigkeit, um wirt-

schaftliche Abhängigkeiten abzubauen, den Arbeitnehmern

Mitverantwortung zu übertragen und eine gerechtere Ein-

kommensverteilung für die Zukunft zu sichern.

- Page in Pole_n.

Beide Seiten fordern ihre Mitglieder nachdrücklich auf,

Herausgeber: CDU-Eundexgeschisatella. Vcrlntwonlich: Walter v. Tioslnhuuun, Stollvonn: Wultar Brückmann - 5300 Bonn‚_Ko adAdenauor-Haus,

Talafon: Fasan-He 022a / 544521122 (v. Ticscnhnuan) 5445111512 (Brückmann) . Fnmschmibnr: s 5680?



l

_ 2 _

l

am Samstag, dem 30. Januar 1982 an den Solidaritäts—

veranstaltungen des DGB für die inhaftierten polnischen

Gewerkschafter und die Aufhebung des Kriegsrechts teil-

zunehmen.

- Textilindustrie.

Die CDU teilt die Sorgen der Gewerkschaften um die

Sicherung der Arbeitsplätze in der Textil- und Beklei-

dungsindustrie. Beide Seiten fordern die EG auf, bei

o den in diesem Jahr anstehenden Verhandlungen über die

bilateralen Textilabkommen der EG mit den einzelnen

Textillieferländern die Interessen der deutschen Textil-

und Bekleidungsindustrie stärker als bisher zu berück-

sichtigen.

i

Das Gespräch der beiden Delegationen war sehr aufge-

schlossen und konstruktiv. Es wurde vereinbart, die ange-

schnittenen Fragen in kleinen Expertengruppen weiter zu

vertiefen.

Das begonnene Gespräch soll im Interesse eines konstruk-

tiven und sachlichen Dialogs zwischen den Gewerkschaften

0 und der Union fortgesetzt werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

I Zur bruchstückhaften Widergabe der amerikanischen Fernseh-

sendung aus Solidarität zu Polen durch die deutschen Fern-

sehsender in später Stunde am Sonntag erklärt der Vorsitzende ‘

des Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU,

Dr. Christian Schwarz-Schilling:

Es ist schon erstaunlich: Die Amerikaner, zutiefst betroffen

von den Ereignissen in Polen, ergreifen die Initiative zur

0 Solidarität mit dem schwer leidenden polnischen Volk: In einer

weltweiten Live-Fernsehsendung der freien Völker sollte dieses

Bewußtsein allen Menschen nahegebracht werden. Während die

Politiker Europas ihre Beiträge leisteten - Schnidt

und Genscher, Helmut Kohl und Margret Thatcher sowie der

französische Staatspräsident - versagten sich fast alle Fern-

sehanstalten Europas, an der Live-Sendung teilzunehmen. Eine

merkwürdige Situation! Waren es nicht gerade die Journalisten,

die den Amerikanern immer wieder empfohlen haben, nicht so

viel mit den Säbeln zu rasseln. sondern subtilere Methoden

in derAuseinandersetzung mit dem Kommunismus zu ergreifen?

Jetzt werden diese Dinge als Spectaculum, als Unterhaltungs-

0 show und ähnliches abgetan.

Sicherlich, man kann sich fragen, ob Stil und Geschmack immer

getroffen wurden, aber sind es nicht gerade unsere Fernsehen-

stalten ARD und ZDF, die sich manchmal nicht genug tun können,

in sogenannten work-shops und Diskussionsveranstaltungen

Unterhaltungskünstler zu engagieren, die ihre linken Polit-

Songs von sich geben, sozusagen zur Unterstützung der ver-

kündeten Thesen.

wenn sich jedoch berühmte amerikanische Fernsehstars an einer

Live-Sendung für Polen beteiligen, scheint man in Europa die

Nase rümpfen zu müssen. Zwei Folgerungen muß man daraus ziehen:

1. Unsere Anstalten bleiben mehr oder minder der

linken Ideologie verhaftet. Hier haben die Programmverant-
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werblichen und die Gremien, in denen die "gesellschaftsrelevan-

ten Kräfte" wirken sollen, noch viel Arbeit vor sich. Vor Ent-

scheidungen dieser Art, wenn es um andere als um linke Ideolo-

v gie geht, scheint man sich zu drücken, indem man solche Sen-

dungen eben einfach nicht macht.

2. wir brauchen dringend mehr Kanäle, damit uns nicht eine kleine

elitäre Minderheit vorschreibt, was man live sehen darf oder

was man nur in kleinen Dosen zur späten Nachtzeit erhalten darf.

W
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Bonn, 2. Februar 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Elter Brückmann,

teilt mit:

Einen Bericht zur politischen Lage gibt der Vorsitzende

der CDU Deutschlands, Dr. Helmut KohLam morgigen Mittwoch,

0 3. Februar, vor der im Bonner Konrad-Adenauer-Haus statt-

findenden Kreisgeschäftsführerkonferenz der CDU. Anschließend

erläutert CDU-Generalsekretär Er. Heiner Geißler vor den rund

250 Teilnehmern der Kreisgeschäftsführerkonferenz die Arbeits-

planung der Bundespartei für 1982 unter besonderer Berücksichti-

gung der bevorstehenden Landtagswahl.
‘

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Sieben-Punkte-Strategie der CDU gegen die Arbeitslosig-

keit erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

Die Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland,

aber auch in der gesamten westlichen Welt, wird zu einer

. Herausforderung für die Wirtschaftspolitik der freiheitlichen

Demokratien. In den kommenden drei Jahren besteht die Gefahr,

daß wegen der geburtenstarken Jahrgänge und durch Rationali- 3

sierung bei unzureichendem Wirtschaftswachstum die Zahl der

Arbeitslosen bis zu 2,8 Millionen anwachsen wird.

Diese Entwicklung ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die

aus ideologischen Gründen eine Veränderung unserer staatlichen

und gesellschaftlichen Ordnung anstreben. Sie führen die Mas-

senarbeitslosigkeit als Beweis dafür an, daß die Soziale Markt-

wirtschaft nicht in der Lage sei, die Vollbeschäftigung zu

sichern. In Wirklichkeit ist die Arbeitslosigkeit in der Bun-

desrepublik Deutschland, aber auch in der westlichen Welt,

. auf schwere Fehler in der Wirtschaftspolitik und vor allem

auf die Vernachlässigung der Grundsätze der Sozialen Markt-

wirtschaft zurückzuführen.

In dieser Situation ist es eine historische Aufgabe der Union,

als Partei der Sozialen Marktwirtschaft, zu sagen, welche poli-

tischen Entscheidungen zur Bewältigung dieser Krise notwendig

sind. Die jetzt vorgelegte Ausarbeitung der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle für die Wiederbelebung der Wirtschaft und den Abbau der

Arbeitslosigkeit fordert in diesem Sinne eine Sieben-Punkte-

Strategie mit folgenden offensiven:

_ 2 _
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' Erstens; eine Eolitische Offensive, die das verlorengegangene

Vertrauen der Investoren in die Solidität und

ordnungspolitische Verläßlichkeit der Politik

wiederherstellt;

zweitens: eine finanzgolitische Offensive, die die Konsolidierung

der Staatsfinanzen konsequent fortsetzt‚ die

Handlungsfähigkeit des Staates wiedergewinnt, und

dadurch die Voraussetzungen für eine 1eistungs- und

wachstumsfreundliche Ausgestaltung des Fteuersystems

schafft;

drittens: eine Offensive zugunsten privater und öffentlicher

Investitionen;

xQ
viertens: eine wohnungsbaugolitische Offensive, die Mieter,

Vermieter und Geldgeber wieder zusammenbringt sowie die

Bauwirtschaft aus der Rezession herausführt; Ä

ä

fünftens: eine technologische Offensive, die brachliegende i

Zukunftsinvestitionen zur Wirkung bringt; ä

sechstens: eine vermögensgolitische Offensive, die durch ‘

Vermögensbeteiligungsangebote den Arbeitnehmern eine

maßvol1e‚ wachstumsfreundliche Lohnpolitik ermöglicht,

dadurch den sozialen Frieden sichert und investitions-

0 und beschäftigungsgefahrdenden Verteilungskämpfen den

Boden entzieht;

siebtens: eine arbeitsmarktgolitische Offensive: die den E

wachsenden Wunsch nach einer flexibleren Ausgestaltung

des Arbeitslebens verbindet mit

beschäftigungspolitischen Notwendigkeiten. ‘

Es ist klar, daß diese Strategie nur langfristig greifen kann

und insbesondere eine Veränderung des gesamten politischen

und wirtschaftlichen Klimas voraussetzt‚ was am besten durch

eine neue Regierung erreicht werden kann.

Hinweis: Die Ausarbeitung der Bundesgeschäftsstelle "Sieben-

Punkte-Strategie gegen die Arbeitslosigkeit" steht auf Anfor-

derung im Wortlaut zur Verfuqunq.
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Bonn, 3. Februar 1982

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

"Wir machen die Provinzialisierung der deutschen Politik

nicht mit, die die Außen- und Sicherheitspolitik einer

Handvoll Fachleuten zuweist und alles andere auf innen-

politische Machtfragen reduziert," erklärte der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, am Mittwoch vor Kreisgeschäftsführern

der CDU in Bonn. Die CDU dürfe nicht müde werden, die außen-

O politischen Voraussetzungen für eine freiheitliche Entwicklung

im Innern beim Namen zu nennen. "Wir stehen vor dem Scherben-

haufen der sogenannten Entspannungspolitik. Die Alternative

dazu heißt nicht Kalter Krieg, sondern eine Politik, die den

Frieden in Freiheit erhält und die Sichemeit vergrößert,"

sagte Kohl. Voraussetzung dafür sei die enge Partnerschaft

mit den Vereinigten Staaten. W"

üg V M’; WV‚Kohl warnte vor einem Nachlassen

der Bemühungen um die europäische Einigung. Ein Wiedererstarken

des Nationalismus‚auch unter demokratischen Vorzeichen, bedeu-

te einen Rückschritt in das 19. Jahrhundert. "Die europäische

Gemeinschaft darf in den Augen vieler, vor allem junger Leute.

nicht länger nur noch ein Problem der Agrarmarktordnung sein,

0 sondern muß wieder zum Ansatz für ein Vereintes Europa werden,"

erklärte der CDU-Vorsitzende. Er forderte dazu auf, weiter

für die Aufhebung des Kriegsrechts in Polen einzutreten. Auch

die Sowjetunion könne auf die Dauer über die öffentliche Mei-

nung nicht hinweggehen. "Wenn wir das Wort nicht nehmen, wer

soll es denn dann tun? Es gibt keine Nische in der internatio-

nalen Politik, wo wir uns abstellen können."

Mit Entschiedenheit wandte sich Kohl gegen die Absicht der

Koalition, zur Finanzierung eines in seiner Wirkung frag-

würdigen Beschäftigungsprogrammes‚ die Steuern zu erhöhen.

Wer jetzt die Steuern erhöhe, müsse wissen, daß dies auf

die Tarifverhandlungen durchschlage. Niedrige Tarifabschlüsse

seien jedoch die notwendige Voraussetzung für einen neuen

Aufschwung. '
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Dialog mit der Jugend - Dialog mit

den Arbeitnehmern" schreibt der Generalsekretär der CDU ‘

Deutschlands, Dr._1-Ieiner Geißler, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Auf dem Hamburger Parteitag im November vergangenen Jahres ‘

haben wir ein Experiment gewagt und 500 junge Menschen zur ‘

O Diskussion eingelademwir haben gewagt und gewonnen; denn i

diese Diskussionen haben in aller Öffentlichkeit deutlich

gemacht: Die CDU ist eine Partei, die diskutieren kann, die „

bereit ist, auch die Argumente anderer zu hören und aufzu- ‘

nehmen, die ihre Positionen nicht verteidigend und "lahm"

vertritt, sondern zu einem offensiven Gespräch fähig ist.

Hamburg hat wie eine Initialzündung gewirkt. Das Gespräch

mit jungen Menschen wiederholt sich zur Zeit in einer Viel-

zahl von Veranstaltungen in allen Parteigliederungen. Die-

ses Gespräch dürfen wir nicht einschlafen lassen.

Durch diesen Dialog mit den jungen Menschen hat sich in der ‘

0 breiten Öffentlichkeit der Eindruck verstärkt, wie intensiv 3

sich die CDU um die jungen Menschen und ihre Probleme kümmert. ‘

Mittlerweile wird uns hier mehr zugetraut als der SPD, und

dies ist - angesichts der wahlentscheidungen vergangener

Jahre - ein Vorgang, den wir politisch nicht nur zur Kennt-

nis nehmen sollten, sondern der für uns politische Verpflich-

tung werden muß.

\

Der Dialog mit der Jugend muß ergänzt werden durch das inten-

sive Gespräch mit den Arbeitnehmern. Die SPD, die sich gerne

als die "Partei der Arbeitnehmer" bezeichnet, hat gerade vor

den Arbeitnehmern versagt. wir müssen unsere Politik dar- ‘

legen, die wir im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern l

betreiben. Dazu müssen wir dahin gehen, wo die Menschen sind, 1

z.B. an ihren Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz diskutieren die l
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Menschen, hier fallen ihre Vorentscheidungen für die Wahlen.

Wir müssen ständig den Dialog mit den Arbeitnehmern in den

Betrieben führen. Konkret: Politische Mandatsträger müssen

regelmäßig - und nicht erst vor Wahlen - Betriebe besuchen

und Gespräche mit dem Betriebs- und Personalrat, mit der Be—

triebsleistung‚ aber auch mit den Arbeitnehmern am Arbeits-

platz führen. Jeder Kreisverband sollte wenigstens einmal im

Jahr die Betriebs- und Personalräte einladen, um mit ihnen

aktuelle Probleme zu diskutieren.

Dazu gehört aber auch, daß sich mehr Mitglieder der CDU als

. bisher für die Betriebs- und Personalräte zur Verfügung stel- |

len und in den Gewerkschaften für eine starke Arbeitnehmerver-

tretung sorgen. Die Gewerkschaften, die für einen Abbau der

Millionenarbeitslosigkeit in unserem Lande kämpfen, sind nicht

unsere Gegner, sondern unsere Verbündeten. Dies müssen wir in

der konkreten Zusammenarbeit, in der Wahrnehmung der Interessen

aller Arbeitnehmer auch nach außen hin deutlich machen. Dabei

ist es selbstverständlich, daß wir in diese Diskussion unsere

politischen Vorstellungen einbringen müssen. |

x

\

o  
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Senator

 gab der DGB-Wochenzeitung "Welt der Arbeit"

e1n Interview, das folgenden Wortlaut hat:

frage 1:

vermoegensbiLdung in arbeitnehmerhänd 1st nach ihren Worten

ein wirtschafts- und geseLLsehaftsooLiti-sches gebot der Stunde.

werden sie bzw. wird die union angesichts dieser haLtung neue

initiativen zur vermoegensbitdung ergreifen?

bLuem:

an initiativen zur vermoegensbi Ldung hat es auf Seiten der

union nie gefehLt. in den Letzten LegisLaturperioden haben wir

mehrere gesetzesvortagen zur heteiLigxJng der arbeitnehmer am

produktivkapitaL eingebracht. ergebnis: spd und fdp haben aLLes

. bLockiert. die arbeitnehmer hat das miLLiarden gekostet.

ein beispieLz haetten spd und fdn 107? unserem burgbacher-ptan

zugestimmt, waeren heute R0 miLLiarden kapitaL in arbeitnehmer-

hand. das ist eine bittere Nanrheit. in der cdu/csu-bundestags—

fraktion gibt es ueberLegungen, trotz des bisherigen oLockade-

pnLitik der sod/fdn-Koatition erneut eine gesetzesiinitiative

zu ergreifen.

frage Q :

sind fuer sie dazu ueherLegungen anLes jewesen, massvoLLe

LnhnabschLuegse durch vermoegenssoLitzscrxe massnahmen aus-

zugLeichen?

Harausganucuus de um“ ‚ - : - ‘ _‚
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bLuem:

i
was haben arbeitnehner von einer Lonnerhoehung vun 7 prozent,

wenn anschLiessend die preise um 5 prozent steigen und der

rest durch steuer— und angabenerhoehung autgefressen wird?

ausserdem: wenn es stimmt, dass die unternenmen gerade in Zeiten

struktureLLen wandeLs zur sischerung und scnaf‘ung neuer arbeits-

pLaetze staerker investieren muesser‚ snricht aLLes dafuer‚ die

arbeitnehmer an diesen investitionen zu oeteiLigen. anders ist

Lohn—zurueckhaLtung zugunsten von investitionen nicht ptausibet

zu machen. haetten wir nur ein prozent der Lohnsteigerungen

. seit 1079 aLs investivLohn amgezweigt, waere in drei Jahren

aLso 1°5 ein vermoegen von mehr aLs 10.500 dm in der hand des

arbeitnehmers. vieLLsicht verdeutLicht diese zanL die borniert-

heit derjenigen, die eigentum in arneitnehmerhand verhindern.

l

frage 3:

wie woLLen sie vorgehen? versuchen sie die fdo fuer ihre pLaene

zu gewinnen? l

bLuem:

0
3

ich hoffe, dass ein Duendnis aLLer gutwiLLigen staerker ist aLs

die verhinderungs—koaLitton. die arbeitgeber waren unter

schLeyer schon einmaL weiter, und in den gewerxschaften gibt

es nicht nur gegner der vermoegensniLdung. zum deispieL die

bauarbeiter, nahrung und genuss‚ textiL und andere sind auf dem

richtigen weg. wir brauchen den druck der tarifpartner. dem

kann das nirtament nicht ausweichen.

frage 1x:

sie seLbst sind berLiner Vertreter im bundesrat. werden sie

dort ein gesetz einbringen?
-
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bLuem:

der normaLweg einer soLchen initiative ‘Ist der uundestag.

aber im notfaLL mum auch der bundesrat ran. niedersachsen hat

ja bereits einen gesetzentuurf angekuenogt.

frage 5:

. auf weLchen modeLL zur vervnoegensniLai-ung czoLLen sie ihre initiati-

ve aufbauen?

bLuen:

jeder arbeitnehmer aoLL frei entscheiden Koennen, in weLchen

beteiLigungswerten er seinen investivLohn anLegt. um aLLen

unternehmen der verschiedenen rechtsform den Zugang zu den

oeteuigungswerten der arbeitnehmer zu oeffnen, koennten die

tarifoartner gemeinsame einricntungen auf ‘oranchenebene schaffen

und verwaLten.

x
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Sehr geehrte Damen und Herren,

verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Der Generalsekretär der CDU, Er. Heiner Geißler, wird zusam-

men mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Sport, ,

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, am E

Mittwoch, 1o. Februar 1982,

11.00 Uhr im Bonner

o Konrad-Adenauer-Haus ,

gitzungszizrmer 1{2

das Positionspapier der CDU zur Förderung des Leistungssports

vorstellen. Ich darf Sie herzlich zu dieser Pressekonferenz

einladen.

Es geht dabei um Vorschläge der CDU, unter welchen gesell-

schaftspolitischen und materiellen Bedingungen auch in Zukunft

junge Menschen für den Leistungssport motiviert werden können.

Bei dieser Pressekonferenz werden unter anderem folgende

Spitzensportler und Bundestrainer anwesend sein:

Emil Bechßundestrainer der deutschen Fechter, Alexander Pusch,

dreifacher Degen-Weltmeister und Olympia-Sieger von Montreal,

Matthias Behr, Olympiasieger von Montreal und Weltmeister 1977

im Florett, garald Hein, Mitglied der Florettmannschaft, Gold-

medaille Montreal, Wolfgang Bergmann, Bundestrainer der Zehn-

kämpfer, Andreas Rizzi, Deutscher Meister im Zehnkampf, Sieg-

fried Wentz, Deutscher Juniorenmeister im Zehnkampf, Ulrike

Deppe, Weltmeisterin 1981 im Einer—Kajak‚ Reinhard Lange,

Hockey-Nationalspieler und Mitglied der Vize-Weltmeisterschaft. ‘

t
freu Grüßen

alter Brückmann “

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

"Die Arbeitslosigkeit, von der inzwischen fast zwei Millionen

Menschen betroffen sind, ist eine ungeheure Herausforderung

an den demokratischen Staat. Die CDU wird die von der Arbeits-

losigkeit betroffenen Mitbürger nicht im Stich lassen und

O alles tun, um die Ursachen der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen."

Das erklärte der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, am

Montag auf einer Sitzung des Parteipräsidiums in Bonn. In

einem Programm der Vernunft müßte ein ganzes Bündel verschie-

dener aufeinander abgestimmter Maßnahmen zusammengefaßt wer-

den. "Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zum jetzigen Zeitpunkt

ist ganz und gar unvernünftig. Dadurch würden nicht neue Ar-

beitsplätze’geschaffen‚ sondern die noch bestehenden zusätz-

lich gefährdet", sagte Dr. Kohl. Wer in dieser Situation Steuern

erhöhe, müsse wissen, daß dies auf die Tarifverhandlungen durch-

schlage. Niedrigere Tarifabschlüsse aber seien eine der Voraus-

setzungen für einen Wiederaufschwung der Wirtschaft. "Die

O CDU ist entschlossen, solche Steuererhöhungen im Bundestag

und im Bundesrat abzulehnen", erklärte Dr. Kohl.

Im Gegensatz zu den unsoliden Finanzierungsvorschlägen der Bun-

desregierung habe die CDU schon im vergangenen Herbst konkre- ‘

te Einsparungsvorschläge für den Bundeshaushalt vorgelegt.

Eine ernsthafte Behandlung dieser Anregung habe die SPD/FDP-

Koalition unter Helmut Schmidt ebenso blockiert, wie die von

der CDU bereits im Frühjahr 1981 im Bundestag eingebrachten

Vorschläge für eine Wiederbelebung des Wohnungsbaus.

Eine Offensive für mehr Arbeitsplätze müsse das Vertrauen der

- 2 _
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Bürger und der Wirtschaft in die Zuverlässigkeit der politi-

schen Führung wieder herstellen. Durch Einsparungen im

konsumptiven Teil des Haushaltes müßten die Staatsfinanzen

wieder in Ordnung gebracht und so die Voraussetzung für

eine leistungsgerechte und das wirtschaftliche Wachstum för-

dernde Verbesserung des Steuersystems geschaffen werden. Private

und öffentliche Investitionen müßten verstärkt und der Woh-

nungsbau gemäß den von der CDU bereits eingebrachten Vorschlä-

gen wiederbelebt werden. Die zur Zeit blockierten Investitio-

nen - zum Beispiel im Bereich der Energiewirtschaft und des

0 Kommunikationswesens - müßten umgehend verwirklicht werden.

Schließlich sei es notwendig, durch zurückhaltende Tarifab—

schlüsse die Investitionsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten.

Hierzu könnten Initiativen für Vermögensbildung in Arbeitneh-

merhand beitragen.

l

Die Beschlüsse wichtiger Parteigliederungen der SPD vom Wochen- i

ende zeigten, auf welch brüchigem Fundament die Koalition in 1

Bonn stehe. Die am Freitag so nachdrücklich beschworene Einig- 1

keit habe noch nicht einmal über das Wochenende gereicht. l

"Die SPD, die dem Kanzler eben noch das Vertrauen aussprach‚ 1

mißtraut seiner Außen- und Sicherheitspolitik sowie der wirk— 1

samkeit seines sogenannten Beschäftigungsprogrammes"‚ sagte Ä

0 Dr. Kohl. Die Niederlagen, die Helmut Schmidt auf den verschie- l

denen Bezirksparteitagen der SPD hinnehmen mußte‚ sind der Be- 1

weis dafür, daß es bei der Abstimmung am Freitag nicht um eine

Vertrauensbekundung ging, sondern um eine vom Kanzler seiner

eigenen Partei aufgezwungene Demonstration der Entschlossenheit,

um jeden Preis an der Macht zu bleiben.
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Pressemitteilung _ u

III"””"’sozial

undfrei

Bonn, 9. Februar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, schreibt unter der Überschrift

"Sicherheit ä 1a SPD"in der heutigen Ausgabe des "Deutsch1and-

Union-Dienstes" :

wir sind am vergangenen Wochenende wieder zeugen sozialdemo-

0 kratischer Anstrengungen geworden, Kriegsfurcht im Volk zu

schüren, um diese Furcht in parteipolitische Münze umsetzen \

zu können. Das demagogische Schema der SPD für den Landtags-

wahlkampf in Nordrhein-Westfalen im Mai 1980 und den Bundes-

tagswahlkampf im Oktober 1980 — "Wir sichern den Frieden -

die anderen gefährden ihn" - soll nach dem Willen des Bundes- ‘

kanzlers und des SPD-Vorsitzenden offenbar auch den "Geist" ‘

der Landtagswahl im Jahr 1982 bestimmen:

- Schmidt malte vor dem SPD-Bezirksparteitag Niederrhein in

Essen die Gefahr einer "Welttragödie" an die wand und fügte

hinzu, die Bundesrepublik Deutschland dürfe "wegen der der-

0 zeitigen Gefahren für den Frieden.. . nicht der CDU/CSU aus-

. geliefert" werden.

- Brandt sagte vor dem SPD-Bezirksparteitag Westfalen in Dort-

mund, der "Erhalt" sozialdemokratischer Regierungsmacht sei

“buchstäblich wichtig für den deutschen Beitrag zur Siche-

rung des Friedens".

Hier die "Sicherer des Friedens" - dort die "Gefährdet des

Friedens“: Eine demokratische Partei, die sich nicht scheut,

in einem derartigen Stil Politik zu betreiben, muß sich nach

ihrem Staats- und Demokratieverständnis fragen lassen. Aber

die SPD muß sich noch eine andere Frage gefallen lassen - wenn

sie schon das Ihena "Sicherheit für die Bundesrepublik Deutschlanäin den Mittel

.. — 2 — l
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punkt der kommenden Wahlkämpfe stellen will. Es ist die Frage:

Wie sieht die "Sicherheitspolitik" aus, die Sozialdemokraten

unserem Land verschreiben möchten?

wenn man die gedanklichen Prämissen dieser "Sicherheitspolitik"

einmal näher beleuchtet, wird erkennbar, wie weit sich die SPD

- bis hinauf zum Bundeskanzler - von den politischen, ideellen

und moralischen Grundlagen des westlichen Verteidigungsbündnis-

ses bereits entfernt hat:

Was bedeutet es, wenn der "Abrüstungsexperte" der SPD, Bahr, 1

0 erklärt - mit ähnlichen Worten sagen Eppler und der Parteivor- i

sitzende Brandt dasselbe -, "das Gesetz des atomaren Zeitalters" Ä

gebiete es, die Doktrin der atomaren Abschreckung durch eine

"Doktrin der gemeinsamen Sicherheit mit dem 'Gegner'“zu ersetzen,

da Sicherheit "nicht mehr gegen den anderen, sondern nur noch

mit dem anderen“ zu erreichen sei - und "Wir nicht gegen, son-

dern nur mit dem Gegner überleben" könnten?

welche "Sicherheit" - so muß man fragen - ist hier eigentlich

gemeint? Wirklich jene Sicherheit, wie wir sie im freien Westen

begreifen: nämlich Sicherheit in innerer und äußerer Freiheit?

Eine solche Sicherheit kann es für unser Land doch nur geben,

0 wenn es weiterhin fest an der Seite seiner Schutzmacht Amerika

steht und ein integraler Bestandteil des westlichen Verteidi-

gungsbündnisses bleibt.

Wir haben es der von Bahr und anderen SPD-Politikern plötzlich

so heftig geschmähten "Doktrin der Abschreckung" zu verdanken,

daß wir seit mehr als drei Jahrzehnten in Sicherheit und Frei-

heit leben können. Wer im Zusammenhang mit dem Thema "Sicher-

heit" nicht die Freiheit, sondern nur noch das "Überleben" an-

spricht, weckt den Verdacht, daß er sich auch Sicherheit ghgg

Freiheit vorstellen kann. Der Ruf nach einer "Doktrin der gemein-

samen Sicherheit“ mit jener Macht, die allein unsere Sicherheit

in Freiheit bedroht, macht jedenfalls sichtbar, wo der "Abrü-

stungsexperte Bahr und seine vielen Gesinnungsfreunde in der

SPD geistig stehen: nicht mehr auf dem Boden des Bündnisses,

_ 3 _
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dessen oberstes Ziel es war, ist und immer sein wird, die

Freiheit zu sichern - und überleben zu lassen.

was verbirgt sich hinter der Formel von der “Sicherheitspart-

nerschaft" mit dem Kreml, die der Bundeskanzler in jüngster

Zeit mehrmals in die Debatte geworfen hat? Kann es zwischen

einer Macht, in deren Augen Sicherheit auf der Unterdrückung

von Freiheit und Recht beruht, und einer politischen Ordnung,

in deren Augen Sicherheit und Freiheit eine untrennbare Ein-

heit bilden, tatsächlich "Partnerschaft" in der Sicherheitspoli-

O tik geben? Es ist eine Frage, die sich von selbst beantwortet. 1

Die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion können keine

"Partner" in der Sicherheitspolitik sein - es sei denn, die

Bundesrepublik Deutschland räumt der Verteidigung ihrer inneren

und äußeren Freiheit nur noch den Wert eines Lippenbekenntnis-

ses ein. 5

Ich habe die Äußerungen Bahrs und Schmidts herausgegriffen,

weil sie den abschüssigen Weg kennzeichnen, auf dem sich die

SPD - was das Thema "Sicherheit für die Bundesrepublik Deutsch-

land" angeht — längst befindet. Es ist ein weg, der aus dem

Bündnis mit der freien Welt herausführen muß‚ wenn er zu Ende

O gegangen wird. \

Das westliche Verteidigungsbündnis hat es mit einem Gegner zu

tun, der nicht aufgehört hat, sein Denken und Handeln seiner welt-

revolutionären Ideologie und seinem totalitären Machtanspruch

zu unterstellen - und der in Europa mit ungeschmälerter Zähig-

keit die Absicht verfolgt‚ die Bundesrepublik Deutschland aus

der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten herauszubrechen

und das westliche Verteidigungsbündnis zum Einsturz zu bringen.

Europa ohne die Vereinigten Staaten und ohne das Atlantische

Bündnis - das ist "Sicherheit" für unseren Kontinent nach Les-

art der Sowjetunion.

Der Losung des Bundeskanzlers von der "Sicherheitspartnerschaft"

mit der Sowjetunion und der Forderung Bahrs nach einer "Doktrin

.. 4 -
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%
der gemeinsamen Sicherheit" mit dem Kreml liegt ein Denken i

zugrunde, das sich - auch nach Afghanistan, auch nach den ‘

erschütternden Vorgängen in Polen - weigert, die Sowjetunion w

so zu sehen, wie sie nun einmal ist. Eine "Sicherheitspolitik" 3

aber, die denjenigen zum "Partner" erhebt, der nach innen nur d

die Unterdrückung der Freiheit und nach außen nur die Auswei-

tung seines Macht- und Einflußfeldes "sicherer" machen will:

Eine solche Politik ist lebensgefährlich für das freie Deutsch-

land - und das freie Europa. w

x

O

‘x

‚

‘l
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l

. l
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Positionspapier zum Stand der Förderung des

Spitzensports in der Bmdesreptxblik Deutschland

Beschluß des Bundesfachausscnrasses Sport der CDU Ä

Veröffentlicht am 1o. o2. 1982 ‘

O 1. Analxse

Zur Förderung des Leistungssports in der Bundesrepublik Deutschland

haben die Organisationen des Sports in Abstimmung mit Bund, Ländern

und Gemeinden eine Vielzahl von Nhßnahnen in Gang gesetzt und eine

vorbildliche Infrastruktur geschaffen.

Durch diese soll u.a. den talentierten Sportlern das Erreichen ihres

individuellen leistungsoptimurns ermöglicht und der gesamt-

staatlichen Repräsentation im internationalen Vergleich gedient werden.

Diese Maßnahmen gründen in der Partnerschaft von Sport \md Staat-

Dabei ist die innere Autonomie des Sports zu wahren. Gemäß dem Subsi-

0 diaritätsprinzip leistet der Staat freien Organisationen bei der Erfüllung

gesellschaftspolitischerAufgahenHilfestellung. Dabei ist Voraussetzung

eine Gesellschaftsordnung, die sich an Leistung orientiert. In diesem

Zusammenhang würdigt die CDU die Arbeit der geneinnützigen Sportvereine,

ohne die der Leistungssport in unserem lande undenkbar wäre.

Im Rahmen dieser Maßnahmen

- haben 1967 der Deutsche Sportbimd und die Deutsche Olympische Gesell-

, schaft die "Stiftung Deutsche Sporthilfe" zur Unterstüzung der

sozialen Belange der Aktiven gegründet,

- haben der Deutsche Sportbund und die Fachverbände 1970 den

"Bundesausschuß Leistungssport - BA L" gebildet,

— haben der Deutsche Sportbund und die Landessportbünde 197S ein

Kooperationsmodell zur Förderung des Leistungssports beschlossen,
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i

- hat der Deutsche Sportbund Lizenzordnungen zur Verbesserung der

Lehr- und Verwaltungstätigkeit in Vereinen und Verbänden erlassen ‚ i

und dazu haben die Sportorganisationen mit Unterstützung des Bundes l

und des Landes Nordrhein-Westfalen 1974 in Köln die Trainerakademie l

und 1980 in Berlin mit Unterstüzlmg des Bundes und des Landes Berlin ;

die Fühnmgs- und Verwaltungsakademie gegründet,

— hat der Bund zusammen mit dem Deutschen Sportbund in Abstixmnung mit

den Sportfachverbänden 26 Bundesleistungszentren und ein Netz von ‘

rd. Zoo Bundesstützplmkten errichtet, .

— hat der Bund zusammen mit dem Deutschen Sportbund in Abstixmnmg mit ‘

. den Sportfachverbänden sportnedizinische Untersuchungszentrean errichtet,

- hat der Bund auf Initiative des Deutschen Sportbundes 1970 das Bmdes- j

institut für Sportwissenschaft errichtet,

— hat der Bmd in Absprache mit dem Deutschen Sportbund bis 198c seine

Fördennittel für den Spitzensport kontinuierlich ausgeweitet,

- hat der Bund in diesem Rahmen die Finanzierung von derzeit 111 haupt-

amtlich tätigen Bmdestrainem und rd. 36a nebenberuflich tätigen

Honorartrainem sowie 4o hauptamtlichen Führungskräften und Sport- i
x

direktoren bei Sportfachverbänden übernomnen,

- sind Sportfördergnxppen und Sportförderkonpanien bei der Btmdeswehr ‘

. und beim Bundesgrenzschutz eingerichtet worden, i

\

- sind Hermmisse im Hochschulzugang für aktive Spitzensportler verringert 1

worden, ä

- wurde die jährliche Herausgabe von Sportsondernarken mit Zuschlagerlös l

zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe abgesichert,

- konnte die Fernsehlotterie‘Glücksspirale‘ fortgesetzt werden, aus deren

Erlösen der Stiftung Deutsche Sporthilfe jährlich 12,5 v.H.

(25 v.H. des auf den Sport entfallenden Anteiles) zufließen‚

- haben Bund und Länder sieben Sportinternate eingerichtet,

— haben Bund und Länder den Schulmannschaftswettbeweib “Jugend trainiert

für Olympia" ständig ausgebaut und mit steigenden Teilnehmerzahlen

veranstaltet (Bundesbeteiligung nur bei den Finalveranstaltmgen).
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In den Ländern wurden

- Landesausschüsse zur Fördenmg des Ieistungssports gebildet, in denen

Verbände und öffentliche Hand zusammenarbeiten,

- Trainer und Übungsleiter für den Leistungssport aus- und fortgebildet 4

und zum Teil als Landes‘ oder Honorartrainer eingesetzt, 3

x

- Landesjugendsportfeste und —schulsportfeste veranstaltet, ä

- neben der Beteiligung am Bau und Betrieb von Bundesleistungszentren und

—stützpunkten LandesleistLmgszent-ren und Landesstützpurxkte errichtet, in

. denen vorwiegend D-Kader-Angehörige ausgebildet und an das Leistungsniveau

der Bundeskader herangeführt werden sollen,

- finanzielle und ideelle Maßnahmen zur Beteiligung an Spitzensportveran-

staltungen (WM, EM etc.) getroffen,

- rvhßnafxmen zur Talentsuche und Talentförderimg durch Kooperation von l

Schulen und Vereinen / Verbänden kontinuierlich initiiert, ‘

l

- eine Reihe von weiteren Sportinternaten, Gynmasien mit Sportleistungs- ‘

klasse etc. auf Landesebene für die sportliche und schulische Ausbildimg l

von hochtalentierten jungen Sportlern eingerichtet,

- wurden regional sportrredizinische Untersuchungs- und Betreumgsstellen

. eingerichtet, die vorwiegend Nachwuchs-leistungssportlem zur Verfügung

stehen sollen,

- soziale Betreuungsmaßnalurxen für ehemalige Leisttmgssportler wie spezielle

Ausbildungsgänge, Llmschulungen etc. in Angriff genommen,

- Härtefallregelimgen für die Anerkennung von Ieistungssportlem bei der

Bewerbtmg um Studienplätze in nurrenxs-clausus-Fächem entwickelt.

In den Konummen wird der Leistungssport u.a. gefördert durch

- Beteiligimg an Bau— und Folgekosten von Sportstätten für den Hoch-

leistungssport,

- Immittelbare finanzielle Förderung der leistungssportorientierten Vereine

und einzelner Sportler (Fahrtkostenzuschüsse, Geräteanschaffimgen etc.),
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— finanzielle Beteiliglmg an Spitzensportveranstaltmgen,

- Bereitstellung komunaler Sportanlagen und sonstiger Einrichtungen.

Nach einem internen Ergebnisvergleich der letzten großen internationalen Sport-

wettkännpfe rangierte der bundesdeutsche Leistungssport (Ende 1980) hinter

der UdSSR, den USA und der DDR auf Platz 4.

Democh sehen sich Spitzensportler

- vielfachem Unverständnis für ihre Leistung gegenüber und

‘ — erfahren berufliche und soziale Benachteiligungen.

2. Kritik

Nach 1S Jahren Förderung des Hochleistmgssports durch den Bund zeichnet

sich bei der finanziellen Mittelzuweisung eine Grenze ab.

Gleichzeitig wird ein allgemeines Unbehagen an der Leistungssportfördenmg

unter dem Stichwort "Wettkampf der politischen Systeme" deutlich. Der in

unserer Gesellschaft erkennbar gewordene Trend zur Leistungsnivellienmg

ist auch am Sport nicht spurlos vorübergegangen. Der an sich leistmgsbereite

. junge Mensch erfährt zu oft, wie durch Sogenannte Clevemess und rigoroses

Ausnutzen der gegebenen rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten vorgespie-

gehe Leistimgen zu Erfolgen führen können. Daß man in unserer Gesellschaft

mit relativ geringem Engagement und mit wenig persönlicher Anstrengxmg trotz-

dem erfolgreich sein kann, ist sicherlich kein Anreiz für das Streben nach

Spitzenleistungen im Sport, denn hier geht es nicht ohne große und dauer- i

hafte Arstrengtmgen und persönliches Opfer im privaten und beruflichen Bereich.

Versuche, Strukturen und Praktiken anderer Gesellschaftssystenne zu übernehmen,

haben sich in vielen Bereichen als bei uns nicht durchführbar erwiesen, weil

in unserer Gesellschaftsordnung Staat und Gesellschaft nicht über die

Menschen verfügen können und wollen.

Die Eigenleistung des Sports kann aus seiner Sozialfunktion heraus nicht

beliebig erhöht werden. Zu einer Abstinmnmg aller fördernden Institutionen

V ist es nicht gekonmen. Der Subsidiaritätsgedanke im Bereich der Leistungs-
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Sportförderung gerät so inmer mehr in Gefahr, zurückgedrängt zu werden. i

Es fehlt bisher ein umfassendes Konzept zur Förderung des Spitzensports,

das xmserer Gesel1schaftsordnung,dem Subsidiaritätsprinzip md dem

Dualismus freier Sportorganisationen und staatlicher Fördenmg entspricht.

Ein derartiges umfassendes Konzept hätte u.a. Rechnung zu tragen, daß 1

i

- die finanzielle Unterstützung für den spürt durch die öffentliche Hand

im Rahmen der allgemeinen Haushaltsentwicklmg möglicherweise nicht 1

mehr steigen wird und i

- die Sport-Industrie nur die attraktiven und publikumswixksanen Sportarten i
x

. sponsort. \
x

1

Nach 15 Jahren intensiver Sportförderung stellt sich mmmehr die Frage,

ob wir in Kenntnis dieser Umstände mit der Förderung des Leistungssports

in der bisherigen Art und Weise fortfahren sollen.

1

2.1 Gesellschaftspolitische Gesichtspunkte

Die vom Staat geduldete oft auch von ihm initiierte Bildungs- und Erziehung? l

politik haben die jetzt beklagte "Aussteigermentalität" unter den jungen

Nbnschen begünstigt. 1
x

Wer zuläßt, daß Wertbegriffe wie Fleiß, Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft, l

0 Pflichtbewußtsein, Gemeinsinn u.a. zu Fremdworten werden, darf sich nicht i

wundem, wenn sich Anspruchsdenken und Versorgungsmentalität breit machen.

Die Diskussion um den Wertbegriff I/eistung nmß auf allen Ebenen des Sports

stärker geführt werden.

Die falschen Ansätze der sogenannten mdenxen Bildungspolitik mit ihrer

Überbewertmg theoretischen Fachwissens und der Negiemng des wichtigen

Erziehungsauftrages haben dazu geführt, daß Hochschule und Schule auch im

Bereich des Sports ihren Auftrag nur unzureichend erfüllt haben.
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Schwerpunktmäßig sind im einzelnen folgende Kritikpunkte zu nennen:

2.2 Im Elementar- und Primarbereiczh, also gerade in einem Zeitraum, in

dem ein Höchstmaß an Bildungs- und Begeistenmgsfähigkeit der Kinder

vorhanden ist, erschweren teilweise fehlende oder unzureichende Aus-

bildungsmöglichkeiten für Erzieher und Lehrer sowie mangelhafte äußere

Bedingungen das Heranführen der Kinder an den Sport.

2.3 Die Ausbildung der Sportlehrer für den Sekundarbereich I und II ist

in einigen Ländern zu sehr theoriebeladen‚ praxisfremd und stößt i

in ihren Auswirkrmgen an die Grenzen zur Leistungsfeindlichkeit.

2.4 Obgleich entsprechende Empfehlungen vorliegen, ist das erstrebenswerte

Zusammenwirken zwischen Schulen und Vereinen im Bereich der Talentsuche

noch nicht überall in zufriedenstellender Weise zustandegekomen.

2.5 Das Engagement der Sportlehrer in den Sportvereinen ist zurückgegangen,

weil die Lehrer nicht mehr am Ort der Schule wohnen. Negativ wirkt

sich außerdem die Konkurrenzsituation zwischen den Vereinen auf der

einen und den Volkshochschulen und sonstigen Weiterbildungseinrichtungen

auf der anderen Seite 315.

2.6 Von der Sportwissenschaft gehen wegen des noch nicht gefestigten

Selbstverständnisses zu wenige Anstöße für die Sportpraxis aus. Wo

0 anwendbare wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, verhindert die

fehlende adressatenbezogene Aufbereitung die notwendige Verbreitung

und Umsetzung dieser Erkenntnisse in die Praxis.

2.7 Das an der Trainerakademie angebotene Studium zum Diplom-Trainer muß

durch Fernstudien-Ausbildlmgslehrgänge für Trainer ergänzt werden.

Für alle Ausbildungsgänge fehlen die für eine zielgerichtete Arbeit

notwendigen differenzierten Bedarfsanalysen. Es besteht die Gefahr,

daß von der Zahl und der Qualifikation her am tatsächlichen Bedarf

vorbei ausgebildet wird.

Die Trainerakademie hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, für die

Trainingspraxis relevante Untersuchungen durchzuführen.

2.8 Die an sich zu begrüßende umfassende Betreuung der Athleten durch

verschiedene Trainer (Bundes-, Landes-, Stützpunkt- und Vereinstrainer)



wird in ihrer Effizienz vielfach gemindert durch mangelhafte gegen- ‚

seitige Information, bürokratischen Formalismus und Rivalitäten miter-

einander.

In diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, daß das Kooperations-

modell des Deutschen Sportbundes, das die Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Arbeits- tmd Fördenmgsebenen zum Inhalt hat, nicht von

allen Verbänden zur Kenntnis genommen und um Teil höchst unvollkommen

umgesetzt wird.

2.9 Während die regelnäßigen sportnedizinischen Untersuchungen in Umfang

und Intensität den Anforderungen genügen, xrangelt es vielfach an einer ‘

. entsprechenden begleitenden Betreuung im Trainings- und Wettkarrpfprozeß;

insbesondere gilt dies für den physio-therapeutischen Bereich.

2.10 Die Nlaßnalmen der Stiftung Deutsche Sporthilfe orientieren sich über-

wiegend am jeweiligen leistungszustand des Athleten und seiner sozialen i

Bedürftigkeit. Bei dem Benihen um eine individuelle Betreuung konnte 1

jedoch eine gewisse Schematisienmg nicht vermieden werden. ‘

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat immer größere Schwierigkeiten, ihre ä

sich selbst gestellten Aufgaben zu erfüllen. Das Nachlassen der Spen&n-

eingänge aus der Bevölkerung und der Wirtschaft birgt die Gefahr in sich,

daß die Stiftung in eine quasi staatliche Abhängigkeit gerät, weil sie

auf die Erlöse der Sportsondernarken angewiesen ist. Das hat dazu ge-

. führt, daß gelegentlich auch Bereiche der Sporthilfe zur Förderung

angetragen werden, die nicht den ursprünglichen Fördenmgsabsichten

entsprechen .

2.11 Trotz der inzwischen getroffenen Härtefallregelungen bestehen für

Leistungssportler in bestirm-nten Studienrichtungen nach wie vor

erhebliche Schwierigkeiten beim Hochschulzugang.

Aus Furcht vor Präzedenzfällen wird Gleichmacherei betrieben. Dabei

wird nicht ausreichend berücksichtigt, welchen Stellenwert der spitzem

sport im Rahmen der gesamtstaatlichen Repräsentation hat.

2.12 Der Versuch, die Hochleistungssportfördernmg zu systen-atisieren, ver-

btmden mit dem Glauben an die Planbarkeit des nenschlichen Erfolges,

hat zu einer gewissen Verbürokratisienmg der Spitzensportfördenmg -
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geführt. Dieses System wird dem Individuum nicht inmer gerecht und

kann zu einer Protegierung der Mittelmäßigen und Anpassungsfähigen führen.

2.13 Die außerhalb der Stiftung Deutsche Sporthilfe vorgenommene Förderung

des Spitzensportes durch die Wirtschaft geschieht vorrangig unter dem

Gesichtspunkt der Eigenvnerbung. Sie kann in Extremfällen einmal zur

Ilnterwanderuxxg der öffentlichen Förderung und zum anderen zu tmvertret-

baren Abhängigkeiten für den Sport und die Aktiven führen.

2.14 Bund, Länder und Geneinden fördern nach kaum abgestinmten Kriterien

den Spitzensport, wobei in der Öffentlichkeit der Anteil des Bundes 1

. vorrangig dargestellt wird. Alle Versuche zu mehr Koordination oder

Entmischung sind bisher wenig erfolgreich gewesen. ‘

Die Spitzenverbände sind zur Zeit nur Lmvollkomnen in der Lage, länger-

fristig zu planen, weil - wie die jüngste Entwicklung zeigt - die Zu—

wendungspraxis des Bundes allzusehr kurzfristig Haushaltsschwankungen

unterliegt. Vorbehaltlich der allgemeinen Vorgaben des Haushaltsrechts

und unter Wahrung der aus sportlichen Gründen erforderlichen Flexibilität

nnuß die Sportfördenmg des Bundes wieder zu einer verläßlichen Basis

für Planungen der Sportverbände werden.

0 3. Vorschläge

Bildung Lmd Erziehung müssen wieder stärker Werte wie Fleiß, Beharrlichkeit,

Leistungsbereitschaft, Pflichtbewtxßtsein, Gerreinsinn berücksichtigen.

Die Werte werden im Sport, insbesondere im Leistungssport, in besonderer

Weise erlebt. Dieses Erlebnis kann dazu führen, daß Anspruchsdenken, Ver-

sorgungsnlentalität und auf materielle Vorteile gerichtetes egoistisches

Handeln eine genauso geringe Rolle spielen wird wie der Trend, sich zu

verweigern.

Wegen seiner großen Verbreitung, seinem öffentlichen Interesse und seiner

unvergleichbaren Anziehungskraft gerade auf junge Menschen konmt dem Sport

in dieser Wertediskussion eine Pilotfunktion zu.

Nur der klassische Sportverein mit seinen freiwilligen Helfern, Funktionären

und Sponsoren kann den Sport im allgemeinen und im besonderen Rahmen des

freiwilligen leistungsprinzips auf die Dauer durchführen.
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In dem Maße wie der Sport seine eigenen Möglichkeiten nützt und ausbaut,

kann er optimal seine gesellschaftspolitischen Aufgaben erfüllen und

verringert oder vermeidet Abhängigkeiten.

Neben den in Abs. Z unter 2.1 bis 2.14 genannten Kritikpunkten, zu denen

die CDU im Grtmdsatzprogramn, Sportprogramm, im Leistungssportplan und

in den Rahnenleitlinien zur komnmalen Sportfördenmg grundsätzliche

Aussagen und Lösungsvorschläge gemacht hat, halten wir die nachfolgend

genannten Bereiche für vorrangig diskussions- und lösungsbedürftig.

3.1 In allen Schul- und Ausbildungsbereichen ist das Fach Sport anzubieten.

. Wesentlich verbessert werden soll die Kooperation Schule und Verein;

Voraussetzungen hierfür sind u.a.:

— Die Ausbildung der Lehrer und Erzieher ist so zu gestalten, daß sportliche

Angebote in allen Bildungsbereichen gewährleistet sind.

- Die Sportlehrerausbildmg ist so zu konzipieren, daß Lehrer zumindest

in den Schulsportarten, in denen sie selbst eine Ausbildung aufweisen,

in der Lage sind, Talente zu erkennen und bezüglich einer gezielten

Förderung zu beraten.

- Bei der Einstellung und Ortszuweisung von Sportlehrern soll neben den

vorrangigen schulischen Bedürfnissen auch ihr Engagenent im außerschu-

lischen Sport (Verein) Initberücksichtigt werden.

3.2 Die Arbeit der Sportwissenschaft nuß insbesondere im Forschungsbereich

Hochleistungssport anwendungsbezogener sein, ihre Erkenntnisse

' müssen im Interesse einer optimalen Umsetzung in die Praxis für die

Adressaten verständlicher aufbereitet werden.

Neben den am Bedarf zu orientierenden Ausbildungsgängen an der Trainer-

akademie müssen die Möglichkeiten für trainingsrelevante Untersuchungen

verbessert werden.

Die Verbände sollten die für eine zielgerichtete Arbeit erforderlichen

Bedarfsanalysen erstellen.

Die Reibungsverluste zwischen Trainern verschiedener Ausbildungsgänge

und Ebenen sind durch Inanspruchnahme moderner technischer Hilfsmittel

(wie z.B. EDV), Kooperationsmaßnaluren und regelmäßigen Informationsaustausc

' zu beseitigen.

i
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5.3 Um die regelmäßige Spur-medizinische Betreuung und Begleitung am

Trainingsort zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß Sport in

einem größeren Umfang Bestandteil der Ausbildung zum Arzt wird.

Die CDU fordert, daß Sportmedizin Bestandteil der Approbationsord-

nung wird. Darüberhinaus sollten Möglichkeiten der Spezialisierung

von Sportärzten für die Bedürfnisse des Hochleistmgssports

geschaffen werden.

3.4 Die Stiftung Deutsche Sporthilfe sollte inuner wieder prüfen, wie durdu

ihre Fördemaßnalnren eine intensive soziale Betremmg der einzelnen

O Sportler während und nach ihrer Laufbahn erreicht werden kann.

3.5 Bei aller Notwendigkeit von systenatisdxen Planungen darf die

individuelle Eigenart, die Intuition, die Fähigkeit zur verantwortlichen

Menschenihnmg der Trainer und Betreuer sowie die Selbstverantworttmg

der Athleten nicht durch enge bürokratische Bedingungen beschränkt oder

gar behindert werden.

3.6 Das geltende Wirtschaftssteuerrecht begünstigt die Finanzierung des Sports

über die Werbung mit den aufgezeigten negativen Begleiterscheinungen.

Wenn Sportfördermittel aus der Wirtschaft auch der allgerreinen Förderung

des leistungssports zugänglich gemacht werden sollen, sind besondere

0 Anreize zu schaffen.

Dazu zählen die Änderung der Höchstgrenze bei der Spendenabzugsfähigkeit

und besondere öffentliche Auszeichnungen für Förderer des Sports.

3.7 Sportverbände, öffentliche Hand und Organisationen der Wirtschaft und

der Gewerkschaften missen zu einer wirksamen Form der Zusarmnenarbeit

finden. Die gegenseitigen Interessen und Ziele sind zu formulieren, so

abzustimmen, daß es zu einem unserer Gesellschaft entsprechenden System

der Sportförderung durch Einbindung aller betroffenen gesellschaftlichen

Kräfte kommt.

3.8 Die staatliche Förderung des Leistungssports ist weiterhin an den Grund-

sätzen des Subsidiaritätsprinzips auszurichten. Unabhängig von der hohen

ehrenamtlich erbrachten Eigenleistung des Sports ist im Interesse seiner
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Autonomie der Eigenanteil so zu verbessern, daß die verbandliche

Ieistungsfördenmg nicht allein vom Fluß staatlicher Zuwendungen abhängt.

Die Solidarität der Sportler und Verbände untereinander könnte eine

solide Grundlage sein.

Wegen der Konplexität der Sportförderung von Bmd, Ländern und Gemeinden ‘

ist eine eindeutige Konpetenzabgrenzung und Entmischung bei der

leistungssportfördenmg kaum möglich und im Interesse der von uns

betonten Wechselwirkung zwischen Breiten- und Leistungssport wohl auch ‘

nicht sinnvoll.

zweckmäßiger wäre es, die Abstinmung so zu verfeinern, daß konpetenz-

bedingte Reibungsverluste minimiert, Doppel- oder Parallelfördermgen

O abgebaut, langfristige Aufbauarbeit durch mittelfristige Finanzplanung

besser ermöglicht, bürokratische Hemmnisse abgebaut und in den Etats

die Personal- von den Sach- und lvhßnahnekosten getrennt werden.

In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden

- in wieweit die Bundesmittel für zentrale Maßnahmen im Spitzensport

dem Deutschen Sportbund gemäß 5 44 Bundeshaushaltsordnung nach

festzulegenden Kriterien für einzelne Zuwendtmgsbereiche Lmmittelbar

zur Bewirtschaftung übertragen werden können; dieses Verfahren könnte

die mittelbare Einwirkung staatlicher Bürokratien auf Nhßnahnen des

Sports verringern und der Sport könnte durch eigene Prioritätensetzung

seine Anpassungsfähigkeit verbessern ohne jedoch seine Bürokratie

. zu vergrößern,

- ob die derzeitige Bundestrainetwvergütttngsordnung wirklich geeignet ist,

die jeweils Besten zur Mitarbeit zu gewinnen und den Trainern optimale

Arbeitsmöglichkeiten sichert,

- ob die Vollkostendeckuxxg durch den Bund für Sportverwaltungskräfte

sachlich zu rechtfertigen ist,

- wie bei der Ausrichtung kostenwirksamen Großveranstaltungen hinsicht-

lich Anzahl und Niveau ein Maß eingehalten wird, das internationalen

Vergleichen entspricht,

- wie in Abstinmung mit den Organisationen des Sports die Prioritäten

in der Sportförderung des Bundes auch aufgrund der Enlpfehlungen des

1|. Olympischen Kongresses ir« Eadervßaden 1981 neu zu setzen sind.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hat ein Positionspapier zum Stand der Förderung

0 des Spitzensports in der Bundesrepublik Deutschland vor-

gestellt. Aus diesem Anlaß erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißlerz

Die angespannte Situation der öffentlichen Haushalte wird

dazu führen, daß auch der Spitzensport auf Dauer nicht mit

einer kontinuierlich höheren Förderung rechnen kann. Es müssen

Überlegungen angestellt werden, wie der Spitzensport mit

den vorhandenen Mitteln künftig möglichst wirksam gefördert

werden kann. Die CDU legt mit ihrem Positionspapier erste

Überlegungen hierzu vor.

0 In den letzten l5 Jahren haben die Organisationen des Sports

in Abstimmung mit Bund, Ländern und Gemeinden eine Vielzahl

von Maßnahmen und Einrichtungen zur Förderung des Leistungs-

sports geschaffen. Wir haben z.B. 26 Bundesleistungszentren‚

2oo Bundesstützpunkte und lll hauptamtliche Bundestrainer,

um nur ein paar Zahlen zu nennen. Trotzdem wird in den Sport-

verbänden‚ und auch in der Öffentlichkeit, Kritik laut, weil

größere Leistungen und Erfolge erwartet werden. Aber Medaillen

und Meisterschaften sind nicht nur eine Frage der finanziellen Sport-

förderung. Im Vordergrund steht das Engagement des einzelnen \

Leistungssportlers. Förderung des Spitzensports heißt vor

allem, das Engagement bei jungen Menschen zu wecken und das

gesellschaftspolitische Umfeld entsprechend zu gestalten. Finanzielle

Förderung ist dabei eine wichtige, aber flankierende Maßnahme.

Hovauspnbor: CDU-Eundugsxchäftsstella, Verantwortlich: Wolnr v. Yiasenhausan, Sxellvovtn: Waltnr Brückmann . 53m Bonn. Konrad-Adenauur-HQJS, - J
1mm»: Pressestelle 0228/544-521/22 (v. Tinssnhlusen) 5444111512 (Brückmann) — Farnschraiber: a ssaoa
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Die CDU hat zusammen mit aktiven Sportlern untersucht,

wo die Mängel in dem derzeitigen Sportförderungssystem

liegen und welche Möglichkeiten es gibt, die Situation

zu verbessern.

l. Bildung und Erziehung müssen wiederstärker Werte wie Fleiß,

Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft, Pflichtbewußtsein

und Gemeinsinn berücksichtigen. Gerade diese Werte werden

im Leistungssport besonders erlebt und eingeübt.

2. In allen Schul- und Ausbildungsbereichen ist das Fach

Sport anzubieten. Wesentlich verbessert werden soll die

0 Kooperation Schule und Verein; Voraussetzungen hierfür

sind u.a.:

V - Die Ausbildung der Lehrer und Erzieher ist so zu ge-

stalten, daß sportliche Angebote in allen Bildungsbe-

reichen gewährleistet sind.

- Die Sportlehrerausbildung ist so zu konzipieren, daß

Lehrer zumindest in den Schulsportarten‚ in denen sie

selbst eine Ausbildung aufweisen, in der Lage sind,

Talente zu erkennen und bezüglich einer gezielten Förde-

rung zu beraten.

- Bei der Einstellung und Ortszuweisung von Sportlehrern

O soll neben den vorrangigen schulischen Bedürfnissen auch

ihr Engagement im außerschulischen Sport (Verein) mit

berücksichtigt werden.

3. Um die regelmäßige sportmedizinische Betreuung und Begleitung

am Trainingsort zu gewährleisten, sollten die medizischen

Probleme des Sports stärker als bisher Bestandteil der ört-

lichen Ausbildung werden. Die CDU fordert, daß Sportmedizin

Bestandteil der Approbationsordnung wird. Darüber hinaus

sollten Möglichkeiten der Spezialisierung von Sportärzten

für die Bedürfnisse des Hochleistungssports geschaffen wer-

den.

- 3 -



1
_ 3 _ j

x

l

4. Das geltende Wirtschaftssteuerrecht begünstigt die Finanzierung

des Sports über die Werbung. Dies führt oft zu negativen

Begleiterscheinungen. Um Sportfördermittel aus der Wirtschaft

der allgemeinen Förderung des Leistungssports zugänglich zu

machen, sollten Anreize geschaffen werden:

Dazu zählen die Änderung der Höchstgrenze bei der Spenden-

abzugsfähigkeit und besondere öffentliche Auszeichnungen

für Förderer des Sports.

. 5. Sportverbände, öffentliche Hand und Organisationen der Wirt-

schaft und der Gewerkschaften müssen zu einer wirksamen Form

der Zusammenarbeit finden. Die gegenseitigen Interessen und

Ziele sind so zu formulieren und abzustimmen, daß es zu einem

unserer Gesellschaft entsprechenden System der Sportförderung

durch Einbindung aller betroffenen gesellschaftlichen Kräfte

kommt.

6. Die staatliche Förderung des Leistungssports ist weiterhin an

den Grundsätzen des Subsidiaritätsprinzips auszurichten. Un-

abhängig von der hohen ehrenamtlich erbrachten Eigenleistung

des Sports ist im Interesse seiner Autonomie der Eigenanteil

O so zu verbessern, daß die verbandliche Leistungsförderung

nicht allein von staatlicher Zuwendung abhängt. Die Solidari-

tät der Sportler und Verbände untereinander könnte eine solide

Grundlage sein.

7. Es sollte außerdem geprüft werden, inwieweit die Bundesmittel

für zentrale Maßnahmen im Spitzensport dem Deutschen Sportbund

gemäß 5 44 Bundeshaushaltsordnung nach festzulegenden Kriterien

für einzelne Zuwendungsbereiche unmittelbar zur Bewirtschaftung

übertragen werden können; dieses Verfahren könnte die mittel-

bare Einwirkung staatlicher Bürokratien auf Maßnahmen des

Sports verringern und der Sport könnte durch eigene Prioritäten-

setzung seine Anpassungsfähigkeit verbessern ohne jedoch seine

Bürokratie zu vergrößeren.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Zur Sieben-Punkte-Offensive für eine neue Wirtschafts-

und Beschäftigungspolitik veröffentlicht heute die CDU

Bundesgeschäftsstelle ein Flugblatt, das von allen

CDU-Gliederungen von sofort an in Millionenhöhe über-

all im Land verteilt werden wird. In der Anlage finden

Sie den Text des Flugblattes. -

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhuusan, Stellvertn: Walter Brückmann . 530c Bonn, Konrad-Adanauur-Haus,
Telefon: Pressestelle 022a I 544521/22 (v. Tiesenhnusen) m51 1/512 (Biückmann) - Femschiaimi: a 35504



Helmut Kohl legt Sieben-Punkte-Offensive der CDU vor

Arbeit ir alle:Ja

SteuererhöhungemNein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich dramatisch verschlechtert: ‚
Fast 2 Millionen Arbeitslose, 6oo.ooo mehr als vor einem Jahr.

In dieser schwierigen Situation unseres Landes will die SPD/FDP-Koalition

schon wieder die Steuern erhöhen — diesmal die Mehrwertsteuer. Diese Steuer-

erhöhung bremst die Wirtschaft, ist unsozial und erschwert vernünftige Lohn-
0 und Gehaltsabschlüsse. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer findet deshalb nicht

die Zustimmung der CDU/CSU. ;

Die CDU will Arbeit für alle. Das ist nicht zu schaffen durch das Strohfeuer-
Progranm von SPD/FDP.

Und so läuft unsere Sieben-Punkte-Offensive für eine neue Wirtschafts- und

Beschäftigungspolitik:

1. Runter mit der Staatsverschuldung. Den Haushalt in Ordnung bringen.

Und zwar durch weniger Staatsausgaben.

Dann gehen auch die Zinsen nmter. Niedrige Zinsen kurbeln die Wirtschaft an.

Z. Mehr grivate imd öffentliche Investitionen sind der Schlüssel für neue
0 Arbeitsglätze.

Das wichtigste für unsere Ilntemehmen ist: weniger Kosten und mehr eigenes
. - Kapital.

Deshalb weniger Bürokratie imd weniger Steuem. Das schaffen wir aber nur,
wennbdie Staatsfinanzen wieder in Ordnung sind.

Auch der Staat muß seinen Beitrag leisten: Vorrang für öffentliche Investitionen,
die Arbeitsplätze schaffen: zum Beispiel Wohnungsbau, Ausbau der Verkehrswege
und Unnweltschutzmaßnahmen.

3. Wer sich selbständig macht, schafft Arbeitsglätze - wir helfen ihm.

Dazu zählen Hilfen zur Aufbringimg des notwendigen Risikokapitals und

Sofort-Abschreibungen sowie Anspannodelle zur Existenzgründung entsprechend
dem Bauspamodell.

- z _
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.. 4. Mehr Wohnungen bauen.

Bauen schafft Arbeitsplätze und zieht weitere Aufträge in anderen wirtschaft-

lichen Bereichen, z.B. bei der Texti1— xmd Möbelindustrie nach sich. Das

Wohnungsbaupolitisdie Programm der CDU sowie drei Gesetzesinitiativen

der Union vom Mai 1981 kurbeln die Bauwirtschaft an. ‘

5. Den technischen Fortschritt fördern. l

Wir brauchen eine technologische Offensive‚um den Anschluß an die modernen i

wirtschaftlichen E1twickl1mgen nicht zu verpassen; Hier liegt mehr Geld auf l

Abruf, als der Staat je aufbringen karm.

Unser Programm l

O - zügiger Bau von Kohle- und Kernkraftwerken

- Weiterentwicklung mvweltfretmdlicher Energietechniken

- Aufhebung des Verkabelungsstops und verbindliche Pläne der Bundespost.

6. Alle müssen mitmachen — auch Arbeitgeber und Gewerkschaften.

Ein Prozent mehr Lohn und Gehalt machen fast 8 Milliarden IM. Wir appellieren

an die Tarifparmer: lieber jetzt etwas weniger Lohn imd dafür mehr sichere -

Arbeitsplätze .

Die CDU macht einen guten Vorschlag: Sorgt bei den Tarifverhandlungen dafür,

daß die Arbeitnehmer am Kapital ihrer Betriebe beteiligt werden.

0 7. Neue Ideen öffnen den Arbeitsmarkt.

Die Union fordert private und öffentliche Arbeitgeber auf, mehr Teilzeit-

arbeitsplätze, auch durch Arbeitsplatzteihmg (joh-sharing), anzubieten.

Wir werden prüfen, wie eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ohne zusätzliche

Belastungen der Beitragszahler und der Rentenversicherung durch die Tarif-

parteien als Angebot an ältere Arbeitnehmer vereinbart werden kaxm.

Das alles ist zu schaffen, wenn unser Land

mit einer neuen Regierung einen neuen Anfang macht.

C D U

sicher, sozial xmd frei
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Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

0 Im Mittelpunkt eines Gespräches zwischen Vertretern

der CDU/CSU und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werk-

stätten für Behinderte e.V.‚ Osnabrück, stand heute das

Problem, wie in der gegenwärtigen finanziellen Situation

der öffentlichen Haushalte eine Politik geführt werden

kann, durch die Behinderte nach wie vor in ihrem Anspruch ‘

auf die notwendige Förderung durch die Gesellschaft ge-

stützt werden können.

Die Gesprächspartner behandelten:

— die Rechtsstellung der behinderten Jugendlichen und

Erwachsenen in Werkstätten für Behinderte;

. - die Finanzierung von Werkstätten für Behinderte, die

Bezahlung der behinderten Mitarbeiter sowie die Frage,

ob ein eigenes "Werkstättengesetz" zur Sicherung der

Werkstätten für Behinderte notwendig sei;

- die Auswirkungen der Sparmaßnahmen nach dem zweiten

Haushaltsstrukturgesetz und dem Arbeitsförderungskon—

solidierungsgesetz für die Werkstätten für Behinderte;

- Alternativen zu staatlich anerkannten Werkstätten für

Behinderte. 1

Die Gesprächspartner stimmten darin überein, daß jeder

behinderte Mensch Gelegenheit haben müsse, seine Fähig-

keiten, wenn sie auch vermindert seien, einzusetzen, um

sich durch seine Arbeitsleistung zu bestätigen, sowie A|

Herausgeber: cnuaunaesqeschanssneua, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Slellvonn: Walter Bvuckmann - 5300 Bann, Konramagaupnaus,
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einen angemessenen Lohn zu erhalten. Die vielfältigen

Möglichkeiten in den Werkstätten für Behinderte stellten 1

eine geeignete Maßnahme dar, Behinderte am Leben unserer ä

Gesellschaft zu beteiligen.

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wies

darauf hin, daß es bei fast 108.000 arbeitslosen Behinder— 1

ten notwendig sei, die Werkstätten für Behinderte weiter ‘

auszubauen, da es angesichts dieser Situation immer weniger

gelänge‚ behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt zu vermitteln. Er nannte die gegenwärtig in 350 werk-

stätten zur Verfügung stehenden 55.000 Plätze eine Zahl,

O die der Verantwortung der nichtbehinderten für die behin- |

derten Mitbürger nicht gerecht werde. ä

F

Die Teilnehmer unterstrichen, daß die gute Zusammenarbeit

fortgesetzt werden sollte. Die CDU/CSU sagte der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte e.V.

ihre Unterstützung bei der Sicherung der bestehenden und

dem Ausbau weiterer Werkstätten für Behinderte zu.

Teilnehmer des Gespräches: ‘

Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte e.V.:

Wilfried Windmöller Vorsitzender

0 Anton Karl Stellv. Vorsitzender

Tonni Havekost Geschäftsführer

CDU/CSU:

Dr. Heiner Geißler MdB Generalsekretär der CDU

Stefan Höpfinger MdB

Agnes Hürland MdB

Heribert Scharrenbroich Hauptgeschäftsführer der CDA }
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Zur Sieben-Punkte-Offensive für eine neue Wirtschafts- und

Beschäftigungspolitik schreibt der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe Bildung und Forschung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Anton Pfeifer‚ MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

In der Sieben-Punkte-Offensive für eine neue Wirtschafts-

und Beschäftigungspolitik heißt einer der Schwerpunkte: "Den

technischen Fortschritt fördern". Darin wird unter anderem

ausgesagt: "Wir dürfen in den Technologien, die der Schlüssel

’ für moderne und wirtschaftliche Entwicklung sind, wie zum

Beispiel die Mikroelektronik, nicht den Anschluß verpassen.

Der Vorsprung unserer Konkurrenz ist gewachsen. Deshalb

brauchen wir eine technologische Offensive. Die Forschung

muß sich wieder mehr den Problemen der Praxis in der Wirt-

schaft öffnen. Forschungsergebnisse müssen schneller in

praktische industrielle Anwendung umgesetzt werden. Wir brauchen

Anreize, damit vor allem mittelständische Betriebe mehr quali-

fiziertes Personal in Forschung und Entwicklung beschäftigen.“

Eine notwendige technologische Offensive muß sich jetzt in

erster Linie auf die Mobilisierung der Innovationsfähigkeit

‚ konzentrieren. Hierbei reicht es nicht aus, mehr Investitionen

zu fordern. Es reicht jetzt auch nicht mehr aus, die bestehenden

Innovationshemmnisse zu beseitigen. So notwendig der Abbau die-

ser Hemmnisse, wie zum Beispiel bei den fortschrittlichen Ener-

gietechniken oder den neuen Informations- und Kommunikations-

techniken auch ist, dies allein genügt nicht für eine wirksame

Stärkung der‘Innovationskraft und eine Erhöhung der Innovations-

geschwindigkeit.

Die CDU/CSU fordert daher:

- die Abschottung zwischen staatlichen Forschungseinrichtungen

und der Wirtschaft muß überwunden werden;

- die Drittmittel-Forschung muß Verbesserte Voraussetzungen er- ;

halten;

- der Begünstigtenkreis für FuE-Personalkostenzuschüsse muß er- l

weitert werden;
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- zweckfreie private Spenden müssen zur Erweiterung der For-

schungstätigkeit führen, das Stiftungsrecht muB daher über-

prüft werden;

- Vertragsforschung und Technologietransfer müssen durch die

Verfügbarkeit der Eigeneinnahmen insbesondere im Personal-

bereich attraktiver werden;

- die völlige Streichung des Erstinnovationsproqramms muß rück-

gängig gemacht werden.

Diese Maßnahmen zu Verbesserungen der staatlichen Rahmenbe-

dingungen für Forschung und Entwicklung sind dringend erfor-

derlich. Sie müssen in erster Linie ergriffen werden, um das

derzeit schlechte Forschungsklima in unserem Land zu verbesser

und genügend Gestaltungsspielraum für Kreativität und Innovatia

zu schaffen.

O
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Bonn, 12. Februar 1982 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Erklärungen von Eundeswirtschaftsminister Graf

Lambsdorff zur Sieben-Punkte-Offensive der CDU/CSU stellt

der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Professor

Dr. Kurt H. Biedenkogf fest:

"Mit seinen Vorwurf an die Union, sie biockiere mit der Ablehnung der

. Mehrwertsteuererhöhung die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. hat der

mndeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff die Grenze zwischen politi-

scher Taktik und politischer Unredlichkeit überschritten.

Der Wirtschaftsminister weiß. daß das sogenannte Beschäftigungsprogram

keinen Arbeitslosen von der Straße bringen wird. Er weiß, daB es falsch

"ist. die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Alle dafUr wesentlichen Argumente

‘hat er selbst vorgetragen. Seine Kollegen in der FDP-Führung wissen dies

- auch. Sie haben noch nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage Minister-

präsidenten der Union erxrutigt, die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Bundes-

rat abzulehnen. '

DaB die FDP sich aus Koalitionsgründen gezwungen sah. falsche und sinnlose

politische Maßnahmen mitzutragen. ist schlimn genug. Der Wirtschaftsminister

y C hätte deshalb wenigstens schweigen sollen. Sein Angriff auf die Union, die

: seine eigentliche Politik durchsetzen will. zeigt, wie weit die korrumpieren-

de Hirkung der Machtkoalition von SPD und FDP auf die FDP bereits fortge-

‚ schritten ist."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Beschäftigungsprogramm der Bundesregierung und

zur Reaktion auf die Sieben-Punkte-Offensive der

Union erklären der Stellvertretende Vorsitzende der

CDU Dr. Norbert Blüm und der Stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Adolf Müller

(Remscheid) ‚ MdB: l

Wieder einmal bittet die Bundesregierung den kleinen Mann zur ‘

Kasse. Die Finanzierung des Beschäftigungsprogrammes ist ‘

. kraß unsozial. Die geplante Mehrwertsteuererhöhung trifft in

erster Linie Arbeitnehmer, Rentner und kinderreiche Familien.

Einer Familie mit drei Kindern werden durch Kindergeldkürzung

und Mehrwertsteuererhöhung rund 800,- DM pro Jahr aus der

Tasche gezogen.

Von dieser Politik auf dem Rücken der kleinen Leute und

finanziell Schwachen soll nun durch polemische Angriffe

auf die Union abgelenkt werden. Mit der Sieben-Punkte-Offensive

geht die Union den richtigen Weg. sie geht den Weg der

Sozialen Marktwirtschaft.

Um Mißverständnissen vorzubeugen:

0 1.) Spekulationen oder Behauptungen, nach denen die Union

beabsichtige, beim Arbeitslosengeld 500 Millionen DM

einzusparen, entbehren der Grundlage. Im Unionsprogramm

vom 10.2.82 steht davon keine Silbe.

Festzustellen ist: Die Bundesregierung hat in der

"Operation B2" die Arbeitslosenunterstützung um rund

eine halbe Milliarde DM gekürzt.

2.) Keine Rede kann davon sein, daß die Union in ihrem Sieben-

Punkte-Programm die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle

zur Disposition stellt.

Festzustellen ist: Niemand kann länger krank feiern

ohne die Unterschrift eines Arztes.
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3.) Das Angebot einer flexiblen Gestaltung der Lebens-

arbeitszeit ist Bestandteil unseres Sieben-Punkte-

Programmes. Die Union hat nicht beschlossen zu prüfen‚

ob eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit erfolgen so1l‚

sondern Eig eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit als

Angebot verwirklicht werden kann.

Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. wir fordern die Bundes-

regierung auf‚ dem Deutschen Bundestag unverzüglich kom-

promißfähige Vorschläge zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit

zuzuleiten. Die Lösung des Problems der Massenarbeits-

losigkeit in der Bundesrepublik Deutschland duldet keinen u

Aufschub.

‘‚

x
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Bonn, 15. Februar 1982

Zu den Beratungen des SPD-Vorstandes erklärt der

Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen:

Auch mit noch so vielen wohlklingenden Worten läßt sich

die innere Zerrissenheit der SPD/FDP-Koalition nicht hin-

wegreden. Während dem Kanzler die Mehrheit in der eigenen l

O Partei zerbröselt und die Spannungen in der Koalition immer

größer werden, versucht man durch polemische Angriffe auf

die Opposition vom eigenen Desaster abzulenken. Die CDU wird

wirkungsvolle Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden und

zur Schaffung neuer Arbeitsplätze mittragen. Das von der

Regierung vorgeschlagene Steuererhöhungspaket ist ein Schritt

in die falsche Richtung. Die CDU wird alles tun, um den

dadurch drohenden Schaden abzuwenden.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

’Zum Leitantrag zur lnlirtschafts- und Beschäftigungspolitik des

SPD-Vorstandes erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes":

Der Leitantrag zur Hirtschafts- und Beschäftigungspolitik, den der SPD-

Vorstand beschlossen hat, umschreibt zwar die wirtschaftspolitischen

Felder, in denen mehr Investitionen notwendig sind, verfehlt aber die

eigentliche Ursache für die zunehmende Arbeitslosigkeit, nämlich die

. zu hohe Kostenbelastung der deutschen Unternehmen vor allem durch Zin-

sen und Steuern.

Die SPD geht an der Tatsache vorbei, daß die notwendige Verbesserung des

Investitionsklimas unabdingbar voraussetzt, daß der Haushalt wieder

in Ordnung gebracht wird. Steuererhöhungen und eine Erhöhung der Staats-

verschuldung können dafür nicht infrage kommen, da der Staatsanteil am _

Bruttosozialprodukt ohnehin schon zu hoch ist.

Die mangelnde Fähigkeit der Sozialdemokraten, volkswirtschaftliche Zu-

sammenhänge zu erkennen, beweist die von der SPD aufgestellte Behauptung,

daß die ökonomischen Grenzen für weitere Kreditaufnahmen noch nicht er-

. reicht seien. wer, wie die Sozialdemokraten, einer weiteren Erhöhung

der staatlichen Kreditaufnahmen das Wort redet, treibt die Zinsen in

die Höhe, heizt die Inflation an und produziert daher mittelfristig zu-

sätzliche Arbeitslosigkeit. Mit den Finanzierungsvorschlägen ihres Pro-

gramms beweisen die Sozialdemokraten zum wiederholten Male, daß sie

mit Geld nicht umgehen können, etwas vornehmer ausgedrückt, daß sie von

der Finanzpolitik nichts verstehen, und offenbar nicht bereit sind,

aus den schweren Fehlern der jüngsten Vergangenheit zu lernen.

Die CDU fordert die FDP auf, zu den Vorschlägen ihres Koalitionspartners l

Stellung zu nehmen, die in zentralen Punkten der erklärten Regierungspo- ‘

litik der SPD/FDP-Koalition und auch der Regierungserklärung des Bundes- !

kanzlers sowie den jüngsten Beschlüssen des Kabinetts widersprechen. 1

l
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann,

erklärt:

An den Ausführungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Peter

Glotz auf der heutigen Pressekonferenz wurde das Bemühen

des SPD-Vorstandes deutlich, den kommenden Münchner SPD-

Parteitag nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Ein Erfolg

. dieser Bemühungen darf jedoch füglich bezweifelt werden. l

Mit der Deklarierung der von der SPD wesentlich mitverschul-

deten Arbeitslosigkeit zum innenpolitischen Thema Nummer

eins durch Glotz werden die Parteitagsstrategen nicht ver-

hindern, daß die Zerreißprobe der Partei in der Abrüstungs-

und Sicherheitspolitik in München ihren Höhepunkt erreichen

wird. Mit mehr als 220 Anträgen zum Thema Sicherheitspolitik

ist schon jetzt der weg vorgezeichnet. Schließlich kann

auch Glotz trotz verbaler Entlastungsversuche nicht aus-

schließen, daß der NATO-Doppelbeschluß zur Disposition ge-

stellt werden wird. Nie sollte er auch - nach den jüngsten

Beschlüssen von SPD-Bezirksparteitagen,nach Bahrs neuer

Definition der Null-Lösung und nach den drohenden Ankündi-

. gungen Eppl ers. Die Verwerfungen in der Regi erungspartei

SPD haben ein für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land beängstigendes Ausmaß erreicht. Da muten die Versuche

des SPD-Bundesgeschäftsführers‚ in München die SPD "ganz

bewußt als Partei und nicht als lose Bewegung" darzustel-

„ len, schon fast peinlich an. Soviel Leim gibt es im ganzen

Land nicht, um aus der "losen Bewegung" wieder eine geschlos-

sene Partei zu machen.
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Bonn, 18. Februar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Auf der Tagung der Christlich-Demokratischen

weltunion (UMDC) zum Thema "Terrorismus‚ politische

Gewalttätigkeit und Verteidigung der Demokratie“

hielt als Vertreter der CDU der Erste Direktor beim

Bundeskriminalamt, Gerhard Boeden, das nachfolgen-

de Einführungsreferat.

Der Text ist frei.

I. 1

. wiederaufleben des Terrorismus von Links

' 1. Die derzeitige Situation in der Bundesrepublik Deutschland

ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund der Ereignisse

des Jahres 1977. Es war dies das Jahr der bisher größten. ‘

Bedrohung der Bundesrepublik durch den Links—Terrorismus.

Den Terror-Aktionen des Jahres 1977 war eine fast ?-jährige

scheinbare Ruhepause vorausgegangen.

_ 2 _
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A) Im April 1977 wurden der Generalbundesanwalt und

seine beiden Begleiter auf offener Straße ermordet.

Der Vorstandsvorsitzende einer der drei Großbanken

wurde nach mißglückter Entführung in seiner Wohnung

erschossen. ‘

Am 05. September 1977 wurde der Arbeitgeberpräsident

nach Ermordung seiner Begleiter entführt und nach

langer qualvoller Haft ebenfalls ermordet. Zur Ver-

0 stärkung des Drucks auf die Regierung wurde ein

Flugzeug der Lufthansa entführt, dann aber von

deutschen Sicherheitsorganen auf dem Flugfeld von

Mogadischu gestürmt, wobei die Entführer starben oder

gefangengenommen wurden. Drei führende Terroristen - die

u. a. durch die beiden Aktionen freigepreßt werden

‘ sollten (Baader‚ Ensslin und Raspe) - verübten in der

Haftanstalt Selbstmord. Diese terroristischen Aktionen

gingen von der "Rote Armee Fraktion" = RAF aus.

C B) Wenn auch die RAF im Jahre 1977 ihr Nahziel - nämlich

_ die Befreiung inhaftierter Terroristen — nicht erreicht

hat, so wurden doch von den Mitgliedern dieser Terror-

gruppe in diesem einen Jahr

- 10 Menschen ermordet,

- bei 5 Mordversuchen das Leben einer Vielzahl von ‘

Menschen bedroht und '

- bei mehreren Banküberfällen eine nicht unbeträchtliche

Geldsumme erbeutet.

_ 3 _
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Nach der Befreiung des Lufthansaflugzeuges "Landshut"

in Mogadischu und den Selbstmorden der Gründer der RAF

in Stammheim setzte erneut eine Ruhephase ein.

Diese war im wesentlichen bedingt durch drei Gründe:

- Die entschlossene Haltung der politischen Führung’

- und zwar bei Regierung und Opposition —‚ sich

durch die Terroristen nicht erpressen zu lassen,

beraubte die RAF einer ganz wesentlichen Theorie

O und Motivation. ‘

Ihre immer wieder aufgestellte Behauptung, nicht 1

das frei gewählte Parlament und die Regierung

bestimmten die Politik, sie seien vielmehr "Diener

des Kapitals", war widerlegt. .

u - Die seit 1975 verbesserte, systematisierte und zentral

gelenkte Fahndung in Deutschland und in den Nachbar—

ländern ermöglichte nicht nur die Identifizierung

0 ‚der Terroristen sondern auch in relativ kurzer Zeit

die Festnahme von 20 Mitgliedern der RAF.

‘ — Durch die Entführung der "Landshut", die mit

Touristen besetzt war, erfuhr die RAF zum zweiten

mal Kritik, weil damit Teile des Volkes als Geisel

genommen wurden, das zu befreien die RAF vorgab.

Dieses Vorgehen wurde vom größten Teil

des Umfeldes der RAF weder verstanden noch gebilligt.

Daraus folgte eine zeitweilige Isolierung der RAF,

* zwang sie zur Analyse und zur Erarbeitung eines

neuen Konzeptes, das eine politische Rückkoppelung

. _ 4 _
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ermöglicht und die Unterstützung des quasi-

legalen Umfeldes sichert.

2. Dennoch hat die RAF in den Jahren relativer Ruhe

von 1978 bis 1980 weder ihre Ziele aufgegeben

noch ihre Schlagkraft verloren. Sämtliche Äußerungen,

die aus dem Untergrund in die Öffentlichkeit drangen,

ließen den ungebrochenen Willen erkennen:

O "Der Kampf geht weiter". ‘

Die Theoriediskussion hat die RAF aber auch in

dieser Ruhephase nicht gehindert, Anschläge zu

verüben. Die "Bewegung 2. duni"‚ die "Revolutionären

i Zellen" und die "RAF" begingen 1978: 52,

1979: 41 und 1980: 77 Terrorakte‚ jedoch keine

gezielten Mordanschläge. Eine Ausnahme bildete

1979 der Attentatsversuch auf Alexander Haig‚ dem

damaligen NATO—Oberbefeh1shaber‚ zu-dem sich die

0 RAF bekannt hat.

.3. Das Jahr 1980 brachte erste Anzeichen einer Festigung

der RAF. Die Publikationen sogenannter Antifa-Gruppen

- etwa 12 mit etwa 150 Mitgliedern — wurden offensiver

und selbstbewußter in ihren Aussagen. Zwar spielte die

i "Solidarität mit den inhaftierten Genossen" noch immer

eine wesentliche und wirksame Rolle in der wieder

offenererAgitation, darüber hinaus wurde das Suchen

der RAF nach der ideologischen Brücke zu ihrem Umfeld

deutlich. Der "Kampf gegen den US-Imperialismus", gegen T

W

_ 5 _
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V die NATO und ihre behaupteten "aggressiven außen-

politischen Ziele" trat in den Vordergrund und

war gedacht als ausreichendes und motivierendes

Bindeglied zwischen RAF, nationalem Umfeld und

internationalen Terrnrgruppen. In einer plausiblen

Gedankenkette hat die RAF zur Stabilisierung des _

vorhandenen Umfeldes und zu seiner Ausweitung

eine direkte Linie vom sogenannten "US—Imperialismus"

‘ über die NATO zur Bundesrepublik Deutschland gezogen,

. die sie als "Stellvertreter der USA" und zum "Haupt-

täter" machte mit der Begründung, sie spiele bei der

Verwirklichung atlantischer Beschlüsse die Hauptrolle.

Mit dieser Argumentation hat die RAF den Versuch

unternommen, ein Hauptangriffsziel zu beschreiben,

das von allen Gruppierungen akzeptiert werden konnte

und gleichzeitig eine politisch—militärische Einheit

zu schaffen, bestehend aus der RAF als militärischem

Teil und dem Umfeld als quasi-legalem‚ helfendem und

u politisch agierendem Arm. Entschlossenheit aber auch

0 Erfolgszwang der RAF kommen in der Parole

- "Sieg oder Tod"

' zum Ausdruck und zeigen das Ausmaß der Gefahr.

4. Das Jahr 1981 hat gezeigt, daß die RAF zu Anschlägen

in rascher Folge wieder fähig ist und daß sie hofft,

durch Taten neue Kader zu gewinnen. Ziel

terroristischer Anschläge waren vornehmlich militärische

y Einrichtungen und Personen der US-Armee, also der NATO.

_ 5 ..
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Wichtigste Anschläge waren der Sprengstoffanschlag

auf Einrichtungen der US-Luftwaffe in Ramstein,

der misslungene Anschlag auf den Befehlshaber

Europa-Mitte, General Kroesen‚ und ein versuchter

Anschlag auf eine Nachschublinie der Eisenbahn _

zum militärischen Teil des Rhein—Main—Flughafens.

Die Anschlagsziele zeigen aber auch, daß die RAF

sich an ihr neues Konzept hält.

O 5. Seit ihrer Gründung haben die deutschen Terroristen

große Anstrengungen unternommen, den Terrorismus

zu internationalisieren und zu gemeinsamen Aktionen

mit ausländischen Gruppierungen zu kommen. Für dieses

Ziel haben sie Vorleistungen erbracht, so z.B.

durch personelle Beteiligung bei dem Überfall

auf die OPEC-Versammlung am 21.12.75 in Wien durch

Hans Joachim Klein und bei der gegen Israel gerichteten

Entführung des Air-Busses nach Entebbe im Juni 1976

durch Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann.

0 . .

Die Bemühungen deutscher Terroristen zur Aktionsge-

meinschaft mit ausländischen Gruppierungen haben

allerdings bisher nicht den angestrebten Erfolg

gebracht. Zwar haben deutsche Terroristen zahlreiche

logistische Hilfen im Ausland erhalten; die Aus-

führung gemeinsamer Aktionen ist aber bisher nicht

festgestellt worden. Die RAF hat ihr Ziel einer engen

internationalen Kooperation nicht aufgegeben. Ihre

_ 7-
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Analyse des Jahres 1977 hat nicht ohne Grund zu

der Überlegung geführt, in ihrer Anschlagsstrategie

V die USA und ihre Verbündeten als Angriffsziel

besonders herauszustel1en‚ ein Ziel, von dem die

V RAF glaubt, daß es deckungsgleich mit dem Ziel vieler

ausländischer Gruppierungen ist. Die Anschläge

der RAF des Jahres 1981 galten deshalb auch

amerikanischen Einrichtungen und dem Oberbefehlshaber

> Europa-Mitte, General Kroesen. Die Entführung des

o US—Generals Dozier in Italien durch die Roten

Brigaden erhält somit ihre besondere Bedeutung.

Seine Befreiung durch die italienischen Sicherheits-

behörden und die im Anschluß erzielten Erfolge

haben nicht nur in Italien sondern auch international

> — die auch Entebbe und Mogadischu - dem Terrorismus

einen empfindlichen Schlag versetzt und ihn zurückge— '

worfen.

6. Neben der RAF kommt den “Revolutionären Zellen" (RZ)

O erhebliche Bedeutung zu. Sie sind nicht zentral

organisiert und daher nur schwer zu überwachen. I

In einer Art Freizeitterrorismus kommen die Mitglieder

dieser Zellen aus einem relativ unauffälligen Alltag

und kehren nach Anschlägen dorthin zurück. Politisch

sind sie die terroristische Entsprechung der

undogmatischen neuen Linken. Sie bemühen sich, ihren

Anschlägen eine gewisse politische Plausibilität zu

geben. Dazu nutzen sie bestehende politische Konflikt-

felder. spektakulärste Tat war der vermutlich von

_ 3 _
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den R2 am 11. Mai 1981 begangene Mord am hessischen

Wirtschaftsminister Karry‚ der als Befürworter

des Baues von Kernkraftwerken und des Flughafenausbaues

in Frankfurt hervorgetreten war.

II.

\

O Politische motivierte Gewalt

Besorgniserregend ist die Entwicklung, daß die Terrorakte

der "RAF" und der "Revolutionären Zellen" in einem

Klima zunehmender Gewaltbereitschaft stattfinden. ' .

1. Diese Gewaltbereitschaft äulßert sich

- im Widerstand gegen bestimmte Technologien und Groß-

O projekte, wie Atomkraftwerke, Flughäfen, Entsorgungs-

an1agen‚

- im "Besetzen" von leerstehenden, zur Sanierung vorge-

sehenen Häusern unter geschickter Ausnutzung be-

stehender Wohnungsprobleme in Ballungsgebieten,

- in Angriffen auf militärische Einrichtungen sowie in

l ‚ ‚ tätigen Demonstrationen gegen die Bundeswehr, insbesondere

gegen den NATO-Doppelbeschluß.

_ 9 -
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Dabei agieren die mi1itantenvGruppen geschickt aus ‘

der Menge der an sich friedlich versammelten Demonstranten.

2. Die Teilnehmer dieser Aktionen reichen ganz überwiegend

‚ von der extremen Linken bis zu unpolitischen Chaoten.

Ihre Belegthemen wechseln je nach Aktualität.

3. Drei Beispiele seien genannt

1

O A) In Berlin sind ca. 150 Häuser besetzt. Räumungen

werden regelmäßig mit gewaltsamen Ausschreitungen

beantwortet (1980/1981).

B) In Frankfurt/Main kam es wegen der Erweiterung des ‘

Flughafens zu schwersten Auseinandersetzungen in

der Stadt und auf dem Flughafengelände mit hohen »

Personen- und Sachschäden, einschließlich Plünderungen

in Geschäften (1981).

0 C) In Bremen kam es im Mai 1980 anläßlich eines

Rekrutengelöbnisses zu Gewaltaktionen vorher nicht

gekannten Ausmasses. Über 200 Polizisten und Soldaten

wurden verletzt. Daneben entstand großer Sachschaden.

III. -

Friedensbewegung

Neben den terroristischen Aktionen und neben den Gewalt-

demonstrationen verdienen die friedlich verlaufenden sogenannten

_ ._
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"Friedensdemonstrationen" eine besondere Würdigung. Sie,

‚ erreichten mit ca. 250.000 Teilnehmern am 10. Oktober 1981 _

in Bonn ihren Höhepunkt. Die meisten der daran Beteiligten wollen

mit den Gegnern des Demokratischen Staates nichts zu tun haben.

_ Sie wissen aber nicht, in welch großem Ausmaß von Mitgliedern

der sowjethörigen DKP diese Friedensdemonstrationen initiiert,

organisiert und finanziert werden. In ihrer Ausrichtung gegen

den sogenannten NATO-Doppelbeschluß dienen diese Friedens-

demonstrationen nicht dem Frieden, sondern - von den meisten

0 Beteiligten ungewollt — den hegemonistischen Zielen der

sowjetischen Außenpolitik. Diese Friedensdemonstrationen

sind ein großer Erfolg der sowjetischen Desinformationskampagne

und ein ebenso großer Erfolg der kommunistischen Bündnispolitik.

Obwohl die DKP bei Wahlen regelmäßig weniger als 1 % der

Stimmen erhält, hat sie auf diese Weise mit ihren Hilfs— und

Tarnorganisationen und ihren zumeist gutgläubiqen "Verbündeten"

»großen Einfluß auf wichtige gesellschaftliche Strömungen

gewonnen. \

IV.

Terrorismus von Rechts

1. Ein für die Bundesrepublik Deutschland neues Phänomen

ist das Ansteigen der Zahl rechtsextremistischer Gewalt—

_ — 11 —
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taten, das seit etwa 1977 zu verzeichnen ist. Der

' Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest 1980. Schußwaffen-

gebrauch bei Festnahmen in München 1981, Anschläge

auf Asylantenheime und umfangreiche Waffenfunde in

Niedersachsen im vergangenen Jahr sind herausragende

Ereignisse.

2. Neben einer Heroisierung der NS-Vergangenheit

propagieren die Rechtsextremen Ausländerfeindlichkeit.

0 Sie verachten den demokratischen Staat und bezeichnen ihn

als unfähig, die anstehenden Probleme zu lösen. Viele

kleine Gruppen haben auch Verbindungen zum Ausland.

Der Terrorismus von rechts unterscheidet sich vom

Terrorismus von links zur Zeit noch dadurch,

- daß er aus vielen untereinander zerstrittenen Gruppen

besteht,

O - daß er keinen organisierten Untergrund mit einer ‘

funktionierenden Logistik besitzt und

- daß die Mitglieder rechtsextremer Gruppen weitgehend

bekannt sind.

3. Es gibt Anzeichen dafür, daß Nachrichtendienste des

Ostblocks und ihre deutschen Helfershelfer sich nicht

scheuen, "nationalsozialistische" Gruppen zu gründen,

um mit ihnen die Gefahr Neo-Nazistischer Aktivitäten

in der Bundesrepublik Deutschland an die Wand malen zu

’ können. So wurde zum Beispiel am 15. Januar 1975 im

_ _
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.

Moskauer Sender "Radio Frieden und Fortschritt" von einer

solchen Gründung berichtet, die tatsächlich erst einen

Tag später stattfand und deren Gründer und Generalsekretär

der als Kommunist bekannte Herbert Behrmann ist.

0 Ähnlich sind auch manche Hakenkreuzschmierereien zu

werten.

V.

Hintergründe

Die Förderung sogenannter "Friedenbewegungen" und die

‘ Unterstützung des Terrorismus ist schon von Marx und Lenin

. propagiert worden.

1.. Lenin forderte 1927, den Pazifismus zu unterstützen,

wenn er dazu diene, "den Frieden, die Bourgeoisie",

zu zersetzen.

V - 13 -
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2. schon 1848 nannte Marx den "Revolutionären Terrorismus"

das einzige Mittel, die "Todeswehen der alten Gesell-

schaft abzukürzen". ("Neue Rheinische Zeitung" vom

O5. November 1843). Lenin nennt den Terror ein

. "Mittel der Überzeugung" (Werke, Bd. 39) und sagt

in seiner Schrift “Womit beginnen?": "Grundsätzlich

haben wir den Terror nie abgelehnt und können ihn

nicht ablehnen."

o ‘

3. An dieser Grundhaltung dürfte sich bis heute nichts

geändert haben

\

- Der meistgesuchte internationale Terrorist "Carlos"
x

erhielt seine Ausbildung in der Sowjetunion;

— Die von den Sowjets unterstützte PLO bildet Terroristen

auch deutscher Nationalität — und zwar linker wie

O ' rechter Provenienz - aus;

- - Die Waffen deutscher Terroristen sind oftmals

sowjetischen Ursprungs, so die beim erfolglosen

Anschlag auf den amerikanischen General Kroesen _

5 benutzte Panzerfaust.

4. Staatspräsident Pertini und der amerikanische Außen-

‘ minister Haig hatten den Mut, die Rolle der Sowjetunion

im internationalen Terrorismus anzuprangern.Eine Macht,

deren Ziel die Weltrevolution und d.h. nichts anderes

' als die Weltherrschaft ist und deren offizielle

_ _
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Parteidoktrin Terrorismus‚Subversion und Desinformation

zu Mitteln der Politik erklärt, muß als eine ständige

Gefahr für die innere Stabilität der Demokratischen

Staaten verstanden werden. Diese Gefahr kann nicht

V ‘ausgeschaltet, aber bei Wachsamkeit begrenzt werden.

5. Obwohl Terrorismus und Gewaltdemonstrationen von der

großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung abgelehnt

werden, sind erste negative Folgen erkennbar.

A) Die Begriffe Recht und Unrecht verlieren an Klarheit.

Gleichzeitig wächst die Neigung, tatsächlicheannmenjidm

oder behauptete Mißstände mit dem Mittel der Gewalt

anzugehen, weil das Gewaltmonopol des Staates nur

so lange akzeptiert wird, als er seine schützende

Funktion voll wahrzunehmen vermag.

B) Die Polizei fängt an, sich vom Demokratischen

— Staat verlassen zu fühlen.

VI. .

Worauf es ankommt: a

Nach allgemein zugänglichen Quellen sind zwischen 1968 und

1980 bei mindestens 6714 terroristischen Anschlägen in der

Welt 3688 Menschen getötet worden; Ein Ende dieser Terrorakte

ist noch nicht in Sicht.

_‘15_
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worauf kommt es an, um Freiheit und Demokratie zu schützen

und dem zynischen Treiben terroristischer Gruppen, die

keine Achtung vor dem Leben anderer zeigen, Einhalt zu gebieten:

1. Die Anwendung von Gewalt zum Durchsetzen politischer

Ziele muß weltweit geächtet werden.

2. Terroristen müssen‚in welchem Land sie auch aufgegriffen

werden, entweder ausgeliefert oder, wo dies aus

0 rechtlichen Gründen nicht möglich ist, im Ergreifungs-

land vor Gericht gestellt und abgeurteilt werden.

3. Die Zusammenarbeit der Polizeien der freiheitlich-

demokratischen Länder muß die der Terroristen über-

treffen. Die Öffnung der Grenzen räumt den Terroristen

Chancen ein, die den Polizeien nicht vorenthalten

werden dürfen. Engstirnige Souveränitätserwägungen

des Nationalstaates müssen gerade auf diesem Felde

O schleunigst und vollständig abgebaut werden.

- 4. Wichtiger als die Verbesserung des rechtlichen Instrumen-

tariums und der Ausrüstung der Polizei ist es, der

Subversion und Agitation linker und rechter Extremisten

b und dem daraus folgenden Verfall des Rechtsbewußtseins

und der demokratischen Gesinnung entgegenzuwirken.

v — Der demokratische Staat darf keine Scheu haben,

diejenigen energisch zu bekämpfen, die die Möglichkeiten

der Freiheit zur Zerstörung der Freiheit zu nutzen ver-

l suchen.

. _ 16 _
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- Erziehung in Familie, Schule und Universitäten müssen

die Grundwerte des demokratischen Staates vermitteln.

- Die Bedeutung von Leistung, Solidarität, Pflicht-

bewußtsein und Opferbereitschaft darf nicht herab—

gewürdigt, sie muß in Vorbildern überzeugend

nahegebracht werden.

Ü. Das setzt geistige, moralische und politische Führung

voraus, auf die gerade eine demokratische Gesellschaft

x

nicht verzichten kann. An ihr müssen sich alle be-

teiligen, die Verantwortung in Staat und Gesellschaft

tragen und die Freiheit erhalten wollen. Eine Jugend,

der Werte vermittelt werden, wird nicht "aussteigen";

sie wird auch nicht linken oder rechten Verführern

nachlaufen.

O Ein demokratischer Staat, der seine Feinde mit den Mitteln

des Rechts in die Schranken weist, gibt denen keine

Chance, die junge Leute mit dem Ruf nach dem starken

Mann begeistern möchten,

6. Freiheit und Demokratie werden überleben, wenn die

Demokraten überzeugend und überzeugt für sie eintreten.
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Bonn, den 18. Februar 1982
‘

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Interview von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz in der heutigen Ausgabe der

Hannoverschen „Neuen Presse" schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU,_W_a1te_r

ßügkmjrl, im „DeutschIand-UnionDienst”:

Es geht drunter und drüber in der SPD. Jeder Tag ist für eine neue überraschende Aussage 1

gut. Es scheint, als wolle SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz dabei der Spitzenreiter ,

0 sein. Jetzt legt er sich sogar mit dem Bundeskanzler an und sagt in einem Interview, die Si-

cherheitspolitik solle man nicht mit Rücktrittsdrohungen durchsetzen. Ja, hat denn der Gute

noch nicht begriffen, dal3 Rücktrittsdrohungen für Schmidt die einzigen Möglichkeiten sind,

sich durchzusetzen? Sind? Warenl Wer so oft wie Schmidt mit Rücktritt gedroht hat, wer

sich im Parlament von den disziplinierten Regierungsfraktionen blanko das Vertrauen ohne

entsprechende Folgen aussprechen Iäßt, dem bleibt nicht mehr viel. Und damit ist klar, daß

auch der SPD nicht mehr viel bleibt, eigentlich gar nichts mehr, was die Bezeichnung kon- ‘

struktive Politik verdient hätte. Da wird nur noch geholzt und in den Angriffen auf den

„Feind", die Union, die längst verlorene Einigkeit gesucht. An Glotz-Äußerungen läßt

sich wie durch ein offenes Scheunentor die Taktik der SPD erkennen — so wie der jetzt von

Glotz im selben Interview wiederholte Versuch, die überwiegend negative Kritik am soge-

nannten Beschäftigungsprogramm der Regierung in eine Schuld der Union umzumünzen. Es

gehört schon eine Portion Frechheit dazu, zu behaupten, wenn das „Programm" scheitere, l

wäre die CDU/CSU ab Juli für jeden Menschen der arbeitslos wird, mitverantwortlich. Das

muß ausgerechnet der Vertreter einer Partei sagen, die mit ihrer über Jahre gehenden fal-

0 schen Wirtschaftspolitik in der Regierungsverantwortung eindeutig die Schuld daran trägt,

dal3 wir heute fast zwei, Millionen Arbeitslose haben. Im übrigen: so redet nur der Vertreter
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Bonn, den 19. Februar 1982

Zu den Äußerungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Glotz in den

Westfälischen Nachrichten erklärt der Sprecher der CDU, Walter

v. Tiesenhausen:

Auch wenn Herr Glotz es immer wieder versucht, es wird ihm

nicht gelingen, die konstruktiven Versuche der CDU zu einer wir-

kungsvollen Arbeitsmarktpolitik beizutragen, als Blockadepolitik

. zu verunglimpfemDaß Steuererhöhungen kein Mittel gegen Arbeits-

losigkeit sind, bestätigen alle ernst zu nehmenden Fachleute.

Wenn die CDU sich gegen diese unseriöse Finanzierung des Be-

schäftigungsprogramms wendet, so leistet sie damit einen Bei-

trag zur Sicherung der Arbeitspläzte. Die SPD und Herr Glotz

täten gut daran, ihren Verleumdungsfeldzug gegen die Union auf-

zugeben und durch eine ernsthafte Beschäftigung mit den Vor-

schlägen der Opposition endlich zu einer Wende in der wirtschafts-

. und Beschäftigungspolitik beizutragen.

O
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Bonn, 19. Februar 1982

EEEEEFRIST: Samstag, 20. Februar 1982, 14.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der Sendung "Ein Wort zur Politik“ des Südwestfunks erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiggr_ggi5;gr:

Die Vorschläge der Bundesregierung zur Finanzierung ihres vorgelegten Be-

schaftigungsprogranmes, die Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Vorziehung

. der Beteiligung der Rentner an ihren Krankheitskosten, wirft wieder einmal

das Problem auf, dessen Beantwortung die CDU in ihren Aussagen zur Neuen

Sozialen Frage schon seit Jahren zum Kriterium einer ökonomisch und sozial

richtigen Politik gemacht hat, nämlich die Frage, wer diese Lasten im we-

sentlichen zu tragen hat, auf wessen Rücken diese Belastungen abgeladen

werden. Der Konflikt zwischen Organisierten und Nichtorganisierten wird

bei solchen Entscheidungen besonders deutlich. Dies gilt sowohl im Vertei-

lungskampf um das Bruttosozialprodukt als auch bei dessen Gegenteil, beim

Kampf um Einsparungen. Es besteht die große Gefahr, daß sich die großen

Verbände gegen die kleinen Verbände und die organisierten Interessen gegen

die nichtorganisierten durchsetzen. Die moralische Stärke und politische

Kraft einer Regierung läßt sich unschwer daran erkennen, ob sie in der

Lage ist, sich in einer schwierigen krisenhaften Situation als Anwalt derer

. zu bewähren, die über eine starke Interessenorganisation nicht verfügen.

Die Vorschläge zur Finanzierung des Beschäftigungsprogramms zeigen, daß die

jetzige Bundesregierung diese Fähigkeiten nicht hat. Die Bundesregierung

will ihr Programm auf dem Rücken derer finanzieren, die sowieso schon zu

den wirtschaftlich schwächeren Teilen gehören: wie etwa Familien mit Kin-

dern, Rentnern, Behinderten. Es ist ja keine Frage, daß gerade Familien

mit Kindern unter der Erhöhung der Mehrwertsteuer am meisten zu leiden haben.

Hinzu kommt, daß erst vor einigen Wochen ab dem zweiten Kind das Kindergeld

_ um 20,-- DM gekürzt worden ist. Offenbar haben Familien mit Kindern keine

Lobby, während die Bundesregierung allzu leicht bereit ist, dem Druck star-

ker Interessenverbände leichtfertig nachzugeben. Nachdem der Deutsche Bun-

destag zum 1. März diesen Jahres eine Kürzung der Beamtengehälter um 1 %
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beschlossen hat, hat das Bundeskabinett ein Vorschaltgesetz zur Beamtenbe- I

soldung beschlossen, das diese Entscheidung praktisch wieder aufhebt. Man

kann darüber streiten, inwieweit eine Kürzung von Gehältern im Vorfeld von

Tarifverhandlungen politisch überhaupt sinnvoll ist; nicht streiten jedoch

kann man über den Skandal, daß die Bundesregierung bei den ersten Schwie-

rigkeiten zur Durchsetzung dieses Gesetzes vor den Interessenverbänden in

die Knie geht. Dieser Vorgang spricht sicherlich nicht gegen die Verbände,

die die Interessen der Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffentlichen

Dienst wahrnehmen, denn dies gehört ja zu ihren Aufgaben, aber der Vorgang

‚ spricht gegen die Bundesregierung, die leichter und schneller Familien mit

Kindern und Rentner zur Kasse bittet als sich mit großen Interessengruppen

. anzulegen.

Ich spreche hier nicht gegen die Verbände und Organisationen, denn sie sind

notwendig. Sie nehmen spezielle Interessen unterschiedlicher Bevölkerungs-

gruppen wahr und bilden wirksame Gegengewichte im Wettstreit mit anderen

organisierten Interessen. Sie sind auch wichtige Träger des Meinungs- und

Nillensbildungsprozesses in einer arbeitsteiligen Wirtschaft und Gesell-

schaft und bedeuten ein wichtiges Element gesellschaftspolitischer Stabili-

tät. Aber sie sind auch Träger wirksamer gesellschaftlicher Macht. Und es

ist um den sozialen Frieden in unserem Lande schlecht bestellt, wenn die

in machtvollen Interessenverbänden Organisierten stets gewinnen und die

Nichtorganisierten an die wand gedrückt und existentiell gefährdet werden.

. Ich sehe eine wichtige politische Aufgabe darin, sich zum Anwalt derer zu

machen, die über kein gesellschaftlich wirksames Leistungsverweigerungs-

und damit über kein Droh— und Störpotential verfügen, mit dessen Hilfe sie

die Berücksichtigung ihrer Interessen erzwingen könnten. Aus diesem Grunde

lehnt auch die Unian die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab, weil sie ein klassi-

scher Beweis dafür ist, daß von der jetzigen Regierungskoalition die nicht-

organisierten oder nur schwachorganisierten Gruppen an die wand gedrückt

werden.

_ wenn wir den sozialen Frieden in unserem Lande auf Dauer sichern wollen, so

müssen wir einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessenlagen unse-

rer Gesellschaft schaffen. Ist die Bundesregierung dazu nicht in der Lage,
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so ist es Pflicht der Parteien, aber auch mächtiger Verbände, sich zum Anwalt i

der Schwächeren zu machen. Ich fordere daher die Gewerkschaften auf, gegen i

die beabsichtigte Erhöhung der Mehrwertsteuer zu protestieren, weil es auch

in ihrem Interesse liegen muß, daß die notwendigen finanziellen Lasten von

allen, nicht nur von den Schwächeren, getragen werden müssen. Für mich ist

das Verhalten der Sozialdemokraten gerade in diesem Punkt ein Skandal. Die r

Finanzierungsvorschläge der Bundesregierung sind sozial unerträglich, weil

sie die kleineren Einkommensbezieher belasten, die höher Verdienenden dagegen

fast ungeschoren lassen. wir müssen aber sozial gerecht handeln und dürfen

nicht zur Ellbogengesellschaft werden. Die auf uns zukommenden Lasten, die

mit der Schaffung von Arbeitsplätzen für alle verbunden sind, müssen von al-

. len gemeinsam getragen werden. Dazu gehört auch, daß die investiven Ausgaben

zu Lasten der konsumtiven Ausgaben ausgebaut werden müssen.

Die CDU hat daher vorgeschlagen, daß alle Finanzhilfen des Staates und alle

Subventionen um insgesamt 5 % gekürzt werden. Die Bundesregierung sollte sich

jetzt auf die Kürzung oder Streichung von Subventionen konzentrieren, anstatt

den Rentnern und den Witwen gleich doppelt und dreifach das ohnehin schon

knappe Geld durch die Mehrwertsteuererhöhung, die Mietpreiserhöhung und den

vorgezogenen Krankenversicherungsbeitrag aus der Tasche zu ziehen.

Bei den notwendigen Umschichtungen im Haushalt müssen die Handlungsprinzipien

der von der CDU entwickelten Neuen Sozialen Frage Leitbild sein. Das heißt:

‘ — Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzen-

triert werden. Das bedeutet, daß die mißbräuchliche Inanspruchnahme von

Leistungsgesetzen beseitigt werden muß. wer krankfeiert, obwohl er nicht

krank ist, handelt unsozial und beutet das Versicherungssystem aus. wer

jemanden krankschreibt, obwohl der Betreffende gar nicht krank ist, betei-

ligt sich an dieser Ausbeutung.

- Durch eigene Leistung oder Aufopferung für die Gemeinschaft erworbene

Rechtsansprüche verdienen besonderen Schutz. D. h.‚ die Renten für die

Kriegsopfer und für die Soldaten der Bundeswehr, aber auch die brutto-

, lohnbezogene Rente dürfen nicht weiter Gegenstand staatlicher Manipulation

sein.

— Die sozialen Leistungen müssen menschlicher und wirtschaftlicher erbracht

und so geordnet werden, daß ihre soziale Wirksamkeit erhöht wird. Dies be-
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deutet vor allem, daß die persönliche Dienstleistung des Arztes oder der

sozialen Dienste in Sozialstationen höher bewertet werden müssen als kol-

lektive und medizinisch-technische Einrichtung

- Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhindern, als sie nach-

träglich zu beseitigen. Deshalb müssen bereits in den Planungen die wirt-

schaftlichen und sozialen Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Ich komme noch einmal auf die Subventionen zurück. Da das gesamte Subven-

tionsvolumen in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr i980 auf 75 bis

80 Milliarden DM geschätzt wird, könnten allein durch Kürzung von Subventio-

. nen einige Milliarden DM gespart werden, auf jeden Fall mehr, als die Erhöhung

der Mehrwertsteuer insgesamt bringen würde.

Ich meine, um die wirtschaftlichen und sozialen Probleme, in die uns die ge-

genwärtige Regierungskoalition durch eine falsche wirtschafts— und Finanzpo-

litik gebracht hat, zu lösen, brauchen wir eine grundsätzliche Kursänderung

der Politik, um Unternehmern und Arbeitnehmern wieder Vertrauen in die Zu-

kunft zu geben. Dazu gehören die sieben Punkte, die die CDU/CSU zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit beschlossen hat:

- Sanierung des Haushaltes als Voraussetzung für Schuldenabbau und Zinssen-

kung‚

- Förderung der privaten und öffentlichen Investitionen,

- Förderung des Mittelstandes,

0 — Verstärkung des wohnungsbaues,

— Förderung neuer Technologien, vor allem in der Energiewirtschaft und bei

den neuen Medien,

- maßvolle Lohnabschlüsse und Preisdisziplin der Unternehmer und Verbesserung

der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie

- Förderung der beruflichen Qualifizierung vor allem junger Arbeitsloser, Ar-

beitsplatzteilung und flexible Lebensarbeitszeit.

Vergessen wir bei allem nicht, in Zeiten knapper Kassen muß sich die soziale

_ Gerechtigkeit erst eigentlich bewähren. Gegen den weg des geringsten wider-

standes‚ d. h. der einseitigen Belastung der sozial Schwachen, wie ihn die

Bundesregierung geht, ist Protest angebracht. Und wir hoffen, daß die Gewerk-

schaften und die Sozialdemokraten, die sich Herz und Verstand für die soziale

Gerechtigkeit in unserem Lande bewahrt haben, sich diesem Protest anschließen.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Die vom CDU-Bundesvorstand berufene Kommission "Soziale

Sicherung" wird sich am Freitag, dem 26. Februar 1982 im

Konrad-Adenauer-Haus in Bonn konstituieren. Die CDU er- w
\

wartet von der Kommission, die ihre Arbeit Ende 1982 ab-

0 schließen wird, wichtige Impulse und Vorschläge für die

langfristige Sicherung des Generationenvertrages. Unter

der Leitung des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

werden der Kommission folgende Persönlichkeiten angehören:

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, MdL

Senator Dr. Norbert Blüm

Benno Erhard‚ MdB

Senator Ulf Fink

Heinrich Franke, MdB

Dr. Hansjörg Häfele, MdB

Minister Prof. Dr. Gerhard Zeitel

Dr. Haimo George, MdB -

Dr. Norbert Lammert‚ MdB ’

Adolf Müller (Remscheid)‚ MdB

Minister Dr. Burkhard Ritz

Wolfgang Vogt, MdB

0 Roswitha Verhülsdonk, MdB

Minister Dr. Jürgen westphal

Dr. Dorothee wilms, MdB

Staatssekretär Werner Chory

Dr. Ecker, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht

Prof. Dr. Heubeck, Dipl.-Versicherungsmathematiker

Prof. Dr. Philipp Herder-Dorneich‚ Universität Köln

Prof. Dr. Paul Kevenhörster‚ Pädagogische Hochschule westf.-Lippe

Prof. Dr. Klaus Mackscheidt‚ Universität Köln, Mitglied der

Wissenschaftlergruppe‚ die das Gutachten des Sozialbeirates

zu längerfristigen Entwicklungsperspektiven der Rentenver-

sicherung erarbeitet hat;

Prof. Dr. Winfried Schmäh1‚ Mitglied der Wissenschaftlergruppe

des sozialbeirates zu längerfristigen Entwicklungsperspektiven

der Rentenversicherung;

Prof. Dr. Rita SüBmuth‚ Pädagogische Hochschule Dortmund,

Mitglied der Kommission, die den 3. Familienbericht der Bun-

desregierung erarbeitet hat;

Prof. Dr. Max Wingen, Bevölkerungswissenschaftler‚ Präsident

.. 2 -
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des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg;

Dr. Josef Sting1‚ Präsident der Bundesanstalt für Arbeit
Thomas Ruf

Rudolf Nickels‚ Vorsitzender der Eundesknappschaft

Dr. Rudolf Kalb, Verband Deutscher Rentenversicherungsträger.

Bei der konstitutierenden Sitzung wird aus der Mitte der

Kommissionsmitglieder ein stellvertretender Vorsitzender

benannt werden.

i

i
i

i
i

' i

i
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Die Pressestelle da CDU teilt mit: undfrel

Atlläßlid1 des 25. Jahrestages der Rentenreform 1957 im Bundesgesetzblatt

an 23. Februar 1957 erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Am 23. Februar 1982 wird die bruttolohnbezogene, dynamische Rente, die den

Rentnern die Teilhabe am wirtsdlaftlidxen Fort-schritt sidlerte, 25 Jahre alt.

Dime von der CDU/CSU durchgeführte Rentenreform 1957, vcm Deutsdxen Gewerk-

schaftsbund als "die soziale Großbat des 2o. Jahrhunderts" bezeichnet, gilt

0 audx international als Beispiel einer vorbildlichen Sozialpolitik.

Die Rentenreform 1957 hat den sozialen Frieden in der Bundsrepiblik

Deutschland gesichert, die Ieistungsbereitsdxaft der Bürger gestärkt und da-

durch den wirtsdlaftlidlen Aufsdxmrg mit begründet.

Keine der von SPD mxd FDP seit 1969 verkündeten "Reformen" kann da: gleichen

Rang beanspruchen wie diese von der Union durdugesetzte dynanische, brutto-

lohnbezogene Rente. Im Gegenteil. SPD/FDP haben in den letzten Jahren durd’:

ihre verfehlte Politik die finanziellen Grundlagen unseres sozialen Siche-

nmgssystens mehr und mehr ausgehöhlt.

Die Rentengesetzgebuxg 1978 ff.von SPD/FDP hat 2.3. zu einer bleibenden

Rentenkürzmx; von 15 % geführt. Zudan hat vor allen die SPD - zum Teil in

massiver Fom — ixmner wieder versucht, den Gxarakter der leistungsbezogenen,

. dynanisdxer: Pente zu verändern und den Bezug von Beitrag und Leistung aufzu-

geben. Kein Wunder, denn die SPD hat schon von Anfang an den von der CHI/CSU

durchgesetzten leistungsbezogenen, dynamischen Alterssicherungssystetl

(Rentenreform 1957) skeptisch gegenübergestanden.

Die cw steht auch in Zukunft zu den bewährten Prinzipien der Rentenreform von

1957. Diese in der Nadzkriegszeit bedaltendste Sozialreform darf nidxt staat-

licher Willkür arxheimgestellt urd ruiniert werden. Die CDU wird sich auch in

Zukunft dafür einsetzen, daß für die Rentenversidmerung, deren Kernstück die

bruttolohnbezogene, dynamische Rente ist, folgende Grundsätze gelten:

Ieistungsgeredntigkeit statt Einheitsrente; Solidarität zwischen Ihn Genera-

tionen; ‘Ieallhabe der Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt; Versicherungs-

prinzip statt staatlicher Versorgung.

‚ [2
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Familiexr- und Rentenpolitik stehen in unauflöslichen Zusammenhang. Kinder sind

die Beitragszahler von morgen. Bestand kann der Generationenvertrag nur haben,

wenn sich die Menschen heute darauf verlassen können, daß die nachfolgende

Generation ihnen morgen die Altersversorgung sichert. Die verantwortliche G9

stalmng des Zusarmexhangs zwischen Familienpolitik und Rentenpolitik ist

Verpflichtung einer zukunftsorientierter: Politik und Fundament der Feformvor

Stellungen der Union. Wer heute nicht bereit ist, in die Familie zu investie-

ren, handelt sozial ungerecht und wirtschaftlich kurzsichtig, da er eine

weitere dramatische Verschlechterung des Verhältnisses der Zahl der Rentner zur

Zahl der Beitragszahler in Kauf nimnt, mit der Folge, daß entweder die

rxadmfolgende Generation den Gmerationenvertrag mifkündigt oder diser Gene-

ration eine nicht mehr tragbare Belastung zugemutet werden Inuß.

. Die Union will eine eigenständige soziale Sicherung der Frau. Sie wird die

Gleichberechtigung von Mann und Frau im Hintabliebenerxredut verwirklichen.

Ziel ist, da13 der in der Fanilie tätige Elhqxartner durch die Anerkennung; von

Familienleistmgen im Rentenrecht einen eigenständigen Fentenansprudi erwer-

ben kann.

Wie in der Vergangenheit wird die Union auch in Zukunft die Versorgung derer

sichern, die für die Gemeinschaft ihr Leben eingesetzt und Sdxaden an ihrer

Gesundheit genmmen haben. Dies gilt audi für Witwen und Waisen. Durdm eigene ‘

Ieistung oder Aufopferting für die (Seneinsclzaft erworbere Redxtsarxsprüche ver-

dienen besonderen Schutz.

Aus diser Verantwortung heraus wird die CDU an 26. Februar 1982 eine „

Kommission "Soziale Sicherung" einsetzen. Sie wird audi Vorschläge erarbeiten, l

. wie die durdx eine verfehlte Politik von SPD und FDP entstandenen ‘

der bruttolmnbezogenen, dynamischen Rente und des Generationenvertrages ‘

bewältigt und die soziale Altersversorgung gesichert und fortenmickelt x

werden kann.

x

\
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Sehr geehrte Damen und Herren,

verehrte Kolleginnen und Kollegen,

Mitglieder der Democrazia Cristiana (DC) in der Bundesrepublik

Deutschland und Mitglieder der CDU kommen am 27. und 2B.

Februar zu einer Arbeitstagung in Leverkusen zusammen. Die

Tagung, die im Agamsaal des Forums in Leverkusen-wiesdorf

. stattfindet, steht unter dem Motto: "Christ1ich—Demokrati—

sches Engagement für die Arbeitnehmer der Europäischen Gemein-

schaft". Die Referate dieser Tagung halten der Generalsekretär

der DC, Flaminio Piccoli, und der Vorsitzende der CDU Rheinland,

Dr. Bernhard Worms.

Von besonderem Interesse an dieser Tagung dürfte sein, daß hier

zum erstenmal die Vertreter der Democrazia Cristiana in Deutsch-

land aus den verschiedenen Sektionen zusammenkommen. Die DC

verfügt in Deutschland bereits über zahlreiche solcher Sektionen,

die in etwa mit den Kreisverbänden der CDU zu vergleichen sind.

So werden bei der Tagung in Leverkusen Vertreter der Sektionen

0 aus Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen

und Bayern anwesend sein. Von seiten der CDU haben unter anderem

der stellvertretende Bundesvorsitzende Senator Norbert Blüm‚ der

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Egon Klepsch, und der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Alfons Müller (Remscheid), zugesagt.

Die Tagung beginnt am Samstag, dem 27. Februar, um 15.45 Uhr j

im Agamsaal des Forums in Leverkusen-wiesdorf, neben dem Radama-Hotel

Sie erreichen die Tagungsstätte über die A1, A3 oder A57.

1
Sie sind herzlich eingeladen, dieser Zusammenkunft am Samstag ‘

beizuwohnen. Der Sonntag ist internen Beratungen vorbehalten. ‘

_ 2 _ ä
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Für weitere Fragen steht Ihnen gern Rosario Pintagro, Repräsentant

der Democrazia Cristiana in der Bundesrepublik Deutschland,

zur Verfügung. Seine Telefonnummer: 0214/45841.

Mit freundlichen Grüßen

'\ s 5
W

/WQUN J C
e!

0 Walter Brüchnann

(stellv. Sprecher der CDU)

l
1

x
x
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SPERRFRIST, frei für Donnerstagausgaben

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiißlj, hat im

"Rheinischen Merkur - Christ und we1t" den folgenden Beitrag

geschrieben:

0 "Es geht nicht ohne Vertrauen - weder im privaten noch im

politischen Leben. Vertrauen in der Politik stellt sich

dann ein, wenn die Menschen sich darauf verlassen können,

daß die Politiker nicht nur Macht erstreben oder behaupten,

sondern ihrem Volke dienen. Die Menschen müssen spüren, daß

eine Regierung oder eine Partei die Zukunft gestaltet und

nicht nur die Geschäfte des Tages verwaltet. Vertrauen hat

auch in der Politik eine persönliche und eine sachliche

Dimension: Vertrauen in Personen und Vertrauen in die Sach-

kompetenz.

Der Bundeskanzler hat am 5. Februar im Deutschen Bundestag

O die Vertrauensfrage gestellt. Die Öffentlichkeit hat gespürt,

was nicht zu verbergen war: wer sich Vertrauen ausdrücklich

bescheinigen lassen muß, ist sich des Vertrauens nicht mehr

sicher. Wer sich des Vertrauens hingegen sicher ist, braucht

die Vertrauensfrage nicht zu stellen. Helmut Schmidt hat sie

gestellt, aber nicht mit seiner Politik verbunden. Wofür steht

dieser Kanzler?

Wenige Tage vor der Vertrauensfrage, aber zu wenig beachtet,

hat die SPD-Grundwertekommission ein Diskussionspapier vorge-

legt mit dem Titel: ‘Die Arbeiterbewegung und der Wandel ge-

sellschaftlichen Bewußtseins und Verhaltens‘. Diese Vorlage

umreißt das eigentliche Dilemma der SPD recht deutlich: die

SPD hat längst ihre Identität verloren - und ihre Mehrheits-

chancen. Sie besteht bereits heute aus zwei Parteien. Zwischen

Herausgeber: cuuaunuesgescnsnuxnue, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhaussn, Stallvortn: Walter Bruckmann . 5300 Bonn, xnnraAganainr-Hnus.
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einer 'Arbeiterpartei' und einer 'alternativen Bewegung‘

reibt sie sich auf. Die Präsentation der Studie machte be-

reits auf diesen Konflikt aufmerksam. Richard Löwenthal

und Erhard Eppler haben sie gemeinsam vorgestellt, aber völ-

lig gegensätzlich interpretiert. Löwenthal will der SPD

durch Abgrenzung wieder zu ihrer (alten) Identität verhel- ‘

fen. Er unterstellt den meisten 'Aussteigern', daß sie ih-

ren Weg nicht aus politischer und sozialkritischer Motivation,

sondern aus persönlicher Bequemlichkeit wählen. Eppler hinge-

gen befürchtet, daß die SPD eine Dreißig-Prozent-Partei bleibt,

wenn es ihr nicht gelingt, die verschiedenen alternativen Be-

. wegungen in die Partei einzubeziehen. Er ermuntert die ‘Alter-

nativen'‚ an ihren Zielen festzuhalten - und die SPD zu ver-

ändern. Die Brücke zur alternativen Bewegung sieht das Papier

in der Geschichte der Arbeiterbewegung: es definiert die Ar-

beiterbewegung im 19. Jahrhundert als Gegengesellschaft, als 1

‘Alternative zur bestehenden Gesellschaft der Konkurrenz und

der Herrschaft von Menschen über Menschen‘. 3

Eine kühne, aber auch falsche Interpretation, geboren aus dem

Mute der Verzweiflung. Das Ziel der meisten Arbeiter war und

ist ja nichts anderes als die Integration in die 'bürgerliche'

Gesellschaft, und die alternative Bewegung lehnt nichts so ‘

. sehr ab wie die industrielle, ‘bürgerliche’ Arbeitswelt. weder ‘

eine Arbeiter- noch eine alternative Partei ist in der Lage, ‘

den veränderten Bedürfnissen der Menschen und den neuen sozialen 1

Fragen zu entsprechen. Da hilft auch kein ‘Lernprozeß'‚ den 1

Eppler - mit der Studie - der Arbeiterbewegung verordnen möchte.

Lernen, umlernen muß vor allem die SPD, und diese Studie ver-

rät bemerkenswert selbstkritische Einsichten, etwa: die Politik

der Reformen ist gescheitert, ein anonymer wohlfahrtsstaat ent-

fremdet die Menschen voneinander, die Folgen der SPD—Politik

sind oft anders als ihre ursprünglichen Absichten. Aber wir

finden auch die alten (Alp-)Träume des Sozialismus, wenn auch

differenzierter als sonst, nämlich die Hoffnung auf 'eine Ge-

sellschaft der Gleichen oder wenigstens der Gleicheren‘. Die

schärfste Kritik dieser Utopien habe ich bei Erich Fromm ge-

_ 3 ..
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funden: es verraten, meint er, ‘jene, die Gerechtigkeit im

Sinne absolut gleicher Verteilung aller Güter fordern, daß

ihre Habenorientierung ungebrochen ist, und daß sie sie ledig-

lich durch ihre Versessenheit auf völlige Gleichheit verleug-

nen. Hinter dieser Forderung ist ihre wahre Motivation erkenn- %

bar: Neid. wer darauf besteht, daß niemand mehr haben dürfe

als er selbst, schützt sich auf diese Weise vor dem Neid, den

er empfände, wenn irgend jemand auch nur ein Quentchen mehr

besäße als er‘ (Erich Fromm, Haben oder Sein, S. 87).

. So begründet auch diese Studie keinen neuen Konsens der SPD,

sie dokumentiert vielmehr auf anspruchsvolle Weise die bekann-

te Spaltung der SPD in zwei Parteien. Diese Spaltung lähmt

nicht nur die SPD, sondern auch die Regierung. Zu einer Partei,

die mit sich selbst nicht im reinen ist, kann man kein Ver-

trauen haben. Die SPD hat die Chance der Erneuerung verdient

- in der Opposition."

O
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat eine umfassende personelle

Reorganisation abgeschlossen. Diese Reorganisation war ange-

sichts der nach Bundestagswahlen üblichen personellen Verän-

O derungen und durch das Erreichen der Altersgrenze einiger lei-

tender Mitarbeiter nötig geworden. Diese Reorganisation trägt

auch dem Gesichtspunkt einer sparsamen Haushaltsführung Rech-

nung, denn der Personalbestand der Bundesgeschäftsstelle ent-

spricht nun wieder dem des Jahres 1973, das heißt statt

250 Mitarbeiter beschäftigt die Bundesgeschäftsstelle jetzt

wieder unter 200 Mitarbeiter. Diese Einsparungen konnten

ohne Entlassungen erreicht werden. Mit Wirkung vom 1. März

hat CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler die Herren Karl-

Joachim Kierey (Hauptabteilung III - Öffentlichkeitsarbeit)

und Karl schumacher (Hauptabteilung IV - Organisation) zu

neuen Hauptabteilungsleitern bestellt. Die Bundesgeschäfts-

0 stelle gliedert sich nunmehr in vier Hauptabteilungen, die

von folgenden Mitarbeitern geleitet werden:

Hauptabteilung I (Personal / Verwaltung): Dr. May

Hauptabteilung II (Politik): Dettling

Hauptabteilung III (Öffentlichkeitsarbeit): Kierey

Hauptabteilung IV: (Organisation): Schumacher

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat damit ihre für die zukünfti-

ge Arbeit, insbesondere für die Vorbereitung der nächsten Bun-

destagswahlen, notwendige Organisationsstruktur erhalten.

(

(
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sehr verehrte Kolleginnen,

sehr geehrte Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga wex‚ MdB‚ für

Montag, 1. März 1982, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 f 2

des Konrad—Adenauer-Hauses in Bonn.

Thema: Familienpolitik der 80er und 90er Jahre.

‘ Mit freundlichen Grüssen

Ä cifw)?

Jim (9 - "Gänäünk

( Wolter v. Tiesenhausen )

Harausgeber: CDU-Bundesgnchähsmllt, Veranlwertlich: Wolmr v. Tiewnhausian, Smllvnrtn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Knnrad-Adenauer-Haux,
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Bonn, 25. Februar 1982

. Sehr verehrte Kolleginnen,

sehr geehrte Kollegen,

anläßlich der konstituierenden Sitzung der Kommission

"Soziale Sicherung" möchte ich Sie herzlich zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler

für

Freitag, 26. Februar 1982, 9.45 Uhr

in die Unions-Schenke

. des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses

einladen. ‘

Mit freundlichen Grüssen

. u . lege-täte. ‘

( Wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: Cüuiundesgeschafrsslelle, Varantwortläch: Walter v. Tiesenhausan, Stellvevtn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, KonraüAdenauar-Haus,

Telelon: Pressestelle D228 I 544v521/22 (v‚ Tiasenhausen) 5446111512 larückmann) » Fernschreiber: B E6804



' Pressemitteilung _ Z

IIIsozial
Bonn, den 25. Februar 1982

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

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Enotßuniiedcnkonf, der sich seit

Montag im Auftrag des CDU-Präsidiums zu lnformationsgesprächen in Washington i

aufhält, traf dort heute zu einem Meinungsaustausch über die wirtschaftliche Lage l

und die zunehmende Arbeitslosigkeit in der westlichen Welt mit dem Präsidenten

der amerikanischen Notenbank, Paul Volcker, zusammen. Die wirtschaftliche und

politische Rolle der Bundes-republik Deutschland war auch Gegenstand eines

Vortrages, den Biedenkopf zur Eröffnung eines neuen Büros der Konrad-

Adenauer-Stiftung in Washington hielt.

Biedenkopf traf in den vergangenen Tagen zu Gesprächen mit Außenminister

Alexander Haig, Vizeaußenminister Walter Stoessel, dem Leiter der Europaab-

0 teilung und hohen Beamten des Deutschlandreferates des State Department

zusammen. Im Mittelpunkt der Unterredungen standen Fragen der deutsch-

amerikanischen Beziehungen, der atlantischen Sicherheitspolitik vor dem Hinter-

grund der Polenkrlse sowie der Genfer Abriistungsverhandlungen und der Ent-

Wicklung in der Bundesrepublik Deutschland.

Zum Abschluß seines Aufenthaltes wird Biedenkopf am Freitag, 25. Februar

1982, im Weißen Haus von Edwin Meese, dem Chefberater von Präsident Reagan,

zu einem Meinungsaustausch empfangen. Vorgesehen ist ferner ein Gespräch mit

Staatssekretär Lawrence Eagleburger‚ in dessen Mittelpunkt die Politik der USA

und ihrer europäischen Verbündeten gegenüber El Salvador und anderen Staaten

Mittelamerikas stehen soll. ‚

Biedenkopf wird dabei Sorgen und Wünsche übermitteln, die ihm führende Ver-

treter der christlich demokratischen Parteien Lateinamerikas während dreitätiger

Konsultationen in Caracas vorgetragen hatten. Er war in Venezuela unter anderem

0 vom Staatspräsidenten Luis Herrera Campins, Parlamentspräsident Godofredo

Gonzalez, Außenminister Jose Alberto Zambrano, Finanzminister Luis Ugueto

Arismendi, lnformationsminister Enrique Perez Olivares und der außenpolitischen

Beraterkommission der Regierung über die politische Lage Zentralamerikas und

im karibischen Raum unterrichtet worden. Von allen Gesprächspartnern war er

gebeten worden, in Washington und Bonn darauf hinzuwirken, dal3 die USA und

ihre westlichen Verbündeten alle Demokratisierungsbemühungen — wie etwa

durch freie und von Guerillabewegungen ungestörte Wahlen — in dieser Region

politisch und wirtschaftlich unterstützen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvortn: Walter Brückmann - 530c Bonn, Konrad-Adenaucr-Haus,
Telefon: Proseslllle 0228 l 544-5Z|/22 (v. Tiesanhautcn) 5445111517 (Brückmann) - Ftrnschraibor: 8 85504
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Bonn, 26. Februar 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

Anläßlich der Konstituierung der Kommission "Soziale Sicherung" erklärte

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Kommission "Soziale Sicherung", die sich heute im Konrad-Adenauer-Haus

in Bonn konstituiert, geht zurück auf einen Beschluß des Bundesvorstandes

. der CDU vom 18. Januar 1982 und entsprechende Beschlüsse der beiden letz-

ten Bundesparteitage der CDU.

Aufgabe der Kommission wird es sein, einen Bericht zu erarbeiten über die

Sicherung der finanziellen Grundlagen der Rentenversicherung, über den Zu-

l sammenhang von Renten- und Familienpolitik, über die Folgen des dramati-

schen Geburtenrückganges auf die Sozialversicherung und über die Gleichbe-

handlung von Mann und Frau im Rentenrecht (Rentenform '84).

Die CDU will mit diesem Bericht eine Grundlage erarbeiten‚„die es der CDU

in der Regierungsverantwortung ermöglichen wird, die von ihr geschaffene

große Rentenreform von 1957 auch über die 80er Jahre hinaus zu sichern und

. fortzuentwickeln. Der Arbeit der Kommission kommt daher eine hohe Bedeu- _

tung zu, zumal das System unserer sozialen Sicherung inzwischen durch die

verfehlte Politik von SPD und FDP ernsthaft gefährdet ist. Das Vertrauen

der Bürger in die Demokratie ist auch davon abhängig, ob sie Vertrauen ha-

ben können in die Stabilität der sozialen Sicherung und ihrer Finanzierbar-

keit.

Die Kommission hat 28 Mitglieder und wird vom Generalsekretär der CDU ge-

leitet. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern der Wissenschaft, der

Selbstverwaltungskörperschaften und der Politik (Mitgliederliste liegt bei).

Die Kommission wird bis Ende des Jahres 1982 dem Bundesvorstand der CDU

einen Bericht vorlegen. Die CDU wird auf einem Bundesparteitag über die

Sicherung und die Weiterentwicklung unseres Systems der sozialen Sicherung

abschließend beraten und entscheiden.

- g -
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Die CDU fühlt sich hinsichtlich der Sicherung des Generationenvertrages in

besonderem Maße verpflichtet. Sie hat 1957 gegen den widerstand der SPD die

bruttolohnbezogene, dynamische Rente geschaffen, die auch international als

Beispiel einer vorbildlichen Sozialpolitik gilt. Die CDU hat als erste der

im Bundestag vertretenen Parteien Konzepte einer eigenständigen sozialen Si-

cherung der Frau vorgelegt. Sie geht von der Gleichberechtigung von Mann und

Frau aus. Die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter soll derjenigen der berufs-

tätigen Frau gleichgestellt werden.

Die CDU steht auch in Zukunft zu den bewährten Prinzipien der Rentenreform

. von 1957. Diese in der Nachkriegszeit bedeutendste Sozialreform darf nicht

staatlicher oder parteiideologischer Willkür anheimgestellt und ruiniert

werden. Die CDU wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, daß für die

Rentenversicherung folgende Grundsätze gelten: Leistungsgerechtigkeit statt

Einheitsrente, Solidarität zwischen den Generationen, Teilhabe der Rentner

am wirtschaftlichen Fortschritt. Versicherungsprinzip statt staatlicher

Versorgung.

Die Politik der amtierenden Bundesregierung ist gegenwartsorientiert, es

fehlt ihr die Kraft zu einer Politik, die den großen Zukunftsproblemen un-

seres Landes gerecht wird. Die CDU wird durch eine neue Politik das ge-

störte Gleichgewicht zwischen Gegenwart und Zukunft wieder herstellen.

O
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Mitglieder der Kommission "Soziale Sicherung"

Vorsitzender: Dr. Heiner Geißler, MdB, Generalsekretär der CDU 1

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, MdL ‘

‘ Senator Dr. Norbert Blüm i

Benno Erhard, MdB

Senator Ulf Fink v

Heinrich Franke, MdB

. Dr. Hansjörg Häfele, MdB

MinisterProf. Dr. Gerhard Zeitel

Dr. Haimo George, MdB

Dr. Norbert Lammert, MdB

Adolf Müller (Remscheid), MdB

Minister Dr. Burkhard Ritz

Wolfgang Vogt, MdB

Roswitha Verhülsdonk, MdB

Dr. Dorothee Nilms, MdB

Staatssekretär Werner Chory

Dr. Ecker, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht

Prof. Dr. Heubeck‚ Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche

Altersversorgung l

O Prof. Dr. Philipp Herder-Dorneich, Universität Köln l

Prof. Dr. Paul Kevenhörster, Pädagogische Hochschule westfnLippe l

Prof. Dr. Klaus Mackscheidt, Universität Köln, Mitglied der Nissenschaftler- l

gruppe, die das Gutachten des Sozialbeirates zu längerfristigen Entwicklungs-

perspektiven der Rentenversicherung erarbeitet hat;

Prof. Dr. Winfried Schmähl, Mitglied der Nissenschaftlergruppe des Sozial—

beirates zu längerfristigen Entwicklungsperspektiven der Rentenversicherung;

Prof. Dr. Rita Süßmuth, Pädagogische Hochschule Dortmund, Mitglied der Kommis-

sion, die den 3. Familienbericht der Bundesregierung erarbeitet hat;

Prof. Dr. Max wingen, Bevölkerungswissenschaftler, Präsident des Statistischen

Landesamtes Baden-Württemberg;

Dr. Josef Stingl‚ Präsident der Bundesanstalt für Arbeit

Thomas Ruf

Rudolf Nickels, Vorsitzender der Bundesknappschaft

Dr. Rudolf Kolb‚ Verband Deutscher Rentversicherungsträger
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Bonn, 26. Februar 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückman‚

teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und

der CDU-Bundesgeschäftsführer‚ Peter Radunski, ehrten

am heutigen Freitag im Bonner Konrad-Adenauer-Haus auf

einem Empfang die Verdienste zweier langjähriger Mitar-

. beiter der CDU-Bundesgeschäftsstel l e: Dr. Hi l degard

Schlüter und Aggreas Nathan. Frau Dr. Schlüter und Herr

Nathan vollendeten im Monat Februar ihr 65. Lebensjahr

und treten jetzt in den Ruhestand.

Frau Dr. Hildegard Schlüter gehörte dem Hause seit 1959

an und war maßgeblich am Aufbau des Archivs beteiligt.

Unter ihrer Leitung gewann das Archiv des Adenauer—Hauses

eine über die Interessen der CDU hinausgehende Bedeutung.

Journalisten und Behörden bedienten sich gern des Kennt-

nisreichtums und der Hilfsbereitschaft von Frau Dr. Schlüter.

. Herr Andreas Nathan gehört zu den Pionieren beim Aufbau

der CDU-Bundesgeschäftsstelle nach dem Krieg. Er war von

Anfang an dabei. Als Fachmann für Personal und Verwaltung

schuf Andreas Nathan ganz wesentlich die Grundlagen für

das moderne Management der CDU—Bundesgeschäftsstelle.

Abteilungsleiter Andreas Nathan war in seiner bescheide-

nen Zurückhaltung für alle Mitarbeiter der Bundesgeschäfts-

stelle ein Vorbild der Pfl ichterfül l ung.

l

l
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Bonn, den O1. März 1982

Zur "Familienpolitik der 80er und 90er Jahre"

erklärte die Vorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU Dr. Helga Wex MdB u.a.:

Der innere Frieden in der Bundesrepublik Deutschland

gerät imer mehr in Gefahr. Eine fehlerhafte Wirtschafts-

und Finanzpolitik hat dazu geführt, daß immer mehr '

O Menschen ins soziale Abseits geraten. Über 2 Millionen

sind arbeitslos. Aber, rechnet man die Familienangehörigen

hinzu, so sind weit über 5 Millionen von Arbeitslosigkeit

betroffen. Die Bundesregierung hat beschlossen, ein Be-

schäftigungsprogramm vor allem durch die Erhöhung der

Mehrwertsteuer zu finanzieren. Das aber heißt: Familien

mit Kindern geraten immer mehr ins gesellschaftliche

Abseits. Nach der Reduzierung des Kindergeldes vor einigen

Wochen für das Zweite und folgende Kind, 50119“ die

Familien über die Erhöhung der Mehrwertsteuer doppelt zur

Kasse gebeten werden. Sie werden durch diese unsoziale

Steuer mehrfach getroffen. Eine solche Politikgegxdie Emmlie

Q 1st sozial nicht mehr tragbar.

Nicht zuletzt eine Politik, die die Familien immer weniger

in den Stand gesetzt hat, ihre Funktionen in der Gesell-

schaft wahrzunehmen, hat dazu geführt, daß der Staat immer

mehr Aufgaben an sich gebunden hat, jetzt jedoch diese

Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Die Bundesrepublik

Deutschland braucht eine Politik, die die Familienpolitik

wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik stellt.

_ 2 _
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Auf ihrem letzten Bundesparteitag hat die CDU als ihr

politisches Ziel formuliert, eine menschliche und

überschaubare Ordnung in Staat und Gesellschaft zu

schaffen: Zur Verwirklichung personaler Freiheit und

eigenverantwortlicher Lebensgestaltung muß nach dem

Prinzip der Subsidiarität das private Engagement

Vorrang vor staatlicher Versorgung haben. Der Staat

muß auf die Übernahme von Aufgaben verzichten, die

der einzelne oder die jeweils kleinere Gemeinschaft

erfüllen kann. was der Bürger allein, in der Familie

und im freiwilligen Zusammenwirken mit anderen ebenso

0 gut leisten kann, soll ihm Vorbehalten bleiben.

wir brauchen eine Familienpolitik, die die Entstehung

sozialer Übel verhindert. Dies ist allemal billiger,

als durch eine noch so gute Sozialpolitik, die Schäden

nachträglich zu beheben.

1. Die Familienpolitik wird zur entscheidenden innen-

politischen Aufgabe der 80er und 90er Jahre. Mit

ihr werden wir eine gerechte, überschaubare und

menschliche Ordnung in unserer Gesellschaft ver-

wirklichen können.

. wir dürfen nicht mehr nur über Familienpolitik reden,

sondern wir müssen sie vorantreiben. Familienpolitik

muß unter geänderten wirtschaftlichen, sozialen und

gesellschaflichen Bedingungen neu formuliert werden.

Familienpolitik muß endlich zum Kernpunkt unseres

ordnungspolitischen und gesellschaftspolitischen

Engagements werden. was in der Diskussion der 60er

Jahre um Chancengerechtigkeit die Bildungspolitik war,

wird in den 80er und 90er Jahren die Familienpolitik seinz.

Die Bildungspolitik der 60er Jahre, durch die mehr

Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft erreicht werden

sollte, hat diese Hoffnung nicht erfüllt. Alle Erfahrungen

- 3 -



in der Vergangenheit haben gezeigt, daß Chancen-

gerechtigkeit in erster Linie über die Familien-

politik erreicht werden kann.

2. Obwohl das Grundgesetz der Bundesregublik Deutschland

Ehe und Familie unter seinen ganz besonderen Schutz

stellt, hat die Politik hinsichtlich der Familie

weitgehend versagt. Familiengolitik muß in eine

gesellschaftsgolitische Schlüsselstellung gehoben

werden, wie sie in etwa der Bedeutung der sozialen

Sicherheit eingeräumt wird.

. Die Familie verdient in erster Linie die Unterstützung

der Gemeinschaft, weil sie ursprünglichste, natürlichste

und sozial leistungsfähigste Institution in der Gesell-

schaft ist. Keine andere Form menschlichen Zusammenlebens

kann auch nur annähernd gleichwertig für die Erziehung

der Kinder sorgen, auf der anderen Seite aber auch

behinderten, kranken und alten Familienmitgliedern helfen.

Darüberhinaus ist sie der Träger des sog. Generationen-

Vertrages.

i
3. Die Familie ist der zentrale Ort, der unsere Gesellschaft

menschlicher machen kann. Hier eröffnet sich die Chance

0 einer Besinnung auf menschliche Werte, die in einer ‘

bürokratischen und technischen Umwelt imer mehr zu

verblassen drohen. Rücksichtnahme, Verantwortungsbereit-

schaft und Toleranz können am ehesten in der Familie

eingeübt und dann auf die Gesellschaft übertragen werden.

l

Gegenwärtig stehen wir beispielsweise dem Problem der

Aussteiger weitgehend hilflos gegenüber. Nicht alle

Aussteiger wenden sich gegen die Grundwerte unserer Politik,

„ wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, sondern

1

l
_ 4 _ J
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dagegen, daß diese Grundwerte in der Politik nicht

ausreichend beachtet werden. In der Sorge darum,

funktionsfähige Familien zu erhalten und zu ermög-

lichen, hat die Politik in allererster Linie eine

1 Chance, diese Grundwerte überzeugend zu handhaben.

4. Der Familienlastenausgleigh_muß bei finanzgolitischen

Überlegungen einen neuen Stellenwert erhalten. In

der Vergangenheit haben Familien mehr als klägligh

abgeschnitten. wir müssen verlangen, daß in Zukunft

mehr nachgedacht und weniger imgrovisiert wird.

0 In einem für die Bundesregierung 1980 erstellten Gut-

achten hat das Deutsche Institut für Wirtschafts-

forschung ausgerechnet, daß das durchschnittliche

‘ Pro-Kopf-Einkommen je Familienmitglied 1979 bei

Ehepaaren ohne Kinder 1.282,-- DM betrug, bei Paaren

mit 1 Kind 1.100,-- DM, bei Paaren mit 2 Kindern

988,-- DM, bei Paaren mit 3 Kindern 9se‚-_ VM, bei

Paaren mit 4 Kindern 934,-- DM und mit 5 und mehr

Kindern nur noch 895,-- DM betrug. In kinderreichen

Arbeiterfamilien ist dabei das Pro—Kopf-Einkommen

nach diesen Berechnungen sogar nur halb so hoch wie

bei Ehepaaren ohne Kinden1.Vor dem Hintergrund dieser

D Zahlen muß man sagen, daß alles, was bisher geschehen

ist, um die Unterschiede im Lebensstandard zu verringern,

den Ausdruck "Familienlastenausgleich" nicht verdient hat.

Nach einer 1980 in München erstellten repräsentativen

Erhebung waren 35 % der Haushalte mit 2 und rund 50 %

der Haushalte mit 3 Kindern einkommensschwach im Sinne

‘ des Wohngeldgesetzes. Alarmierend ist, daß vor allem

Familien mit Kindern auf die ihnen zustehende Sozialhilfe

verzichten, wie eine Studie des Instituts für Sozial- '

forschung und Gesellschaftspolitik in Köln ergibt.

_ 5 _
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40 % der auf die Sozialhilfe verzichtenden Haushalte

sind Familien mit Kindern.

Zu den Überlegungen, wie der Familienlastenausgleich

wirkungsvoller gestaltet werden könne, gehören sicher-

lich Überlegungen über familienbedingte Steuerver-

günstigungen (Familiensplitting?)‚ Da Familien mit

Kindern eine unersätzliche Funktion zur Sicherung

des Generationenvertrages haben, muß der "Faktor

Kind" anders als in der Vergangenheit berücksichtigt

0 werden. -

5. Die Familie ist die wichtigste Erziehungs- und

Bildungsinstitution unserer Gesellschaft. Die äußeren

Bedingungen für die Erziehungsfähigkeit der Familie

müssen wiederhergestellt werden.

l
Wer die Menschen befähigen will, diese Gesellschaft

mitzuformen und in ihr menschengerecht zu leben, muß

dafür sorgen, daß Familien in den Stand gesetzt werden,

ihre Aufgaben zu erfüllen. Nicht die Erziehungsfähigkeit

des Staates und seine:Institutionen ist zuerst gefragt,

sondern die Erziehungsfähigkeit der Familie. Sie garantiert

“ die notwendige Distanz und Unabhängigkeit gegenüber ,

anonymen Einrichtungen, in denen jeder mitreden, jedoch

keiner verantwortlich sein will. Sie garantiert, daß

Kinder in dem Sinne erzogen werden, den Eltern verant-

worten können und wollen. Sie entscheidet über Erziehungs-

ziele und vermittelt Wertbewußtsein. Das ist auch der

einzige Weg, der langfristig das Erziehungswesen bezahlbar

bleiben läßt. Kindergarten und Schule können nur fami1ien-

ergänzend erziehen. Fehlentwicklungen in der frühkindlichen

Sozialisation verursachen später erhebliche soziale und '

therapeutische Kosten. Deshalb ist es sinnvoll, den staat-

lichen Geldfluß so zu verändern, daß den Familien ein

vielseitiges Angebot von Hilfen zur Stärkung der Erziehungs—

fähigkeit gemacht wird: Von Unterstützung staatlicher

Einrichtungen hin zur Unterstützung der Familie selbst.

- 5 _
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Hierzu zählt auch, daß die Bildungspolitik, die nun

schon zu lange ein politisches Eigenleben führt,

sich stärker an der Familie, an dcn Eltern orientieren

muß. Die in der Familie vermittelten Fähigkeiten be-

stimmen in einem besonderen Maße die personale Ent-

wicklung und den Lebensweg den Kindes. Einstellungen

und Verhaltensweisen werden später durch den Kinder-

garten, durch die Schule und durch die Berufsausbildung

ergänzt. Die Familie ist der Ort, an dem erste und

nachhaltig wirkende Erfahrungen gemacht werden. Im

Verlauf der einzelnen Entwicklungs- und Lebensphasen

O entscheidet sie auch über die Nutzung von Bildungs- .

chancen. Während Kindergarten und Schule befristete

Durchgangsstationen sind, stellt die Familie ein

Kontinuum dar, das den Übergang in außerfamiliäre

Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ermöglicht,

aus denen das Kind jeweils aber in die Familie zu-

rückkehrt. Die Familienpolitik wird zu einem Kern-

bereich moderner Bildungspolitik. Davon hat die

Bildungspolitik bislang zu wenig Kenntnis genommen.

Bildungspolitik muß verstärkt aus der Sicht der Familie

gestaltet werden.

1

6. Die Leistungen in der Familie müssen ebenso wie

0 Erwerbstätigkeit finanziell und sozial abgesichert i

werden. Die für die Gesellschaft wichtige Leistung

der Kindererziehung ist einer außerhäuslichen Er-

werbstätigkeit gleichwertig und daher rentenrechtlich

zu berücksichtigen.

Die Politik hat es versäumt, in finanziell guten Zeiten

Erziehungszeiten in der Rentenversicherung rentonsteigernd

anzuerkennen. In der Zeit knappen Geldes ist Ößsschwieriger

geworden, jedoch darf die heutige finanzielle Situation

nicht dazu führen, daß diese wichtige Korrektur im Renten-

recht unterbleibt.

- 7 -
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Die Aufwertung des Berufes"Mutter" durch die Anerkennung

von Erziehungszeiten in der Rentenberechnung und -

langfristig - durch ein stufenweise einzuführendes

Erziehungsgeld wird es den Frauen erleichtern, sich

voll familiären Erziehungsaufgaben zu widmen und

es auch Männern möglich machen, Väter zu sein. Das

kann auch sozialen Fehlentwicklungen entgegenwirken

und langfristig Kosten sparen, wenn z.B. die Pflege

und Betreuung der älteren Menschen, kranker Familien-

angehöriger oder behinderter Familienmitglieder wieder

stärker von den Familien übernommen werden. Man kann '

0 von den Familien nicht verlangen, daß sie diese Auf-

gaben umsonst erfüllen, während diejenigen, die dies

nicht tun, für ihre Haltung auch noch staatlicherseits

belohnt werden, indem die Kosten, die außerhalb der

Familie anfallen, vom Staat übernommen werden.

7. wir müssen die soziale Marktwirtschaft erneuern:

Soziale Marktwirtschaft muß endlich die Belange der

Familien stärker berücksichtigen. Die Lebensbereiche

Familien— und Arbeitswelt müssen besser in Einklang

gebracht werden. Dazu bedarf es einer neuen guali-

tativen Arbeitsmarktgolitik die familiengolitische

O Asgekte besser berücksichtigt: Teilzeitarbeitsglätze,

flexiblere Gestaltung der Lebensarbeitszeit sowie

die Arbeitsglatzteilung (Job-sharing) sind Möglich-

keiten, Fami1ien— und Arbeitswelt miteinander zu

verbinden. Arbeitnehmer und Arbdtgeber müssen gemeinsam

diese Aufgaben übernehmen.

Es ist kein Naturgesetz, daß sich die Arbeitswelt und

die Familienwelt unvereinbar gegenüberstehen, daß

Tugenden, die in der Familie erworben werden, wie V

Mitmenschlichkeit, Rücksichtnahme, Partnerschaft,

Verantwortungsbereitschaft in der Arbeitswelt nicht

auch entsprechend Geltung haben. Der Mensch darf nicht

_ 8 -
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allein von seiner Arbeit her interpretiert werden,

sondern von der Verbindung zwischen Arbeit—

welt und Familie, d.h.‚ daß die Rahmenbedingungen

der industriellen Gesellschaft, der industriellen

Arbeitsform an der Fanüie orientiert werden müssen.

8. Um das veränderte Gewicht der Familiengolitik für

die Zukunft deutlich zu machen, schlagen wir die

Einrichtung eines "Familienkabinetts" innerhalg

der Bundesregierung vor.

O Dieses Kabinett hat die Aufgabe, politische Maßnahmen

auf ihre familienpolitische Wirkung hin zu überprüfen

und die Familienpolitik zu koordinieren. Die Praxis

hat gezeigt, daß ein weitgehend kompetenzloses

Familienministerium in dieser Aufgabe überfordert ist.

Des weiteren fordern wir den Deutschen Bundestag auf,

umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die dem Anspruch einer

neuen Familienpolitik gerecht werden.

"
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Sehr geehrte Damen und Herren,

verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Am Freitag, 5. März, 11.30 Uhr, eröffnet der Regierende

Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker, im

Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine Kunstausstellung, die

unter den Titel steht:

O "Kunst im Widerspruch - Bilder aus der DDR".

Die Ausstellung umfaßt 45 Werke von Künstlern. die früher

in der DDR und heute in der Bundesrepublik Deutschland

leben. Diese Künstler hatten mit ihren werken der partei-

offiziellen Richtung widersprochen, sie wirkten zum großen

Teil im Untergrund. Alle haben in der Folge ihres künstleri-

schen Wirkens Sanktionen erlitten. Viele von ihnen waren in

Haft.

Die Ausstellung wurde konzipiert von den Künstlern unter

Federführung von Sieghard Pohl in Zusammenarbeit mit dem

Kunstamt in Berlin-Charlottenburg. Bei der Ausstellungs-

eröffnung werden die Künstler Sieghard Pohl und Helmut

Diehl (Berlin), Gil Schlesingermünchemund A. R. Penck

(Köln) anwesend sein.

Ich darf Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung ein-

0 laden.

 it freu GrüBen

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kürzung des Zusatztaschengeldes für Heimbewohner erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine: Geißler, heute im

Deutschland-Union-Dienst:

In den letzten Tagen häufen sich die Hinweise, daß die SPD

mit polemischen Verdrehungen versucht, die Union für die

Kürzung des Zusatztaschengeldes für Heimbewohner nach dem

0 Bundessozialhilfegesetz verantwortlich zu machen.

Die SPD sagt wieder einmal die Unwahrheit. Ihr schlechtes

Gewissen gegenüber den sozial schwächeren Mitbürgern läßt

der SPD offenbar nur den Ausweg in die Diffamierung des

politischen Gegners.

Offenbar will die SPD davon ablenken, daß diese und andere

Kürzungen beim Bundessczialhilfegesetz überhaupt nur darauf

zurückzuführen sind, daß SPD und FDP durch maßlose Staatsver-

schuldung und eine unsolide Wirtschafts- und Finanzpolitik

die staatlichen Haushalte an den Rand des Ruins gebracht

haben.

Für die Regelung des Zusatztaschengeldes sind folgende Tat-

sachen wichtig:

- Das zusatztaschengeld, das nur derjenige Heimbewohner erhält,

der eigene Leistungen mit einbringt‚ ist durch das 2. Haus-

haltsstrukturgesetz gekürzt worden. Das allgemeine, jedem

Heimbewohner zustehede Taschengeld wird durch die Neurege-

lung nicht berührt.

- Im Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat ist das

Zusatztaschengeld Gegenstand harter Auseinandersetzungen ge-

wesen. Am Rande des Vermittlungsverfahrens, während der laufen-

den Beratnngen, wurde das sogenannte "G1ombig—Papier" - be-

nannt nach dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Sozialpolitik

der SPD-Bundestagsfraktion - bekannt, in dem die SPD die x

Hlrluxgeber: CDU-Bundusgaschihstellu. Verantwortlich: Walter v. Tiuhnhuusen, St-Ilvnrtn: wanm Erückmann . 5300 Bonn, KonvsdAdensusr-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a 1 544521122 (v. Tiuanhauson) 5445111512 (Eriickmunn) . Fcrnschuibur: a 55504
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völlige Streichung des zusatztaschengeldes vorsah. Die SPD 1

x

wollte die Streichung aus ideologischen Gründen, die sie als

"soziale Gerechtigkeit" auszugeben versuchte: Diejenigen, die

zur Bestreitung des Heimaufenthalts eigene Leistungen ein-

bringen, sollten denen gleichgestellt werden, die ausschließ- |

lich auf Kosten der Sozialhilfe im Heim leben. i

- Die CDU/CSU hat sich der Forderung der SPD nach völliger Strei- 1

chung des Zusatztaschengeldes erfolgreich widersetzt. |

— Die SPD war nicht bereit, Einschränkungen bei den Leistungen nach

0 dem Eundesausbildungsförderungsgesetz hinzunehmen, um dadurch

finanziellen Spielraum bei der Sozialhilfe zu gewinnen.

- Im Deutschen Bundestag hat die SPD der Kürzung des Zusatztaschen-

geldes zugestimmt. Dort hat die SPD — zusammen mit der FDP -

die Mehrheit.

- Im Bundesrat hat neben anderen auch das Land Nordrhein-Westfalen

der Kürzung des Zusatztaschengeldes zugestinunt. Das Land Nord-

rhein-Westfalen wird bekanntlich allein von der SPD regiert.

So sehen die Tatsachen aus. wie wenig sich SPD und FDP um die

0 wirtschaftliche Situation der Rentner külmnern, ist auch daraus

zu ersehen, daß die Rentner von den letzten Beschlüssen der Bun-

desregierung gleich mehrfach hart betroffen werden, so zum Bei-

spiel

- durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer,

- durch höhere Mieten und

- durch den vorgezogenen Krankenversicherungsbeitrag der Rentner.

Das ist der ungeschminkte Sachverhalt. Es sollte nicht vergessen

werden, wo die Ursachen für die Kürzung des Zusatztaschengeldes

zu suchen sind und wer dafür politische die Verantwortung trägt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit;

zu den Behauptungen des "Stern" in seiner

neuesten Ausgabe erklärt der Schatzmeister

der CDU, Walther Leisler Kieg:

0 Mir sind von seiten der Staatsanwaltschaft bis

zur Stunde keine konkreten Anschuldigungen be-

kanntgegeben worden. Deshalb habe ich keine

Grundlage, mich zu Presseberichten zu äußern,

deren Wahrheitsgehalt ich nicht prüfen kann.

Darüber hinaus halte ich es nach wie vor rechts- ‘

staatlich für äußerst bedenklich, zu Vorwürfen

über angeblich begangene strafbare Handlungen

Stellung zu nehmen, die nicht einmal im Ansatz

erwiesen sind.

l

was die fantastische Annahme des Stern, die

Union habe nach dem Verfassungsgerichtsurteil

0 vom 24. Juli 1979 Geld in Koffern bei Spendern

abgeholt, anbetrifft, so stelle ich fest, daß

es sich um eine ungeheuerliche Unterstellung

handelt, die ein bezeichnendes Licht auf die

Glaubwürdigkeit dieser Art von Veröffent-

lichungen wirft.
‘

Meine Mitarbeiter und ich haben die Richtlinien

des Verfassungsqerichtsurteils‚ das ich zur

Klärung der Zweifelsfragen in der Parteien-

finanzierunq maßgeblich mit herbeigeführt

habe, strikt beachtet und eingehalten.
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Bonn, 3. März 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, ‚ teilt mit:

Die vom CDU-Bundesvorstand berufene "Zukunftskommission Jugend"

wird sich am Donnerstag, 4. März 1982, im Konrad-Adenaueb-Haus

in Bonn konstituieren. Dazu erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler, der die "Zukunftskormmission Jugend" leiten Wird=

0 " Unruhe, Protest und Verweigerung vieler Jugendlicher bewegen

schon seit längerer Zeit Staat und Gesellschaft. Oft stehen

dabei deren äußere Erscheinungsformen im Vordergrund; nach

den eigentlichen Ursachen wird nur selten gefragt. Eine an-

gemessene politische Antwort läßt sich jedoch nur finden,

wenn die Frage nach den Ursachen grundsätzlich gestellt

wird. Dies ist aber nur möglich in einem intensiven Gespräch

mit Wissenschaftlern und Experten.

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands hat deshalb eine Kommission aus Wissenschaftlern, Exper-

ten und Politikern gebildet, die sich mit den Fragen, Problemen

0 und Zukunftsperspektiven der jungen Generation beschäftigen und

„dazu auch konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten soll.

Die CDU erwartet von dieser Kommission wichtige Anregungen

für die Lösung von Problemen, die für Staat und Gesellschaft,

vor allem aber für die jungen Menschen, von großer Bedeutung

sind." '

Folgende Persönlichkeiten werden der Kommission angehören:

Dr. Christopher Dannenmann, Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands

Prof. Dr. Roland Eckert, Universität Trier

Dr. Renate Hellwig, MdB

Irmgard Karwatyki, MdB

_ 2 _
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Hermann Kro11—Schlüter‚ MdB '

Ludqnr Kühnhunll ‚ munnrnlisi

Dr. Gerd Langguth‚

Direktor der Bundeszentrale für Qolitische Bildung

Senator Dr. Hanna-Renate Laurien 1

Prof. Dr. Dieter Oberndörfer‚ Universität Freiburg

Anton Pfeifer‚ MdB

Friedbert Pf1üger‚ Senatskanzlei Berlin

Minister Dr. Werner Remmers

Prof. Dr. Leopold Rosenmayr‚ Universität Wien

Landesrat Helmut Saurbier‚ O

Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland

Prof. Dr. Gerhard Schmidtchen‚ Universität Zürich

Walter Tacke‚ Emnid-Institut für Markt- und Sozialforschung

Erwin Teufel, MdL

Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel

Johannes weberling‚ Bundesvorsitzender des RCDS

Dr. Helga Wex‚ MdB

Matthias Wissmann‚ MdB‚

Bundesvorsitzender der Jungen Union

Dr. Bernhard Worms, MdL

Christian Wu1ff‚ Bundesvorstand der Jungen Union

' O

l

i
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zur Vorstellung von "Thesen zum Thema Neue Medien und Gesell-

schaft" der CDU dürfen wir Sie für

Donnerstag, 11. März 1982,

O um 11.00 Uhr ins

Bonner Konrad-Adenauer-Haus’

gnion-Stuben ‚ ‘

herzlich einladen.

Der Vorsitzende des medienpolitischen Koordinierungsausschus-

ses der CDU/CSU, _D_r. Christian Schwarz-Schilling, MdE‚ und

der Bundestagsabgeordnete Dieter Weirich werden das Papier

erläutern und mit Ihnen diskutieren. wir würden uns freuen,

Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

(k/QLI-«I \ L: ä’"::f€‚

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

\

l

i
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die Sozialschwachen besonders hart. "wir werden die unsolide L

und unsoziale Finanzierung über Steuererhöhungen ablehnen und

_ mit der uns vom Wähler übertragenen Mehrheit im Bundesrat ver-

hindern", sagte Dr. Kohl. Die Bundesrepublik Deutschland brauche

einen neuen Anfang. Nur durch einen grundlegenden Kurswechsel

könnten die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit überwunden

werden. Die von der Union vorgelegten sieben Punkte zur Bekäm-

pfung der Arbeitslosigkeit seien das richtige Instrument, um

wieder Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirt-

schaft zu wecken. Dazu gehöre

0 - Sanierung des Haushaltes als Voraussetzung für Schuldenabbau

und Zinssenkung,

- Förderung der privaten und öffentlichen Investitionen,

- Förderung des Mittelstandes,

- Verstärkung des Wohnungsbaues‚

- Förderung neuer Technologien, vor allem in der Energie-

wirtschaft und bei den neuen Medien,

- maßvolle Lohnabschlüsse und Preisdisziplin der Unternehmer

und Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie

- Förderung der beruflichen Qualifizierung vor allem junger

Arbeitsloser, Arbeitsplatzteilung und flexible Lebensarbeits-

zeit.

Ü In diesem Zusammenhang würdigte Dr. Kohl der Tarifabschluß in

der nordrhein-westfälischen Metallindustrie als einen Beitrag

zur Stabilisierung der Produktionskosten. Damit sei dank der

Einsicht der Gewerkschaften und der Arbeitgeber ein Schritt in

die richtige Richtung getan worden. Er äußerte die Hoffnung, daß

andere Tarifbereiche diesem Beispiel folgen werden.
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Der Sprecher der CDU, @glter_gL_Eig5enhgE5en, teilt mit:

"Der beeindruckende Erfolg der CDU bei den Kommunalwahlen in

Schleswig-Holstein ist nicht nur eine Bestätigung der soliden,

an den Interessen der Bürger orientierten Politik der Union

in den Kreisen, Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins,

. er ist auch eine klare Absage an die Bonner Koalitionsparteien ‘

SPD und FDP", erklärte der Bundesvorsitzende der CDU Dr. Helmut

ßghl am Montag auf einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes in

Bonn. Kohl dankte den Wählern der CDU für das erwiesene Ver-

trauen und gratulierte den Kandidaten und Wahlhelfern der CDU

zu ihrem unter der Führung des schleswig-holsteinischen Landes-

vorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden‚ Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg‚errungenen Sieg. Die deutlichen

Verluste von SPD und FDP seien ein Beleg für das schwindende Ver-

trauen der Bürger in die politische Gestaltungsfähigkeit dieser

Parteien. "Die innere Zerrissenheit, die offenen Widersprüche

zwischen ideologischen Forderungen und den tatsächlichen Notwen-

digkeiten weisen auf die zunehmende Regierungsunfähigkeit von

O SPD und FDP hin", sagte Dr. Kohl. Der Erfolg der Schleswig-hol-

steinischen CDU sei eine Ermunterung für die gesamte Union, mit

gestärktem Selbstvertrauen in die bevorstehenden Wahlkämpfe in

Niedersachsen, Hamburg, Hessen und Bayern zu gehen.

"Nach langem Hin und Her hat die Bundesregierung in der ver-

gangenen Woche ihr Beschäftigungsprogramm vorgelegt, das ange-

sichts der Arbeitslosenzahlen von fast zwei Millionen völlig un-

zureichend und zudem falsch angelegt ist", sagte Dr. Kohl. Die

Finanzierung durch die Anhebung der Mehrwertsteuer schaffe keine

neuen Arbeitsplätze, sondern bedrohe die noch bestehenden; denn

die höhere Mehrwertsteuer treibe die Preise nach oben und treffe

- 2 -
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Der Sprecher der CDU, (gglier v. Tiesenhausenn teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat am Montag einstimmig beschlos-

sen, am Samstag, den 5. Juni 1982 in Bonn eine Großdemonstration

zu veranstalten. Wie der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut

Kohl, betonte, soll mit dieser Demonstration das Bekenntnis zum

O Frieden in Freiheit bekräftigt und unterstrichen werden, daß

die Bundesrepublik Deutschland Teil der Gemeinschaft der freien

Völker ist.

i
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Bonn, 9. März 1982

I Zu der Erklärung des SÜD-Präsidiums über die Wahlkampf-

auseinandersetzung in Niedersachsen erklärt der Sprecher

der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

0 Die Unverfrorenheit mit der die sozialdemokratische Führung

die von der SPD/FDP-Bundesregierung zu verantwortende Arbeits-

losigkeit der CDU anlasten will, ist ein Beweis für die

Furcht der Sozialdemokraten vor dem Votum des Wählers. Die

von SPD und FDP geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer ist

nach Überzeugung aller ernstzunehmende: Fachleute das falsche

Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Sie schafft

keine neuen Arbeitsplätze, sondern gefährdet die bestehenden.

Die CDU wird diese falsche Politik verhindern und damit

die Voraussetzung für eine sachgerechte Lösung schaffen.

O
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren, ‘

ich möchte Sie zu einer ‚

l

P R E S S E K O N F E R E N Z

mit dem Vorsitzenden der griechischen Oppositionspartei‚

Nea Demokratia‚ Evanqelos Averoff‚ am

Donne_rgj_:_gg__„_‚1J_„_März 198 2 ‚ 19 . 0g m):

0 j-LIQHEQZÄFÄEEEESEZEEELEPÄEQLÜ-TEE_Ä

einladen.

Herr Averoff‚ der sich auf Einladung der CDU in der Bundes-

republik aufhält, wird über seine Gespräche in Bonn berichten,

sowie für Fragen über die aktuelle Situation in Griechenland

zur Verfügung stehen. x

\

Mit freundlichen Grüssen

N v‘: zu’ ‘I v 3 7:14».Qgkä

( Walter V . Tiesenhausen )
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Der Sprecher der CDU, Wolter_v. Tiesenhausen, teilt mit:

Die CDU protestiert nachdrücklich gegen den Versuch

0 der herrschenden Militärs in Guatemala, das Ergeunis

der Präsidentschaftswahlen zu verfälschen. Nach den

der CDU vorliegenden Informationen hat der Kandidat

der Opposition, Alejandro Maldonado, der von der christlich-

demokratischen Partei Guatemalas unterstützt wird,

mit 36 Prozent der abgegebenen Stimmen das mit Ab-

stand beste Ergebnis erzielt. Der Lateinamerika-Be-

auftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Ottfried

Hennig, hat telegrafisch an den amtierenden Präsidenten

von Guatemala appelliert, entsprechend der eigenen An-

kündigung vom 11. Februar die Macht an den wirklichen

Sieger der Präsidentschaftswahlen abzugeben. Hennig

. hob hervor, daß nur in einer Respektierung des Wahler-

O gebnisses noch eine Chance bestehe, durch einen Kurs

der Reformen den Frieden in dieser Region zu wahren.

Hemusmbur: CDU-Bundslgchintelle, Verantwortlich: Wultlv v, Ticscnhnusen, Snllvlrtnnz Wllmr Brückmann - 5300 Bonn, Konrnd-Adenauer-Hsux,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat an Eundeswirt- x

schaftsminister Dr. Otto Graf Lambsdorff einen Offenen

o Brief gerichtet. In diesem Brief setzt sich Geißler mit

dem Verständnis des Ministers von Sozialer Marktwirt-

schaft auseinander. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Herausgeber: cou-aunaesgaxcnaimmiva. Varantwortlich: Wolnr v, Tiusenhsusun. Slallverln: Waltur Enlckmann - 5200 Bonn, Konrad-Adunauur-Haus,
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DER GENERALSEIIREIAR

An den

Bundesminister für Wirtschaft Dffener_Erjgj r

Dr. Otto Graf Lambsdorff MdB

ViIIenmomb1er Straße 76

5300 B 0 n n 1 11. März 1982

Sehr geehrter Graf Lambsdorff,

gegen Ende der Bundestagsdebatte am ietzten Donnerstag über den Jahres-

wirtschaftsbericht 1982 und das “Beschäftigungsförderungsgesetz" hatten

Sie foigendes gesagt: "was Herr Geißier gesagt hat, hat mit dem Grund-

V verständnis sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Das wissen Sie auch

ganz genau. Ich frage mich nur, warum Sie Herrn Geißier so frenetischen

Beifail gezoiit haben."

Ich konnte Ihnen an diesem Tag nicht mehr antworten, da ich an diesem

Abend im Kommunaiwahikampf SchIeswig-Holstein auf zwei Veransta1tungen

‘prechen mußte. UrsprüngIich war ja a1s Termin für diese Debatte der

11. März vorgesehen gewesen.

Sie haben im Deutschen Bundestag die Frage nach der SoziaIen Marktwirt-

schaft aufgeworfen. Ich schreibe Ihnen diesen offenen Brief, weil in

Ihren Äußerungen, aber auch in den Äußerungen Ihres Parteivorsitzenden,

Herrn Genscher ("Herz—Jesu—Sozia1ismus") ein sehr verkürztes, ein ökono-

mistisch haibiertes Verständnis der Soziaien Marktwirtschaft zum Ausdruck

kommt. Diese Äußerungen, aber auch Ihre PoIitik‚ Iassen es mir geboten

erscheinen, das umfassende Verständnis und die geistigen Grundlagen der

SoziaIen Marktwirtschaft gegen eine Partei — die FDP - zu verteidigen,

die in ihren eigenen Reihen zwischen einem Paiäoiiberaiismus und sozia-



l

- 2 ..

listischen Vorstellungen hin— und herschwankt und den inneren Zusammen-

hang zwischen wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit stän-

dig übersieht:
‚ l

“Zur Sozialen Marktwirtschaft gehört unabdingbar ein geordneter Wettbewerb

und soziale Gerechtigkeit. Beides ist notwendig. Wettbewerb und sozialer

Ausgleich sind die beiden Seiten einer Medaille, und es hat keinen Zweck,

wenn wir Richtungskämpfe anzetteln‚ bei denen einmal die ökonomische Sei-

. te, einmal die soziale Seite in den Vordergrund gestellt wird. Beide sind

Teile einer Einheit, die wir als Einheit auch begreifen müssen“ (Alfred

Müller-Armack).

Beide Elemente der Sozialen Marktwirtschaft sind gegenwärtig bedroht und

auf das höchste gefährdet. Zu den wichtigsten Ursachen der Arbeitslosig-

keit gehört, darin sind wir uns einig, die hohe Kostenbelastung der Unter-

nehmen. Wenn dies richtig ist, warum lassen Sie dann zu, daß Uffentliche

Arbeitgeber und Gewerkschaften sich einfach weigern, den von der Regierung

vorgeschlagenen Solidaritätsbeitrag einer Gehaltskürzung von 1 1 zu leisten?

Warum schweigt die Regierung dazu, daß die seit Jahren betriebene Lohnni-

vellierung bei den Tarifverhandlungen, bei denen der Uffentliche Dienst

. sehr oft den "Leithammel" spielt und wofür Ihr Parteifreund Baum eine

Hauptverantwortung trägt, eine wichtige Ursache dafür darstellt, daß Ar-

beitsplätze unterer Lohngruppen wegrationalisiert wurden. Daß die durch die

Gesetzgebung verursachten Bürokratiekosten inzwischen 3 % des Umsatzes der

deutschen Wirtschaft ausmachen und sich damit auf dieselbe Höhe belaufen

wie die Erträge der deutschen Wirtschaft, ist ja allseits bekannt.

Diese Probleme können nur von einer Regierung gelöst werden, in der ord-

nungspolitischer Konsens besteht, die über politische Autorität verfügt

und die sich dann auch gegenüber mächtigen Interessengruppen durchsetzen _

kann. Dazu sind Sie nicht mehr in der Lage und Sie verfehlen damit eine

Aufgabe, deren Erfüllung immer eine wichtige Voraussetzung der Sozialen

Marktwirtschaft war: Kapitalismus und Paläoliberalismus konnten oder
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wollten sich mit einem “Nachtwächterstaat“ begnügen; die Soziale Markt-

wirtschaft braucht keinen allzuständigen, wohl aber einen starken Staat,

der einen geordneten Wettbewerb und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit ’

garantiert. ‘

Deshalb waren die Väter der Sozialen Marktwirtschaft immer äußerst skep-

tisch gegen den übermächtigen Einfluß der Interessengruppen. Es ist daher

in ihrem Sinne, sich gegen eine gesellschaftspolitische Entwicklung zu

0 wehren, bei der, wie ich gesagt habe, große Verbände und mächtige Inter— 1

essengruppen sich auf dem Rücken von Minderheiten und Leuten einigen, die

sich nicht wehren können, 2. B. auf dem Rücken der Rentner, der Familien

mit Kindern, der kleinen Landwirte, des Mittelstandes. {

i
Anstatt diese Probleme anzugehen, kürzen Sie u. a. diesen Leuten das Kin-

dergeld oder erhöhen die Mehrwertsteuer, die ja nun in jeder Hinsicht be- i

schäftigungspolitisch kontraproduktiv und sozial in höchstem Maße unge- 1

recht ist. SPD und FDP einigen sich stets dort, wo der widerstand am ge-

ringsten und der Kompromiß noch am ehesten möglich ist. Mit Sozialer Markt- ‘

wirtschaft hat das nichts zu tun. Die Folgen sind entsprechend: Ohne eine 1

Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, eine weitere Erkenntnis

- . Erhard'scher Politik, kann die Soziale Marktwirtschaft nicht erfolgreich

sein. Seit Sie aber die Regierungsverantwortung tragen, schreitet der Kon-

zentrationsprozeß der deutschen Wirtschaft munter fort. Fast 100 000 Be-

triebe sind in den letzten elf Jahren in Konkurs gegangen - allein 1981

11 653 -‚ und es handelte sich fast ausnahmslos um kleine und mittlere

Unternehmen. Dies wundert auch nicht, da Großunternehmen mit der enormen

Kostenbelastung‚ für die ich einige Beispiele aufgezählt habe, natürlich

wesentlich besser fertig werden als der Handwerker und der mittelständi-

sche Unternehmer.

Kostendruck und Rationalisierungszwang machen den Mittelstand kaputt. An-

statt den Kostendruck zu mildern - und der U1 fentliche Dienst hätte hier

mit gutem Beispiel vorangehen sollen - weichen Sie vor den Tarifparteien
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zurück und belasten statt dessen die Familien mit Yindern, die Rentner,

die Bundeswehrsoldaten und nehmen die Einbußen der kleinen Landwirte seit '

Jahren widerspruchslos und tatenlos hin.

Was haben Sie eigentlich dagegen, daß ich mich gegen eine Gesellschaft wen-

de, in der, wie ich im Bundestag sagte, “sich diejenigen am besten durch-

setzen können, die die stärksten Ellenbogen haben, die Großindustrie gegen

den Mittelstand, die Arbeitsfähigen gegen die alten Leute und diejenigen,

0 die einen Arbeitsplatz haben gegen die Arbeitslosen." Für Ihren widerstand

gegen eine solche Entwicklung können Sie sich jedenfalls weder auf die So-

ziale Marktwirtschaft noch auf Ludwig Erhard‚ weder auf Wilhelm Röpke noch

auf Alfred Müller-Armack berufen.

Und noch eine Frage: Subventionen sind Gift für die Soziale Marktwirtschaft.

Warum gehen Sie als zuständiger Minister nicht daran, den Dschungel der

Subventionen zu beseitigen? Aber Sie machen es sich einfacher und halten

sich an die Rentner oder an die kinderreichen Familien. Ich fordere Sie

auf, bei den kommenden finanzpolitischen Entscheidungen endlich den beque-

men Weg der Steuererhöhung, der Neuverschuldung und der Belastung der klei-

nen Leute zu verlassen und den richtigen Weg zu gehen, nämlich die Subven- E

. tionen zu kürzen.

Soziale Marktwirtschaft unterscheidet sich vom reinen Ukonomismus, der

“ein wahrer Götzenkult werden kann" (Wilhelm Röpke), vor allem dadurch,

daß sie auch Fragen "jenseits von Angebot und Nachfrage“ ernst nimmt und

“Maß und Mitte" auch in der Wirtschafts— und Sozialpolitik nicht verliert.

Die treffendste Kritik an Ihrer Wirtschaftspolitik und -philosophie habe I

ich bei Wilhelm Röpke gefunden: "Nationalökonomisch dilettantischer Mo-

ralismus ist ebenso abschreckend wie moralisch abgestumpfter Ukonomismus."

Ich habe, zugegebenermaßen, im Deutschen Bundestag den Verfall der sozia- I

len Gerechtigkeit besonders kritisiert. Aber ähnliches läßt sich auch über

den Verfall unserer marktwirtschaftlichen Ordnung sagen. Mit diffamieren— g

I
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den Schlagworten wie “Herz-Jesu-Sozialismus" wollen Sie ja nur zum Gegen-

angriff übergehen um die Tatsache zu verdecken, daß die Freien Demokraten

genauso wie die Sozialdemokraten inzwischen Gefangene der mächtigen lnter- ‚

essengruppen in unserer Gesellschaft geworden sind. Aber vielleicht sollte

es Ihnen doch zu denken geben, daß die Verkürzung der Sozialen Marktwirt-

schaft zu einer wirtschaftlichen Ordnung der industriellen Märkte in erster

Linie dazu beigetragen hat, daß inzwischen viele Ideologen, leider mit Aus-

sicht auf Erfolg, eine überholte Philosophie, nämlich die des Sozialismus,

O als Leitbild für die Zukunft anpreisen können. So wird die hohe Arbeitslo-

sigkeit mit Ihrer Hilfe in der Hand dieser Ideologen zu einer Waffe gegen

die Soziale Marktwirtschaft. wer die geistig-moralischen Grundlagen der

Sozialen Marktwirtschaft verschweigt und ihre soziale Dimension leugnet, der

leistet ihr am Ende einen Bärendienst.

Die Soziale Marktwirtschaft bleibt aktuell. Zu ihr gibt es keine Alterna-

tive. Aber diese Regierung ist nicht ihr Sachwalter und Sie sind nicht ihr

Interpret.

Mit freundlichen Grüßen

Ö ‚S/fj A ‚J fyf eq/‚q

Dr. Heiner Geißler MdB

.



Pressemitteilung _

sicher
sozial _

undfrel

Bonn, 12. März 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Berichtigung

In dem Ihnen übermittelten Offenen Brief von CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler an Bundeswirtschaftsminister

‘ Graf Lambsdorff ist ein Fehler enthalten, den wir zu

korrigieren bitten:

Auf Seite 4 intbm ersten Absatz muß der letzte Satz richtig

lauten:

Für Ihren widerstand gegen eine solche geurteilung können

Sie sich jedenfalls weder auf die Soziale Marktwirtschaft

noch auf Ludwig Erhard, weder auf Wilhelm Röpke noch auf

Alfred Müller-Armee}: berufen.

Das in der ersten Fassung verwendete Wort "Entwicklung"

ist sinnentstellend.

Herausgeber: CDU-Bundewwchäftsstelln, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhauaen, Stellvcrln: Walter Bmckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Telcfon: Pnßaslell: 022a / 544521/22 (v. Ticsonhaunn) 5445111512 (Brückmunn) - Fernachreiber: a 86804



Pressemitteilung __ u
sicher

Bonn, 12. März 1982

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt in der

"Verdener Allerzeitung“‚ die CDU wolle den Sozialstaat

_ abbauen, erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesen:

hausen:

Die von der SPD/FDP—Bundesregierung zu verantwortende

0 Untätigkeit gegen die wachsende Arbeitslosigkeit ist

die wirkliche Gefahr für den Sozialstaat. Im Gegensatz

zu SPD und FDP wird die CDU in Übereinstimmung mit

allen ernstzunehmenden Fachleuten durch die Ablehnung

der Mehrwertsteuererhöhung dafür sorgen, daß der Marsch

in immer größere Arbeitslosigkeit gestoppt wird. So wie

man ein Feuer nicht mit Benzin löschen kann, so kann man

die Arbeitlosigkeit nicht mit Steuererhöhungen bekämpfen.

Aber offenbar hat die Angst vor dem Votum des Wählers

den Blick des SPD-Vorsitzenden für sachliche Notwendig-

keiten getrübt.

O

Telnlon: Pressestelle 072a I 544—52|/22 (v. Tiesenhaunn) 5445| 1/5| z (Brückmann) - Farnsch reiben a E6804



Pressemitteilung _
sicher
sozial _

Bonn, 15. März 1982 unde’

Sehr verehrte Damen,

O sehr geehrter Herren,

Niedersachsen wählt am Sonntag, den 21. März, einen

neuen Landtag. wir haben Vorbereitungen getroffen, damit

Sie dieses wichtige politische Ereignis möglichst

hautnah miterleben können.

Ich möchte Sie deshalb zu einer

W A H L P A R T Y

am

Sonntag, den 21. März 195g‚__ab 18.00 Uhr

im Kleinen Saal des_Komgd:5denauer-Hauses

D i_n Bonn

einladen.

wir haben sichergestellt, daß Sie die aktuelle Fernseh-

berichterstattung in beiden Programmen verfolgen können,

werden für einen kleinen Imbiss und aufmunternde Getränke

sorgen.

Mit freundlichen Grüssen

/”" 7K j

 ieyoug»„vn—

( Walter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsstella, Verantwortlich: Wolmr v. Tiuscnhausen, Slallvarln: Walter Biückmann - 53m0 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,
Telefon: Fmsesteo 0225/54452112 (v. Tiasanhausen) 5445| 1/512 (Erückmann) - Fernschieibar: s 55504



Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, 16. März 1982

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

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

Dienstag in Bonn den norwegischen Außenminister, Svenn

Thorkild Stray‚ zu einem einstündigen freimütigen und ]

0 freundschaftlichen Gedankenaustausch empfangen. Dabei

standen die Entwicklung in Norwegen und der Bundesrepublik

Deutschland, die Situation des Bündnisses sowie die be-

sondere Rolle Skandinaviens im Mittelpunkt.

i

1

Herausgeber: cnuaunaesgeschämxueura, Varantworllich: Walter v. Tiessnhausen, Slellvsrm: Waller Erckmznn - 5300 Bonn, Konrsd-Adsnauer-Haus,

Telefon: Pressgscecne uns 1 544521/22 (v, Tiesenhausen) 544511/512 (Eruckmann) . Fernschvsibar: s 35904
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’ Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _

Bonn, 17. März 1932 llndel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

gab der Wochenzeitung "Rheinischer Merkur/Christ

und Welt" für die Ausgabe vom 19. März 1982 unter

dem Titel "Pessimismus ist nicht unsere Sache" das

nachfolgende Interview.

Die Fragen stellte Chefredakteur Dr. Alois Rummel. l

Der Text ist frei.

Hevausnabor: CDU-Bundcsqaschasslella, Verantwortlich: Walter v, Tiasenhausan, Stellwerk; Walter Bvuckmann v 5300 Bonn, KnnradAdenauar-Haul,

Telefon: Pressestelle 022a 1 5aL52I/22 (v. Tiusunhaussn) 544511/512 (Brckmann) - Farnxchreiber: s 86804
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RHEINISCHER MERKUR/CHRIST UND lenalles sei sebleehtund alles von ÜbeLund l

wEm Herr KohL ich kann mir's iin l es gäbe keine zukunltsperspektive mehr. t

Augenblick überhanyt nicni uontellerl, du/i . warum sollten wir, die Kinder der Gründer ‘

sie, angesichts einer unschasr und generation unserer Republik, nicht die l

nanzpoluimhen Mixzre w großen Auxmar gleiche xralt, nicht den gleichen optimis-

ex, als Kanzlerkandidat der union und als a rnus, den gleichen Elan auibringen können

Fuhrer der oppoiition daran Interessiert i wie die, die 1945/49 die Bundesrepublik

sein känntcvl. Kanzler der Bundesrepublik ‘ gegrundetbabenl

neuircntandzu werden V v 1 _ d

HELM K „L: H m ‘du ._ „r ‘DKP Unlvn rnu,a sich zur Beton tlqung u ‘

mich 2g}; 13mm ufxgoäscglflpragseifägr (ieyenmnnli/rnqen mehvztn/allarl lassen.

kommt es doch nicht daraui an, was wir, die Das Gefühl für das WXK. für Gemeinsum- l

cnu/csu „der "ich als Pgrspn‘ uns Wim. keit, war irüher sehr viel stärker. Wir sind

sehen. wir können uns doch die Zeit, in der i im weitesten Sinne des Wertes auch geistig 1 -

wir leben, nicht aussuehenwir müssen mit und moralisch verfettei- Das Wliisüeiiihi ‘

den ppnbismen nnsm, zeig („im werden der Gemeinsamkeit ist weitgehend einem i

und ggnz sinrncn „nenne pjghtmm lCikGefühl, einem Egoismus, gewichen, i

. salopp ausgedrückt ein Politiker, der die und genau des ist ein wichtiger Punkt der

Chance bekommt, Verantwortung zu überr geistig-moralischen Herautordörung von

nehmen, um Politik aus seiner Überzeur heute.

gung, aus seinen Prinzipien heraus zu i

gestalten und dann kneifen würde mit der Das tstsehvollgemetn “Tlcheln-slrurur-

. Begründung‘ ich „m bis „s wem, innen kann die Umon in dteierscnioiengen l

besser ist der ist genauso disqualifiziert wie 1 Simons" ultima"?

‘m “Eümnd- 4°“ m“ 1“’ “i” "559" ich komme mit ganz konkreten Beispie- i

rnuu. len, Es ist völlig unstreitig, dal3 wir in den ,

Eine klare Auakun/t und eine klare letzten Jahren über unsere Verhältnisse 1

Antwort Nur. wenn sie um einen Augen. gelebt haben. l l

bliek bei derAkmolitäteu bleiben, jetzt die , _ _ l

Regiemngsvemnuormng ubernehrnen i Wozu dte Union auch kmrg beigetragen l

müten, wie kann sich eine Unionstegie. l tiot l

71mg bis zur nächsten Bundestagswahl ] Das will ich nicht bestreiten, aber wenn es

darstellen? Hat sie denn überhaupt eine i stimmt. dab wir über unsere Verhältnisse

Clients dazu» i've Politik plausibel zu , gelebt haben, dann muB doch die erste

rnacnent Konsequenz die sein, da wir diese Entwick-

Es lat sicherlich ein legltimes Interesse lung nbstellen- Ein Beispiel dafür: Wir sind

einer Politikers. ob in der Regierung oder eine Exvortnalion und leben entscheidend

Oppoumon, die Chancen der nächsten wahl vorn verkaut unserer Produkte irn Ausland.

zu bedenken, sonst wäre er ein miserabler wir werden aber nur exportieren können.

Politiker. lch lasse jetzt einmal die lhrer wenn wir unsere Güter preiswert und in

Frage zugrunde liegende Prognose unbe— hoher Qualität anbieten, wenn „Made in

antwortet, ob die Regierung in absehbarer Germany“ ein Begriff für Qualität bleibt

Zeig fällt oder nichg das gehört in den und wenn unsere Preise so sind. dal3 wir

Bei-dich der Pfophgp” und du‘, möchte ich konkurrieren können, Unsere Gestaltungs-

mich nicht äußern. Aber Ihre erste Frage kosten sind inzwischen sehr noch geworden.

. gnmält „ncn die Angwan „n; die ‚wenn nicht nur, weil die Rohstoffe teurer gewor-

Frage. Man kann sich das nicht aussuchen. den sindi sondern Weil auch die laöhns und

Ich versohwende auch keinen Gedanken auf serielle Leistungen immer höher gestiegen

derartige Überlegungen
sind. Dennoch diskutieren wir über weitere

Eine Regierung nur die Macht sie hat den A"’°;"’%"°;k““““" hfiäggnsmöd‘ k?“

AppamL Eine Opponman hat des nicht ""‘ e‘ “".°SÄ°LWL‘._-ef7.‚EE “"’

Ileeiuei/elt wird die Akttonatacntigkeit der
Piing der Lebensarbeitszeit, verkurzungaeT

„‚„‚„‚_ m, „am „m, 1„ 4„ „„‚_‚„.„ Wochenarbeitszeit und Verlangerung des

snnnnnn ‚in Mnnn „n, ‚Mini, „im; „n. Jabresurloubs versprochen. Ich kann nur

im Hinblick auf die unrueha/tlietie situa. , sagen: Wer in unserer jetzigen wirtschsftli- N

uonf’ eben situation solche Versprechungen

Mit der Erinnerung an Ludwig Erhord i "“°“" mm5‘ “e °°“"°“°“ “"' ‘"9

haben sie einen sehr guten Hinweis dafür z"““““' ä

3959““ w“ “m” “w” WM" z“ m“ l5" nie Opposition hat der ni-oii-runa anne- .

Ludwig Erhard hat in der Währungsreiorm boien iniizuuiirken uni du‘ Finlmzml unoder ,

mit den Deutschen zugerufen: Ich glaube 4,. Ordnung ‚n „„v‚„‚„„_ „M ‚n ‚in,

domi- dnßunsere Mitbürger in Deutschland O/fentzicnkeii entsteht manchmal der Ein- '

nicht mehr Bürokratie und nicht mehr druck als /enle der opporition die notwen-

staatliche Vormundschatt, sondern mehr dige und praktikable Alternative. wo soll

Freiheit für ihre persönliche und wirtschatt- denn jetzt konkret angesetzt weiden? 1

‘s:::..i"::i::s‚;;::::i::.'::fistützt: zu einer beriet l
uns wieder etwas zutrauen. Du wir nicht in “f°".’°“' d“? m‘ d” h“ ""’°".°“' m‘ i

diesen kultui-pessimistischen Trend verfal- "“k"""°"' ."‘° V°‘°“‘°’°"““3 ‘"5 “d? "h"
rnen, daliir bestraii werden und die, die i
ninge treiben lassen und sieh anpassen, die 1

llilgälgvevfellfgxßlll ironen, noch da- i

_ 2 _
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_ laer das i3, ‚im, Spuren wir ihn auch in den Parteien. ob die
keine Frage des ueides, sourlrrm der Grundwerte immer offensiv genug vertie-

GE-"mmnr ten werden. darüber kann man reden. wer

Guts snmr-i-„nber auch in materiellen '32i‘i?355'251Säififäiffiilfiiiiäni? ä
T.‘"‘.‘"’5°" “"5"” ““T‘"‘°“' L“ "m." politik unser standort lsL wer unsere ‘

‘mgimhr da" d“ J“ ’" Kmdm‘ '“' "'°"’ 9'“ wlrtsehafts- und Soalpolitik verfolgt weiß i
schritt ins materielle Abseits hedcutet. wir i die; eben“ ' ‘ i
honorieren jeden Dienst in der Gesellschaft. ' '

Nur das opler einer Mutter findet sich in i Ich iinhe nicht den Eindruck. da]? das bei
keiner Rentenberechnung wieder. sie tra- i der ‚Jugend auch x0 uerrtanden wird

gen nach Beispielen. Denken sie an das Ankniiii/end an niren CDlLParteitag in .

Problem des Krankfeierns. Für mieh ist Hanihiirtz-
VW ist dem

dumm‘
geruorden

völlig klar, dal3 wir die Einführung von Hat du" Jugend den Emdmck dort gib! er

Karenzugen in der Inhnfortzahlung im . eine geistige Heimat.’ Ich mache cner die i

Krankheitsfalle prüfen müssen. Aber ich Erfahmng.dnßdiexntrhtderlllirt i ‘

‘"5°."‘“’“' 9“" m “d” 9"” Fmf?“ d“ Dies bestrelte ich. Man kann nicht i

A""’!”' “m” ’°“"*""‚d"‘ "m" “” “i? l erwarten, daß bereits nach einem Parteitag 1
Arbeitsbereiche gelten; fur den llilisnrhoi. . . . .
„übe“, Wien" den smnßgekrelür . ein politisches Großkllmu vollig vcrandert .

l " ist Das Problem, daß die CDU mit jungen i

Eine Familie. die Ehe. die Aiiruiziliing der Leuten hat haben alle anderen Parteien

Kinder, audaalüptaicn — daran/haben sie auch und Millionen Eltern mit ihren i

hingewiesen _ ganz sicher nicht nur mit eigenen Kindern. Mein Eindruck ist aller- l

Geld regeln. E: bedai1 der imurrnrl Einxtel- dingsi da bei uns zu ‘fiele zu lange ggglnubt i

v lung. Man braucht Ideale und eine geistige hnbgn. man konne Junge Leute fur sich i

Gnmdhaltung. Hat die Union denn Kraft dvwinnnni wenn „man Jeder Albvrnlnni des i

genug. um der ö/[erittteiikrit (‘In reiches 7»*?"B°'5‘€5 "E°“‘*‘“"«P°“E“m '°"”’F‘““‘ i
Ideal nicht nur daizitstellen. mndem e: ihr 3““; ""3 ’g“°‚:‘.‘:“‘5 ' d‘; „w“ i“ d" i
auch verständlich m machen? Wamm gibt Ggzräfyfeäit Jffnggffäugh azchmä: ,

zzjgeiäff‘? 5mm" Km" d“ w” d" CDU Inanspruchnahme der Autorität der Erfah-

’ riin ehört. Jun e Leute haben das Recht :
Nun. Herr Rummel, zunächst einmal geht aufggen widersgpruch der alterm 9,9 i

es um die grundsätzliche Frage, ob Folitik | „mm müsw, d“ gümwen „am „s i

einen Beins: zur ‚zeisusen Funrun: _2u I sie anders sehen. Der Jugendkult. der lange
leisten hni- lcnsuäe In Aber ich ‘"89 zielen zeit getrieben wurde. ist natürlich auch an i

321.1‘;235x33Hfiikailfiänfofäf i “"9"” “i?” "°"”‘€°5""8°"- D“? 9in9" l
‚ _ i nls ist, da1) Ich heute manche Sechzlgiahl-lge

anäeddmxqßn" i: d°‘‚G;5fä‘i5;_i“I‘(‘; ‘QM 5°“ sehe, die sich aufführen als seien sie
un en ensc en Sln ur IE m er nun i < -

einmal die Eltern verantwortlich. Und wenn “nnmmgadm 5°
die Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht -

nachkommen, kann das eine Panei nicht Damm-ich,‘ „m; M,» „mgdknggche pm.

ersetzen‘ Du gehört die Schule. da gehören siitent nach Bonn kommen Ich denke, sie

die Kirchen dazu. alle Bereiche der Gesell- Marder: ihm begegnen 1st denn iion Ihnen

schaft wir haben Grundsätze, die von aus sichergestellt da}? e: eine gmlz eindeuti-

unserem christlichen Menschenbild. vun ge pro-westliche Politik gibt? Die Ö/fenz-

unserer Vormlluns des Sltwngeserzes ge» llchkei! zweifelt a/t an der Klarheit dieser
. priigt sind. Das heißt im Klartext: wir po„m‚n_

vertreten unsere Grundsätze, ganz egal wie _ . _
die Umfragen dazu aussehen. wir können Unsere Pusfiion I“ 591i Kunlud Allen“?

unsere Prinzipien nicht der Mehrheitsmei- völlig eindeutig. Unfer Adenauer haben Wir

nung, wie sie sich aus umlragen ergibt, l die Entscheidung getroffen. sie warubitter .

opiern. Denken sie an das Thema Para- i genug. dal3 die Frerlieitfur den zrolierun

i .12::3.1i:5::2:32:32:;::":;°;i:::i:i: v
Grundwerte 5in4 dISkM-‘ivmwfdid- Dur unireineit hat. Daraus muß die Erkenntnis i

iieipt, die cDl/sollte die Gmndwenedtxkus- „hgeigim „emm ‚m; „i, „i5 Bundgsygpu- i

sie" neu tntfncneu Die CDU im! ein blik zu schwach sind, allein in dieser i

prograrnritAbei-das Hogramm Im1d entioe. friedlosen weit Frieden und Freiheit für

der nicht gelesen oder nicht genügend zur _ unser volk zu gewährleisten, da1] wir starke

Kenntnis genommen. wo ist denn da: i Freunde und Pnner brnuvnen-

begewtemde Stichwort der Union. um diese i „m, „„i„‚-„i.g„ mm2, „mm, mm.

Gmndweidükwill" "=i""°"‘/"°'”"-’ i und Ihrer Partei’ den Voi-aniry, den Amerika-

Herr Rummel, es stimmt wir arbeiten i umyegenüberzuuntenmirgzurem <

zuwenie mit unserem Prußmmm- V°" M“ i Pro-amerikanisch sein heißt ja nicht. ein

Stumm d" Wmi “ß ein‘ 7m“ wie 9*“ ‘i visall zu sein. unter Freunden miifl man
Fisch ist, der im wasser schwimmt, und das i __ v. _

waaser. das ist des Volk. wir, die CDU/CSU, auch Gegensatze vernunfug und freunl-

lebrn mit einer Mllllcn Mitglieder inmitten sehafuich miteinander austragen. Aber die

unserer Bürger. Und der zeitgelst weht entscheidende Veränderung ist. daß heute

naturlich auch ln die eigene Partei hinein. viele deutsche Sozialdemokraten die sowje-

Und so. wie wir die Folgen des 7enize-stcs tisehe und amerikanische Politik moralisch l

zum Beispiel bei den Kirchen. bei den auf eine Stufe stellen. Das lehnen wir i

cewerkschaxten und in anderen Bereichen emmiiiagm. „n. i

der Gesellschaft beobachten können. vcr-

_ 3 _
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. wen" S“ „imn ‘MWM m“ m, ‚um ‘Also zunaehsteinmal bin ichdsgegendau i

‚m, „„i„‚„„„ w„‚„„„„„ m „„„,„„‚ „„„_ wir bei allen politischen Fragen immer als

l der-n auch Oatpolirlk das lteipt uLw, Sir "S095 fragen. ist es ein Bedürfnis dm

i werden „i, im s„„„-„‚„„..i.‚„ „n. ‚mm Jugend’! Ich bln dstiir, den wir ragen: las iu

i nthaf/zn rrinrren. da, in. Auggnbhck „i... l ein nodiirinis der Biirger in unserem ‘AIHII

i lchtndeVUmunundMmkauntch!bntehL ‘ Wien haben die Slebzlgjlhrlgen Wnllil"

i _ „ _ _ _ Anspriiehe als die Slbbzehnjühriultn"

D“ 59***’- ‘Ch "M" 50s Die Sweüsnhen - werden erleben, dn wir die griiiitr- lir-miiri

E Politiker sind Reniiswni es sind kalt ‘ stratian organisieren. zu der je eine pnliti

rechnende Politiker. wenn sie einmal den „h. pgnei „m, dem Kriege ,„‚„„„„..„

ganzen Provngendarummei beiseite lasstin. hat und warum tun wir das’! Erstens. weil

_ bleibt der satz. den Leonid Breschnew noch ich ‘mich darüber ärgere. daii bei uns alles

im letzten Herbst zu mir sagte: ..wir wollen irmiunittioniert wird. auch das Demonstrn i

gute Beziehungen mit hundert Prozent der tionsreeht. Es wird nur noch gegen um.

Deutsehen." So wie die soirriehrnion mit i demonstriert warum demonstrieren wii ‘

Adenauer vernünftige Beziehungen unter- i nicht einmal iiir etwas? wir wollen iiir 1

halten hat. wird sie das auch mit einer i unsere Bundesrepublik demonstrieren. vi-ir l

cDU/csugeiiihrten Regierung von heute , woiien keine „dem i

tun. zumal unsere Position für die sowiet- | wir „alle“ ‘ü, Fmden in „mm, i

l demonstrieren. wir wollen tiir unser.

i Freunde in Europn und für unsere ameriiiir
‘i nisehen Freunde demonstrieren. wir w...

i den mit unseren Familien. mit untertvrl

union einen wichtigen vorteil hat: sie ist i Fiiiuen- mit unseren Kindern Zu-‘ummuu

klar und berechenbar. wir wollen Frieden ‘Wmmen Wii‘ ""0"?" ein Bild W" Dibüi

und E“ N„hb„‚sch„„. „i, „die“ Alm, . iand zeigen, das die schweigende MEhrhvli i

smng und Enßpmnung wirkhche Abrm zum erswnmal vor aller Augen reprasen-

stung — kontrolliert und weltweit wir sind “im

. ziiveiiässißi W9“ für “n5 Eeschiossene Herr KohL wie beurteilen sie den zurirriid

Vemäse gelten‘ ich habe deshalb iiber- i derKoaliticnin Bonn! Wlelimqe lirilidirri-
haupt keinen Zweifel, dal3 die Sowjetunion ‘ K„‚„‚-„„„‚ '

mit einer CDUlCsU>geiühmen Regierung '

zusammenarbeiten wird. ‘ Das ist eine Frage. die in den Bereich dr-i

Dann rnurrrrn sie de/rnieren uruir lnlla! i mphe"? geht“ M‘ h“ e’ "v" 595°"
m" Pmptkve Enupunungxpnhnk i gesagt. Die Regierung ist irandiungsuniohig

heit: Sie wissen. da11 dte Enlnpannunuxpo- 3.°w°."d.°“‘ "M" 5"" "h" D” 5°““’"’"“
um mm „MR“ auf ganz andere wem sitzt tniltren Senelmeu bewegt nlch nir-hts i

verstanden urird. als dies irrr Westen der Fall gtiie",i‚eäg“i‘xf"ih:gndäg‘s‘gff “i? i

u: Entspunrtungspolitik muß 1a. wenn man . ' " i

‘im ‚nhu der Entspannung deniert Begierungsiroaiiuon von SPD/FDP irrt iii

. zwischen zum reinen Selbstzweck dtir ‘

"°’""‘-‘7‘9 “u” m" "mm" 95mm" ‘w’ i Maehterhaltang geworden Die wahler he- ‘

de" ben nun die entscheidende Chance. in vitir

wir sollten vor allem eines bedenken- wir Landtagswahlen ihr Votum abzulzubon

diirien uns nicht von der Groiimannssuoht ‚ Danach wird man itiarer sehen. Wll‘

i übermannenlnssemetwawie Herr Schmidt, i ' weitergeht.

i davon träumen, dal3 wir Vermittler zwi— . . i

l schen ost und west sein könnven. Dabei l D" V""“""'“’." d" ‚Cm "“"""” i

- können Wir uns nur total übernehmen und SMWÄ m" "2"" "‘ d‘? D""‘“”°" "’" ""

i am Ende ‚wiscim, ‚He stühlg gemmm um, i Kanzlerkandtddmr emgescrtdltet Er lirir

diese Gefahr besteht ja in der Tat. Ich bin "WM?" PMMM “"3"” ""1" "i?" m"

. der Autiassung. dal3 es das Nahzicl derrt. "d" im ÜMPJUWf-‘iiuiiß im?“ m d“

scher Politik sein mudieden nurdenkbaren 5"‘ "ül/"mh" Qiiediii 99i?!" "um"

i Beitrag dazu zu leistenden die Abrüstungse K0“?

1 Verhandlungenvorankommen. ‘ Das glaube ich überhaupt nicht, Wir

i. Hat die Union dafür Vorschlage. die ggzfiielgfäiggfegiggfxfggeiigigigz.5;‘ ‚
. . ‚ , s rs an e

i "nlimm" “_'"d'_ i lieh auch iiir die csu. wir haben erklärt»
i Die sowietunren muß wissen, dnß der wennwirim Leutedieseriegisiaturperionr

i Doppelbeschluß der Nato vom Deznmber vor die Frage gestellt werden soilten.eirinn

5 im in beiden Teilen gilt. Moskau wird dann Kanzler vurzuschlngen. dann wird dir-s riii-

hereitseiimabzurüsteriund zu verbindlichen Bundestagsfraktion tun. Das ensprirhl

kontrollierbaren Vereinbarungen beizuLri-k imsem. Satzung; da, ist „im, n, mm5

den. wenn es weiß. die Partner der Neues. sie können sicher sein. die Kollegen

Viereiiiigien Studien — und dazu gehorcn werden sich innerhalb von Stunden punkl-

die Deutschen in der Bundesrepublik — [ich versammeln. um die wahl geziemend

stehen zu ihrer Entscheidung, nnchzurü- „„„„i‚e„i„,„_ 92„ Ausgang dieser ‚..„

sten, wenn die Genfer Verhandlungen am „hmduu „m, ich m“ „man, „„i.,.

Widerstand der Sowieis scheitern. i abwarten. sollte es zu keinem vorzr-itier-n

, Die Chndtltch-Devnokmttsrhc li-riinn l geßiemgsweise‘ kvmmäni dnnn WM”

i plant u den 5. Juni m Bonn eine qmßu i ai;gffiefgfesmlfvnmienä932 ä“"";_f':

i Demonstration aus Anlaß der bvorslrhriir i wahgignd danktirdgäsff ;".‘ a‘

, den Nato-Konferenz. ist da: denn mclil niir i die hegen Chmcen hat Ich"f“d“*‘ii“";; w

‘ eine schau die gernarhtiirerdrn rolzmahon i m d. H. d l b ‘“ ° “* “‘ '

i SIE den Eindruck da17 fur eine Demlzvtslrch "° e‘? ‘g “°° "r „er ‘° "w"? w" h"""'
_ V Jetzt eine Debatte uber das erollrii-ri. \! i

tion liizserArt zinpnlttucne: Redurfnir h1’ l9“ Sei" könne Ich kann uns au" "m

d" Jugend "d" im d" Ei"'"’”"""l rabemdiese zeitrnit Ruhe und Gelassenheri

Deinem? . abzuwarmn.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Äußerung des SPDAVorsitzenden Willy Brandt in einem Gespräch mit der „Süd-

deutschen Zeitung" am l8. März 1982, im Falle einer Ablehnung der Mehrwertv

steuererhöhung nicht nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für das Beschäf-

tigungsprogramm zu suchen, sondern den Vorwahlkampf 1984 zu eröffnen, schreibt .

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB, heute im „DeutschIand-Union-Dienst:

Willy Brandt hat am l8. März 1982 in seinem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung

im Falle einer Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung den Rat gegeben, nicht nach

alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für das Beschäftigungsprogramm zu suchen,

sondern den Vorwahlkampf für 1984 zu eröffnen.

O Diese Haltung von Willy Brandt ist gegenüber den Arbeitslosen in der Bundesrepublik

Deutschland verantwortungslos und zynisch. Mit einer die Millionen Arbeitslosen ver-

achtenden Argumentation macht er deutlich, daß es der SPD in der Diskussion um ei-

. ne solide Finanzierung des Beschäftigungsprogramms offenbar nicht darum geht, ein

von allen Parteien und Ländern zu akzeptierendes Finanzierungstableau zu entwik-

keln, sondern um ein Wahlkampfthema,

Die Äußerungen Brandts deuten darauf hin, dal3 die SPD das Beschäftigungsprogramm

offenbar nicht ernst nimmt und es mutwillig scheitern lassen will.

l

Angesichts der Tatsache, daß die Erhöhung der Mehrwertsteuer vor allem die sozial ‘

Schwächeren, die Familien mit Kindern, Schwerbehinderte, Sozialhilfeempfänger,

kleine Landwirte und Arbeitslose belastet, ist es die politische Pflicht aller Parteien, i

der Bundesregierung und der Länder, nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten

zu suchen.

Die CDU/CSU hat vorgeschlagen, ein Beschäftigungsprogramm anders als durch die

0 Mehrwertsteuererhöhung zu finanzieren, nämlich zum Beispiel durch eine Kürzung

der Finanzhilfen und Subventionen um insgesamt fünf Prozent, wobei sich die Verant—

wortlichen jetzt vor allem auf die Kürzung und Streichung von Subventionen konzen-

trieren sollten. Hierdurch würden Gelder frei, die ein Vielfaches dessen ausmachen,

was durch die Mehrwertsteuer aufgebracht würde. Ich fordere die SPD auf, diesen

Vorschlag ernsthaft zu prüfen und die Strategie der politischen Verweigerung nicht

weiter zu verfolgen.

Mit seiner Empfehlung geht Brandt einen gefährlichen Weg; denn er nimmt aus wahl»

strategischen Überlegungen in Kauf, daß die Gefahren für den inneren Frieden — zu-

nehmende Arbeitslosigkeit, soziale Demontage — wachsen. Vor diesem Hintergrund i

müssen die Freien Demokraten die Bürger darüber aufklären, ob sie einen solchen

Kurs bis zur Bundestagswahl 1984 mittragen wollen.

. ‚ Jr l

l

l
l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Initiative des Europäischen Parlaments ist der 21. März

zum Afghanistan—Tag erklärt worden. Aus diesem Anlaß erklärt

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

im "Deutschland-Union-Dienst":

Seit mehr als zwei Jahren hält die brutale Unterdrückung des

afghanischen Volkes durch die Sowjetunion unvermindert an. Ein

O mutiges kleines Volk kämpft gegen eine gewaltige militärische

Übermacht um sein Überleben in Unabhängigkeit und Freiheit.

Täglich zahlt dieses leidgeprüfte Volk einen fruchtbaren Preis

für seinen widerstand. Mehr als 80.000 sowjetische Soldaten

halten Afghanistan besetzt, ohne es vollends unter ihre Kon-

trolle bringen zu können. Modernste Bewaffnung zählt nichts

gegen den unbeugsamen Willen der Afghanen‚ ihr Land, ihre

Freiheit und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.Mehr als

2,5 Millionen afghanische Flüchtlinge mußten vor der sowje—

tischen Besetzung außerhalb ihres Landes Zuflucht suchen.

Afghanistan erinnert uns daran, daß die Sowjetunion ihre

Macht jeweils dort rücksichtslos einsetzt, wo sie glaubt,

ohne größere Risiken ihren Einflußbereich ausweiten und

O festigen zu können. Afghanistan mahnt und bestärkt uns, in l

unseren Anstrengungen für die Sicherung unserer eigenen „

Freiheit nicht nachzulassen. wir müssen weiterhin dafür

sorgen, daß unsere Verteidigungsfähigkeit auf der Grund-

lage des militärischen Gleichgewichts erhalten bleibt.

Nur dadurch hindern wir die Sowjetunion darin, uns ihren

politischen willen aufzuzwingen.

Afghnaistan bleibt Prüfstein für die Bereitschaft der Sowjet-

union, die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht souveräner

Völker zu respektieren. wir werden das Bekenntnis der sowje-

tischen Machthaber zu Entspannung und friedlicher Zusammen-

arbeit auch in Zukunft nicht an Worten, sondern an Taten

messen.

Humus bencuu- un " - . . ’

°°
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Bonn, 19. März 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Unter der Überschrift „ Nur mit Sparen ist der Haushalt zu sanieren" schreibt der

stellvertretende CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

heute im ‚‚DeutschIand-Union-Dienst”:

0 Die anhaltende Wirtschaftskrise führt zu einer weiteren drastischen Verschärfung

der Finanzkrise der öffentlichen Hände. Die jüngste Steuerschätzung macht ernste

Folgen für die Haushalte des Jahres 1983 sichtbar. Gegenüber der letzten Prognose

von 1981 zeichnen sich für den Bund Mindereinnahmen von 7,2 Milliarden Mark ab,

für die Länder 5,7 Milliarden Mark und für die Gemeinden 2,0 Milliarden Mark. Da-

mit besteht wieder die Gefahr einer weit überhöhten Neuverschuldung der öffent-

lichen Hände von rund 70 Milliarden Mark für 1983, Die Chance für eine dauerhaf-

te und nachhaltige Zinssenkung als wesentliche Voraussetzung zur WirtschaftsbeIe-

bung könnte so verspielt werden. Die Konsolidierung der Haushalte würde erneut in

eine ungewisse Zukunft vertagt.

Die Bundesregierung ist deshalb verpflichtet, vor der Sommerpause 1982 konkrete

Vorschläge für nachhaltige Einsparungen zu machen. Dabei trägt sie eine Mitverant-

0 wortung für die Entlastung der Länder und Gemeinden, weil die geltenden Bundesge-

setze einen immer größeren Teil ihrer Ausgaben binden und zu einem gefährlichen

Rückgang der lnvestitionen mit ungünstigen Folgen für den Arbeitsmarkt führen.

Man kann nur eindringlich davor warnen, die notwendigen Sparentscheidungen wie-

der auf den Spätsommer oder Herbst zu venagen, Nach den schlechten Erfahrungen

des Jahres 1981 ist es nicht zu vertreten, die abschließenden Beratungen über Fi-

nanzvorlagen der Bundesregierung fur das nächste Jahr erst unmittelbar vor Weih-

nachten 1982 im Vermittlungsausschuß zu führen.

Trotz der Widerstände in der SPD-Fraktion steht schon heute fest: Ohne wesent-

Iiche Einschränkungen bei den Leistungsgesetzen kann die Trendwende für mehr In-

vestitionen als wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen Beschäftigungspolitik

nicht erfolgen. Die Bekampfung der Arbeitslosigkeit ist aber auch die vordringlichste

sozialpolitische Aufgabe geworden.

A 2 _
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Die Bundesregierung sollte auch der Versuchung widerstehen, den Ländern und Ge-

meinden einseitig neue Belastungen auferlegen zu wollen. Wir erleben seit einigen

Wochen das unerfreuliche Schauspiel, dal3 sich die SPD aus der Mitverantwortung für

bestimmte, im Herbst 1981 einstimmig beschlossene, Kürzungen in der Sozialhilfe

herausstehlen will.

In Wahrheit haben die Regierungschefs aller Bundesländer seit 1981 öffentlich wie-

derholt gefordert, die zu starke Kostenexpansion bei der Sozialhilfe durch Gesetzes-

änderungen abzubremsen. Der Bundesrat hat bei seinen Sparvorschlägen hierbei die

von den Kommunalen Spitzenverbänden einmiitig entwickelten Konzeptionen über-

nornmen, die von Politikern aller Parteien ausgearbeit wurden. Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion haben nach dem Vermittlungsverfahren sogar öffentlich erklärt,

0 sie wären bei der Kürzung des Zusatztaschengeldes noch weiter gegangen.

Wenn jetzt SPD und FDP einen Kurswechsel vornehmen wollen, so kann man unter i

einer Vorausetzung diese Entscheidung überprüfen: Die Regierungsfraktionen müs- ‘

sen an anderer Stelle konkrete Sparvorschläge zur Entlastung der Länder und Ge- l

meinden vorlegen. Andernfalls werden sich die Bundesländer vorbehalten, eigene

Anträge zur Entlastung der Länder und zur Mehrbelastung des Bundes einzubringen. i

So spricht vieles dafür, die ebenfalls im Herbst beschlossene nachhaltige Kürzung bei l

der originären Arbeitslosenhilfe rückgängig zu machen. Diese von SPD und FDP her-

beigeführte Minderung eines Rechtsanspruchs von zahlreichen Erwerbslosen hat zu

entsprechenden Mehrausgaben von Ländern und Gemeinden bei der Sozialhilfe ge-

führt.

. l

Die vorrangige Aufgabe bleibt jedoch, in einer großen Anstrengung zur dauerhaften i

Stärkung der Investitionen, zur Verringerung der Kreditaufnahme und damit zu wei-

teren Einsparungen bei nichtinvestiven Ausgaben zu kommen. Hier ist die Bundesre-

gierung gefordert, fristgerecht vor der Sommerpause ihr Konzept den gesetzgeben- 1

den Körperschaften zuzuleiten.

. . . l
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Bonn, 19. März 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Entwurf eines neuen Gesetzes über Verfassung und Struktur

des Westdeutschen Rundfunks, wie er jetzt von der FDP Nordrhein-

Westfalen vorgelegt wurde, erklärt der Vorsitzende des medien-

O politischen Koordienierungsausschusses der CDU/CSU, Qr. Christian

Schwarz-Schilling, MdB: _

Der FDP-Entwurf für ein neues WDR-Gesetz wird mit Interesse zur

Kenntnis genommen. Unabhängig von der notwendigen Detailerörte-

V rung handelt es sich um einen Schritt auf dem richtigen Weg.

Besonders hervorzuheben ist, daß der parteipolitische Einfluß

bei der Besetzung der Gremien reduziert werden soll. Ebenso

ist zu begrüßen, daß die Rundfunkräte entscheidend erweitert

werden sollen und die gesellschaftlich relevanten Kräfte ihre

Vertreter selbst entsenden. Damit würde beim WDR verwirklicht,

was beim ZDF durch den Staatsvertrag schon Tatsache ist und

ebenfalls beim Norddeutschen Rundfunk durch die Vorschläge

O der Ministerpräsidenten Albrecht und Stoltenberg Realität l

wurde. Durch eine Änderung des WDR-Gesetzes würden sich auch ‘

dieBedenken der Katholischen Kirche, wonach das gegenwärtige l

Gesetz verfassungswidrig sei, erübrigen. Die insgesamt posi-

tive Tendenz dieses Entwurfs sollte allerdings nicht darüber ‘

hinwegtäuschen, daß in Einzelpunkten noch viele Fragen zu

beantworten sind.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Landtagswahl in Niedersachsen erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geiglei MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU hat das beste Ergebnis in Niedersachsen erreicht, dasjemals in diesem Bundesland

von einer Partei erzielt worden ist. Damit wurde die Arbeit der niedersächsischen CDU und

der Regierung Albrecht eindrucksvoll bestätigt. Diese Wahlen zeigen: die CDU ist die einzi-

ge Volkspartei in der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat eine überzeugende Mehrheit in

den Großstädten wie auf dem Lande, bei der Arbeitnehmerschaft wie beim Mittelstand,

O bei katholischen und evangelischen Mitbürgern und auch eine Mehrheit bei den jungen Wäh-

lern.

Die Union ist vor 35 Jahren angetreten, um die historische Teilung Deutschlands in Konfes-

sionen, soziale Gruppen und Regionen als politische Union zu überwinden. Dieser geschicht-

liche Auftrag der CDU hat sich in den vergangenen 35 Jahren durchgesetzt und ist gerade in

Niedersachsen in einmaliger Weise bestätigt worden. Niedersachsen gehörte nicht von An-

fang der Bundesrepublik Deutschland an zu den Traditionsgebieten der Union. Die großen

Mehrheiten, die die CDU in den letzten Jahren durch Ernst Albrecht und Wilfried Hassel-

mann in diesem Lande gewinnen konnte, sind einem politischen Erdrutsch vergleichbar. Der

Sieg der Union in den norddeutschen Ländern ist verbunden mit dem Auftrag an die Union, ‘

den Standort als Partei der politischen Mitte zu festigen. -

Die SPD ist, wie bereits bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, auf ihre Traditions-

0 Wählerschaft zurückgefallen. Sie hat nicht mehr den Charakter einer Volkspartei; denn sie ist i

nicht mehr in der Lage, die politische Mitte an sich zu binden. l

Das Wahlergebnis bedeutet eine Niederlage für Helmut Schmidt und das sogenannte Beschäf-

tigungsprogramm von SPD und FDP. Die Koalitionsparteien sollten so rasch wie möglich

ihren Vorschlag, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, zurückziehen.

Die Freien Demokraten sind wieder im niedersächsischen Landtag vertreten, da sie in diesem

Bundesland eine enge Bindung an die Sozialdemokraten vermieden haben. Freie Demokra- l

ten haben also eine Chance, wenn sie sich von den Sozialdemokraten lösen. Bemerkenswert

ist jedoch, dal3 sie in diesem Bundesland vom Wähler eindeutig auf den vierten Platz, hinter

die Grünen, verwiesen wurden. Die FDP ist keine „dritte Kraft" mehr.

1
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Bonn, 22. März 1982

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

im Anschluß an die heutige Sitzung des Eundesvorstandes

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands findet

eine

P R E S S E K O N F E R E N Z

O mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl am

Montag‚ig. März 1982‚ 13.30 Uhr

‚im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

statt. ‘

Mit freundlichen Grüssen

ÄJ?ä9- Iota. e....b<‚„

( Wolter v. Tiesenhausen )

Hnrlusgebar: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wohar v. Tieanhausen, Stellvomz: Walter Brückmann - 53m Bonn, Konrad-Adonauardisus,

Talafon: Frususnlla 022a r 5445x122 (v. Tionnhauwn) m51 1/51: (Bvückmann) - Farnmh reiben a 35m4 ‘
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I Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit:

Die innere Lage der Bundeswehr und Grundsatzfragen unserer

Sicherheitspolitik sowie Fragen zur persönlichen Situation

des einzelnen Soldaten standen im Mittelpunkt eines Gesprächs,

‘ das der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ mit dem

Geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes

. (DBwV) unter Leitung seines Vorsitzenden, Heinz Volland ‚ in

Bonn führte.

Volland erinnerte daran, daß 51 Prozent aller Soldaten Wehr-

pflichtige seien und gerade diese Gruppe durch die jüngsten

Sparmaßnahmen der Bundesregierung besonders getroffen werde.

Dies habe inzwischen ernstzunehmende Folgen für die Motivation

der Soldaten und damit nicht zuletzt für die Einsatzbereit-

schaft der Streikräfte. Der Bundesvorsitzende des DBwV er-

läuterte die Forderungen seines Verbandes hinsichtlich der

besorgniserregenden Personalsituation in der Bundeswehr, die

vor allem durch das Fehlen von 33.000 längerdienenden Solda-

O ten - davon 20 . O00 Unteroffiziere - gekennzeichnet sei . Hier-

durch werde die ohnehin hohe Dienstzeitbelastung der Soldaten

i weiter verschärft.

In diesem Zusammenhang bat Volland um Unterstützung einer

einstimmig vm Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundes-

tages verabschiedeten Forderung an die Bundesregierung, bei

der Gewährung von Ausgleichszulagen für Spitzendienstzeiten

eine befriedigende und gerechte Regelung herzustellen. Notwendig

sei auch die Wiedereinführung der Sparpauschale für Wehrpflich-

tige, die im Rahmen des Sparprogramms der Bundesregierung dem

Rotstift zum Opfer gefallen sei.

_ 2 _
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Im Hinblick auf die Bemühungen des DBwV, das Personalvertre- 1

tungsrecht der Soldaten zu erweitern, sagte Dr. Geißler seine

. Unterstützung zu. Es herrschte Übereinstimmung darüber, daß

die Benachteiligung der Soldaten infolge ihrer schwächer aus-

gestatteten Beteiligungsrechte gegenüber den Zivilbediensteten

der Bundeswehr ausgeräumt werden müsse. Einschränkungen für

Soldaten seien nur dort vertretbar, wo sich die Notwendigkeit ‘

hierzu aus den Besonderheiten des militärischen Auftrags er-

gäben.

O Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, daß die Regelung

der Anerkennung von Kriegsdienstverweigerern im Sinne einer

Vereinfachung durch den Bundestag unverzüglich novelliert

werden müsse. Auf ein Prüfungsverfahren bisheriger Art könne

verzichtet werden, wenn der Zivildienst gegenüber dem Grund-

wehrdienst deutlich verlängert und eine sofortige Einberufung

anerkannter Kriegsdienstverweigerer zur Ableistung des Ersatz-

dienstes sichergestellt werde.

O



Pressemitteilung _
sicher

Bonn, 23. März 1982 ‘

Zu den Angriffen des SPD-Präsidiums auf die Union

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen:

In den zügellosen Attacken des SPD-Präsidiums auf die l

Union zeigt sich die ganze Hilflosigkeit der SPD nach

der schweren Wahlniederlage in Niedersachsen. Wer mit ‘

O solch überzogener Polemik um sich schlägt, dokumentiert

seine UnfähigkeiLLehren aus dem Votum des Wählers zu

ziehen. Auch diffamierende Schlagworte können nicht

darüber hinwegtäuschen, daß in Niedersachsen die Poli- ‘

tik der Sozialdemokraten — sei es im Lande oder im

Bund — eine deutliche Abfuhr erfahren hat.

\

.
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Bonn, 24. März 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler schreibt in der

neuesten Ausgabe des Rheinischen Merkur folgenden Beitrag:

Die FDP manövriert sich immer mehr ins politische Abseits.

Ihre enge Bindung an die von Flügelkämpfen erschütterte

SPD auf Bundesebene bringt ihr zunehmend deren Probleme:

O Auch die FDP zerfällt inzwischen in zwei Blöcke, die sich

unvereinbar gegenüberstehen. Sie wird so politisch hand-

lungsunfähig und gerät in den Abwärtssog der SPD. Nur -

wo diese Stück für Stück ihre Regierungsfähigkeit und ihren

Charakter als Volkspartei einbüßt, geht es für die FDP ums

Überleben. Die Wähler in Niedersachsen haben der FDP bereits

die Rolle der vierten Partei, nach den Grünen, zugewiesen.

Die FDP-Politik hat keine klare Linie mehr:

— In der Außen- und Sicherheitspolitik unterstreicht der FDP-

Vorsitzende die Freundschaft mit den freiheitlichen Staaten

des Westens, die enge Bindung an die USA. Anders die Linken

O unter Führung der Jungdemokraten: Für sie ist Amerika der Buh-

mann der Weltpolitik. Sie sind dabei, mit der Forderung nach

Aufhebung des NATO-Doppelbeschlusses die Verhandlungsposition

des Westens bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf entschei-

dend zu schwächen.

- In der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik betont die FDP

verbal Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, in Wirklich-

keit sanktioniert sie aber eine Politik, die wichtige markt-

wirtschaftliche Prinzipien - wie etwa die Förderung des Mit-

telstandes - nicht beachtet. Die Linken in der FDP kennzeich-

net zudem eine Aussteigermentalität gegen die Industriegesell-

schaft. Sie sind gegen neue Technologien, gegen Energiesiche-

rung durch ein abgestimmtes Konzept von Kohle- und Kernkraft-

werken.
l

\

Hnruusgebur: CDU-Bundasgnschäxmlla, Voranwvortlich: Wolmr v. Tiesenhausen, smuvann; Weiler Brückmann . 530c Bonn, KZmaZe/Qenauepnaux,

 n:Pnmnue 022a 1 544521122 (v. Tiasenhaunn) 5445| 1/512 (Bvückmsnn) . Fsrnschmibcr: a S6804



/.

.. 2 ..

Die Bundesrepublik Deutschland kennzeichnet nach 13 Jahren

SPD/ FDP-Koaltion zwei Millionen Arbeitslose, eine sprung—

haft steigende Staatsverschuldung, eine Verschärfung der

sozialen Konflikte.

Doch anstatt aus den Fehlentwicklungen zu lernen und eine

Wende einzuleiten, hält die FDP-Linke starr an ihrer Politik ‘

fest. Sie kann sich dabei auf die "Freiburger Thesen" von

1971 berufen, in denen sich die Partei begrifflich und inhalt-

O lich stark sozialistischem Gedankengut angenähert hat.

Anders die "Kieler Thesen" von 1977, auf die sich die markt-

wirtschaftlich orientierten Politiker in der FDP stützen: In

diesen Thesen spricht sich die FDP für Reformen innerhalb unse- 1

rer Gesellschaftsordnung aus; nicht - wie in Freiburg, - für ‘

deren "endliche Überwindung" (Maihofer). E

i

Kieler und Freiburger Thesen der FDP widersprechen sich in

zentralen Punkten der Gesellschaftsanalyse und den daraus

abzuleitenden Konsequenzen. Die beiden Blöcke in der FDP geben

diese programmatische Zerrissenheit der Partei spiegelbildlich

wider. Beide Richtungen können sich auf Teilprogramme stützen.

was der FDP fehlt, ist ein umfassendes Programm, das ihrer

Politik wieder klare Konturen verleihen könnte. Dies versäumt

zu haben, ist ein Fehler des FDP-Vorsitzenden Genscher. Daß

er die Programmarbeit gering schätzte und sich in taktischen

Kunpranissen erschöpfte‚ rächt sich jetzt. selbstgefällig verwies

er oftmals auf die Zerrissenheit der SPD. Er übersah dabei,

daß der Spaltpilz längst seine eigene Partei befallen hatte.

In Genschers Schwäche, für eindeutige Zielvorgaben um zustim-

mung nicht zu kämpfen, liegt die Stärke der Linken in der FDP.

Sie haben in Köln und Duisburg zum Sammeln geblasen. Damit

stellt sich die Machtfrage in der FDP; denn die Linken in der

FDP sind nicht irgendwer: Als die Jungdemokraten z.B. vor drei

Wochen in Köln bei einem Kongreß "Noch eine Chance für die

___ „N ___* - 3 -
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Liberalen!" offen zum widerstand gegen die von Genscher ver-

tretene Politik aufriefen‚ fanden sie Unterstützung bei zehn

FDP-Bundestagsabgeordneten. Das bedeutet: Jeder fünfte FDP-

Bundestagsabgeordnete distanziert sich öffentlich von der

Politik des Vorsitzenden.

schon vor einem Jahr konnte Genscher beim FDP—Parteitag in

Köln nur mit einer Rücktrittsdrohung die Delegierten dazu

bringen, dem NATO-Doppelbeschluß zuzustimmen.

Die Wahlen in Niedersachsen haben gezeigt, daß die FDP dann

ihre Chance hat, wenn sie sich von den Sozialdemokraten löst

und eine klare Linie in sicherheits- und wirtschaftspoliti-

schen Fragen verfolgt. Auf Bundesebene muß die FDP eindeu-

tige Positionen erst wiederherstellen.



_ .

Pressemitteilung .._ u
sicher

Bonn, 25. März 1982 _

undfrei

SPERRERIST: Donnerstag, 25.3.1982, 13.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gab

dem Norddeutschen Rundfunk für die Sendung "Politik

am Mittag" das folgende Interview.

Die Fragen stellte der Bonner NDR-Korrespondent

Günther Henrich.

O

Frage: Herr Dr. Kohl, in der Union herrscht nach dem Wahl-

sieg in Niedersachsen Aufbruchstimmung, aber ist nicht man-

cher in CDU und CSU schon wieder zu sehr damit beschäftigt,

das Fell des Bonner Bären zu verteilen, bevor man es ihm

über die Ohren ziehen konnte? Kann das den CDU-Vorsitzenden

erfreuen?

Dr. Kohl: Also ich habe diese Befürchtung nicht, Herr

Henrich. Es ist natürlich, daß nach einem so großartigen

Wahlergebnis eine Siegesstimmung herrscht. Das ist schon

. wahr . Es herrscht Aufbruchstimmung . Aber es herrscht keine

' Stimmung, die ich als hypertroph bezeichnen möchte. Es

herrscht keine Stimmung des Uberschwangs‚ so nach dem

Motto "uns kann keiner". wir wissen, wir stehen vor einem

schweren Weg und auf diesem schweren Weg ist es auch nütz-

lich, wenn die Partei in einer guten Verfassung ist, und

wenn die Stimmung gut ist.

Frage: Das Thema Neuwahlen haben Sie erst einmal abgelegt,

auf Wiedervorlage am Tag nach der Hessenwahl. Das bedeutet

doch wohl im Klartext, Herr Dr. Kohl, wenn sich in der

FDP, in der Koalition, bis zur Hessenwahl nichts rührt

und in Hessen die Union die Wahl gewinnt, erlischt das

Interesse der Union, mit der FDP noch in dieser Legislatur-

. _ 2 _ 1
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periode zu koalieren, dann steuert man vorgezogene Neuwahlen

an?

1

Dr. Kohl: Herr Henrich, das bedeutet zunächst einmal im Klar-

text, daß ich darauf dringe, daß seitens der Union die Dis-

kussion über das, was man gegenüber der FDP nun tun soll - ob

man Angebote machen soll, ob man auf die FDP schimpfen soll,

ich sage es einmal ganz einfach - aufhört. Wir sollten uns jetzt

wirklich den Aufgaben zuwenden‚ die unsere Aufgaben sind -

das sind die sachpolitischen Fragen hier in Bonn. Denken Sie

nur einmal an die miese Etatlage, denken Sie an die zwei Mil-

O lionen Arbeitslose und alles, was damit so in Zusammenhang

steht. Und wir sollten uns als Partei darauf konzentrieren,

daß wir jetzt vor uns haben Wahlen in Hamburg, Wahlen in Hes- Ä

sen und Wahlen in Bayern. Und ich glaube nicht, daß unsere ‘

Mitbürger großes Verständnis für ein Feldgeschrei haben in i

diesem Augenblick jetzt über Bundestagswahlen öffentlich zu 1

spekulieren, wobei jeder Sachkenner weiß, daß das Herbeifüh- E

ren von Bundestagswahlen außer der Zeit, ungeheuer schwierig

ist - beinahe fast unmöglich ist. Das heißt also, ich konzen-

triere mich, sowohl als Fraktions- als auch als Parteivorsitzen-

der darauf, daß wir jetzt diesen Aufgabenkatalog, der uns auf-

gegeben ist, diese Hausaufgaben, wenn Sie so wollen, richtig

machen und möglichst gut machen, daß wir uns dem Urteil des

O Wählers stellen. Und was die FDP betrifft, meine ich, die l

FDP muß selbst wissen, was sie zu tun beabsichtigt. Sie hat

jetzt in Niedersachsen vom Wähler eine wichtige Lektion erfah-

ren, sie ist die viertstärkste Partei geworden. Es ist eine

neue Partei im Parlament. Alle demoskopischen Zahlen deuten

darauf hin, daß eine ähnliche parlamentarische Situation sich

in Hamburg und Hessen ereignen wird. Die FDP hat ihre wichti- 1

ge Funktion als Mehrheitsbeschaffer für die jeweilige Regie- 1

rungspartei verloren. Und die FDP muß wissen, daß sie an der ]

Seite der Sozialdemokratie mit untergehen wird. Eine Partei, 1

wie die SPD, deren eigenes Präsidiumsmitglied, Erhard Eppler, ‘

in diesen Tagen von seiner Partei sagte, die SPD wisse selbst ‘

nicht, was sie wolle, eine solche Partei hat keine Zukunft.
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Frage: Die FDP sieht es aber offenbar anders. Sie empfindet

sich als Korrektiv zur SPD-Politik in der Regierung und sie

meint, das es ihr auch bei Wahlen ganz gut bekommt.

Dr. Kohl: Wissen Sie, ich bin der Vorsitzende der CDU, ich

bin nicht der Vorsitzende der FDP, ich habe der FDP keine

Ratschläge zu geben, weder erbetene noch unerbetene. Ich

bin aber ganz sicher, daß die Führung der FDP nüchtern rech-

nende Zeitgenossen sind, daß sie die Interessen ihrer Partei

gut vertreten wollen. Und wenn sie das so tun, müssen sie

bei ihren Rechnungen zu einem Ergebnis kommen, das ich eben

O bereits beschrieben habe.

Frage: Zum Thema sachpolitische Auseinandersetzung - Herr

Dr. Kohl, Sie sagten selbst, die FDP solle auf den Prüfstand

gestellt werden. Mit welchen Themen soll sie in Verlegenheit

gebracht werden?

i
Dr. Kohl: Ich würde nicht das Wort Verlegenheit in diesem

Zusammenhang nennen, sondern ich möchte so formulieren: Wir

wollen die FDP beim Wort nehmen. Hans Dietrich Genscher hat

im vergangenen Herbst die Wende der deutschen Politik ange-

kündigt. Eine Wende zur Vernunft — etwa im Bereich der Wirt-

schafts-, der Sozialpolitik. Er hat in diesem Zusammenhang —

O ich nehme dieses Beispiel heraus - auf die dringende Notwen-

digkeit der Wiederbelebung des Wohnungsbaus hingewiesen.

Wir haben nach 30 Jahren Bundesrepublik Wohnungsnot in Deutsch- i

land. Wir habe die Lage, daß junge Leute, junge Familien, 3

keine passenden Wohnungen finden. Wir haben die Situation. !

daß Studenten in den Universitätsstädten dringend Wohnungen 1

brauchen, und wir haben mit einem Wort ein Debakel der Wohnungs- |

baupolitik der jetzigen Regierung in Bonn. wir können eine ‘

Wiederbelebung der Wohnungsbauwirtschaft nur erreichen - und J

das ist ein wichtiges Stück Wiederbelebung der Gesamtwirt- 1

schaft, die Wohnungsbauwirtschaft hat hier einen wichtigen Ä

Anteil an der Gesamtwirtschaft —‚ wenn wir hier mehr Prinzi- g

pien der Sozialen Marktwirtschaft endlich wieder realisieren. 1

- 4 _
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Die Regierung hat in ihrem Programm an Weihnachten angekündigt,

sie wolle etwas tun. Sie hat bis jetzt nicht den Mut gehabt,

wegen der Verhältnisse in der SPD-Bundestagsfraktion, der Ein-

sprüche der dortigen Linken, eine eigene Vorlage zu machen.

Seit dem Mai des vorigen Jahres berät der Deutsche Bundestag

Vorlagen der CDU/CSU, Vorlagen, die eigentlich nach allem,

was wir wissen, mrhden Vorstellungen der FDP von einer Politik

der Vernunft entsprechen. Wir werden beispielsweise diese Vor-

lagen zur Abstimmung bringen. Da muß die FDP sagen, was sie

wirklich will. Ob sie nur den Mund spitzt oder ob sie auch

pfeift, das heißt ganz konkret hier, einer Politik der Vernunft

0 die Gasse bahnt.

Frage: Nun gibt es ja Anzeichen, Herr Dr. Kohl, daß noch in

der zweiten Jahreshälfte die Konjunktur wieder anspringen könnte,

der Zinsgipfel scheint überschritten, die Exporte steigen,

und die Regierung baut darauf. Hat die Union die Möglichkeit

einkalkuliert, daß die offenbar entscheidende Wahl in Hessen

in einem anderen Umfeld, vielleicht auch nur psychologischen

Umfeld, stattfindet, als Niedersachsen am Sonntag?

Dr. Kohl: Wir kalkulieren nicht ä la baisse‚ Unser Interesse

- und das ist unser Interesse gleich, ob wir an der Regierung

oder in der Opposition sind - ist eine möglichst gute Entwick-

0 lung des Landes. Und wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts

geht, dann haben wir die allergrößte Freude daran, denn es kann ‘

niemand daran interessiert sein, daß zwei Millionen Menschen

ohne Arbeit und Brot sind. Deswegen werden wir alles unter-

stützen - ob in Regierung oder in Opposition -‚ was vernünftig

ist, um die Wirtschaft wieder zu beleben. Ob sich diese Prog-

nosen erfüllen oder nicht, gehört gegenwärtig in den Bereich

der Prophetie. Sie wissen ja, diese Zahlen sind ja zum Teil be-

reits wieder heftig von den einzelnen Gutachterinstituten her

gesehen, umstritten. Wir vertreten unseren klaren Kurs der So-

zialen Marktwirtschaft, die ja schon einmal nach dem Krieg beim

Aufstieg und beim Wiederaufbau geholfen hat. Und diesen Kurs

vertreten wir, gleich ob in Regierung oder Opposition,.auch

im Blick etwa auf die jetzt zu treffenden Maßnahmen‚wie die Immsti-

_ 5 _
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tionsförderung und was ich alles hier nennen könnte. Wenn

das nützlich ist für das Gesamte, kann es uns nur freuen.

was nun die Landtagswahl in Hessen betrifft, sehe ich der

Entscheidung unserer Mitbürger in Hessen mit großer Ruhe

entgegen. Sie haben längst erkannt, daß mit dieser Regierung

in Bonn kein Staat mehr zu machen ist.

Frage: Sie haben Ihre Partei seit dem Herbst 1980 eindring-

lich gemahnt‚ sich darauf einzurichten, daß diese Koalition

bis 1984 hält. Würden Sie das in dieser Eindringlichkeit auch

jetzt noch tun, oder schätzen Sie die Lage im Frühjahr 1982

0 nicht doch anders ein? Hat sich nicht etwas geändert?

Dr. Kohli_Das törichteste‚ was wir in der jetzigen Lage tun

könnten, wäre eine Hektik und eine Aktivität die im Lande

den Eindruck erweckt, die CDU/CSU kann nicht warten. Oder wie

andere dann sagen werden, kann wieder einmal nicht warten.

wir schielen nicht nach der Regierungsmacht in der Weise, daß

sagen, hoffentlich wird es am nächsten Ersten oder am über-

nächsten Ersten sein. Unsere Position ist klar: Der Wähler

hat uns 1980 die Verantwortung als Opposition übertragen. Das

ist ein wichtiger Auftrag. Die Wählermeinung hat sich offen-

kundig, siehe Vergangenen Sonntag in Niedersachsen, gewandelt.

wir müssen nun abwarten, wie die Serie der Landtagswahlen

0 sein wird und dann wird zu entscheiden sein, was zu tun ist

— also, wenn Sie so wollen, im Oktober dieses Jahres. Und das

heißt, konkret auf Ihre Frage geantwortet, wir müssen bereit

sein, zum gegebenen Zeitpunkt mit einem Sachkonzept der Politik,

mit einem überzeugenden Personalkonzept der Politik, anzutreten‚

ob das nun vor '84 ist oder erst bei der Bundestagswahl '84.

wir müssen fähig sein, wenn Sie so wollen, den langen Atem bis

'84 zu besitzen, aber wir müssen auch fähig sein sehr kurzfri-

stig die notwendigen Entscheidungen herbeizuführen. Ich glaube, 1

wir sind auf beide Fälle gut gerüstet.
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Bonn, den 25. März 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Unter der Überschrift „25 Jahre Römische Verträge — ein kostbares Erbe"

schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands, L-l , heute im

,,Deutschland-Union-Dienst": V

Heute vor 25 Jahren wurden in Rom die Verträge zur Gründung der Euro-

. päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft

unterzeichnet. Ohne die christlich-demokratische und christlich-soziale Be-

wegung, ohne die leidenschaftliche Vorarbeit Konrad Adenauers, Robert -

Schumans und Alcide de Gasperis wären diese Verträge nicht zustande ge-

kommen. Es ist ein kostbares Erbe, das uns die Väter der europäischen ldee

hinterlassen haben: ein Erbe, das uns verpflichtet, alles zu tun, damit das

freie Europa auf dem steinigen Weg zur politischen Einheit — sie ist das End-

y ziel, das die Römischen Verträge nennen — weiter vorankommt.

Europa kann nur überleben, wenn es in den Herzen seiner Bürger verankert

ist. Zur europäischen Einigungspolitik gibt es keine Alterntive, wenn sich das

freie Europa nicht aufgeben und sein Recht auf Selbstbestimmung einbüllen

will. Deshalb sagen wir Christlichen Demokraten, worum es geht, wenn wir

die politische Einheit Europas fordern: Es geht um den Erhalt des Friedens

in Freiheit, des Friedens durch Menschenrechte und parlamentarische Demo-

0 kratie. Das Bewußtsein unserer Bürger für die überragende Bedeutung der eu-

ropäischen ldee, der Idee der freiheitlichen und sozialen Partnerschaft in ei-

nem politisch geeinten Europa, wieder zu schärfen, betrachtet die Union

als eine ihrer vordringlichen Aufgaben. i

Heute steht die Europäische Gemeinschaft vor einem Berg schwerer Proble- i

me — vor allem im Bereich der Wirtschafts, Finanz-‚ Arbeitsmarkt- und Wäh-

rungspolitik. Die hohe Arbeitslosigkeit ist eine lähmende Last für die Ge- l

meinschaft. Aber welche Möglichkeiten sind der EG gegeben, um die Arbeits-

losigkeit bekämpfen zu können? Solange sich die Mitgliedsländer weigern,

der Gemeinschaft jenes Instrumentarium an die Hand zu geben, das sie

braucht, um gegen die Arbeitslosigkeit tatkräftig und mit den richtigen Mit-

teln vorgehen zu können — solange verbietet sich die Anklage, die EG sei ‘

nicht fähig, der steigenden Arbeitslosenziffern Herr zu werden. Die Wirt-

schafts- und Währungsunion endlich wirklich werden zu lassen, ist das un-

abweisbare Gebot der Stunde. Denn sonst wird in den Mitgliedsländern die

Versuchung zu nationalen Alleingängen noch stärker um sich greifen — zum

Schaden der Gemeinschaft und der europäischen Idee.
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Zum deutschen Vorschlag für eine wirksame Kontrolle
des C-Naffen-Verbots erklärt der außenpolitische Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Alois Mertes (Gerolsjg);

Der Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland für eine wirksame Überprü-

fung des Verbots der chemischen Haffen wird heute auf der Genfer Ab-
‘ rüstungskonferenz erörtert. Er steht in der Kontinuität der Abrüstungs-

politik der CDU/CSU. Denn er stützt sich, wie der deutsche Abrüstungs-

beauftragte Ruth bei der Einbringung zu Recht hervorhob‚ auf die deut-

schen Erfahrungen, seit die Bundesrepublik Deutschland als einziges

Land der Erde unter Konrad Adenauer vertraglich auf die Produktion von

C-waffen verzichtete und gleichzeitig einer internationalen Kontrolle

dieses Verzichts zustimmte.

Bei ihrer C-Naffen-Abrüstungsinitiative von 1981, der sich SPD und FDP

anschlossen‚ hat die CDU/CSU die Offenlegung der vorhandenen Potentiale

und die Oberprüfbarkeit von Abrüstungsvereinbarungen als Voraussetzung

tatsächlicher und glaubwürdiger Abrüstung bezeichnet. Die Sowjetunion

und ihre Verbündeten widersetzen sich Überprüfungen vor Ort, wie sie

0 in der Bundesrepublik Deutschland seit 1954 durch Experten vorgenommen

werden. Das deutsche Beispiel sollte nach Auffassung der CDU/CSU als

praktischer Anknüpfungspunkt für einen Kontrollmechanismus in einem

künftigen C-Naffen-Verbotsvertrag dienen. Die hochentwickelte deutsche

chemische Industrie hat der CDU/CSU bestätigt, daß sie in ihrer inter-

nationalen Konkurrenzfähigkeit durch die Kontrollen nicht beeinträch-

tigt worden sei. Damit erweist sich das Argument der Sowjetunion, sie

könne örtlichen Kontrollen nicht zustimmen, weil damit der Industrie-

spionage Tür und Tor geöffnet werde, als fadenscheinig.

Die CDU/CSU fordert eine umfassende internationale Null-Lösung der

C-waffen, deren Überprüfbarkeit keine Theorie, sondern eine durchaus

praktische Möglichkeit ist.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Dr. Philipp v.

Bismarck, hat zur Fortentwicklung der Europäischen Gemein-

schaft im Rahmen einer Debatte des Europa Parlaments in

Straßburg in der Nacht zum Freitag folgende Erklärung abge-

geben:

O

Das Mandat "30. Mai” ist in einer Lage großer Gefahr

für die europäische Zukunft erteilt worden. Wir haben

historische Beispiele für solche Lagen, in denen die

Gefahr wächst. Ein solches Beispiel ist die Zeit vor

und nach 1933 in Deutschland. Nachdem damals die drohen-

de Gefahr eintrat und fürchterliches geschehen war, hörten

wir und hörte man auch in anderen Ländern "wir haben

nichts gewußt".

Keine Regierung, kein Regierungsmitglied in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft kann sich nach diesem schrecklichen

0 Beispiel vor der Geschichte mit der offenbaren Unwahrheit

entschuldigen "wir haben nichts gewußt", auch dann nicht,

wenn es wie damals sehr gefährlich sein kann, zuviel zu

wissen oder gar zu handeln. Alle Regierungen der Mitglied-

länder der Europäischen Gemeinschaft wissen, alle Regie-

rungsmitglieder und hohen Beamten wissen, daß die Quasi-

Regierung des Rates den gemeinsamen willen Europas nicht

entwickelt, nicht entwickeln kann und niemals entwickeln

wird, weil es ein Widerspruch zu den Funktionen der einzel-

nen Regierungen ist.

Alle Regierungen wissen, alle Regierungsmitglieder wissen,

daß sie die historische, ja persönliche moralische Pflicht

haben ‚ eine europäische Zentralgewa lt schrittweise zu schaf-

_ 2 _ l
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fen, ohne die Europa weder dem Frieden dienen, noch

seine Freiheit, noch seine Wohlfahrt erhalten kann.

Aber weder in dem Mandat, das die Regierungen der Kom-

mission erteilt haben, noch in den Diskussionen danach

läßt der Rat, lassen die Regierungen der zehn Mitglieds-

länder erkennen, daß sie sich dieser Verantwortung be-

wußt sind.

Im Gegenteil: Regierungen und oft auch die nationalen

Parlamente versuchen, vielfach unterstützt durch die

0 öffentlichen Medien, die Öffentlichkeit über die wahren

Gründe der Stagnation, ja der ernsthaften Gefährdung der

i Europäischen Gemeinschaft zu täuschen. Sie schieben die

‘ Verantwortung und Schuld den bisher geschaffenen Insti- .

tutionen zu, deren ungenügende Handlungsfähigkeit ihre

eigene, ureigenste Schuld ist. Daß die Regierungschefs

‘ der zehn Mitgliedstaaten am Tage des 25jährigen Jubiläums

der Europäischen Gemeinschaft nicht im Parlament als ver-

antwortliche Zuhörer saßen, ist ein schlimmes Zeichen.

b Das Mandat vom 30. Mai wird Europa nur dann voranhelfen,

wenn wir, das direkt gewählte Parlament, diese Täuschung,

diesen ständigen Mißbrauch von Macht und öffentlicher

‘ 0 Information durch den Rat offenbar machen, das heißt

1 öffentlich unbarmherzig anprangern.

3
w

‘ Um uns, neben uns, unter uns lagern Tausende von Atomwaffen.

i Ein politisch geeintes und souverän handlungsfähiges Euro-

‘ pa könnte eine Weltfriedensmacht sein und uns von diesem

Alptraum vielleicht für immer befreien. wollen wir warten

und zulassen, daß unsere Alpträume Wirklichkeit werden?

Wenn nicht, dann lassen Sie uns das Mandat vom 30. Mai '

so handhaben, daß unsere Stimmen zu Posaunen werden, die

‘ die Mauern der versteckten Schwerhörigkeit der Mitglieds-

regierungen der nationalen Parlamente, aber auch aller

intellektuellen, gebildeten Gewerkschaftsführer, Unter-

. _ 3 _
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nehmensführungen‚ Kirchen, ja aller des Lesens und

Schreibens kundigen Bürger zum Einsturz bringen.

Dann, aber nur dann, hätte das Mandat vom 30. Mai histori-

schen Wert erlangt.

Videant consules. Die kommenden Treffen des Rates und

des Europäischen Rates werden es an den Tag bringen,

ob auch nur einer der Regierungschefs der zehn das

historisch-moralische Prädikat "Staatsmann" verdient.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, alter Brückmann‚

erklärt:

Seit dem Bau der Mauer in Berlin gibt es eine interfrak—

tionelle Vereinbarung des Abgeordnetenhauses von Berlin,

daß zu Beginn jeder Sitzung des Berliner Parlaments der

Präsident folgendes sagt:

"Ich eröffne die Sitzung des Abgeordnetenhauses

. von Berlin und bekunde unseren unbeugsamen Wil-

len, daß die Mauer fallen und daß Deutschland

mit seiner Hauptstadt Berlin in Frieden und Frei-

heit wiedervereinigt werden muß"

P Am gestrigen Donnerstag nun sollte der Vizepräsident

Alexander Longolius (SPD) in Vertretung des abwesenden

Präsidenten Peter Rebsch (CDU) die Sitzung eröffnen. Doch

Longolius ließ den weiteren Vizepräsidenten Klaus Franke

(CDU) wissen, daß er die Sitzung nicht eröffnen wolle, weil

er diese oben zitierte Bekundung nicht sprechen wolle. Franke

eröffnete die Sitzung.

0 Das ist schlicht unfaßbar. Hier wird nicht nur von einem

hohen parlamentarischen Repräsentanten ein Verfassungsge-

bot miBachtet‚ hier werden auch alle Bürger verhöhnt, für

die der Wille zur Einheit mehr als eine papierne Floskel

ist. Dies gilt insbesondere für die Menschen in der DDR,

für die diese Willenserklärungen nach wie vor - auch mehr

als 20 Jahre nach dem Bau der Mauer - Zeichen der Zugehörig-

keit sind.

Wenn man berücksichtigt, daß Longolius beruflich Leiter des

Referats Politische Bildung beim Bundesbevollmächtigten in

Berlin, Abteilung Innerdeutsche Beziehungen, ist, wird einem

klar, welch ein innerer Wandel der SPD hinter diesem Verhalten

eines ihrer Repräsentanten steht.

_ 2 _
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Die Weigerung von Longolius ist nicht bloßer Ausdruck einer

individuellen Auffassung, sie ist symptomatisch für den mora-

lischen Niedergang der SPD in den deutschlandpolitischen An-

sprüchen.

Nachsatz: Als die interfraktionelle Vereinbarung seinerzeit

in Berlin getroffen wurde, war Willy Brandt Regierender Bür-

germeister von Berlin und ein Sozialdemokrat Parlamentsprä-

sident.

i
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zum Tode von Professor Walter Hallstein erklärt der Vor—

sitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Mit Walter Hallstein haben das freie Deutschland und das freie

Europa einen der grossen Männer Verloren, die nach dem Zweiten

Weltkrieg daran gegangen sind, für den Wiederaufbau unseres

zerstörten Landes die Fundamente zu legen und die Voraussetzungen

zu schaffen für eine freiheitliche Zukunft Deutschlands in einem

. geeinten Europa.

Als Rechtslehrer und Rektor der Universität Frankfurt hat Walter

Hallstein in den ersten Jahren nach dem Kriege wesentlich dazu

beigetragen, den Ruf der deutschen Universität nach der dunklen

Zeit_der nationalsozialistischen Herrschaft neu zu begründen.

Auf die Generation der aus dem Kriege und aus der Gefangenschaft

zurückkehrenden jungen Menschen, die beim Aufbau der Bundes-

republik Deutschland wichtige Aufgaben übernehmen sollten, hat

Walter Hallstein grossen Einfluss ausgeübt. _

Historisch bedeutungsvoll wurde das Wirken Walter Hallsteins, als

er einem Auftrag Konrad Adenauers folgte, für die Bundesregierung l

O die Verhandlungen über den Vertrag zur Gründung der Europäischen

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montan-Union) zu führen.

Nach der erfolgreichen Beendigung dieser Mission berief ihn

Konrad Adenauer - der damals gleichzeitig noch Bundesaussen-

minister war - zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt.

Walter Hallstein behielt diese Funktion, als Heinrich von Brentano

1955 zum Bundesaussenminister ernannt wurde. In die Zeit der Zu-

sammenarbeit zwischen Brentano und Hallstein fällt die Aushandlung

und die Verabschiedung der Verträge über die Gründung der Europä-

ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft

(EURATOM) .
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Als Walter Hallstein von den Regierungen der EWG-Staaten zum ersten 1

Präsidenten der EWG-Kommission gewählt wurde, rückte er in die

vorderste Linie der europäischen und internationalen Politik auf.

Die Bedeutung seiner Persönlichkeit und seiner Arbeit für die

ersten Jahre der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kann nicht 1

hoch genug eingeschätzt werden. Mit Recht ist im Blick auf die

Jahre zwischen 1958 und 1968 von der "Hallstein-Zeit" gesprochen

worden. Kein anderer Staatsmann - vielleicht mit Ausnahme Charles

__ _ de_Gaul1es_:4hat die_europäischeuPo1itik während dieser Dekade so

stark geprägt wie Walter Hallsteini Er wardie dynamische Kraft der

O Gemeinschaft. Ebenso geschickt wie energisch hat er das Instrumen-

tarium der Römischen Verträge genutzt, um die Entwicklung der EWG

voranzutreiben und das Gemeinschaftsinteresse gegen die nationalen 1

Interessen durchzusetzen.

1969 bestimmte ihn die rheinland-pfälzische CDU zu ihrem Spitzen-

kandidaten - und Walter Hallstein zog als direkt gewählter Abge-

ordneter im wahlkreis Neuwied-Altenkirchen in den VI. Deutschen

Bundestag ein. In der Auseinandersetzung um die 0st- und Deutschland- 1

politik der Jahre bis 1972 spielte er bei der Meinungsbildung inner-

halb der CDU/CSU-Fraktion eine bedeutsame Rolle. Auch in dieser zeit

nahm er sich der Europapolitik an und setzte sich mit Leidenschaft

0 für die Direktwahl des Europäischen Parlaments ein.

1

Walter Hallstein hat die Summe seiner Erfahrungen und seiner Er-

- kenntnisse in seinem Buch "Die Europäische Gemeinschaft" niederge-

legt: das Buch, das in fünf Auflagen erschien, gehört zu den grossen

Werken der politischen Publizistik. Es ist gleichzeitig das Testament

Walter Ha11steins‚ der als Gründungsvater der Europäischen Gemein-

schaft in die Geschichte eingehen wird. 1

Die Christlich-Demokratische-Union Deutschlands trauert um eine ihrer

grossen, wegweisenden Persönlichkeiten. Wir danken Walter Hallstein

für seinen Dienst an unserem Vaterland. 1
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SPERRFRIST: Frei für Mittwochausgaben

Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Professor Dr. Kurt H. Biedenkogf, gab der Zeit- ‘

Schrift "Weltbild" das folgende Interview: ‘

Frage: Die Stimmung ist mies im Lande. wirtschaftsflaute‚

Arbeitslosigkeit, aber auch die Spendenaffäre lassen

eine gewisse Verdrossenheit aufkommen. was können die

Politiker tun, dieser Stimmung entgegenzuwirken?

7 Biedenkogf: Eine Veränderung der allgemeinen Stimmungs-

lage können wir nur durch einen Regierungswechsel her-

beiführen. Die Koalition in Bonn kann die strukturelle

Krise, in die sie sich selbst hineinmanövriert hat, aus

eigener Kraft nicht mehr überwinden. Sie hat sich selbst

blockiert. Das einzige, was sie jetzt noch kann, ist

D nichts tun. Was wiederum das ohnehin bestehende Ungleich-

gewicht vergrößert, denn die Koalition hat in allen we-

sentlichen politischen Fragen ihre Dynamik, ihre Fähig-

keit zur Problembewältigung verloren.

Frage: Und was passiert, wenn die Union über die Land-

tagswahlen in Hessen und Hamburg die Zwei-Drittel-Mehr-

heit im Bundesrat erhält?

Biedenkogf: Das wäre eine Formalisierung des gegenwärti-

gen Zustandes. Das Beste wäre, wenn sich die FDP noch zu

einem letzten Kraftakt aufraffen könnte und sich auf ihre

innovatorischen Kräfte, also auf ihr Vermögen, etwas zu

erneuern, besinnen würde. Hans-Dietrich Genscher selbst

hat ja im vorigen Somme die Notwendigkeit einer politi-
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schen Wende begründet. Und damals hätte noch eine

Chance bestanden.

Frage: Die Koalition also selbst im "Patt", die FDP zu

einem Regierungswechsel nicht fähig, Neuwahlen nicht in

Sicht - wie solls denn weitergehen?

Biedenkogf:

Zunächst einmal muß ich davon ausgehen, daß die Regie-

rung im Bundestag eine Mehrheit hat, wenn diese auch

stagniert. Denn ich kann auch mit Mehrheit stagnieren

0 und die Minderheit, die handeln will, davon abhalten.

Der Bundesrat kann auf der anderen Seite die fehlende

Handlungsfähigkeit der Mehrheit nicht überwinden. Es

wäre nach unserer Verfassung auch nicht gut, wenn jetzt

die Bundespolitik auf den Bundesrat übergehen würde.

Frage: Also weiterwursteln bis zur nächsten Bundestags- l

wahl 1984? '

Biedenkogf: Die Führungsdiskussionen in der FDP machen

es für mich außerordentlich schwierig zu beurteilen, ob

die FDP noch in der Lage ist, die Koalition vor 1984 zu

0 wechseln. Zur Zeit wird noch die politische Identität der

Partei stärker vom linken Flügel bestimmt. Der will aber

nicht wechseln. Also muß ich davon ausgehen, daß es für g

die FDP möglicherweise zu spät ist, sich aus der Koali- 1

tion zu lösen, weil sonst die Bundestagsfraktion der Libe-

ralen auseinanderbrechen würde. Für die Union heißt das:

wir wollten eher dafür werben, daß wir — etwa nach der

Hessenwahl im Herbst - im Bundestag eine Mehrheit für

Neuwahlen bekommen, um dem Wähler selbst die Gelegenheit

zu geben, das "Patt" aufzulösen.

Frage:Um auch die Verdrossenheit in der Bevölkerung zu

beseitigen?

_ 3 _
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Biedenkopf: Zunächst einmal: die Verdrossenheit in

unserem Staate ist überhaupt nicht groß. Man kann so

etwas ja auch herbeirreden, Umfragen zeigen, daß die

überwältigende Mehrheit der Bürger mit unserer Demokra-

tie zufrieden ist. Verdrossenheit macht sich nicht gegen

den Staat breit, sondern gegen die derzeitige politische

Situation: gegen Stagnation und gegen das Taktieren, das

Lavieren‚ das Herumreden um die wirklichen Probleme,

gegen den fehlenden Mut, die fehlende Entscheidungsfreu-

digkeit und gegen die fehlende Risikobereitschaft von

Politikern - die das alles aber von der Bevölkerung ver-

O langen.

Frage: Dieser Vorwurf trifft aus Ihrer Sicht die Koali-

tionspolitiker, ist er auch gegen die von der Union ge-

richtet?

. 1

Biedenkopf: Ich glaube, daß wir durchaus in der Lage sind,

durch unser Beispiel auch die Bevölkerung zu motivieren.

Allerdings nicht in der Rolle der Opposition, sondern in

der Rolle der Regierung. Wenn eine Regierung versagt,

wird die Opposition gerufen, so ist es im Wechselspiel

einer Demokratie. Ob wir besser sind als die Regierung,

O wissen die Leute nicht, aber sie müssen bereit sein, es

auszuprobieren. Und immer mehr wollen diesen Wechsel. Das

Entscheidende ist, daß die Union die Chance bekommt zu be- |

weisen, daß sie es besser tun wird als die derzeitige Re-

gieren.

Frage: wird Kurt Biedenkopf dabei sein, wenn es um diesen

Beweis in Bonn gehen wird?

Biedenkopf: Nein, ich habe meine Aufgabe hier in Düssel-

dorf. Aber ich meine, daß sich die Union in Nordrhein-

Westfalen, die ja 40 Prozent aller CDU-Mitglieder in der

Bundesrepublik stellt, voll an der Herausforderung betei-

ligen wird.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Wahlausgang in EI Salvador erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, MdB‚

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Christlichen Demokraten und Napoleon Duarte haben in einer außerordentlich

schwierigen Lage für die Demokratie ihres Landes eine einmalige und unverzichtbare

Leistung erbracht. Daß die Christlichen Demokraten die absolute Mehrheit nicht gewin-

O nen konnten, liegt nicht zuletzt in der Tatsache begründet, daß sie eine Auseinanderset-

zung an drei Fronten zu führen hatten:

— Einmal den politischen Abwehrkampf gegen die linksextremistische Guerilla;

— zweitens die polizeiliche und innenpolitische Auseinandersetzung mit den Rechtsex-

tremisten und Reformgegnern um den Ex-Maior d’Aubuisson und die früheren Groß-

grundbesitzer;

‘- schließlich einen fortwährenden Kampf um eine wahrheitsgetreue Berichterstattung

aus El Salvador gegen eine zum Teil von der Sozialistischen Internationale gesteuerte

Desinformationskampagne, die leider über lange Zeit auch die deutschen Medien be-

herrschte. '

0 Verantwortlich für die unerwartet hohen Gewinne der rechtsextremen Parteien bei den

Wahlen sind auch die Sozialistische Internationale und die deutschen Sozialdemokra-

ten. Trotz vieler Bemühungen um Zusammenarbeit und entgegen den Warnungen der

sozialdemokratischen Parteien von Venezuela, Costa Rica und Panama haben die Sozia-

listische Internationale und die SPD die linken Kräfte in EI Salvador in ihrem Wahl-

boykott unterstützt und ermuntert. Auch jetzt noch, nachdem feststeht, daß mehr als

80 Prozent der Salvadorianer sich an diesen Wahlen beteiligt und die internationalen

Beobachter deren korrekten Ablauf bestätigt haben, hält die SPD daran fest, es habe

sich um eine Farce gehandelt. Auch wenn die Sozialisten in EI Salvador, wie Brandt

und Wischnewski bezeugen können, über nicht viele Anhänger verfügen, so wären doch

zehn bis 15 Prozent der Stimmen mindestens auf die Linksparteien entfallen.

Ein solches Wahlergebnis hätte eine Regierungsblldung der Mitte ermöglicht. Der von

der SPD unterstützte Wahlboykott war daher ein schwerer Fehler und ein entscheiden-

der Grund für die Mehrheit der Rechtsextremisten in der jetzigen verfassunggebenden
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Versammlung EI Salvadors. Ein weiterer Grund lag in der brutalen Terrorkampagne der

linken Guerilla, die vor den Wahlen und am Wahltag selbst für jeden sichtbar machte,

wie sie es mit der Demokratie hält.

Ich wiederhole noch einmal meinen Aufruf an die Sozialistische internationale und die

Sozialdemokraten, ihre Haltung zu überdenken und endlich in Lateinamerika mit den

Christlichen Demokraten zusammenzuarbeiten. Überall dort, wo Christliche Demokra-

ten und Sozialdemokraten einen gemeinsamen demokratischen Konsens vertreten und

die jeweiligen Wahlergebnisse gegenseitig respektieren, ist auch die demokratische Sta-

bilität gesichert — so zum Beispiel in Venezuela, in Costa Rica, in Jamaica, in Equador.

Wo demokratische Sozialisten und Christliche Demokraten zur Zusammenarbeit nicht

nden, sind das Ergebnis linke oder rechte Diktaturen. Weder das eine noch das andere

0 kann nicht im Ernst das Ziel der Politik der Sozialistischen Internationale in La-

teinamerika sein.

Der Bundesregierung muß der Vorwurf gemacht werden, daß sie es seit Jahren trotz „

mehrfacher mündlicher Zusicherung abgelehnt hat, den Fieformkurs der Mitte, den die i

Christlichen Demokraten und die bisher die Verantwortung tragende Militärregierung

in El Salvador eingeschlagen hatten, zu unterstützen. Die Bundesregierung muß sich ‘

vorwerfen lassen, dal3 sie eine überproportional hohe Entwicklungshilfe an Nicaragua l

‘leistet, sogar U-Boote an Chile verkaufen wollte, sich aber weigert, die Entwicklungshil- l

fe für El Salvador fortzusetzen. Diese Hilfe wäre dringend notwendig gewesen, um die l

von den Christlichen Demokraten begonnene Landreform und damit die innere Stabi- l

lisierung zu einem raschen Erfolg zu führen. Daß der Bundesaußenminister seine Mit- l

telamerika-Konzeption gegen die SPD nicht durchsetzen konnte, ist ein weiteres trauri- l

0 ges Kapitel dieser Regierungskoalition.

Die CDU wünscht, daß es den Christlichen Demokraten als stärkster politischer Kraft in

El Salvador gelingen wird, weiterhin Regierungsverantwortung zu tragen, weil nur so

ein Fortgang der Reformpolitik und eine allmähliche Befriedung des Landes gesichert

ist. Demgegenüber muß jede Beteiligung des Führers der ultrarechten Nationalistischen

Republikanischen Allianz (ARENA) an der Macht allergrößte Besorgnis auslösen. Des-

sen Konzept eines totalen Krieges bei den inneren Auseinandersetzungen in El Salvador

würde das Land in noch größeres Elend stürzen. Mit Nachdruck hoffen wir, daß Duarte

und seine Freunde die Chance haben, den Einfluß der Rechten bis zu den Präsident-

schaftswahlen 1983 zu neutralisieren. Hierzu brauchen sie weiterhin unsere volle Soli-

darität.


