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Bonn, den 1. April 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 25. Jahrestag der allgemeinen Wehrpflicht schreibt der CDU-Vorsitzende und

Vorsitzende der CDUNSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, Mdß, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Oberstes Ziel deutscher Sicherheitspolitik ist der Schutz unseres Landes vor dem

Verlust der Freiheit. Wesentliches Instrument deutscher Sicherheitspolitik ist die

Bundeswehr. Heute vor 25 Jahren, am 1. April 1957, wurden die ersten 10.000

Wehrpflichtigen zur Bundeswehr einberufen. Seitdem haben Millionen junger

Deutscher ihren Wehrdienst geleistet und mit dazu beigetragen, dal3 unserem Land

O — darüber hinaus aber auch den Ländern des westlichen Bündnisses — Frieden und

Freiheit erhalten geblieben sind.

Die Bundesrepublik Deutschland als freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat mili-

tärisch zu schützen, ist der Auftrag des Grundgesetzes an die Bundeswehr. Das Be-

wußtsein des Bürgers für die politische Bedeutung dieses Auftrages wieder zu

schärfen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich den demokratischen Parteien

in unserem Lande heute und für die Zukunft stellen. Das Bündnis, dem wir nun

annähernd drei Jahrzehnte angehören, ist weit mehr als ein Militärbündnis. Als

Alexander Haig im Spätherbst des vergangenen Jahres Berlin besuchte, sagte er:

—— „Unsere Verteidigung liegt in der Bewahrung des Geistes, der die Freiheit als

das Erbe aller Menschen in allen Ländern der Erde würdigt. Zerstort man die-

sen Geist, dann hat man die Saat der Gewaltherrschaft vor seine eigene Tür ge-

sät."

. Der amerikanische Außenminister wollte mit diesem Wort Abraham Lincolns der

ideellen und moralischen Dimension Ausdruck verleihen, die das westliche Bünd-

nis für jedes einzelne seiner Mitgliedsländer besitzt. Es ist diese ideelle und morali-

sche Dimension, die das westliche Bündnis zur Verteidigung verpflichtet — zur

Verteidigung von Werten, die der Gegner zerstören will, weil er sie als eine Kampf-

ansage ansieht.

Die Verteidigung unseres Staates ist Sache des gesamten Volkes. Es ist dringend

erforderlich, den Bürgern mit größerem Nachdruck als bisher begreifbar zu ma-

chen, was unser Gemeinwesen verteidigungswert macht — und warum wir die Bun-

deswehr brauchen. Die Verteidigung ist nur dann wirksam, wenn die Bürger bereit

sind, für die freiheitliche Ordnung, in der wir leben, einzustehen — und auch

Opfer zu bringen. _

Unserem Staat „treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Vol- l

kes tapfer zu verteidigen": Das ist — so geloben es unsere Soldaten — der Auftrag

der Bundeswehr. Sie hat diesen Auftrag seit 25 Jahren vorbildlich erfüllt — und

dafür gebührt ihr der Dank unseres Volkes.
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Bonn, 2. April 1982

zu den Äußerungen des Bremer Bürgermeisters Hans Koschnick

zum wahlausgang in E1 Salvador erklärt der Sprecher der

CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Es ist zu begrüßen, daß sich mit Hans Koschnick jetzt auch

ein führender sozialdemokratischer Politiker zu einer wirk-

0 lichkeitsnahen Beurteilung der Situation in E1 Salvador

durchgerungen hat. Mit seinem Hinweis, die starke wahlbe-

teiligung rechtfertige die von anderen SPD-Politikern ge-

brauchte Bezeichnung Farce nicht mehr, distanziert sich

Koschnick von übereilten Reaktionen seiner eigenen Partei.

Die CDU sieht mit Sorge, daß sich in E1 Salvador eine

Entwicklung anbahnt, in der die Christdemokraten unter

Jos'e Napoleon Duarte aus der politischen Verantwortung

"gedrängt werden. Die zahlenmäßige Mehrheit des Rechts-

blocks wäre zu vermeiden gewesen, wenn die Linken sich

an den Wahlen beteiligt hätten. Es bleibt die Schuld der

SPD, ihren Freunden in El Salvador von dem demokratischen

O weg über Wahlen abgeraten zu haben.
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Bonn, 2. April 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, D5;_geiner Geißler‚ '

veröffentlicht in der Samstagausgabe der "Allge-

meinen Zeitung" Mainz den nachfolgenden Beitrag:

0 Durch die Schließung von Magirus Deutz in Mainz ist die

Not der Arbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt und

ihrer Umgebung für viele Bürger besonders deutlich ge-

worden. Immerhin haben wir seit Monaten knapp zwei

Millionen Arbeitslose und dazu kommen noch fast 600 O00

Kurzarbeiter und weitere 700 O00 Menschen, die arbeiten

* wollen, aber aus Resignation sich beim Arbeitsamt gar

nicht mehr melden.

Angesichts dieser Zahlen und vor allem des menschlichen

Elends, das sich dahinter verbirgt, ist der Bürger über

das Hin und Her in Bonn verbittert.

0 Daß Bonner Vorschläge, wie die"Meldepflicht von offenen

Stellen", oder die "Klasseneinteilung der Arbeitslosen

in fünf Qualifikationsstufen" - einmal von der Bundes-

regierung vorgeschlagen‚ dann wieder fallengelassen, dann

wieder aus der Versenkung geholt und schließlich in einen

wirkungslosen Kompromiß gepreßt -‚ daß diese Vorschläge

nicht einen einzigen neuen Arbeitsplatz schaffen und darü-

ber hinaus eine echte Demütigung der Arbeitslosen selber ‘

bedeuten, ist inzwischen auch einigen Sozialdemokraten 1

klar geworden. Solche Manöver, wie auch die Mehrwertsteuer-

erhöhung, schaffen keine neuen Arbeitsplätze.

was not tut, sind heute konkrete Maßnahmen, die zwar für

sich genommen auch kein Allheilmittel bedeuten, die aber

- 2 _
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den Arbeitsmarkt entlasten und Schritt für Schritt

zehntausenden vielleicht auch hunderttausenden Arbeits-

losen neue Arbeit geben. Dazu gehört, und ich schlage

dies vor, daß möglichst rasch von der Bundesregierung

und von den Tarifparteien die Voraussetzungen für eine

Herabsetzung der Lebensarbeitszeit geschaffen werden.

Worum geht es? Viele ältere Arbeitnehmer, die die ge-

samte Last des Krieges und der Gefangenschaft getragen

haben, sind gesundheitlich angeschlagen. Viele von ihnen ‘

würden gerne früher in Rente gehen, können dies aber ;

0 aus finanziellen und gesetzlichen Gründen nicht. Gleich- ‘

zeitig haben wir eine große Anzahl von jüngeren Arbeits-

losen, die gerne arbeiten würden. Der Vorschlag zielt nun

darauf ab, die älteren Arbeitnehmer, die dies freiwillig

wollen, früher in Rente gehen zu lassen, wenn dadurch

ein Arbeitsplatz frei wird, der von einem jüngeren Ar-

beitslosen besetzt werden kann. Natürlich hätte dies für

b den älteren Arbeitnehmer eine geringere Rente zur Folge,

weil ihm Beitragsjahre fehlen und die längere Rentenzeit

ja finanziert werden muß.

wenn man diese Härte vermeiden will, muß man prüfen, ob

es nicht einen anderen Weg gibt. Gewerkschaften und Arbeit-

O geber könnten bei den Tarifabschlüssen auf einen Teil der

Lohnerhöhungen als Solidarbeitrag für die Arbeitslosen

verzichten und die Arbeitgeber könnten mit diesem Geld

für zwei oder drei Jahre die Zahlung der Beiträge an die

Rentenversicherung für die Arbeitnehmer finanzieren, die

r früher in den Ruhestand gehen. Daß dies funktioniert, da-

für gibt es bereits gute Beispiele in der Zigarettenindu-

strie oder in der Autoindustrie.

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, daß die Bundes-

anstalt für Arbeit die Zahlung einer Überbrückungsrente

an den früher ausscheidenden Arbeitnehmer übernimmt. Finan-

zierbar ist diese Rente dann, wenn anstelle des ausschei-

_ 3 _
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denden älteren Arbeitnehmers ein arbeitsloser jüngerer ‘

Arbeitnehmer eingestellt wird. Ein Arbeitsloser kostet 1

den Staat im Jahr durchschnittlich rund 18.000 D-Mark.

Das durchschnittlich flexible Altersruhegeld eines 1

63jährigen Mannes mit 40 Versicherungsjahren liegt in ‘

der Arbeiterrentenversicherung um 15.000 D-Mark. Das i

heißt, die Überbrückungsrente ist letztlich billiger w

als die Finanzierung der Arbeitslosigkeit. ‘

Seit 1977 liegen Vorschläge der CDU für die flexible 1

Lebensarbeitszeit vor, die mit dem Sieben-Punkte-Programm

0 zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erneuert wurden.

Die Bundesregierung aber tut nichts, obwohl der Bundes-

arbeitsminister seit Monaten einen Auftrag hat, Vor-

schläge für die flexible Lebensarbeitszeit auszuarbei-

ten. Ich fordere den Bundesarbeitsminister auf, solche

Vorschläge endlich vorzulegen.

Die flexible Lebensarbeitszeit wird zu einem weiteren

Prüfstein dafür werden, ob es die Koalitionsparteien in

Bonn tatsächlich ernst meinen mit der Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit und überhaupt noch die Kraft haben,

Entscheidungen zu treffen.

O
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Bonn, 2. April 1982

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

» 1

Die in Zeitungsberichten wiedergegebene Bereitschaft

des Hamburger Umweltsenators Wolfgang Curilla (SPD)

und des hessischen Umweltm:Lnisters‚ Karl Schneider (SPD),

0 in ihren Ländern Koalitionen mit den Grünen einzugehen,

ist ein erneuter Beweis dafür, wie wenig Hoffnung die

Sozialdemokraten haben, alleine vor den Wählern bestehen

zu können. Die Abwahl aus den Regierungsämtern vor Augen,

klanunern sie sich verzweifelt an jeden Strohhalm. Dabei

stört sich die SPD nicht daran, daß sie ausgerechnet mit |

jenen ein Bündnis eingeht, die alles tun, um bereits den ‘

A Ansatz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu verhindern. ‘

Die Erhaltung der Macht ist offenbar manchem Sozialdemo-

kraten wichtiger, als die Sicherung der Arbeitsplätze. |

A n

l
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Bonn, S. April 1982

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat in der neuesten Aus-

gabe des Deutschen Monatsblatts die Mitglieder und Freunde der

CDU aufgerufen, an der Großdemonstration "Gemeinsam für Frie-

den und Freiheit" am 5. Juni in Bonn teilzunehmen. Der Auf-

ruf von Helmut Kohl hat folgenden Wortlaut:

"Liebe Freunde,

0 der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung am B. März 1982

einstimmig beschlossen, am Samstag, dem 5. Juni 1982, in

Bonn eine Großdemonstration zu veranstalten.

Wir wollen am S. Juni gemeinsam mit unseren Freunden, mit

unseren Familien, mit Frauen und Kindern in Bonn zusammen-

kommen und für den Frieden in Freiheit demonstrieren: Für

das Bündnis, die Gemeinschaft und die Werte der westlichen w

Welt. ‘
x

Wir erleben seit Jahren, wie die Maßstäbe und Grundlagen 1

unserer Innen- und Außenpolitik kontinuierlich verschoben

O und ausgehöhlt werden. So ist es dahin gekommen, da8 viele

die Aufrüstung und die expansive Politik der Sowjetunion ver-

harmlosen; Immer häufiger werden unsere Freunde, vor allem

die Vereinigten Staaten, denen wir seit über dreißig Jahren

den Frieden in Freiheit verdanken, auf die Anklagebank ge-

_ setzt. Die Erkenntnis ging weithin verloren und, der Wille ist

vielfach geschwächt, daß wir für die Freiheit, die wir lieben, p

und für den Frieden, den wir wollen, auch Opfer und Engagement

aufbringen müssen.

1
Die Demonstration am 5. Juni wird ein Signal dafür sein, daß ‘

die überwältigende Mehrheit der Deutschen sich für unsere ‘

Bundesrepublik Deutschland, für unseren freiheitlichen und

sozialen Rechtsstaat sowie für den Frieden in Freiheit, bei

Herausgeber: CDU-Eundesgeschässtello, Verantwortlich: Walter v, Tiasenhausen, Stellvarm: Walter Brückmann - 530c Bonn, KonradAdonaunr-Haus,
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bei uns und in der Welt, einsetzt. ‘

Um den 5. Juni zu einer machtvollen Demonstration unserer 1

Partei werden zu lassen, bitte ich Sie auf diesem Wege um i

Ihre persönliche Unterstützung. Ich erwarte Sie und Ihre

Familie am 5. Juni in Bonn und bitte Sie, auch bei Ihren

Freunden und Bekannten persönlich für die Teilnahme zu wer- 1

ben und sich voll und ganz hinter diese Aktion zu stellen.

wir werden es nicht einer Minderheit überlassen, mit ihren I

Aktivitäten das Bild Deutschlands nach innen und außen zu 5

bestimmen. wir christlichen Demokraten müssen als die

stärkste politische Kraft unseres Landes der Welt das wirk-

0 liche Bild von Deutschland vermitteln. I

Für Ihre Mithilfe darf ich Ihnen schon jetzt sehr herzlich _

' danken. ‘

x

i
Ihr i

Helmut Kohl" ‘

\

ä
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: undei

Aus Anlaß des zehnten Todestages von Altbundespräsident

Dr. h.c. Heinrich Lübke hat das Mitglied des CDU-Präsidiums,

Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, folgenden Beitrag für die

Westfalenpost in Hagen geschrieben:

Am 6. April vor zehn Jahren starb Heinrich Lübke nach einem

arbeitsreichen, pflichterfüllten Leben. Der Staat, dem er in

seinen Berufen, in drei Parlamenten (in Berlin, in Düsseldorf,

in Bonn), in mehreren Regierungen und als Staatsoberhaupt diente,

hat sich würdig von ihm verabschiedet. In vielen Nachrufen wurde

ihm Respekt und Anerkennung für ein nach christlichen Grund-

sätzen, in sozialer Verantwortung und mit politischer Überzeu-

O ' gungstreue geführtes Leben bezeugt. das bei aller Erfüllung

auch in höchstem Staatsamt nicht frei war von sachlichen und

menschlichen Enttäuschungen.

so mußte sich dieser rechtschaffene Mann, der von den National-

sozialisten entlassen, verfolgt, 20 Monate eingekerkert und im

Krieg dienstverpflichtet wurde, in den letzten Jahren seiner

Bonner Tätigkeit einer üblen Diffamierungskampagne der DDR-Pro-

paganda erwehren, die eine gewisse Magazin—Presse heuchlerisch

und hämisch begleitete mit "Stories" und "Dönkes" aus Lübkes

Amtsführung‚ die zuletzt erschwert war durch rasches Nachlassen

seiner Körperkräfte‚ nach der auch von den Sozialdemokraten ver-

antworteten Wiederwahl zum Bundespräsidenten auf weitere fünf

Jahre. Es gehörte Viel Herzensbildung, Charakterstärke und Ver-

trauen in sich selbst dazu, diese Monate der Bitternis durchzu-

stehen.

Die wahrheitswidrigen Angriffe ließen ein Bild verblassen, das

wieder aufgefrischt werden muß. Heinrich Lübke‚ der Sohn enws Smh-3

0 machers und kleinen Bauern, war nach erfolgreichen landwirtschaft- i

lichen‚ juristischen und ökonomischen Studien im Berlin der

20er Jahre bereits in führender Position des landwirtschaft-

lichen Organisationswesens tätig.

Der damalige Zentrumspolitiker wurde nach dem Krieg eines der

ersten Mitglieder der CDU in Westfalen, für die Dr. Lübke 1946 in

den ernannten Landtag für Westfalen entsandt wurde. Unvergessen

bleibt er in unserem Bundesland als Ernährungsninister in fünf

schweren Nachkriegsjahren in Düsseldorf. Sachverständig, zäh, ja

stur und mit der ihm zeitlebens eigenen Zivilcourage trat er

der britischen Besatzungsmacht gegenüber, um der notleidenden

und hungernden Bevölkerung das Überleben zu sichern.

Den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

in den Kabinetten Adenauer und Vater des grünen Plans lernten

später auch die anderen europäischen Regierungen in Brüssel

als unbequemen und listenreichen, aber auch als humorvollen und

zuverlässigen Verhandlungspartner kennen, der maßgeblich betei-

ligt war beim Aufbau des gemeinsamen europäischen Agrarmarktes.

. - 2 -
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Den Völkern der Dritten Welt wurde Heinrich Lübke vertraut

durch viele strapaziöse Staatsbesuchsreisen, die ihm die

Außenpolitik aufbürdete, in die gerade unabhängig gewordenen

Staaten. Er brachte ihren Nöten und Sorgen glaubwürdig Ver-

ständnis und Aufgeschlossenheit entgegen und versichertesie der

praktischen Solidarität und der humanistischen Verantwortung

der reichen Industrienationen, ohne ihnen goldene Betten als

Entwicklungshilfe zu versprechen. Für seine Sachkenntnis, seine

unablässige Forderung nach Selbsthilfe und sein soziales Ge-

rechtigkeitsempfinden‚ für sein mutiges Eintreten für die

Demokratie westlicher Prägung, für sein unverkrampftes Bekennt- i

nis zu einem Nationalgefühl und zur Einheit Deutschlands - aber

auch für sein bescheidenes, taktvolles und würdevolles Auftreten-

hat Heinrich Lübke,immer begleitet von seiner Frau Wilhelmine,

- im Ausland mehr Anerkennung gefunden als in der Bundesrepublik

Deutschland, deren Ansehen in aller Welt er sc sehr gemehrt hat. 1

Heinrich Lübke war ein durch und durch politischer Mensch. Wieder-

holt hat er als Bundespräsident versucht, dem Amt mehr Gewicht, ‘

. mehr Einfluß zu geben, Bei unverändert christlich-demokratischer „

Überzeugung sah er im Amt des Bundespräsidenten nie den Besitz-

stand einer Partei: er war ein Jahrzehnt der Präsident aller 1

Deutschen. Und es ist kein Geheimnis, daß er die damals noch

große innere Kraft der Sozialdemokratischen Partei auch für die 1

Regierungsverantwortung im Bund erschließen wollte. Viele sehen |

ihn heute nicht nur als Befürworter, sondern als Wegbereiter der w

großen Koalition von 1966, die wenig später zum "Machtwechsel" in 1

Bonn geführt hat - eine Folge der stillen Bemühungen Heinrich Ä

Lübkes, die er so sicher nicht gewollt hat. ‘

w
\

\
xw
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback am 7. April 1977

veröffentlicht der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Dr. Alfred Drgger MdB heute fol-

genden Beitrag im ,‚Deutschland-Union-Dienst":

Vor fünf Jahren wurde der damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback von Terrori-

sten ermordet. Nach langem Drängen der CDU/CSU wurden daraufhin wenigstens einige

ihrer Vorschläge verwirklicht, die vor allem die Zusammenarbeit inhaftierter und noch in

‘ Freiheit befindlicher Gewalttäter erschwerten, ln der Folgezeit wurde der Terrorismus ge-

schwächt, aber nicht zerschlagen, wie erneute Anschläge im vergangenen Jahr deutlich ge-

macht haben.

Was bei der Bekämpfung des Terrorismus gelang, die Zusammenarbeit aller Parteien, schlug

jedoch fehl bei dem viel wichtigeren Ziel, den Sumpf auszutrocknen, in dem Terroristen

untertauchen und aus dem sie neue, gewaltbereite Kader gewinnen können: den Sumpf des

politischen Extremismus und der Gewaltdemonstrationen.

Zwölf Jahre praktizierter linker Ideologie haben in Teilen der Jugend Orientierungslosig-

keit entstehen lassen: die emanzipatorische Pädagogik hat den Menschen auf sich zurückge-

worfen, ihn der schützenden und fordernden lnstitutionen beraubt. Die Beschränkung der

Bürger auf Selbstverwirklichung als Wohlstandsbürger mit beschränkter Haftung führte zu

0 überhöhten Ansprüchen.

Was uns heute entgegenschlägt, sind der Haß der Enttäuschten und die Lethargie der Über-

forderten. Was wir -- und besonders die SPD e aus dem Datum des 7. April 1977 lernen

sollten und was ein guter Einstieg in die Terrorismusbekämpfung sein könnte, ist dies:

nicht erst aufzuwachen, wenn ein Repräsentant von Staat und Gesellschaft auf der Straße

liegt, sondern gerade den jungen Menschen Ziele zu geben, die sich an verantworteter Frei-

heit orientieren und nicht an totalitärer Emanzipation, an der Philosophie des Neides und

der sozialen Entmündigung,

Herausgeber: CDU-Bundesgeschälßstelle, Verantwortlich: woiw v. Tiasenhausen, Stellvertn: Walter Bvuckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adanauer-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat den Mit-

gliedern des CDU-Bundesausschusses, des höchsten

Parteigremiums zwischen den Parteitagen‚ cur Vorbe-

reitung der Sitzung am 10. Mai in Berlin einen Brief

D geschrieben, der folgenden Wortlaut hat:

Die politische Lage der Bundesrepublik Deutschland ist

nicht nur innenpolitisch‚ sondern auch außenpolitisch

unsicherer geworden. Wichtige Teile der Regierungspar-

teien SPD und FDP wenden sich in der Abrüstungspolitik 1

einseitig gegen die Vereinigten Staaten und gegen die

NATO und vertreten inmer unverhüllter eine Politik des ‘

Neutralismus. Bundeskanzler und Bundesaußenminister sind ‘

nicht mehr in der Lage, in ihren Parteien eine klare

Linie durchzusetzen. Sie sind verantwortlich für eine ‘

außenpolitische Orientierungskrise vieler Mitglieder

0 und Wähler von SPD und FDP, die 2.13. im Wiederaufleben ‘

der Ostermärsche ihren Ausdruck finden. Unseren Verbünde-

ten wird so ein Bild vermittelt, das die wirklichen Ge- -

fühle des deutschen Volkes nicht widerspiegelt.

In dieser Situation erwarten sowohl unsere Mitbürger als

auch unsere Verbündeten ein klares Wort der CDU. wir wol-

len daher in der Sitzung des Bundesausschusses die Außen-

politik der Union in den Mittelpunkt der Diskussion und

der Beschlußfassung stellen. Dabei wird es vor allem darauf

ankommen, deutlich zu machen,

1. daß es - im Interesse der Deutschen - keine Alternative

zum westlichen Bündnis gibt und daß ein sogenannter

"Dritter Weg" zwischen Ost und West ein Irrweg ist;

7 ‘Ekgspsber: CDU-Bundesgnchäftsslalla, Vsrlntwßltlich: Wolle! v. Tiusenhnusen, Slsllvertn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konrid-AdsnauenHaux,
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- 2 -

2. daß uns mit den Ländern der freien Welt, besonders aber

mit den Vereini9ten Staaten, nicht nur politische Interes-

sen verbinden, sondern daß in erster Linie die gemeinsamen

Überzeugungen von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie

das Fundament unseres Bündnisses bilden und

3. daß wir zusammen mit unseren Bündnispartnern unbeirrt

für die A“f9abe arbeiten, die wir auf dem Hamburger Partei-

tag als das wichtigste außenpolitische Ziel definiert haben;

"Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel ist die all-

O seitige Begrenzung und Verringerung der Rüstungen und

ihr Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau -

unter der Voraussetzung unverminderter Sicherheit." 5
„.7 ‚ l

Ich möchte Sie vor diesen Ostertagen‚ in denen viele über 1

Frieden reden und für den Frieden demonstrieren, auffordern, 1

die geistige Auseinandersetzung über den richtigen Weg den %

Frieden zu sichern, nicht zu scheuen, sondern das Gespräch

mit den Bürgern zu suchen. Wir haben die Mehrheit der Mit- ä

bürger auf unserer Seite. Als Demokraten dürfen wir nicht ;

das Feld einer deutlichen Minderheit überlassen, sondern wir ä

müssen bereit sein, für unsere Auffassung von Frieden und 2

0 Freiheit auch öffentlich Zeugnis abzulegen. wir werden in i

Berlin die geistigen und moralischen Fundamente unserer

Außenpolitik herausstellen, die allen Mitbürgern, die sich 1

die politischen Voraussetzungen unserer freiheitlichen Grund-

ordnung nicht zerstören lassen wollen, die Grundlage bieten, 1

an der Demonstration am 5. Juni 1982 in Bonn “Für Frieden

und Freiheit" teilzunehmen, um so ein unübersehbares Signal

für die Verankerung der Bundesrepublik Deutschland in der

westlichen Allianz zu setzen.

Die Sicherung von Frieden in Freiheit ist untrennbar mit

dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit in allen Ländern der

Welt verbunden. Daher möchte ich in diesen Ostertagen vor

allem den Mitgliedern der CDU danken, die durch ihr Engagement

in den Patenschaften einzelner Kreisverbände für konkrete Pro-

jekte in den Entwicklungsländern einen Beitrag für den Frieden

und für die Bekämpfung des Hungers in der Welt geleistet haben.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Wellgesundheitstag, der unter dem Motto „Älter werden — aktiv bleiben" steht,

schreibt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl MdB heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Das Alter hat wie jede Lebensphase seinen eigenen Wert, eigene Bedürfnisse, eigene Auf-

gaben und eigene Verantwortung. Eine Gesellschaft ist nur dann human, wenn sie allen

älteren Mitbürgern ein gesichertes und sinnerfülltes Leben in einem menschenwürdigen

‘ Rahmen ermöglicht.

Unsere Gesellschaft kann auf den Beitrag der älteren Menschen, auf ihre Urteilsfähigkeit,

ihre Lebenserfahrung und Verständnisbereitschaft in der Familie, auf ihre Leistungen in

der Nachbarschaftshilfe und im sozialen Bereich nicht verzichten. Nur aus der Partner»

schaft zwischen den Generationen kann unsere Gesellschaft die Kraft schöpfen, die sie

für die Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben braucht.

Wir alle sind angewiesen auf die Brücke der Verständigung zwischen jüngeren und älteren

Menschen. Diese Brücke darf keine Einbahnstraße bleiben. Es darf nicht zu Entfremdung

und Sprachlosigkeit zwischen den Generationen kommen. Es ist nicht nur Aufgabe der

Politiker, sondern aller Bürger, nach Wegen zu suchen, um den älteren Menschen mehr

Felder der Mitgestaltung in unserer Gesellschaft zu erschließen. Nicht Konflikt, sondern

Verständnis zwischen den Generationen muß das Zusammenleben von Jüngeren und Äl-

O teren bestimmen.

Für ein sinnerfülltes Leben im Alter sind neben der materiellen Sicherung des Lebens-

abends die Gestaltung der sozialen Kontakte und der Freizeit sowie die Wohnung und

die Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist das rechtzeitige Vorbereiten

auf der Älterwerden. Die CDU hat ein Programm für ältere Menschen erarbeitet, das

wichtige Anstöße dazu gibt. Ziel dieses Programms ist es, auch den älteren Mitbürgern in

unserer Gesellschaft ein selbständiges, eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: Undflel

zum Rücktritt von Antje Huber, Bundesminister

für Jugend, Familie und Gesundheit, erklärt die

Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU und

stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Dr. Helga wex:

Der Rücktritt Von Frau Huber markiert folgerichtig

das Ende einer konzeptionslosen, fehlerhaften und

erfolglosen Familienpolitik. Weder in der Familien-

„ politik, noch in der Gesundheits- und Jugendpolitik

. ist es in den vergangenen Jahren gelungen, Konzepte

vorzulegen, die den gesellschaftlichen Bedingungen

und den finanzpolitischen Notwendigkeiten gerecht

geworden wären.

Frau Huber stand vor allem für den Niedergang der

Familienpolitik durch die SPD/FDP-Koalition, denn

Familien mit Kindern gehören zu den großen Verlierern

einer Politik, die die sozial schwächeren Glieder

unserer Gesellschaft die finanz- und wirtschaftspoli-

tischen Sünden der Bundesreqierung bezahlen ließ.

Gerade Familien mit Kindern hatten unter dieser Politik

O besonders zu leiden, nach der Kürzung des Kindergeldes

ab dem zweiten Kind trifft sie nun die Erhöhung der

Mehrwertsteuer mit voller Wucht. Noch unter keinem

Familienminister wurde so deutlich bestätigt, daB

Familien mit Kindern heute keine Lobby haben.

Der tiefere Grund des Scheiterns in dem Ministerium

liegt darin begründet, daß es dem zuständigen Minister ,

nach dem Ende der “Emanzipationseuphorie" nicht ge- l

lungen ist, eine Familienpolitik zu entwickeln, die ,

zum entscheidenden innenpolitischen Politikbereich ‘

der 80er und 90er Jahre werden konnte. Eine erfolg-

lose Familienpolitik wurde ergänzt durch eine konzeptions- *

lose "Frauenpolitik". Diese Politik orientierte sich 1
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vor allem an der ideologisch ausgerichteten Position,

eine Frau könne sich nur in der außerhäuslichen Erwerbs-

tätigkeit verwirklichen; für die Frauen, die zeitweise

wichtige Aufgaben in der Familie übernehmen wollen,

wurden die notwendigen politischen Rahmenbedingungen

nicht geschaffen. wie wenig überzeugend dieses Konzept

war, läßt sich daran ablesen, daß Frauen von der

Arbeitslosigkeit besonders hart getroffen werden. Die

Politik für die Frau endete in einer Sackgasse.

In der Jugendpolitik erschöpfte sich die Politik vor

‘ allem in der Herstellung von Broschüren. Ein trag-

fähiges Konzept lag dieser Politik ebensowenig zu-

grunde wie in den anderen Politikbereichen.

Das Kabinett Schmidt tritt offenbar in Raten zurück.

Die Bundesregierung trägt letztlich nicht nur Verantwor-

tung für das Scheitern von Frau Huber, die sich — selbst

bei gutem Willen - gegen den Bundeskanzler und die

anderen Minister auch nicht in Ansätzen durchsetzen

konnte, sondern sie steht insgesamt für eine Politik,

die auf so ziemlich allen Gebieten nicht mehr gestaltend

tätig ist, sondern "herumwurstelt". Frau Huber hat

- wenn auch spät - ein Zeichen zu setzen versucht.

0 Damit handelt sie immerhin konsequenter als viele

andere, die auch um das Scheitern ihrer Politik wissen,

doch den logischen Schritt des Rücktrittes‚ um einer

neuen Regierung die Chance für einen Neubeginn zu geben,

scheuen.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

erklärt:

Es hätte gewundert, wenn der einstimmige Beschluß des

Vorstands der Jungdemokraten, an der Anti-Nato-Demonstra-

tion am 10. Juni in Bonn teilzunehmen, anders ausgefal-

len wäre. Die Jugendorganisation der FDP, das Reservoir

O des linken F lügels der Partei , läßt schl ießlich keine

Gelegenheit aus, die Aushöhlung des westlichen Bündnis-

ses zu betreiben und den Antiamerikanismus zu pflegen.

Dazu ist den Jungdemokraten jedes Bündnis recht, auch

das mit der vom SED-Politbüro in Ost-Berlin gesteuerten

DKP. Wer allerdings mit einer Organisation gemeinsame

Sache macht, die sich als Handlanger zur Einführung des

Kommunismus betätigt, wer gemeinsam mit Leuten demon-

striert, die das Kriegsrecht in Polen feiern, der ist

politisch unglaubwürdig. Und auch die FDP wird sich nach

der Aufrichtigkeit ihrer Äußerungen zum westlichen Bünd-

nis fragen lassen müssen, wenn sie vor den liebevollen

0 Umarmungen der Jungdemokraten mit den Kommunisten die

Augen schließt. Ein Blick auf die Grünen zeigt, daß anders-

wo sehr wohl erkannt wird, mit wem man es bei der DKP

zu tun hat - auch wenn dies keiner von den Grünen erwar-

tet hätte.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Beschluß des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts

über die Aufhebung der Festanstellungspflicht von freien

Mitarbeitern bei den Rundfunkanstalten erklärt der medien-

politische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling,

E

O Ich begrüße ausdrücklich den Beschluß des 1. Senats des ‘

Bundesverfassungsgerichts vom 6. 4. 1982. Damit haben die

Karlsruher Richter einen wichtigen Schritt in Richtung

mehr Programmvielfalt und Programmqualität gemacht. Aus-

drücklich gratulieren möchte ich dem WDR, daß er diesen

Rechtsstreit bis zum Bundesverfassungsgericht durchgefoch-

ten und damit für alle Rundfunkanstalten einen wesentli—

chen Punkt der Rundfunkfreiheit gesichert hat. Die Karls-

ruher Entscheidung ist eine bedeutsame Hilfe der öffent-

lich-rechtlichen Anstalten für ihre eigene Mobilität und

Revitalisierung. Sie kommt letztlich dem Hörer und Zu-

schauer zugute. Eine Vielfalt der Programme ist ohne eine

echte Auswahl qualifizierter Mitarbeiter nicht denkbar.

0 Durch den Beschluß haben künftig die Rundfunkanstalten

wieder eine echte Chance, aus dem Reservoir der freien

Mitarbeiter die bestgeeigneten Journalisten für ein best-

mögliches Programm zu finden. Nach dem Karlsruher Beschluß

ist es jetzt wichtig, daß bei den neuen Urteilen der Arbeits-

gerichte die berechtigten sozialen Belange der freien Mit-

arbeiter berücksichtigt werden.
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Bonn, ‘I4. April 1982

Der medienpolitische Sprecher ‘der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schilling, MdB, erklärt zur SPD—Studie über "Neue Informations-

und Kommunikationstechniken":

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, l

Gerhard Jahn, stellte jetzt eine Studie zum Thema "Neue Infor- x

mations— und Kommunikationstechniken" vor, die wieder einmal

O die Sichtweise der SPD zu den neuen Medien untermauern soll. ‘

Was in mehr als drei Jahrzehnten weltweiter Kommunikations- ‘

forschung nicht gelang, schüttelte die SPD sozusagen aus dem

Ärmel: ein eindeutiges Urteil, wonach die neuen Medien für ‘

die Familien und das kulturelle Leben in den Städten eine

große Gefahr darstellen.

Dabei haben fast alle 20 Experten bei der Anhörung durch die

Enquete-Kcxnmission des Bundestages ihre differenzierte Beur- l

teilung der neuen Medien deutlich gemacht. Nicht von "Gefahren" ‘

war die Rede, sondern von "Belastungen" und "Erleichterungen"

oder von "Chancennutzung" und "Risikobegrenzung". Definitiv be- \

0 weisbare gefährliche Auswirkungen konnten die Sachverständigen

nicht nennen. Während Aussagen über Wirkungen eher spekulativ

bleiben, gibt es zum Freizeitverhalten und zur Nutzung von

Medienangeboten konkrete Ergebnisse, die der "Schwarzmalerei"

der SPD widersprechen.

- Mehr Programme bedeuten nicht automatisch mehr Konsum, son-

dern nur eine Veränderung der Nutzungsstruktur. Der mündige

Bürger, der dem Fernsehen nach einer anfänglichen Faszinations- i

phase durchaus kritisch und distanziert gegenübersteht, kann \

bei einem künftigen vielfältigen Programmangebot eigenverant- ‘

wortlich seine Inhalte bei freierer Zeiteinteilung selbst aus-

. wählen.

- Weitere Progranunangebote stellen mehr Ausgewogenheit her be-
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züglich der inhaltlichen Darstellung des Familienbildes. Das

jetzige Programm zeigt überwiegend die Ausnahmesituation, die

gestörten und "kaputten" Familien und nicht die Familie als

Ort der Geborgenheit und der Harmonie. Fernsehinhalte dürfen

die Erziehung der Eltern nicht korrumpieren, sondern müssen

die Erziehungskraft der Eltern unterstützen. Dies führt zu

einer echten Stärkung der Familie.

- Gegen eine Verödung der Städte sprechen die Trends in der

Freizeitnutzung der Bürger. In den letzten Jahren hat die

O Freizeitgestaltung außerhalb der eigenen vier Wände überpro-

portional zugenommen, obwohl sich das Fernsehangebot von

1970 bis 1980 nahezu verdoppelt hat. Das Vereinsleben erlebt

einen enormen Aufschwung, die Volkshochschulen können dem

Interesse der Bevölkerung kaum nachkommen, vor den Theater-

kassen bilden sich Schlangen, und auch die Kinos haben sich

durch neue Attraktivität auf die Konkurrenz eingestellt und

behauptet.

1
Auch an dem von der SPD immer wieder zitierten Negativbild

Amerika kann man das Gegenteil beweisen. In New York mit 1

etwa 30 Fernsehkanälen ist keine kulturelle wüste entstanden,

sondern Theater, Kinos und Galerien erleben einen Boom, der 1

O das Angebot aller deutschen Großstädte zusammen übersteigt. 1

\

l
\

i
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\
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der von der Lebenshilfe für das geistig behnukate Kn

vorgetragenen Kritik an den Ergebnissen des Vermittlungs-

ausschusses vom Dezember des vergangen Jahres, dem-

zufolge Eltern‚ die ein behindertes Kind in einem

Heim unterbringen müssen, statt bisher 300,-- DM nun-

mehr bis 800,-- DM zu zahlen haben, erklärt der Gene-

. ralsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Kritik der Lebenshilfe an dem Ergebnis des Ver-

mittlungsausschusses ist in der Sache berechtigt.

Die betreffende Änderung des Bundessozialhilfegesetzes

ist ein Fehler gewesen, der im kommenen Gesetzgebungs-

verfahren wieder revidiert werden muß. Dieser Fehler

_ kann natürlich nicht einer Partei oder einzelnen Ländern

angelastet werden, sondern ist von allen Ländern

und allen Fraktionen beschlossen worden, um die zer-

rütteten Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen.

Die kritische Änderung des Bundessozialhilfegesetzes

bringt jedoch nur geringe Einsparungen und ist im hohen

. Maße sozial ungerecht.

Es ist für Eltern mit einem behinderten Kind, die ohne-

hin ein schweres Schicksal zu tragen haben, unzumutbar,

für die Kosten des Lebensunterhaltes in den Heimen auf-

kommen zu müssen. Im Gesetzgebungsverfahren muß er-

reicht werden, daß entweder, wie bisher‚ die Eltern

nur für die häusliche Ersparnis Ersatz zu leisten haben

oder daß ein neuer Bemessungsmaßstab gefunden wird,

der für die Eltern je nach Einkommen finanziell zu-

mutbar ist.

- 2 -
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Weiter muß im Gesetzgebungsverfahren in diesem Zusammen-

hang die Bestimmung wieder geändert werden, die von den

Eltern Verlangt, daß auch angespartes Vermögen selbst

in kleinem Umfang‚wozu auch Sparguthaben für den Bau

eines Eigenheimes gehören, für die Kosten einer Heim-

unterbringung herangezogen werden.

Eltern‚ die ein behindertes Kind haben, bedürfen der

besonderen Fürsorge des Staates. Sie dürfen nicht dafür

gestraft werden, daß der Gesetzgeber bis heute keine

der Krankenversicherung entsprechende gesetzliche Ab-

o Sicherung der Pflegekosten für Behinderte gefunden und

geschaffen hat.

W
W

W

W
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W
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W
W
W

W
W

W
W

W

W



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

Bonn, 15. April 1982 undfrel

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Nach der Bilanz des ersten Quartals 1982 bleibt festzuhal-

ten: Die Aufwärtsentwicklung bei den Mitgliederzahlen der

CDU hält an. Allein im Monat März betrugder Zuwachs

1.600 Mitglieder, so daß die Volkspartei CDU jetzt insge-

samt 707.184 Mitglieder hat. Es ist davon auszugehen, daß

O der Zuwachs von rund 16,000 im Jahre 1981 auch 1982 er-

reicht, wenn nicht gar übertroffen wird. Die größten Zu-

wachsraten im März verzeichneten die CDU-Landesverbände

Schleswig-Holstein, Rheinland und Niedersachsen. Rechnet

man die Mitglieder der Schwesterpartei CSU sowie die Mit-

glieder in den Vereinigungen (Junge Union, Frauenvereini-

gung‚ Sozialausschüsse etc.) hinzu, erreicht die Union weit

über eine Million Mitglieder in der Bundesrepublik Deutsch- 1

land und liegt damit weit vor der SPD, die nicht nur große 1

Wahl- sondern auch große Mitgliederverluste zu verzeichnen

hat. l

0

1

1

Herausgeber: CDU-Eundnsgeschässiella, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Smllvann: Walter Evuckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Pressestelle 022a / 544521/22 (v. Tiesenhausan) 544-511/512 (Erückmann) - Farnschrziber: a ssam



Pressemitteilung _ u
lllsiclger

Bonn, 15. April 1982 sozial

undfrei

Zu dem vom Bundesinnenministerium verbreiteten Beitrag des

Bundesinnenministers Gerhart Baum (FDP) für die "Harburger

Anzeigen und Nachrichten" erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, glter Brückmgggi

Die Behauptungen von Bundesinnenminister Baum über die CDU/CSU

sind mit Entschiedenheit zurückzuweisen. Baum begeht eine bös-

willige Unterstellung, weil er mit angeblichen Äußerungen

operiert, die von der Union nie gemacht worden sind und auch

0 nicht gemacht werden . Sein Angriff gegen die Union ist in die

Reihe der sich häufenden Versuche von Anhängern der Sozial-

liberalen Koalition einzuordnen, wenigstens auf dem Feld

der "Friedenspolitik" letzte Reste der Gemeinsamkeit zusam-

menzuklauben. Wer den Aufruf der CDU, am 5. Juni gemeinsam

für Frieden und Freiheit zu demonstrieren, auf die Baumsche

Weise verfälscht, überschreitet nicht nur die Grenzen des

üblichen politischen Umgangs, sondern zeigt auch, daß für

ihn offensichtlich andere politische Maßstäbe gelten als

sie für einen Minister der Bundesrepublik Deutschland ver-

bindlich sein sollten. Bundesaußenminister Genscher‚ der

dankenswerterweise nicht nachläßt‚ die Wichtigkeit des west-

lichen Bündnisses für Frieden und Freiheit in der Bundesrepu-

0 blik zu betonen, ist dringend aufgefordert, sich mit den ‘

Äußerungen Baums zu beschäftigen, die fatal an den Judo-

und Juso-Anti-Amerikanismus erinnern. Hier kann Genscher

nicht lau bleiben, denn solche Äußerungen wie die von Baum

sind dazu angetan, die in den USA und anderswo ständig

wachsenden Zweifel in die Bündniswilligkeit und in die Bünd-

nisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu stärken.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum bevorstehenden SPD-Parteitag erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler:

________________„_______.______„____4________________%_

Der Parteitag der SPD, der in der kommenden Woche in München

beginnt, steht im Zeichen einer dreifachen Krise der SPD:

als Arbeitnehmerpartei, als Volkspartei und als verlässlicher

0 Partner in der Atlantischen Allianz.

Der Parteitag findet zu einer Zeit statt, in der für jedermann

offenkundig ist, daß durch die Politik der größten Regierungs-

partei der innere und äußere Frieden in der Bundesrepublik Deutsch-

land stark gefährdet sind. Massenarbeitslosigkeit‚ wirtschaft-

liche Stagnation, wachsendes soziales Unrecht, staatliche Will-

kür gegenüber Minderheiten und sozial Schwachen und eine Schaukel-

politik zwischen Ost und West kennzeichnen eine politische Ent-

wicklung, die die SPD zu einem politischen Risikofaktor für unser

Land gemacht hat. Zerstritten in "rechts" und "links" ist sie

nicht mehr fähig, zur Lösung der Probleme der achtziger Jahre einen

Beitrag zu leisten.

1. Die SPD hat als Regierungsgartei ihre Glaubwürdigkeit als

soziale Arbeitnehmergartei weitgehend Verloren. Nach einer

Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitutes

der Konrad-Adenauer-Stiftung ist der Anteil der Arbeiter,

die CDU wählen, von 1978 bis 1981 von 35 % auf 45 % gestiegen,

während der Anteil der SPD-Wähler von 58 % auf 45 % gefallen

ist. Bei den Arbeitnehmern insgesamt, also Arbeiter, Angestellte

und Beamte zusammengenommen, liegt der Anteil der SPD inzwischen

bei 35 %. Die Gründe liegen auf der Hand. Es gab noch nie eine

Zeit in der Nachkriegsgeschichte, in der die Arbeitnehmer und

sozial Schwachen so benachteiligt wurden wie in den vergangenen

12 Jahren unter einer von der SPD geführten Bundesregierung.

_ 2 _

Herausgeber: CDU-Eundssguchafusnelle, Verantwortlich: Wolmr v. Timnhausen, Snllvlnn: Walter Emckmann . 5300 Eunn, Konred-AdanauenHx-Jus,
Telefon: Prmenelle 022e I 544521/22 (v. Tinnnhausen) 544511512 (Brückmnnn) - Famschreiber: s 86804



- 2 _

Anstatt die Chancen der Arbeitnehmer, der Familien mit Kindern,

der Frauen, der Rentner und der sozial Schwachen zu erhöhen

- sowie die SPD in ihren Programmen immer wieder verkündet —

hat ihre praktische Politik genau das Gegenteil bewirkt.

SPD—Po1itik des vergangenen Jahrzehnts ist ein Weg in Massen-

arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung, explodierende Abgaben‘

belastung und reale Einkommensverluste, Wachstumsstillstand und

tiefe Eingriffe in das soziale Netz.

Im einzelnen sind unter Verantwortung der SPD über 8o soziale

Vorschriften mit dem Ziel geändert worden, Sozialleistungen

zu beseitigen, zu beschränken oder zu kürzen. Familien mit

0 Kindern und Rentner werden von dieser Politik vor allem be— ,

nachteiligt. 1

‚l, l___.__‚ ‚„ .———— 4_—— AN „_„‚„„ 44-—— ‘

Diese Entwicklung hängt vor allem auch damit zusammen, daß

sich innerhalb der Bundesregierung wirtschafts- und sozial-

politisch vor allem die FDP, obwohl der wesentlich kleinere

Koalitionspartner, durchgesetzt hat. wenn die SPD ihre sozial-

politische Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will, muß Sie sich

aß der sozialpolitischen Vormundschaft der Freien Demokraten

befreien. Dies würde allerdings das Ende der Koalition bedeuten.

Die SPD steht daher während ihres Parteitages auch vor der

Entscheidung, ob sie sozialpolitische Kompetenz und den Charak-

O ter einer sozialen Partei zurückgewinnen oder ob sie mit Hilfe

der Freien Demokraten und unter Verlust ihres sozialen Gewissens

an der Regierung bleiben will.

2- l

Die SPD l
besteht heute aus drei Fraktionen, nämlich dem sogenannten i

Gewerkschaftsflügel‚ den Neomarxisten der Apo—Generation unter

Führung der Jungsozialisten und den "Grünen" unter Führung

von Erhard Eppler. 3

Die SPD wird nur dann ihren Charakter als Volkspartei wieder-

gewinnen, wenn sie ein klares und unmißverständliches Nein

sagt zu der radikalen Alternative Erhard Epplers, der wirt-
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schaftliches Wachstum und Erhaltung der natürlichen Umwelt

als heute grundsätzlich unvereinbar betrachtet, und wenn

die SPD gleichzeitig auch den Neomarxisten eine Absage er-

teilt, die in Wirtschaft und Gesellschaft Klassenkampf

statt Partnerschaft wollen.

Eine Politik, die sich als unfähig erweist, die Interessen

des Umweltschutzes mit der Notwendigkeit, Arbeitsplätze

zu sichern und neu zu schaffen, zu verbinden,

richtet sich gegen die Arbeitnehmer und gegen die Gewerk-

schaften. Der Streit über die Frage, ob die SPD sich für

O die Ideen der Grünen und Alternativen nicht nur öffnen, son-

dern diese auch übernehmen soll, hat zu einer schweren inner- l

parteilichen Belastungsprobe geführt. Der Arbeitnehmer— und

Gewerkschaftsflügel in der SPD hat im Grunde genommen diese

Auseinandersetzung heute schon verloren. Der Widerstand der ‘

SPD gegen den weiteren Ausbau der Kernenergie ist nur eines

von vielen Beispielen dafür. Willy Brandt ist mit seinem

Versuch, grüne und alternative Ideen in der SPD zu inte-

grieren, bereits gescheitert, wie die Wahlergebnisse be-

weisen. Dies ist auch folgerichtig, da die Grünen und Alterna-

tiven eben nicht integriert werden wollen, sondern neben

der arbeitsteiligen Industriegesellschaft an ihrem Rande

O eine grundsätzlich andere Alternative schaffen wollen. Sie

lehmm die arbeitsteilige Industriegesellschaft grundsätzlich

ab und wollen aus ihr aussteigen.

3. Die dritte Krise der SPD ist in ihrer außenpolitischen Zerrissen-

heit begründet. Der Flügel der Atlantiker, der zu der von

Helmut Schmidt verfolgten Politik der Sicherung der äußeren

Freiheit durch Integration in die NATO steht, bröckelt

immer mehr ab. Einfluß gewinnen zunehmend die Politiker, die

aus der Atlantischen Allianz hinausdrängen, die übernommene

Verpflichtungen im Rahmen der NATO nicht erfüllen wollen

und einen dritten Weg für die Bundesrepublik Deutschland,

den Neutralismus‚ anstreben. Der Versuch, eine Politik

im Niemandsland zwischen Ost und West durchzusetzen, wird

in absehbarer Zeit zu einer Krise der Atlantischen Allianz

führen und gefährdet damit die außere Sicherheit der Bundes-

republik Deutschland.
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Diese krisenhaften Zuspitzungen spiegeln sich in den dem

Parteitag vorliegenden Anträgen wieder:

Der Leitantrag zur Wirtschafts- und Beschäftigungsgolitik‚

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 Kosten-

belastung der deutschen Unternehmen vor allem durch Zinsen

und Steuern. Völlig verfehlt fordert der SPD-Vorstand

*7 weitere Steuererhöhungen, weitere Kreditaufnahmen und

d eine Arbeitsmarktabgabe aller Berufstätigen.

O

Die mangelnde Fähigkeit der Sozialdemokraten, volkswirtschaft-

liche Zusammenhänge zu erkennen, beweist die von der SPD auf-

gestellte Behauptung, daß die ökonomischen Grenzen für weitere

Kreditaufnahmen noch nicht erreicht seien. Wer, wie die Sozial-

demokraten, einer weiteren Erhöhung der staatlichen Kreditauf-

nahmen das Wort redet, treibt die Zinsen in die Höhe, heizt die

Inflation an und produziert daher mittelfristig zusätzliche

Arbeitslosigkeit. Mit den Finanzierungsvorschlägen ihres Pro-

gramms beweisen die Sozialdemokraten zum wiederholten Male,

daß sie mit Geld nicht umgehen können, etwas vornehmer ausge-

drückt, daß sie von der Finanzpolitik nichts verstehen, und

O offenbar nicht bereit sind, aus den schweren Fehlern der jüng-

sten Vergangenheit zu lernen.

Gefährlich ist die Forderung nach einer "stärkeren Ausrichtung

der Politik der Bundesbank an den Erfordernissen einer be-

schäftigungsorientierten Wirtschaftspolitik" Hier soll wegen

kurzfristiger Strohfeuer-Erfolge auf dem Arbeitsmarkt die

Inflation angeheizt werden.

Sichtbar dokumentiert wird die Zerstrittenheit der SPD in

den wirtschaftspolitischen Grundfragen auch dadurch, daß

nicht einmal das Minimalkonzept des Eundesvorstandes konsens-

fähig erscheint. Linksorientierte Sozialdemokraten in der SPD,
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die im sogenannten "Frankfurter Kreis" organisiert sind,

haben in einem Initiativantrag folgende Forderungen er-

hoben:

- Erhöhung des Spitzensteuersatzes der Einkommensteuer

von 56 % auf 60 %

- Verschärfung der Bodenwertzuwachsbesteuerung

- befristete Ergänzungsabgabe von 5 %

- eine Luxussteuer

- Streichung von zahlreichen Steuervergünstigungen ‘

- Verlagerung der Kosten für die Arbeitslosenunterstützung

O allein auf die Unternehmer.

Die SPD kann keine überzeugenden Beiträge zur Lösung der

wirtschaftlichen und sozialen Krise in unserem Lande er-

bringen, zumal die Vorschläge, wie immer sie letztlich aus-

sehen werden, durch die Regierung nicht verwirklicht werden

können. Insofern kommt dem Parteitag lediglich eine Alibi-

funktion zu.

\
In der Außen- und Sicherheitsgolitik setzt die SPD ihren

Weg in den Neutralismus fort. Bereits die Forderung im

Leitantrag des Parteivorstandes‚ es dürfe keine Stationierung

0 nuklearer Waffensysteme auf deutschem Boden geben, bevor die

SPD ihre Meinung zu den vorliegenden Verhandlungsergebnissen

festgelegt hat, läuft letztlich auf eine Absage an die Bereit-

schaft zur Binhaltung des NATO-Doppelbeschlusses hinaus und

unterminiert damit die Position des Westens in den Abrüstungs-

Verhandlungen mit der Sowjetunion.

Zahlreiche Gegenanträge von Parteigliederungen zielen auf den

Kern der gemeinsamen Politik des atlantischen Bündnisses. Un-

verbrämt wird die Aufhebung des NATO-Doppelbeschlusses gefor-

dert. So verlangt beispielsweise der Landesverband Schleswig-

Holstein den "Verzicht auf die Stationierung neuer eurostrate-

gischer Waffen, das heißt die Aufhebung des Aufrüstungsteils

des NATO-Doppelbeschlusses und Stopp der Vorbereitungsmaßnahmen l

für die Stationierung dieser Mittelstreckenraketen in Westeuropa",

_ 6 _
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und der Landesverband Saar lehnt "die im Brüsseler NATO-Beschluß

vom Dezember 1979 vorgesehene alleinige Stationierung der

amerikanischen Mittelstreckenraketen Pershing II in der Bundes-

republik" ohne Umschweife ab.

i
Insoweit entspricht die Antragslage auf dem Münchner Partei-

tag der anti-amerikanischen Grundstimmung in Teilen der SPD.

Immer mehr Sozialdemokraten zweifeln an dem Verhandlungswillen

der USA und erwarten von den Genfer Verhandlungen nichts. In

dem Aufruf der Jungsozialisten zur Demonstration am Vorabend

O des Parteitages heißt es: ‘

\

"Angesichts der Politik der US-Regierung gibt es

gute Gründe, an ihrem ernsthaften Verhandlungs-

willen zu zweifeln. ... Es muß bezweifelt werden,

daß die Vereinigten Staaten zu einem für beide

Seiten gleichermaßen akzeptablen Ergebnis kommen

wollen. Sonst würden sie nicht auf einer Statio-

nierung neuer Atomraketen ‘in jedem Fall im Jahr

1983’ bestehen, wenn es bis zu diesem Zeitpunkt

zu keinem Verhandlungsergebnis kommen sollte."

0 Große Teile der SPD gehen offenbar ohne Scheu darüber hinweg,

daß uns mit den westlichen Partnern nicht nur politische Interes-

sen verbinden sondern in erster Linie die gemeinsamen Überzeu-

gungen von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie, die das

Fundament des atlantischen Bündnisses bilden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Ankündigung des hessischen Ministerpräsidenten Holger

Börner, sich nicht mehr an der Finanzierung der Pilotprojekte

für das Kabelfernsehen zu beteiligen, erklärt der medienpoli-

tische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB:

Mit Börners Entscheidung wird die Verwirrung, die innerhalb

g der SPD im Zusammenhang mit der Einführung neuer Medien herrscht,

noch größer. Offensichtlich weiß in dieser Partei die rechte

Hand nicht mehr was die linke tut. Das einst sorgfältig ausge-

klügelte medienpolitische Doppelspiel funktioniert nicht mehr.

Um sich die eigenen Privilegien in einer verkrusteten Medien-

landschaft zu erhalten, hatte die SPD einerseits generell die

Kabelversuchsprojekte befürwortet, um sie andererseits vor Ort

zu torpedieren. Diese Blockadepolitik hat der SPD nichts ge-

bracht, mehr noch: Sie hat sie auch auf diesem Gebiet von den

Interessen der Bürger entfernt. Schließlich ist nach neuesten

Umfrageergebnissen die Hälfte der Deutschen für die Einführung |

und Erprobung neuer Medien. Die Zahl der Befürworter wächst 1

O ständig. Mit Interesse wird zu beobachten sein, wie sich der

kommende SPD-Parteitag aus dieser verfahrenen Situation be- l

freien wird: Die Antragskommission hat einen Antrag der saar- i

ländischen SPD, der sich für die Erprobung der neuen Informa- ‘

tionstechniken im Rahmen der Kabelpilotprojekte ausspricht,

zur Annahme empfohlen.

l
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Bonn, 16. April 1982 lllssolgyaelr.

undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Süddeutsche Rundfunk führte mit dem stellvertretenden

CDU-Vorsitzenden und Bundesvorsitzenden der Sozialaus-

schüsse‚ Senator Dr. Norbert Blüm‚ über Arbeitnehmerfragen

und aktuelle sozialpolitische Probleme ein Interview, das

folgenden Wortlaut hat:

S P E R R F R I S T: Sonnta , 18. A ril‚ 18.40 Uhr

Frage (Reissenberger):

O In der Parteienlandschaft der Bundesrepublik Deutschland ist

in den letzten anderthalb Jahren allerhand in Bewegung gera-

ten, das haben nicht zuletzt die Landtagswahlen vor vier Wochen

in Niedersachsen bewiesen und Bundeskanzler Schmidt hat ja

unmittelbar vor dem jetzt beginnenden SPD-Parteitag in München

erklärt, daß die SPD überdurchschnittliche Verluste bei den

Arbeitnehmern hinnehmen mußte. Meine Frage an Sie, als den

Vorsitzenden der Sozialausschüsse der Christlich-Demokra-

tischen-Arbeitnehmerschaft, Herr Senator Blüm‚ was ergibt

sich daraus für die CDU, wächst ihr da nicht eine neue Auf-

gabe zu, nachdem die CDU doch offensichtlich zu einem Sammel-

becken für zahlreiche Arbeitnehmer geworden ist?

Dr. Blüm:

Also, Herr Reissenberger, da führt kein weg vorbei, die Arbeit-

nehmer laufen der SPD in Scharen weg. Nie sind Arbeitnehmer von

einer Regierung mehr zur Kasse gebeten worden als von der Re-

O gierung Schmidt, jeder Lohnstreifen beweist es. Die Arbeiter

halten sich nicht an Regierungspropaganda, sondern an ihre

Erlebnisse. Das ist eine große Chance für die CDU. Viele, alte

sozialdemokratische Traditionen brechen zusammen, viele

Kollegen sind sozusagen politisch heimatlos geworden. Es

kommt jetzt drauf an, mit ganzer Kraft zu zeigen, daß die Par-

tei CDU/CSU sich immer als Volkspartei verstanden hat und ich

denke, wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu

stellen. In den 20 Jahren, in denen die CDU/CSU in Bonn re-

giert hat, hat sie sicherlich auch Fehler gemacht, auch sozial-

politische, aber sie braucht das, was sie für Arbeitnehmer ge-

leistet hat, damit kann sie sich sehen lassen.

Frage:

Nun wird ja die CDU auch immer daran denken müssen, daß sie vor

der Aufgabe einer Regierungspartei steht und das heißt, daß sie

unter Umständen zu einer Koalition mit der FDP gezwungen ist.

Die SPD beklagt ja gerade, daß durch die Koalition mit der FDP

die Aufgaben gegenüber der Arbeitnehmerschaft von ihr nicht er-

füllt werden konnten und wird sich nicht ähnliches auch bei

w
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Dr. Blüm:

Also, wir nehmen den Mund nicht so voll, wie unsere Vorgänger.

Es ist nicht so, heute übernimmt die CDU die Regierung und

morgen sind fast zwei Millionen Arbeitslose von Her Straße

verschwunden. Das wird eine Durststrecke sein, es wird auch

sehr viel Opfer verlangen, wir haben auch kein Patentrezept,

sondern nur ein Programm der tausend Schritte. Erstens eine

energische Wachstumspolitik. Es gibt ja Bedürfnisse, die un-

befriedigt sind. Denken Sie einmal an den Wohnungsbau,

denken Sie an Energiepolitik, da verhindert die Regierung ja

mehr Investitionen, als sie mit allen Beschäftigungsprogrammen

überhaupt wieder auslösen kann. Zweitens: wir brauchen auch ein

Bildungspolitik, die nicht nur die theoretische Bildung pflegt,

sondern auch die berufliche. Über die Hälfte der Arbeitslosen

sind Unäelernte, denen muß gerade mit einem Programm der be-

0 ruflichen Umschulung und Fortbildung geholfen werden. Die

Bundesregierung hat das Entgegengesetzte gemacht, sie hat

im Arbeitsförderungsgesetz dieses weiterführende Instrument

ramponiert und demoliert. Und drittens:wir brauchen auch eine

Politik von flexiblen Arbeitszeiten, daß derjenige, der früher

in Rente gehen will, auch früher ausscheiden kann, allerdings

dann mit einer niedrigeren Rente. Hier kommt auch Freiheit ins

Spiel und Selbstentscheidung und drittens auch eine Einkommens-

politik, die einfallsreicher ist als bisher. Ich stelle mir

einen Einkommensbegriff vor, der nicht nur aus Lohn besteht,

sondern auch aus Arbeitszeit und Vermögen,und dann müssen die

Arbeitnehmer entscheiden, wieviel Prozent —das muß zunächst

mal geklärt werden mit dem Sozialpartner —steht für die Ver-

teilung zur Verfügung? Wenn man sich darüber geeinigt hat,

dann muß man anschließend entscheiden, was von dem Kuchen

wird für Lohn genommen, was wird für Vermögensbildung ge-

nommen und was wird für Arbeitszeitverkürzung genommen. Auf

drei Hochzeiten gleichzeitig kann man nicht tanzen, wer mehr

Lohn herausholt, der kann weniger Arbeitszeitverkürzungen her-

‘ ausholen ;wer mehr Arbeitszeitverkürzungen herausholt, kommt

auf weniger Lohn; wer bei der Vermögensbildung sich ein Stück

herausschneidet, der wird nicht das gleiche Stück nochmal

bei der Lohnerhöhung verfuttern können. Mit anderen Worten,

wir brauchen mehr Phantasie und mehr Wahlmöglichkeiten. Aus

meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, bei einer realistisch

Einkommenspolitik die Arbeitnehmer auch an den Investitionen

zu beteiligen, denn sonst wird man sie nicht zu einer zu-

rückhaltenden Lohnpolitik veranlassen können‚und Investitionen

sind das Schlüsselwort, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ohne

Investitionen gibt es keine Arbeitsplätze.

Frage:

Nun spricht auch der Bundeskanzler, sprechen auch die Koali-

tionsparteien von Vermögensbi1dung‚und Bundeskanzler Schmidt

spricht sogar davon, daß ein neuer Weg zur produktiven Ver-

mögensbildung ein Beispiel sein könnte, daß beide Koalitions-

parteien nun doch noch zu gemeinsamen Zielsetzungen und Vor-

haben wieder zusammenfinden können. was erwarten Sie von der

Regierung und was wird die CDU speziell in der Frage der

Vermögensbildung unternehmen?
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Dr. Blüm:

Also die Regierung redet viel, wenn der Tag lang ist. Sie ist

jetzt zehn Jahre im Amt und sie redet jetzt zehn Jahre über

Vermögensbildung. In jeder Regierungserklärung wurde Vermö-

gensbildung angekündigt. Geschehen ist nichts. Wenn wir so

weiter machen, reden wir die Vermögensbildung tot. Man kann

nämlich auch eine gute Sache mit vielen Worten zudecken.

Ich glaube, es kommt auf Taten an, ich erwarte sie nicht mehr

von dieser Regierung. Das fängt schon bei der SPD an. Die kann‘

sich zwischen Altmarxisten und neuen Sozialdemokraten in dieser

Sache nicht entscheiden. Für die alten Marxisten ist Vermögens-

bildung in Arbeitnehmerhand ein Verrat an der Orthodoxie. Die 1

haben dafür nur Spott übrig und die neueren Sozialdemokraten, 1

die werden die Kraft nicht auffinden, sich mit ihrem soziar

stischen Flügel in dieser Frage zu einigen. Mit anderen Worten

0 ich rede ja hier nicht auf Vermutung, sondern ich rede von zehn

Jahren Erfahrung. Die CDU hat vor vielen Jahren einen Burgbache

Plan vorgelegt, 72 im Parlament eingebracht, den hat die Re—

gierungskoalition, hier muß der Angriff auch gegen die FDP 1

gestartet werden, abgelehnt mit der Begründung, sie würde l

besseres bieten. Bis zum heutigen Tage ist nichts besseres 1

gekommen. Viel heiße Luft, viele große Worte, aber davon kann 2

sich niemand etwas kaufen. Ich bleibe dabei: wenn die Arbeit- Ä

nehmer durch Lohnzurückhaltung Investitionen ermöglichen solled

müssen sie an den Investitionen beteiligt werden. schon Karl i

Arnold, einer der großen Männer der Christlich—Sozialen-Be- |

wegung, hat in den 50er Jahren davon gesprochen, daß ein Teil‘

des Lohnes für Vermögensbildungen investiert werden sollte. ‘

Frage:

Lassen Sie uns noch zu einem weiteren Thema kommen, das Sie

auch erwähnt haben, die Frage der Renten, Herr Blüm. wie

steht es eigentlich um die Rentenreform, die zwingend vom

0 Bundesverfassungsgericht‘ ja dem Parlament vorgeschrieben ist?

Dr. Blüm:

Ja‚offensicht1ich arbeitet die Regierung hier auch nach dem

Motto, nach uns die Sintflut, denn bis 84 hat das Verfassungs

gericht ja dem Parlament Zeit gelassen, die Gleichberechtigung

von Mann und Frau auch im Rentenrecht durchzusetzen. Jetzt

schreiben wir das Jahr 82, es liegt nichts vor. Aber eine

solide Reform kann ja nicht mit heißer Nadel genäht werden.

Es müßten jetzt die Gesetze bereits vorliegen, auch um die

Rentenversicherung selber in die Lage zu versetzen, für 84

die organisatorischen Vorbereitungen zu treffen. Aber nicht

nur das ist das Schlimme, was jetzt zu beklagen ist—und der

Öffentlichkeit entgeht ja das Desaster offensichtlich-‚sondern

auch, daß das Geld, das notwendige Geld für diese Reform,

offensichtlich schon verbraucht ist. Die Ha1be-Prozent-Er-

höhung des Rentenbeitrages, so wiebeschlossen, die war ein-

mal vorgesehen, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau

durchzusetzen. Das halbe Prozent ist jetzt wieder zurückge-

nommen worden und das Geld geht in die Arbeitslosenkasse.

Mit anderen Worten, die Regierung verfeuert das Holz, mit dem

_ 5 _



/

- 5 -

wir morgen heizen müssen. Die Regierung macht die Kasse leer

in der Rentenversicherung und sie wird dann 84 sagen, ja sie

konnte dank Sachzwänge die Reform nicht durchführen, aber

sie stellt die eigenen Sachzwänge her. Ich will das Anliegen

noch einmal schildern. Es gibt im Rentenrecht oder in der

Rentenversicherung Gott sei Dank sehr viele Rentner, die

eine ausreichend hohe Rente haben, es gibt aber auch immer

noch Mitbürger, die an der Armutsgrenze leben,und wenn Sie

die suchen, dann sind das jene ältere Mitbürgerinnen, die Kinder

erzogen haben, die deshalb nicht erwerbsfähig geworden sind

und die im Sterbefall des Mannes über Nacht auf 40 % des bis

dahin ihnen zukommenden Einkommens verzichten müssen. Mit

anderen Worten, viele Witwen leben in der Nähe der Sozial-

hilfe und das sind diejenigenldie Kinder erzogen haben, die

überhaupt erstdie Voraussetzung schaffen, daß heute noch

O Rente bezahlt werden kann. Mit anderen Worten, wir brauchen l

eine Rentenreform, in der die Not gerade vieler alter

Witfrauen beseitigt wird und die Ehe

auch im Rentenrecht so gewürdigt wird, daß keine Frau im

Alter der Sozialhilfe zufällt.

Frage: ' 1

Mit wem und mit welchem Partner könnten Sie eine solche Reform,

wie Sie Ihnen vorschwebt‚ durchsetzen? Wäre da nicht in erster

Linie der sozialdemokratische Partner geeignet?

Dr. Blüm:

Ja‚ich hätte mir gewünscht-und dazu gab es ja auch eine

Kommission, die die Vorarbeiten geleistet hat. daß eine solche 1

Reform, das ist nämlich eine Jahrhundertreform‚ mit einer

breiten Mehrheit verabschiedet wird. Wissen Sie, es gibt

0 Dinge, wo man den Streit bis ins Jahr 2000 weitertreiben 1

kann, aber in der Rentenversicherung hätte ich gerne, wenn ‘

wir den Streit möglichst bald beenden, denn die dauernde

Diskussion über Rente, die schafft natürlich Unsicherheit,

und ich sehe durchaus für das Modell jetzt, das ist ein

Fachbegriff, die Teilhaberente, eine breite Mehrheit, das

würde bedeuten, daß die Rentenansprüche zusammengelegt werden

von Mann und Frau, daß im Sterbefall dann für den Zurückge-

bliebenen, über Zahlen wird man streiten müssen, 70 % zur

Verfügung stehen, aber mindestens soviel, wie er es selber

durch eigene Beitragsleistungen erworben hat. Für eine

solche Rentenreform wäre eine Mehrheit zu schaffen, ich weiß,

daß zur Finanzierung nicht nur Beitragszahler herangezogen

werden können, denn die sind an der Grenze ihrer Belastbar-

keit angekommen. Wir hatten rechtzeitig vorgeschlagen auch

die Rentner, die es können - es gibt eine Reihe —, an der Kranken-

versicherung zu beteiligen, auch das wäre eine Entlastung für

die Rentenversicherung, die heute diesen Beitrag aus der eigenen

Tasche bezahlt.

Frage:

Sehen Sie, Herr Senator Blüm, eine Möglichkeit, daß Ihre Partei,

daß die Unionsparteien, eine neue Initiative einleiten?

‚_‚:‚6‚"„ „ ‚ „
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Dr. Blüm:

wir haben unsere Vorschläge gemacht, wir werden,soweit es

in den Oppositionsmöglichkeiten liegt, versuchen‚für diese

Vorschläge parlamentarische Mehrheiten zu schaffen, aber

leichter würde uns das gelingen, von den Regierungsbänken

aus.

o

W



Pressemitteilung _ u
slbher
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 15. Todestag von Dr. Konrad Adenauer schreibt der CDU-Vorsitzende,

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

Heute, am 19. April 1982, jährt sich zum 15. Male der Todestag Konrad Adenauers. Mit

dem Namen des ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland verbinden sich die demo-

kratische Neuordnung und der Wiederaufbau unseres Landes. Unter Konrad Adenauer wur-

de die Entscheidung für die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung getroffen, die

uns wirtschaftlichen Wohlstand bei individueller Freiheit und sozialer Gerechtigkeit gebracht

O hat. Seine Entscheidung für eine enge Partnerschaft mit den Staaten der freien westlichen

Welt, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, hat uns seit über 30 Jahren ein l

Leben in Frieden und Freiheit ermöglicht. l

Ziel der Außenpolitik Konrad Adenauers war es, die Stabilität der deutschen Demokratie i

durch die Aussöhnung unseres Landes mit den Völkern der Welt zu festigen. Seine Gedanv

ken sind heute so aktuell wie damals: den Frieden in Freiheit durch den Bau Europas, die i

westliche Allianz und das Bündnis mit den Vereinigten Staaten zu sichern.

Konrad Adenauer war der Baumeister der Westintegration. Die Weiterentwicklung der Beziev l

. hungen zu den östlichen Nachbarn, die Konrad Adenauer einleitete, war nur auf der Grund- l

Iage der gemeinsamen Wertordnung und der Interessen der westlichen Welt und im Rahmen l

des Bündnisses möglich. Es ist unser geschichtlicher Auftrag, dieses Erbe fortzuführen und l

auszubauen. l

0 ln einer Zeit, in der die Maßstäbe und Grundlagen unserer lnnen- und Außenpolitik zuneh- 1

mend in Frage gestellt werden, ist es notwendig, das Bekenntnis für das Bündnis, die Ge- i

meinschaft und die Werte der westlichen Welt auch in aller Öffentlichkeit eindrucksvoll i

unter Beweis zu stellen. Der großen schweigenden Mehrheit der Bürger unseres Landes muß i

eine Stimme verliehen werden. Der CDU-Bundesvorstand hat deshalb am 5. Juni zu einer

machtvollen Demonstration in Bonn aufgerufen. Diese Demonstration wird ein Signal dafür

sein, dal3 die überwältigende Mehrheit der Deutschen sich für unsere Bundesrepublik i

Deutschland, für unseren freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat sowie für den Frieden in ‘

Freiheit bei uns und in der Welt einsetzt. l

i

Unter Konrad Adenauer wurden die Grundlagen geschaffen, auf denen wir aufbauen können l

und an denen wir um unserer Zukunft willen festhalten müssen. In diesem Sinne soll die De- l

monstration am 5. Juni in Bonn zu einem beeindruckenden Bekenntnis für Frieden und i

Freiheit werden. l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiasenhauun, Stellvertn: Walter Brückmann - 530D Bann, KonradAdenauur-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a r 544521/22 (v. Tiesenhoulen) 544511/512 (Brückmannl - Fernschreiber: e 55304
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Zur Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt auf dem Partei-

tag der SPD in München erklärt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen:

Die Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt auf dem Münchner

SPD-Parteitag macht deutlich, in welcher hoffnungslosen

Identitätskrise sich die deutschen Sozialdemokraten befin-

den. Willy Brandt ist es nicht gelungen, seinen Genossen

einen Ausweg zu einem neuen Selbstverständnis zu zeigen. Die

0 Unentschlossenheit und die innere Zerrissenheit der SPD-

Führung spiegelt sich in der Hilflosigkeit ihres Vorsitzenden

angesichts der ernsten Probleme unseres Landes wider.

Statt Antworten auf die drängenden Fragen der immer bedroh-

licher werdenden Arbeitslosigkeit zu geben, flüchtete sich

Brandt in inhaltslose Sowohl-Als-Auch-Formulierungen. Die

deutliche Distanzierung vom Bundeskanzler und die kritischen

Bemerkungen an die Adresse des Koalitionspartners belegen

die offenkundigen Meinungsverschiedenheiten an der Spitze

der SPD. Diese SPD hat die Führungsfähigkeit verloren. Mit

ihr wird es den von Brandt beschworenen neuen Aufschwung

nicht geben.

O

l

l

l

Herausgeber: CDU-Bundesqnchähatelle, Veranmnrtlich: Woher v. Timnnausan, Stellvcrln: Walter Erückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, ‘
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Bonn, den l9. April 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mlt:

Zu der Entscheidung von Herrn Halther Leisler Kiep.

sein Bundestagsmandat niederzulegen, erklärt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Mit seiner Entscheidung. das Bundestagsmandat niederzulegen und der

Hamburger CDU als Spitzenkandidat in der Bürgerschaftswahl uneinge-

schränkt zur Verfügung zu stehen, leistet Halther Leisler Kiep den

Hamburger Freunden und der CDU Deutschlands einen großen Dienst.

Dieser in persönlicher Abstimmung mit mir gefaßte Entschluß unter-

streicht die Entschlossenheit der CDU, ihre erfolgreiche Politik in den

Großstädten und nach den Wahlen in Berlin und Niedersachsen auch in

Hamburg fortzusetzen und den politischen Durchbruch zu erreichen. So

sehr die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Neggang ihres stellver— -

tretenden Fraktionsvorsitzenden bedauert, so sehr begrüßt sie die

Bereitschaft von Walther Leisler Kiep‚ sich erneut unter Zurückstellung

‘ persönlicher Interessen ganz dem Ziel der CDU zu stellen, überall dort ‘

die politische Verantwortung zu übernehmen, wo eine in sich zerrissene

und handlungsunfähige SPD ihre Regierungsunfähigkeit erwiesen hat. Die

CDU geht in Hamburg mit großer Zuversicht in die Bürgerschaftswahl.

""°"‘°°*’°”°°“‘äTf:::?‘:21i::ü'E;‚Z;:7Siäälällfixgääiätm3’:Täisiäffftäffgäf;E‘:?:;ä:2”"“°°"“°"“°“" ‘
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Zur Rede von Bundeskanzler Helmut Schmidt auf dem Münchner

SPD-Parteitag erklärt der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

D5; Helmut äghli

1

Die Parteitagsrede von Helmut Schmidt hat zur Überwindung der

inneren Zerrissenheit der SPD nichts beigetragen. Er hat

deutlich gemacht, daß er vom politischen Kurs Willy Brandt

nichts hält. Zwar räumte Bundeskanzler Schmidt ein, daß er

Fehler gemacht habe. Aber er zog keine Konsequenzen daraus.

O Sein einziger Beitrag zur Verständigung über alle Partei-

‘ flügel hinweg bestand in der Darstellung eines grotesken

Feindbildes von der Union. Es ist umso grotesker‚ als die

Union heute die Zustimmung von über 50 Prozent der Bevölke-

rung, die SPD aber nur noch von knapp über 30 Prozent findet.

Bundeskanzler Schmidt geht es nicht mehr um die SPD, sondern

allein um den Machterhalt. Er hat weder für die SPD noch für

die deutsche Politik der 80er Jahre neue Perspektiven aufge-

zeigt. Damit hat er erneut bewiesen, daß er als Bundeskanzler

und die SPD/FDP-Koalition ihren Anspruch auf die politische

Führung verloren haben. Weder Willy Brandt noch Helmut Schmidt

waren in der Lage, mit ihren groß angekündigten Grundsatzreden

die Agonie der sich seit der Wahl 1980 von Krise zu Krise

. hinschleppenden SPD und sPD/FDP-Koalition zu beenden.

Helmut Schmidts Politik ist in der SPD nicht mehr mehrheits- 1

fähig. Der Initiativantrag zur Wirtschafts- und Beschäftigungs-

politik beweist, daß jeder Appell zur Besinnung auf das wirt- ‘

schaftspolitisch Machbare in großen Teilen der SPD kein Gehör

mehr findet.

Was sich in Brandts Rede bereits ankündigte‚ hat in der Rede

von Schmidt Bestätigung gefunden: Die SPD ist zu einem neuen

Aufbruch nicht fähig. Die heftigen Flügelkämpfe innerhalb der

SPD werden sich auch nach diesem Parteitag fortsetzen. Sie kann

sich auf keine gemeinsamen Positionen mehr einigen. Das wird

sich weiterhin lähmend auf die Regierungsfähigkeit und Entschei-

dungsfähigkeit des Bundeskanzlers und der SPD/FDP-Koalition auswirken.

Harausplbor: CDU-Bundesgeschühssnlle, Verantwortlich: Woher v. Tiusenhausan, Stullvurtn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Knnmd-Adanauar-Huus,

Teluiun: Prasoslollu 022a / 544521/22 (v. Tinsunhausln) 5445111512 (Brückmnnn) . Fnrnschreiber: a 95m4



Pressemitteilung _ .
sicher

sozlal_

undfre/ l

Bonn, 21. April 1982

\

O Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

\

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Verkehrs- \

politik, Dr. Dieter Schulte, Mdß, bittet zu einem Presse- i

qespräch. Er wird die CDU-Leitthesen zum Öffentlichen

Personennahverkehr vorstellen. Ich darf Sie herzlich da-

zu einladen für

l
Montag, 26. AQril 1982, ‘

O um 18.00 Uhr ins Bonner „

Konrad-Adenauer-Haus ‚ ä

Union-Stuben. ‘

Mit freundlichen Grüßen

5 w » x) _ (‘

’ 5 k x

(K . Ql ‘j <‘ “g; C

Walter Brückmann

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

Der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl sprach heute in Bonn

vor der Konferenz der Kreisvorsitzenden der CDU Deutschlands.

Er sagte unter anderem:

"Wir treffen uns heute hier im Konrad-Adenauer—Haus zu einer ‘

Zeit, in der wir uns als Repräsentanten der CDU stärker denn

0 je bewußt sein müssen, wie sehr sich die Hoffnungen der Be-

völkerung auf uns, auf unsere Kraft und Fähigkeit richten,

den Menschen die Sorgen von heute und die Angst vor der Zu-

kunft zu nehmen. Nicht von ungefähr zeigen die Umfrageergeb-

' nisse ständig eine stabile absolute Mehrheit für die CDU/CSU

bei 51 bis 53 Prozent. Und nicht von ungefähr befindet sich

die SPD mit kaum mehr als 30 Prozent auf niedrigstem Niveau.

Man muß schon weit bis in die Mitte der fünfziger Jahre zurück- ‘

gehen, um ähnliche Zahlen bei der SPD zu finden. Die Sozialde-

mokraten entwickeln sich ständig zurück, während die Union -

das haben auch die Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein

und in Niedersachsen bewiesen - von den Bürgern als die

einzige starke und verläßliche Kraft ange-

O sehen wird. Die Erwartungen der Bürger stützen sich auf die

tägliche Erfahrung mit der Union, die an die Stelle von

Dauerreden‚ Parteiengezänk und linken Utopien die Tatkraft

gesetzt hat. Die Menschen messen uns, der CDU, eine hohe

Kompetenz zu, die weitgehend von der SPD/FDP-Koaltion verur-

sachten Fehler in der Entwicklung unseres Landes und unserer

Gesellschaft zu beseitigen. Die Bürger halten die CDU/CSU auf

fast allen Gebieten der Politik für weitaus fähiger, die Pro-

bleme zu lösen, als die SPD/FDP-Koalition. Die Mehrheit der

Bevölkerung ist beispielsweise der Meinung,

- daß wir in der Friedenspolitik eine klare Position beziehen;

- daß wir das Problem der Arbeitslosigkeit besser lösen;

— daß wir wieder für Stabilität in der Wirtschaft sorgen;

- daß wir das Asylanten-Problem lösen;

- daß wir die Staatsverschuldung abbauen;

"'""‘°°"°"°°“":?:*:::7txm;:r;‚:;:7s:25237::mm:m?7;:::„%i:::f:%::r;;:‚2fi:E‘::;:::'°“**"°°°*“a”
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- daß wir den Lebensstandard wieder heben.

Mit einem Wort, daß wir es eben besser können.

Darin steckt eine große Verpflichtung für uns alle. Die breite

Zustimmung zeigt, daß der klare Kurs der CDU/CSU akzeptiert

wird. Dies ist zugleich eine klare Absage an eine Politik der

Anpassung und des Sowohl als Auch der SPD.

0 Vor diesem Hintergrund wirkt die Beschimpfung der Union durch

den Kanzler nur noch mitleiderregend. Sie ist nur ein Zeichen

für seine Ausweichmanöver‚ um von seinem Nichtstun in den Re-

gierungsgeschäften abzulenken. Ernstgemmnen werden muß hingegen

der erneute Versuch der SPD, die Ängste der Bevölkerung

zu schüren statt sie zu beseitigen. Bundeskanzler Schmidt und

die SPD werden die Verantwortung für diesen schamlosen Mißbrauch

der Empfindungen der Menschen zu tragen haben. Mit der Sehnsucht

nach Frieden und Freiheit darf kein Schindluder getrieben wer-

den. Die CDU wird am S. Juni mit einer machtvollen Großdemon- '

stration in Bonn beweisen, daß Frieden und Freiheit für uns

Grundpfeiler eines menschenwürdigen Daseins sind. sie zu be-

wahren, im gemeinsamen Bündnis mit den Staaten der westlichen

0 Welt, in Freundschaft mit den USA — das ist unser entschlossener

Wille. wir Christlichen Demokraten als die stärkste politische

Kraft unseres Landes werden der Welt am 5. Juni das Bild von

Deutschland vermitteln, wie es wirklich ist. Denn wir wissen,

daß die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite ist.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Beratungen des Münchner SPD-Parteitags erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

_ Zum Schaden für unser Land bleibt die SPD sich selbst treu

und versucht weiterhin, die drängenden Probleme der Wirtschafts-

und Arbeitsmarktpolitik der Bundesrepublik Deutschland mit den

falschen Mitteln zu lösen. Statt endlich die bestehenden Inve- 1

0 stitionshemmnisse zu beseitigen und dadurch die Wirtschaft in „

die Lage zu versetzen, die dringend benötigten Arbeitsplätze i

zu schaffen, versuchen die Sozialdemokraten, durch neue Steuern

die Investitionyeitschaft immer weiterdeinziengen und

durch eine Erhöhung der Staatsverschuldung die dringend

notwendige Zinssenkung zu verhindern. Statt die Entfa1tungs-

möglichkeiten des einzelnen zu fördern, schlägt die SPD mehr ‘

staatliche Bevormundung vor. so gefesselt, kann niemand den

Aufschwung schaffen. was nottut, ist nicht mehr Staat, son- ’

dern die Besinnung auf die Prinzipien der Sozialen Marktwirt- ,

schaft, auf die Leistungsbereitschaft der Bürger und auf die x

unternehmerische Initiative der Wirtschaft. Die inhaltliche ‘

. Kluft zwischen SPD und FDP wird immer größer. Beide Parteien ‘

vertreten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Positionen, die ‘

sich wie Feuer und Wasser verhalten. Die 2 Millionen Arbeits- i

losen und ihre Familien haben zur Lösung ihrer auch mensch- l

lich schwierigen Lage von dieser Koalition nichts zu erwarten. ‘

- n
x

1

\
i

Hnrauspcbcr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vamntwunlich: Walter v. Tiasenhsusen, Stellvenn: Walmr Brückmann 4 5300 Bonn, KonradAdanauar-Hnus,
Telaion: Fr-snmla 022a / 544521122 (v. Tiesenhauxen) m51 1/512 (Brückmenn) . Femgchmibar; 5 55304



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, 22. April 1982 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zu den Vorstandswahlen auf dem SPD-Parteitag in München

erklärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Helmut Schmidt ist in der SPD-Führung nur noch die Nummer

drei. Willy Brandt bekam - anders als auf dem Berliner

0 Parteitag 1979 - mehr Stimmen als der Kanzler. Die Zahl

der Nein-Stimmen für Schmidt war doppelt so hoch wie die

für Brandt.

Dies alles belegt, daß Brandts Eingehen auf den linken

Parteiflügel in der SPD erfolgreicher ist, als des Kanzlers

Versuch, an Kompromissen mit dem Koalitionspartner festzu-

halten. ‘

Daß der Neuling in der Führungsriege, Johannes Rau, besser

abschnitt als der Kanzler, ist eine zusätzliche Ohrfeige des

Parteitages für Helmut Schmidt. So wie der SPD die Wähler

. weglaufen, so verweigern Delegierte des SPD-Parteitages dem

Kanzler die Gefolgschaft und sprechen ihm die Führungs-

fähigkeit ab.

Hcrausguber: CDU-Eunduwcschähsslnlle, Vurantwonlich: Wolmr v. Tiesenhausen, Stallvam: Walter Erückmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telufun: Fundstelle 0228 / 544L5z1/22 (v‚ Tiusenhausan) 541x51 H512 (Erückmnnn) - Fcrnschruiber: e B6804 y
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Abschluß des SPD—Parteitages in München erklärt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Der Münchner Parteitag der SPD beweist: diese Partei ist zu

einer sachlich-nüchternen Auseinandersetzung mit den Proble-

men unseres Landes und mit den Herausforderungen der Zukunft

0 nicht fähig. Die Abstimmungsergebnisse zu den drei Haupt-

themen des Parteitages: Wirtschafts- und Beschäftigungspoli-

tik‚ Sicherheitspolitik und Kernenergie offenbaren die tiefe

Spaltung innerhalb der SPD.

Das über alle Parteiflügel hinweg einzig noch einigende Band

ist die Beschwörung eines Feindbildes CDU/CSU. Das wird der

SPD in ihrer verzweifelten Lage jedoch nicht weiterhelfen an-

gesichts der Tatsache, daß sie mittlerweile nur noch für

30 Prozent der Bevölkerung wählbar ist, während die Union 1

heute bei über SO Prozent der Wähler Zustimmung findet. „

o In München hat sich gezeigt, daß ein wachsender Teil der SPD

" weder auf ihre Konsensfähiqkeit in der Öffentlichkeit noch

auf ihren Koalitionspartner und damit auch nicht auf ihre

Regierungsfähgikeit Rücksicht nimmt. Eine starke Tendenz

zur Re-Ideologisierung war in den Diskussionen des Partei-

tages unübersehbar. Klassenkämpferische Parolen werden von

der SPD wieder offen bejubelt.

Es widerspricht aber auf dem SPD-Parteitag so oft beschwo-

renen Interessen der Arbeitnehmer, wenn es der SPD wichtiger

ist, sozialdemokratisches Profil zu zeigen, anstatt sich auf

das Machbare, das heute Mögliche und das für unsere Zukunft

Notwendige zu konzentrieren.

\

München hat für die SPD keinen Aufbruch zu einem neuen Anfang ‘

gebracht, sondern die Rückkehr zur Klassenpartei von vor-

Herausgeber: cnu.nfmfznjnebgg?«warmen: Wallenv, Tienenhausen, Stellvonn: Wualtsr Brückmann . 5390 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,
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gestern. Die Linken in der SPD, Eppler und Lafonfaine‚

sind auch in der Sicherheitsfrage auf dem Vormarsch.

Unbeeindruckt von Afghanistan und Polen und unbeeindruckt

von der sowjetischen Raketenrüstung haben sie ihr Nein

zum NATO-Doppelbeschluß aufrechterhalten. Sie sind nicht

nachdenklicher ‚ sondern aggressiver geworden. Schmidt

und die Parteiführung befanden sich moralisch auf der

Anklagebank und politisch in der Defensive. Ihr Abstim-

mungserfolg in München wird - ähnlich wie die Abstimmung

über die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag - inner-

halb der SPD nicht von Dauer sein. 0

(erscheint auch heute im "Deutschland-Union-DienstÜ

O
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SPERRFRIST: Samstag, 24. April l982, l4.oo Uir

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

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Gestern ist in München der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands zu Ende gegangen, von dem viele erwartet hatten, er wer-

de einen Weg weisen, wie die Probleme der Massenarbeitslosigkeit,

der zunehmenden Staatsverschuldung, der für den Bürger immer drücken-

. der werdenden Steuer— und Abgabenbelastung sowie der wirtschaftlichen

Stagnation gelöst werden könnten. Alle, die darauf gewartet haben,

wurden enttäuscht. Die SPD hat nicht die Kraft aufgebracht, die ge-

scheiterte Politik, die uns in diese Situation gebracht hat, hinter

sich zu lassen, um einen neuen Anfang zu wagen.

Das Gegenteil ist eingetreten: Die Sozialdemokraten haben neue Abgaben

beschlossen:

- eine Ergänzungsabgabe,

- eine Arbeitsmarktabgabe,

— sowie eine Anhebung der Einkomnens- und Körperschaftssteuern.

Darüber hinaus sprach sich der Parteitag gegen die von der Bundesre-

0 gierung versprochene Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer aus, die

aufgrund des von der Bundesregierung vorgelegten Beschäftigungsprogram-

mes im Jahre 198A erfolgen sollte.

Sind diese Beschlüsse aus der Sicht der Arbeitnehmer schon abenteuer— „

lich, so sehe ich in den weiteren Forderungen — wie einer Investitions- l

lenkung - und in der Aufforderung an den Bund, neue Schulden zu machen, ‘

angesichts der Mißerfolge ähnlicher Maßnahmen in der Vergangenheit, geradezu ‘

einen Kurs, den man wirtschaftspolitisch als selbstmörderisch bezeicymen
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i
muß und der sich im Endergebnis gegen die Interessen der Arbeitnehmer wendet. l

Für jeden Bürger gilt: Wenn er jahrelang ein Ziel verfolgt hat, seine

Bemühungen aber genau das Gegenteil bewirkt haben, so gibt er diese

Bemühungen auf‚ oder er ändert sie vollkommen. Die SPD reagiert genau

umgekehrt. Ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik hat zu Massenarbeits-

losigkeit, zu geringeren Einkommen, zu einer Streichung, Kürzung, oder

Beseitigung von über 80 sozialen Vorschriften geführt, zu einer viel-

fachen Benachteiligung der Familien mit Kindern und der Rentner, zu

immer mehr und immer höheren Abgaben- und Steuerbelastungen sowie zu

einer enormen Staatsverschuldung. Es hätte nahe-gelegen, nun andere

Wege zur Bewältigung der Krise zu gehen. Die SPD hat sich eigentümli-

0 cherweise dafür entschieden, ihren Weg in die Krise nicht nur beizu-

behalten, sondern noch schneller zu gehen.

Notwendig wäre gewesen, die bestehenden Investitionshemmnisse, etwa

im Energiebereich oder bei der Verkabelung, zu beseitigen und dadurch

die Wirtschaft in die Lage zu versetzen, dringend benötigte Arbeits-

plätze zu schaffen. Die Sozialdemokraten beschließen genau das Gegen-

teil: durch neue Steuern wird die Investitionsbereitschaft weiter

eingeengt Dies wird zu einem weiteren Abbau der Arbeitsplätze führen.

Notwendig wäre gewesen, die zunehmende Staatsverschuldung zu vermin-

dern und dadurch eine Zinssenkung zu erreichen, um für die Unterneh-

men geliehenes Geld wieder bezahlbar zu machen. Die SPD beschließt

. genau das Gegenteil. Der Staat soll sich noch mehr verschulden. Daraus

folgt, daß sich die Zinsen nicht senken werden. Notwendig wäre gewesen,

die Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen zu fördern, Mut zu machen,

ein mittelständisches Unternehmen zu gründen, auf die Leistungsbereit-

schaft der Bürger und auf unternehmerische Initiative der Wirtschaft

zu setzen. Die SPD beschließt genau das Gegenteil. Die freie Initiative

des einzelnen wird eingeengt, die Lenkungsmöglichkeiten des Staates sollen

Vergrößert Werdenv So kann man keinen neuen Aufschwung schaffen.

Von dieser Partei haben 2 Millionen Arbeitslose und ihre Familien

nichts mehr zu erwarten.

- 3 -
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Der Parteitag hat gezeigt, daß die SPD ihre Glaubwürdigkeit als

soziale Arbeitnehmerpartei verspielt hat. Dies geht auch aus

einer Untersuchung des sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts

der Konrad-Adenauer-Stiftung hervor. wonach der Anteil der Arbeiter,

die SPD wählen, in der Zeit von 1978 bis 198l von 58 "4 auf 45 7a y
gefallen ist, während der Anteil der Arbeiter, die CDU wählen, von

35 auf 45 76 gestiegen ist. Bei den Arbeitnehmern insgesamt, also

Arbeiter. Angestellte und Beamte zusammengenommen, liegt der Anteil
der SPD inzwischen bei 35 Die Beschlüsse des Parteitages zeigen
die Gründe auf. Mit den Finanzierungsvorschlagen ihres Programms be-

weisen die Sozialdemokraten zum wiederholten Maße, daß sie mit Geld
O nicht umgehen können, etwas vornehmer ausgedruckt, daß sie von der

Finanzpolitik nichts verstehen und offenbar nicht bereit sind, aus

den schweren Fehlern der jüngsten Vergangenheit zu lernen.

Das in München beschlossene Programm ist nicht das Programm einer

Volkspartei, die die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

zum Nutzen aller miteinander verbindet, sondern dies ist das Pro-

gramm einer Partei‚ die in das Klassendenken des 19. Jahrhunderts

zurückgefallen ist. In München ist die SPD mit den Ideen des

l9. Jahrhunderts angetreten, um die Probleme des auslaufenden

2o. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts zu lösen. l
Sie hat sich nicht zur notwendigen Partnerschaft bekannt, sondern

zum Klassenkampf. Damit hat sich die SPD als ernstzunehmender Dis- l
. kussionspartner zur Lösung der dringendsten politischen Probleme

disqualifiziert. Die Vorschläge der SPD zur Investitionslenkung

bedeuten eine Rückkehr ins l8. Jahrhundert.

Es ist eine der großen Errungenschaften der politischen Kultur, daß

in den bürgerlichen Demokratien der Neuzeit die wirtschaftliche und

die politische Macht getrennt wurden. Dadurch wurde der Feudalismus

abgelöst, um mit dieser Gewaltenteilung die Freiheit des Bürgers

wirkungsvoll zu sichern. Die CDU wird verhindern, daß durch Investitions-

lenkung, Investitionskontrolle und die daraus folgende Vergesellschaftung

der Unternehmen die Unabhängigkeit und Automonie der unternehmerischen

Entscheidung zerstört werden und in einer neuen Art von Feudalismus

rote Barone die politische und wirtschaftliche Macht in eine Hand

bekommen.

. 4 _
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Die SPD hat in München die Phase beendet, in der sie sich als

Volkspartei begreifen konnte.

Als Volkspartei kann heute nur noch die Christlich Demokratische

Union bezeichnet werden, die bereits als neue Partei nach 1945

als Volkspartei angetreten ist und den politischen Gegensatz

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, evangelischen und

katholischen Bürgern, zwischen Stadt und Landbewohnern überwunden

hat. Die CDU wird diese Position weiter ausbauen und festigen.

Das bedeutet: Die CDU ist weder eine Partei der wirtschaft, noch

der Gewerkschaften, sondern eine Partei für Arbeitnehmer wie

für Unternehmer und sie ist vor allem auch die Partei, die die 1

. Interessen derer wahrnimmt, die sich nicht in ein Schema organisierter

Gruppen einordnen lassen, z.B. eine Partei für die Familien.

Diese Politik werden wir auch bei den bevorstehenden Beratungen

über das Beschäftigungsprogramm, das ja am nächsten Freitag im

Bundesrat wieder auf der Tagesordnung steht, weiterverfolgen.

wir werden die vorgesehenen Steuererhöhungen ablehnen, weil sie

unsozial sind, die sozial Schwachen übermäßig stark belasten ‘

und ein Programm finanzieren, das vor allem der Großindustrie ‘

nutzt und damit seinen Zweck verfehlt. wir brauchen heute eine

Förderung des Mittelstandes.

. wir werden an unseren Zielen festhalten:

— der‘ Haushalt muß durch Einsparungen in Ordnung gebracht werden,

die Schulden dürfen nicht weiter wachsen;

— die Steuern und Abgaben dürfen nicht noch weiter erhöht werden;

- die Eigenkapitalbildung der Unternehmen muß gestärkt, die priva-

ten Investitionen durch Beseitigung der politischen und bürokra-

tischen Investitionshemmenisse abgebaut werden;

— wir wollen, daß mehr junge Menschen selbständig werden/und hier

schlagen wir Einsparmodelle zur Existenzgründung wie beim Bau-

sparmodell vor;

- wir wollen moderne Technologienin der Energie nutzen und sie nicht

behindern, denn auch das schafft neue Arbeitsplätze ;

. 5 _
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- wir wollen den Wohnungsbau und die öffentlichen Bauinvestitionen

wieder fördern, dadurch gibt es neue Aufträge, z.B. in der

Textil-, Möbel- und Elektroindustrie;

- wir wollen die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand durch den

Einbau des Investitionslohnes in Tarifverträge;

- Erhaltung der Fortbildung und Umschulung Arbeitsloser und jugend-

licher Arbeitnehmer und Bereitstellung von mehr Teilzeitarbeits-

plätzen, auch durch Arbeitsplatzteilung (Job-sharing), wo dies

betriebswirtschaftlich möglich ist, und eine flexible Ausgestaltung

der Lebensarbeitszeit.

0 Die SPD hat deutlich gemacht, wohin sie gehen will. Die Beschlüsse

sind jedoch mit dem Koalitionspartner FDP - schenkt man den Äuße-

rungen der letzten Tage Glauben - nicht zu verwirklichen. Die in-

haltliche Kluft zwischen SPD und FDP wird immer größer. Der Partei-

tag der SPD war eine Herausforderung an die FDP. Beide Parteien

vertreten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Sanierung

des Haushaltes Positionen, die sich wie Feuer und Nasser verhalten.

Die kommenden Verhandlungen in Bonn werden daher auch zu einer Gretchen-

frage für die FDP: Bleibt sie bei ihren Positionen, so wie sie sie

verkündet hat, oder fällt sie - wieder - um.

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

"Die dramatische Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen

Grossbritannien und Argentinien um die Falkland-Inseln bis hin

zu militärischen Aktionen erfüllt mich mit grosser Sorge. Ich

hoffe, daß es dennoch den Regierungen in London und Buenos Aires

gelingt, einen Ausweg aus dieser Krise zu finden und gemeinsam

den Weg einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu gehen," er-

0 klärte der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, am Montag

auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Bonn. Er würdigte die

Vermittlungsbemühungen des amerikanischen Präsidenten Ronald

Reagan und seines Aussenministers Alexander Haig, die die rück-

haltslose Unterstützung aller friedliebenden Menschen verdienten.

Dr. Kohl bezeichnete die am Sonntag erfolgte Rückgabe des Sinai

durch Israel an Ägypten als ein Beispiel dafür, was die feste

Entschlossenheit zum friedlichen Ausgleich vermöge. "Ich hoffe,

daß dieser Erfolg der Diplomatie die Verantworlichen der am Falk-

land-Konflikt beteiligten Regierungen ermuntert, eine Regelung

der strittigen Fragen durch Verhandlungen anzustreben," sagte

der CDU-Vorsitzende.

O
Dr. Kohl bezeichnete es als eine besondere Belastung für die

Bundesrepublik Deutschland, daß sie in dieser krisenhaften

Situation von einer geschwächten und nur noch bedingt handlungs-

fähigen Regierung geführt werde. Der Münchner SPD-Parteitag habe

x

gezeigt, daß Bundeskanzler Schmidt in der zentralen Frage

der wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik von der überwältigenden

Mehrheit seiner Partei zu einer Politik gezwungen werden soll,

die er beim Koalitionspartner FDP nicht durchsetzen könne. Staat- ‘

liche Lenkung und höhere Steuern seien die Mittel, mit denen die

reideologisierte SPD aufwarte. “Angesichts von fast zwei Millionen

Arbeitslosen ist das ein unverantwortliches politisches Taktieren,

denn damit schafft man keine neuen Arbeitsplätze, sondern gefährdet

nur die noch vorhandenen," sagte Dr. Kohl.
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Daß der Bundeskanzler bereits angekündigt habe, er werde

diese Beschlüsse seiner eigenen Partei nicht zu verwirklichen

versuchen, mache die Doppelbödigkeit seiner Politik deutlich.

"Für den in wenigen Wochen tagenden DGB—Kongreß sind die Partei—

tagsbeschlüsse aus der sozialistischen Wundertüte gedacht,

für den Koalitionspartner FDP ist das beschwichtigende Signal

des Kanzlers bestimmt, man werde diese Beschlüsse gar nicht

auf die Tagesordnung setzen," sagte Dr. Kohl. Bei so Viel

Unehrlichkeit sei es nicht verwunderlich, daß es sich selbst

sozialdemokratische Hinterbänkler leisten könnten, dem Kanzler

bei seinem Bemühen um eine Erneuerung des reichlich angeschla-

genen Kabinetts einen Korb zu geben. Das hin und her um Namen

O und Ämter sei einer deutschen Regierung unwürdig und der öffent—-

lichkeit nicht länger zuzumuten.

"Die CDU wird sich von diesem Schauspiel der inneren Zerrissen— !

heit unizunehmenden Schwäche der Regierung nicht verwirren lassen‚i

sondern wie bisher im Bund, in den Ländern sowie in den Städten ä

und Gemeinden ihre Pflicht für die Mitbürger tun," sagte Dr.Kohl. ‘

Die CDU vertraue auf die Urteilskraft der Bürger, die in Hamburg

und Hessen Gelegenheit haben werden, ihre Meinung über die

Regierungsfähigkeit der Sozialdemokraten mit dem Stimmzettel

deutlich zu machen. "Mit überzeugenden Kandidaten und einem

in sich geschlossenen, am Interesse der Bürger ausgerichteten

0 Programm, sieht die CDU dieser Entscheidung gelassen entgegen,"

sagte Dr. Kohl.
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Anläßlich der Veröffentlichung der CDU-Leitsätze zum

öffentlichen Personennahverkehr erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses für Verkehrspolitik der CDU

Dr. Dieter Schulte MdB:

öffentlicher Personennahverkehr ist für unsere Gesellschaft unent-

behrlich. Die CDU will mit ihren Leitsätzen den weg für Verbesse-

O rungen des Nahverkehrs in Stadt und Land aufzeigen. Notwendig ist

eine Politik mit Augenmaß anstelle von Ideologie ohne schlüssige

Begründung und ohne finanzielle Verantwortung. Denn die Haushalte

von Bund, Ländern und Gemeinden waren 1980 mit 11,2 Mrd DM an In-

vestitionen und Folgekosten im öffentlichen Nahverkehr belastet.

In den letzten 7 Jahren haben sich für die öffentlichen Hände die

Aufwendungen beim Nahverkehr, die der Fahrschein nicht deckt, ver- i

dreifacht. Eine Nahverkehrspclitik ohne Rücksicht auf Defizite bei l

leeren öffentlichen Kassen, das kann nicht gutgehen.

Zauberformeln ä la Verkehrsminister Hauff von der Priorität des

Nahverkehrs helfen nicht weiter; insbesondere nicht, wenn in der

Praxis durch Wegfall der Mineralölsteuerbefreiung‚ laufende Fahr-

O preiserhöhungen, Ausdünnung von Fahrplänen und Schließung von

Haltepunkten das genaue Gegenteil geschieht. Auch die von Hauff

betriebene bloße Verschiebung der finanziellen Lasten des Nahver- ‘

kehrs auf andere Gebietskörperschaften hilft in der Sache nicht ‘

weiter. Ideologische Verfechter einer Politik der Autofeindlichkeit

und eines grundsätzlichen Vorrangs für den öffentlichen Personen-

nahverkehr, die selbst Bus und Bahn nicht benutzen, sind unglaub-

würdig.

Die Nahverkehrspolitik der CDU ist bemüht, sachlichen Notwendig-

keiten zu folgen. Sie fordert den Begründungszwang für den in der

jeweiligen Region bedarfsgerechten und finanzierbaren öffentlichen

Personennahverkehr. Die sinnvolle Aufgabenteilung zwischen öffent-

_ 2 _
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lichem Nahverkehr und Idividualverkehr muß Gegenstand der Politik

sein.

Dies sind für die CDU die Kernpunkte einer auf Daucr finanzier-

baren Nahverkehrspolitik:

- Der Verkehrswert und seine Wirtschaftlichkeit, nicht die Per-

fektion der Technik und die jeweilige Höhe der Subvention müssen

über zukünftige Investitionen im Nahverkehr entscheiden. 3

- Die Finanzmasse für öffentliche Nahverkehrsinvestitionen darf

. nicht davon abhängig sein, daß möglichst viel Auto gefahren wird.

- Die CDU warnt vor dem Glauben an Nahverkehrs-Modelle, die ohne

weiteres auf andere Regionen übertragbar sind. Einheitslösungen

sind hier bei ganz unterschiedlichen regionalen Bedürfnissen

viel zu teuer. Jede Region braucht ihren "MaBanzug“ im öffent-

lichen Nahverkehr, weil das die vergleichsweise beste und billig-

ste Lösung ist.

- Verkehrsverbünde müssen in vernünftigen Größenordnungen gehalten

werden, weil sonst die Folgekosten insgesamt, insbesondere die

verbundspezifischen Kosten unvertretbar hoch werden.

- Dringend notwendig ist eine gezielte Nahverkehrs-Politik gegen

die Fehler und Schwächen im Detail, wo oft kleine Ursachen große

negative Wirkungen haben. so wird immer mehr Automation zum

D Bumerang, wenn die Informationssyteme nur für Spezialisten durch-

schaubar und dann auch noch von Stadt zu Stadt verschieden sind.

Auch das Umsteigen vom Auto auf den Nahverkehr muß an den Naht-

stellen des Übergangs noch erheblich verbessert werden; sonst

bleiben die so teuren Nahverkehrsinvestitionen auf halbem Wege

stehen. Der Abbau der so teuren Kapazitätsspitzen ist ebenfalls

noch nicht ausgereizt. Schließlich ist die Typenvielfalt der Fahr

zeuge nicht wirtschaftlich.
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zur bevorstehenden Bürgerschaftswahl am 6. Juni 1982 in

Hamburg erklärt der Bundesgeschäftsführer der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands, Peter Radunski:

Sechs Wochen vor dem Wahltag hat die CDU große Chancen, bei

der Wahl in Hamburg ihr politisches Ziel zu erreichen: Die

CDU ist auf dem Wege, stärkste Partei in Hamburg zu werden.

Seit der Bekanntgabe der Kandidatur von Walther Leisler Kiep

. im August des vorigen Jahres hat sich die Situation der Christ- 3

lichen Demokraten in Hamburg ständig verbessert. Walther Leisler

Kiep war bereits seit seiner Kandidatur die zentrale Persön- ‘

lichkeit des Hamburger Wahlkampfs. Mit seiner Erklärung, auf

das Bundestagsmandat zu verzichten und sich ganz in der Ham-

burger Politik zu engagieren, ist er nun auch die zentrale

politische Figur der Hamburger Politik.

In der sich abzeichnenden politischen Konstellation, die aus

der neuen Vier-Parteien-Landschaft in der Bundesrepublik Deutsch-

land entsteht, fällt nicht mehr der SPD und FDP, sondern der

CDU die Schlüsselrolle für eine Regierungsbildung in der Hanse-

. Stadt zu. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ‘

Contest, die am 10. April 1982 abgeschlossen wurde, wird die

CDU mit 42,4 Prozent die stärkste Partei vor der SPD mit 40,3

Prozent, den Grünen/Alternativen mit 11,2 Prozent und der FDP

mit 5 Prozent.

Mit Walther Leisler Kiep führt die CDU in Hamburg einen beweg-

lichen Stadtwahlkampf, der schon zu einer vollen Mobilisierung

der CDU-Anhängerschaft geführt hat. Laut Gentest-Umfrage sind

bereits 96 Prozent der Wähler, die CDU wählen wollen, bereit,

zur Wahl zu gehen, während alle anderen Parteikonkurrenten

10 Prozent und mehr ihrer potentiellen Wähler noch nicht für

die Wahlbeteiligung mobilisiert haben.

Mit Helmut Kohl an der Spitze unterstützt die Bundespartei die

Hamburger CDU politisch, werblich und organisatorisch. Der
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CDU-Vorsitzende wird mehrere Male in Hamburg sein und auch

die Abschlußkundgebung am 3. Juni 1982 bestreiten. Ebenso

werden alle Ministerpräsidenten und führende Persönlichkeiten

aus den Landesverbänden in Hamburg Wahlkampf führen. Höhepunkt

wird ein Tag der CDU am 15. Mai 1982 in Hamburg sein, wo Lan-

desverbände, Kreisverbände und Ortsverbände aus ganz Deutsch-

land einen Tag Wahlkampf in Hamburg führen.

O

O
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

i ich möchte Sie auf einen Vortrag aufmerksam machen,

den der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

am Donnerstag, den 29. Agril 1982 zum Thema "Grund-

legende Prinzipien der Rentenreform von 1957“ halten

wird.

Die Veranstaltung, ein Symposien der Konrad-Adenauer-

Stiftung über “Die große Rentenreform von 1957 -

Erbe und Verpflichtung" beginnt um 10.00 Uhr im

Rittersaal der Godesburg.

O Mit freundlichen Grüssen

i ‚ ) l
{t 0 u | b9!»- ,

( Wolter V. Tiesenhausen )

x
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, alter Brückmann,

teilt mit: '

Das Echo auf den CDU-Aufruf zur Teilnahme an der Demonstration

‘Gemeinsam für Frieden und Freiheit" am 5. Juni in Bonn über-

trifft alle Erwartungen. Bis heute sind bereits 30 Sonderzüge

mit je 1.20OPersonen sowie 1.200 Busse bei der Organisations-

abteilung der CDU-Bundesgeschäftsstelle angemeldet. Aus allen

O Teilen der Bundesrepublik treffen stündlich neue Anmeldungen

ein. schon jetzt kann gesagt werden, daß der 5. Juni in Bonn

zu einer Manifestation des Friedens — und des Freiheitswillens

deutscher Bürger werden wird. Unter den Anmeldungen befinden

sich auch zahlreiche Nicht-Mitglieder der CDU. Der von der

Bundesgeschäftsstelle eingerichtete Telefon-Sonderanschluß -

das "Demo-Telefon" - muß wegen der intensiven Nutzung erweitert

werden. Die Bürger können unter der Nununer 0228/544-5528 erfahren,

wie sie am S. Juni nach Bonn kommen können.

O

Hlrausgeber: CDU-Bundesgeschähmnllo, Verantwonllch: Walter v. Tieaenhausen, Stellvonn: Walter Bruckmsnn - 530c Eunn, Konrad-Adanauar-Haus,

Telnfon: Pressestelle e225 l 544521122 (v. Tlesenhauscn) 544511/512 (Brückmann) - Fsrnschmiberz a 95m4
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Bonn, 29. April 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler}

lehnte auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-

Stiftung über "Die große Rentenreform von 1957 -

Erbe und Verpflichtung" die von der SPD angestrebte

Einheits- und Mindestrente ab. Sie sei kein geeigne-

ter Vorschlag‚ die Probleme der Rentenversicherung

. in den nächsten Jahren zu lösen. Sie setze gerade die

sozial Schwachen einer unzumutbaren Bedürftigkeits-

prüfung aus und zerstöre den Zusammenhang zwischen Ar-

beitsleistung, Versicherungsdauer und Beitrag. Ebenso

ungeeignet seien die Vorstellungen der Freien Demokraten.

Denn die Nettoanpassung und Nettoberechnung der Renten

bringe keinen entscheidenden Beitrag zur Erleichterung

der finanziellen Probleme der Rentenversicherung. -

Es sei denn, die FDP beabsichtigte, auch in Zukunft

(entgegen ihren programmatischen Aussagen) kräftig an

der Steuer- und Abgabenschraube zu drehen.

l

O Vor diesem Hintergrund sei es notwendig, kühl und klar, i

ohne ideologische Verblendung die rentenpolitische Lage

zu analysieren. Es gelte herauszufinden, "was war und

ist gut an der Rentenversicherung von 1357 und ob es

möglich ist. sie so an die veränderten Bedingungen anzu— i

passen, daß sie auch in Zukunft Bestand hat.“ Eine So-

zialreform, die vom DGB als die soziale Großtat des 20. i

Jahrhunderts gefeiert worden sei, werfe man nicht einfach ‘

über Bord, wenn sich erste Schwierigkeiten ergeben.

Die CDU habe wiederholt erklärt, daß sie auch in Zukunft

zu den bewährten Prinzioien der Rentenreform von 1957

°°“’älffsffiiiä?2,233’?määlalflfäeäiä?m22":DEISIJLTEIETI5223x3233,2?2;ä::“"“‘“°""“"'“’""



stehen werde und daß diese in der Nachkriegszeit bedeu-

tendste Sozialreform nicht staatlicher Willkür anheim-

gestellt und ruiniert werden dürfe. Denn die Rentenreform

von 1957 habe ohne Zweifel den sozialen Frieden in der

Bundesrepublik Deutschiand gesichert, die Leistungsbereit-

schaft der Bürger gestärkt und dadurch den wirtschaftlichen

Aufschwung mitbegründet. Die Stabilität, die Verläßlich-

keit und die Berechenbarkeit der Rentenversicherung sei 1

darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung für die Stabi-

lität der Demokratie.
‚

i

Für die CDU stellten sich für die künftige Gestaitung der i

. Rentenversicherung foigende sechs Aufgaben: 3

M’ ‘—“- Zunfersten wird-Fan 5E über die Prinzipien klar l

werden müssen, die für die Alterssicherung künftig i

gelten sollen. Dabei wird sich die CDU auch in q

Zukunft dafür einsetzen, daß für die Rentenver- ‘

Sicherung, deren Kernstück die bruttolohnbezogene,

dynamische Rente ist, folgende Grundsätze gelten: 5

Leistungsgerechtigkeit statt Einheitsrente; Soli— i

darität zwischen den Generationen; Teilhabe der ‘

Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt; Versiche-

rungsprinzip statt staatlicher Versorgung.

Diesen Prinzipien wird am ehesten die Bruttolohn-

. bezogenheit der Rente gerecht. Ein besserer Maß- l

stab als der Bruttolohn, der auch der Beitrags-

bemessung zugrundeliegt, ist mir jedenfalls bis zum

heutigen Tag nicht bekannt.
1

- zum zweiten wird man die Rentenformel "wetterfest" —

machen müssen. Man wird - aufbauend auf den be-

währten Prinzipien der Rentenreform von 1957 - ein

Verfahren vor allem für die Rentenanpassung ent— l

l
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wickeln mEssen‚ das sich flexibel auch an stärkere . 2

ökonomische und demographische Schwankungen anpaßt‚

so daß weder die verfügbaren Einkommen den Renten l

noch die Renten den Einkommen davonlaufen. 3

- Drittens wird in der rentenpolitischen Diskussion

die Anerkennung von Familienleistungen im Renten-

recht eine wichtige Rolle spielen. Diese Aufgabe

basiert auf der Erkenntnis, da13 die Rentenversicherung

auf dem Generationenvertrag beruht, durch den die

jeweils arbeitende Generation durch ihre Beiträge für

die Sicherung des Einkommens der nicht mehr arbeiten-

den Genration und durch Kinder für den Bestand der

. Gemeinschaft sorgt. Daher kann der Generationenvertrag

nur Bestand haben, wenn beide Leistungen als eben-

bürtige Leistungen zum Generationenvertrag anerkannt

werden und folglich die Diskriminierung der kinder-

erziehenden Frau in der gesetzlichen Alterssicherung

V beseitigt wird. Schließlich geht es nicht an, daß

die Frau, die mit der Kindererziehung — häufig unter

persönlichen Einkommensverzichten — langfristig

zur Stabilisierung der Renten beiträgt, hierfür

auch noch durch eine unzureichende Altersversorgung

bestraft wird.

v - Das vierte Problem ist die Gleichstellung von Mann

und Frau im Hinterbliebenenrecht, zu dessen Lösung

eine Reihe von Vorschlägen bereits auf den Tisch

liegen.

— Fünftens müssen rentenpolitische Überlegungen, die

über die 80-er Jahre hinaus Bestand haben sollen,

auch den Problemkreis einer flexiblen Altersgrenze

einbeziehen, wobei grundsätzlich die Flexibilität

nach oben und unten eröffnet werden muß.

Dabei spielen hier weniger aktuelle beschäftigungs-

politische als
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vielmehr grundsätzliche Erwägungen eine Rolle.

Ob man es will oder nicht: Für die Zukunft wird man

nicht ausschließen können, daß der Wunsch der Bürger

nach einem größeren Entscheidungsspielraum des ein-

zelnen bei der Bestinmung auch der Lebensarbeits-

zeit und nach fließenderen Übergängen zwischen den

Lebensbereichen und -phasen und mehr individueller

Freiheit gegenüber kollektiven Arbeitszeitregelungen

Schritt für Schritt Realität werden wird.

Die Suche nach kostenneutralen Lösungen wird dabei

im Vordergrund stehen müssen.

. und

— Sechstens muß auch Klarheit geschaffen werden über

die rentenrechtliche Behandlung von Ausländern."

Mit der Rentenreform von 1957 sei aber nicht nur ein

enormer materieller Aufstieg für die Rentner verbunden

gewesen. Als noch bedeutender müßte vielmehr das bewer-

tet werden, was damals gesellschaftspolitisch in die

Wege geleitet worden sei. Die Rentenreform von 1957 mar—

kiere einen einschneidenden Neubeginn in der Sozialpoli-

. tik überhaupt. Die Rentenversicherung, Kernstück unseres

sozialen Sicherungssystems, sei auf eine neue Grundlage

gestellt worden:

"Ersfens: Im Gegensatz zu vielen Alterssicherungs-

Systemen, die in der Welt aufgebaut‘ worden sind, die

auf dem Versorgungsprinzip beruhen, gründet die

Rentenreform von 1957 auf Prinzipien, die dem Charakter

der Versicherung entsprechen. Beitrags-

finanzierung und Leistungsorientierung sowohl bei den

Beiträgen wie auch bei den Renten sind die Erkennungs-

zeichen dieser Reform.



i
In der Rentenversicherung wurden aber auch Aufgaben, die

der Versicherte für die Gemeinschaft erbringt, wie Mili- g

tärdienst und Kriegsgefangenschaft, Beitragszeiten gleich-

gestellt. Soweit diese Gedanken des sozialen Ausgleichs ‘

Eingang in die Rentenversicherung gefunden haben, war es

aber auch von Anfang an Absicht des Gesetzgebers, diese

Aufgaben durch allgemeine Finanzmittel, durch Bundeszu-

schüsse abzudecken. Daß mittlerweile diese Leistungen, die

eigentlich über Bundeszuschüsse abgegolten werden sollten,

mit 30 % der Gesamtausgaben der Rentenversicherung erheb-

lich höher sind als der Anteil, den der Bund mit rd. 17 %

der Rentenausgaben als Finanzierungsanteil tatsächlich über-

. nimmt, belegt zweierlei: einmal, daß der Staat der "Para- 1

sit“ der Rentenversicherung ist und nicht umgekehrt; zum

anderen, daß nicht die Krise des Sozialstaates Ursache

für die Krise des Staatshaushaltes ist, sondern im Gegen-

teil die öffentliche Finanzkrise Ursache für die Krise

des Sozialhaushaltes ist.

Die zweite große Entscheidung der Rentenreform von 1957

war, Lohn und Rente über die Arbeitsleistung miteinander

zu verknüpfen. Durch seine Beitragsleistung verzichtet

der Arbeitnehmer heute auf Teile seines Lohnes, um sie

später in Form von Rente wieder zurückzuerhalten. Die

Höhe der Beitragsleistung. also die Höhe seines Einkom— _

. mensverzichts heute, bemißt sich nach der Höhe seines l

Bruttoeinkommens. Gleichzeitig sollte sich bei der Fest-

stellung der Rente auch die Stellung widerspiegeln, die

der Arbeitnehmer im Rahmen des allgemeinen Einkommensge-

füges eingenommen hat.

Die dritte herausragende Tat der Rentenreform von 1957

war, daß die Renten nicht nur bei der Erstfeststellung‚

sondern auch im weiteren Verlauf an die Entwicklung der

Löhne angepaßt wurden. Die Renten wurden dynamisch und
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damit die Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt betei-

ligt. Die Renten zu dynamisieren‚ sie also nach Maßgabe

der jährlichen Lohnentwicklung mitsteigen zu lassen, er-

gibt sich zwingend aus der Lohnersatzfunktion der Renten.

Die Dynamisierung der Renten aufzugeben, heißt die Lohn-

ersatzfunktion der Renten in Frage zu stellen."

Die stark gestiegene Abgabenbelastung habe zu einer Sche-

renbewegung zwischen verfügbarem Einkommen der Aktiven

und den Renten geführt. Nun sei klar, davoneilende Renten

entsprachen ebensowenig dem Sinn der Rentenreform von

1957 wie davoneilende Löhne. Insofern werde die Politik

0 auf das politische Faktum, daß sich die verfügbaren Ein-

kommen der Aktiven und Rentner wegen der steigenden Abga-

benbelastung nicht im Gleichschritt bewegen, reagieren

müssen.

Aber man müsse deshalb nicht gleich das Kind mit dem Bade

auschütten. Gerade wenn man die Lohnersatzfunktion der

Renten ernst nehme, könne man auch umgekehrt die Renten

wie Löhne behandeln. Und dann gebe es auch im System der

Rentenreform von 1957 eine ganze Reihe von Möglichkeiten,

um zu verhindern, daß Lohn und Lohn- und Rentenentwick-

lung auseinanderlaufen. Ein Beispiel dafür sei der Kran-

. kenversicherungsbeitrag der Rentner.

Dr. Geißler führte abschließend aus: "Auf die Dauer wird

unser Rentensystem allerdings auf tönernen Füßen stehen,

wenn die finanziellen Grundlagen der gesetzlichen Renten-

versicherung durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik aus-

gehöhlt werden. Denn der enge Zusammenhang zwischen Kon-

junktur und finanzieller Lage der Rentenversicherung ist

offensichtlich. So bedeutet z. B. 1 Prozentpunkt mehr

Wirtschaftswachstum und mehr an Lohn ein Mehr an Beitrags-
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aufkommen in der Rentenversicherung von jährlich 1,2 -

1,3 Mrd DM. Oder: 1 Million Arbeitslose schlagen sich

in einem jährlichen Beitragsausfall von rd. 2,2 Mrd DM

nieder. D. h., zur Sicherung der Errungenschaften der

Rentenreform von 1957 gehört unverzichtbar eine gesunde

und florierende Wirtschaft. Davon sind wir gegenwärtig

infolge einer verfehlten Wirtschaftspolitik der Bundes-

regierung weit entfernt. Doch zur Resignation besteht

kein Anlaß. Die Tüchtigkeit und Leistungsbereitschaft

unserer Arbeitnehmer und Unternehmer steht außer Zweifel,

Wachstumschancen sind vorhanden. Es gilt vor allem,

durch eine politische Offensive das verlorengegangene

O Vertrauen der Investoren und Arbeitnehmer in die Soli-

darität und ordnungspolitische Verläßlichkeit der Politik

wiederherzustellen. Die Union hat dazu ein "7-Punkte-Pro-

gramm" beschlossen und der Öffentlichkeit vorgelegt. Es

ist geeignet, die deutsche Volkswirtschaft wieder aus

der wirtschaftlichen Talsohle herauszuführen und die

Rentenversicherung auf Dauer wieder auf ein gesundes

finanzielles Fundament zu stellen."

" .



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 29. April 1982

o Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren, ,

i
der Bundesausschuß der CDU, das höchste Gremium zwi- i

schen den Parteitagen, tritt am'10. Mai in Berlin zu

einer öffentlichen Sitzung zusammen. Über die Themen „

der Beratungen, insbesondere über die geplante "Berliner

Erklärung" zur Außen- und Sicherheitspolitik‚möchte Sie l

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ auf „

einer

P R E S S E K O N F E R E N Z

am Ereitag, den 30. Agril 1982, um 10.00 Uhr im Großen

gaal des Bonner Kcnrad-Adenauer-Hauses informieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Einladung fol-

gen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

'Ü - ä «aus». €._„_u_

( Wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelln, Verantwortlich: Walter v. Timnhausm, Slallvarln: Walter Erimkmann . 52m Bonn, Konrad-Adenauer-Haul,

Telefon: Pmssestallu 022a / 544521/22 (v. Tinmnhausan) 544511512 lrückmann) - Farnschreiber: s 86804
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Bonn, 29. April 1932 Undffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai veröffentlicht der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl,

MdB, heute folgenden Beitrag im ,‚Deutschland-Union-Dienst”:

Der 1. Mai — der Tag der Arbeit — ist auch 1982 für viele unserer Mitbürger kein Tag

zum Feiern mehr. Über 1,7 Millionen Menschen sind in unserem Lande arbeitslos. Wei-

tere Millionen verbindet tagtäglich die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren.

O Für diese Arbeitnehmer und ihre Familien ist der Hinweis, daß es in anderen Ländern

noch schlimmer mit der Arbeitslosigkeit sei, kein Trost. Im Gegenteil: ie länger die

Massenarbeitslosigkeit nunmehr dauert, um so weltfremder und zynischer würden sol-

che Hinweise auf die Betroffenen wirken. Das schwere menschliche Schicksal, das Ar-

beitslosigkeit für den einzelnen bedeutet, materiell und seelisch, wird dadurch jeden-

falls nicht erleichtert.

Die Überwindung der Massenarbeitslosigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze

ist die innenpolitische Aufgabe Nummer Eins. Von ihrer Bewältigung hängt die Siche-

rung des Friedens im Inneren entscheidend ab.

Die CDU ist als Partei der Vollbeschäftigung dieser Aufgabe seit Jahren besonders ver-

0 pflichtet. Aus dieser Verantwortung heraus hat die CDU, die sich in ihrem Grundsatz-

programm zum Freiheitsrecht auf Arbeit bekennt, eine Sieben-Punkte-Offensive für

eine neue Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik vorgelegt. Die darin vorgeschlagenen

Maßnahmen sind geeignet, der deutschen Wirtschaft wieder neue Impulse zu geben und

Vertrauen zu vermitteln und dadurch die Grundlagen zu schaffen, daß „Arbeit für alle"

in unserem Land wieder Wirklichkeit werden kann.

Auch die Gewerkschaften haben im Jahre ‘i982 ihren Beitrag zu einer sozialen Allianz

für Investitionen und Arbeitsplätze geleistet. Dies verdient Anerkennung.

Leider hat die Bundesregierung den von ihr nachdrücklich zu fordernden Beitrag zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht erbracht. Die sogenannte „Gemeinschaftsinitia-

_ 2 _
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tive" schafft nach übereinstimmender Meinung der Sachverständigen keinen Weg aus

der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil: durch die Absicht, die

i Mehrwertsteuer zu erhöhen, haben SPD und FDP die Opferbereitschaft der Bürger miß-

braucht und erneut unter Beweis gestellt, dal3 sie schon längst nicht mehr die lnteressen

der Arbeitnehmer und sozial Schwächeren vertreten.

Ohne Zweifel: Sparen ist angesichts der katastrophalen Finanzlage des Staatshaushaltes

das Gebot der Stunde. Wer jedoch, wie SPD und FDP, Opfer vor allem bei den sozial

Schwachen einfordert, darf mit Recht nicht auf Verständnis in der Bevölkerung rech-

nen. Opfer müssen gerecht verteilt werden.

Die SPD ist zur Partei der Arbeitslosigkeit geworden. Schon heute ist klar, dal3 die Maß-

nahmen, die die SPD auf ihrem Münchener Parteitag beschlossen hat, keine Arbeits-

plätze schaffen, sondern im Gegenteil weitere Arbeitsplätze vernichten werden. Steuer-

erhöhungen, noch mehr Schulden, lnvestitionslenkung und staatliche Wirtschaftspla-

nung werden das lnvestitionsklima weiter verschlechtern.

Wo eine Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft geboten wäre, beschreitet die SPD

nun endgültig den Weg weg von der Sozialen Marktwirtschaft. Die FDP wird Antwort

darauf zu geben haben, wie sie angesichts dieser Fehlentscheidungen ihres Partners SPD

einen wirtschaftspolitischen Kurs der Vernunft sicherstellen kann. Die bloße Verhin-

derung solcher Beschlüsse genügt nicht. Jetzt ist kraftvolles Handeln einer entschei-

O dungsfähigen Regierung gefordert.

Wir brauchen einen neuen Anfang in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, damit

es wieder aufwärts geht mit den Arbeitsplätzen und wir endlich den 1. Mai wieder als

Tag der Arbeit feiern können.

e 4c e
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Bonn, 30. April 1982

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

Der Vorsitzende der CDU, Qr. Helmut Kohl, nimmt als Gast

am 15. Nationalkongreß der italienischen Christdemokraten

. in Rom teil.

Der Parteitag dauert vom z. - b. Mai und steht unter dem

Motto "Eine große Volkspartei für eine erneuerte lnitiative

für Frieden, Freiheit und Solidarität". Dr. Kohl wird am

Montag, den 3. Mai zu den Delegierten sprechen. An der

Versammlung nimmt als Vertreter der CDU auch der Vize-

präsident des Europäischen Parlaments, Dr. Egon Klepsch,

teil.

l
’ l
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Bonn, 50. April 1382

sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der spanischen Union Demokratisches

Zentrum (UCD)‚ Dr. Inigo Cavero und der Leiter des

Büros für Ausländische Beziehungen der UCD‚ Botschafter

Javir Ruperez‚ haiten sich in der kommenden Woche zu

Gesprächen mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl

und anderen Unionspolitikern in der Bundesrepublik Deutsch-

land auf.

In diesem Zusammenhang lade ich Sie zu einem

INFORMATLONSGESPRÄCH

O mit Dr. Cavero am [_J_iggggag‚_ti_en__5_._gai__1_9i2‚ 10.15 Uhr „

in die Unions-Stube des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses

ein.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

;_‚_ ‚ ——»..

/ )S:
‚ .

Las 5 - .cAe„. Lt».

( wolter v, Tiesenhausen J

\

Harausgeber: CDU-Bundesqewhäftsstalla, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Slollvorln: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Kunrad-Adsnauar-Hnus.
Telefon: vnssansnx. 02291544_521122 (v. Tieunhausan) 54451 H512 (Brückmann) . Farnschreiber: s B6804
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‚ Bonn, 30. April 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-

Demokratischer Juristen (BACDJ)‚ Friedrich Vogel, MdB

erklärt zu dem heute im Bundesrat behandelten "Entwurf

0 einer Verwaltungsprozeßordnung" :

Der BACDJ hat bereits 1979 Thesen zur Beschleunigung und

Vereinheitlichung der Verfahren in den öftentlich-recht-

lichen Gerichtsbarkeiten verabschiedet und darin der Be-

schleunigung der gerichtlichen Verfahren zentrale Bedeu-

tung zugemessen. Einige Thesen sind in dem Entwurf einer

Verwaltungsprozeßordnung aufgegriffen worden. Das Reform-

vorhaben bedarf wegen seiner tiefgreifenden Auswirkungen

einer sorgfältigen parlamentarischen Beratung. Eine bal-

dige Entscheidung des Gesetzgebers steht jeaoch nicht in

Aussicht: denn auch die Novellierung des Asylrechts‚ mit

dem Ziel der Beschleunigung des Verfahrens wird seit lan-

O gern von den Koalitionsfraktionen SPD und FDP hinausgezö-

gert.

Das "Mengenprob1em“ des Rechtsschutzes läßt SlCh über die

"Mengenlehre" des Haushaltsrechts — Vermehrung richterli-

cher Planstellen - nicht mehr lösen. Deshalb ist es - im

Vorgriff auf eine umfassende gesetzliche Neuordnung - ge-

boten, das geltende Verfanrensrecht zu andern, um die oft

unerträglich lange Dauer der Gerichtsverfahren in den öffent-

lich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten wieder auf eine annehm-

bare Laufzeit abzuxürzen.

Deshalb fordern wir,

- Sofortmaßnahmen zur Verkürzung der Verfahrensdauer zu

- 2 _
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ergreifen und

- sie in die derzeit geltenden Prozeßgesetze einzuarbeiten.

\

Als Sofortmaßnahmen, die das verfassungsrechtliche Gebot

effektiven Rechtsschutzes nachhaltig in die Tat umsetzen,

scnlagen wir vor: 3

1. Die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungs-

gerichte/verwaltungsgerichtshöte ist auszuweiten. Dies

O gilt aber nur für solche Materien‚ bei denen die Ver- i

waltungsentscheidung in einem förmlichen Verwaltungs-

verfahren ergangen ist. Bundesregierung und sie tragen-

de Parteien sind aufgefordert, die sachgerechten Vor-

schläge des Bundesrates aufzugreifen.

1
2. Das Rechtsmittel der Berufung ist in der Verwaltungs-

und Sozialgerichtsbarkeit von einer Zulassung abhängig

zu machen. Sie ist nach folgenden Kriterien auszurich-

ten:

- grundsätzliche Bedeutung der Sache,

— Abweichung von einer ehtgegenstehenden ober- oder

oberstgericntlichen Entscheidung,

0 - Verfahrensfehler, insbesondere mangelnde Sachaufklärung.

Uber die Zulassung entscheidet das erstinstanzliche Gericht.

Die Nichtzulassung kann mit der Beschwerde angegriffen werden.

Die CDU fordert: Bürger dürfen bei Gericht nicht länger

Schlange stehen, denn es gehört zum effektiven Rechtsschutz,

daß der Einzelne auch schnell zu seinem Recht kommt.
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Bundesausschuß der CDU, das höchste Gremium zwischen

' den Parteitagen‚ tritt am

Montag, 10. Mai 1982, 10.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr

in Berlin, ICC‚ Saal 3, Messedamm 22,

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

0 Hierzu möchte ich Sie sehr herzlich einladen. ‘

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Eröffnung Dr. Helmut Kohl

2. Grundsatzreferat zu aktuellen Fragen der Außen-

und Sicherheitspolitik aus amerikanischer Sicht

Helmut sonnenfeldt‚

Brookings Institution, Washington D.C.

3. Diskussion und Beschlußfassung über die

"Berliner Erklärung"

Einführung Dr. Helmut Kohl

4. Bericht über die Lage in Berlin

Regierender Bürgermeister Dr, Richard v. weizsäcker

5. Bericht über den Bürgerschaftswahlkampf in Hamburg

0 Walther Leisler Kiep.

Zur Erleichterung Ihrer Berichterstattung wird in den

Räumen 28/29 ein Pressearbeitsraum eingerichtet. Die

Pressestelle der CDU ist während der Sitzung des Partei-

ausschusses im Raum 27 untergebracht und unter der Nummer

O30/30383606 telefonisch zu erreichen.

Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in Berlin begrüßen

könnte.

Mit freundlichen Grüssen

9' ( &M&€s.

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausan, Smllwnn: Walter Enickmann . 530c Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘ Anläßlich der Vorlage des "Hühjahrsgutaditexms" der fünf wirtschafts-

wissexisdiaftlidxen Forschungsinstitute erklärte der Generalsekretär

der C111, Dr. Ibiner Geißler: i

\

Das Frühjahrsgutaditen der fünf wirtschaftswissensdiaftlidxen Forsdxurgs- ‘

institute belegt unzweifelhaft, da13 die SPD/FDP-Rsgienmg die Wirtschafts-

krise und die Massenarbeitslosigkeit nicht mehr zu lösen in der Lage ist.

O Das Gutachten ist ein vemichtendü Urteil für die Wirtschaftsn Finanz—-

und Beschäfgungspolitik der Bundsregierung. Die CDU sieht sich durdm

die Sachverständigen in ihrer Ablehnung der "Gemeinsdiaftsinitiative"

voll bestätigt. Sie wird an ihrem Kurs auch im vennzittlungsausschuß fat-

halten und der Finanzierung eines Beschäfgungsprogranms durdm eine Er-

höhung der Mehrwertsteuer eine Absage erteilen.

Die GI} bewertet das Gutachten als eine weitgehende Bestätigung xer

Vorsghläge, die sie ‚in ihrer "7-Punkte—Offensive" für eine hexe Wirtsdxafts-

und Beschäftigungspolitik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorgelegt

hat. Insbesondere wird die CDU in ihrer Forderung bütärkt,

— die Investitionskraft der deutschen Unternermen zu stärken,

. - die Finanzierung mbdendiger Investitionen durch eine Kürzung

konsumtiver staatlicher Ausgaben, vor allen bei den Subventionen

zu gewährleisten und

- die strukturelle Konsolidierung der Staatsfinanzerl fortzusetzen, die

Handlungsfähigkeit dm Staates wiederzugewirmen und dadurdn die Voraus-

setzungen für eine leisturgs- und wachstnmsfreuxxilidie Ausgestaltung

des Steiersystens zu schaffen.

1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Europatag '82 am 5. Mai schreibt der CDU-Vorsitzende, Q1. Helmut Kohl MdB‚ heute

im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Die bedrohlichen Entwicklungen in vielen Teilen der Welt haben einerseits gerade in jüngster

Zeit deutlich gemacht, dal3 nur ein Vereinigtes Europa in der Lage ist, eine ernst zu neh-

mende Rolle in der Weltpolitik — und damit insbesondere für die Erhaltung des Friedens —

zu spielen. Andererseits hat die lange Reihe mehr oder weniger gescheiterter EG-Gipfelkon-

ferenzen auch gezeigt, daß es verfehlt ist, Europa nur oder in erster Linie von oben her bau-

en zu wollen. Die europäische Idee kann nur verwirklicht werden, wenn der Bau in den

. primären Gemeinschaften der Bevölkerung beginnt, und zwar in den Gemeinden.

Dem Aufbau und der Pflege von Partnerschaften zwischen Städten, Kreisen und Gemeinden

verschiedener Nationalität kommt deshalb für die Schaffung eines europäischen Bewußtseins

eine überragende Bedeutung zu. Kommunale Partnerschaften sind vereinbarte Freund-

schaftsverhältnisse mit dem Ziel, durch gegenseitige Verständigung und Hilfe sowie durch

den Abbau von Vorurteilen das Gefühl der europäischen Zusammengehörigkeit zu stärken.

Begegnungen auf kommunaler Ebene öffnen den Blick nicht nur für die Unterschiedlichkei-

ten in Europa, sondern auch für die vielen Gemeinsamkeiten. Sie tragen zu der Überzeugung

vieler Bürger bei, daß innereuropäische Grenzen und Barrieren überflüssig sind und im ln-

teresse aller Europäer möglichst bald ganz beseitigt werden sollten.

Die CDU/CSU bekennt sich zu dem historischen Auftrag, ein geeintes Europa zu schaffen.

Die gemeinsame Kultur, Zivilisation und Geschichte der Bürger Europas fordern dieses

0 Ziel. Kommunalpolitikern kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, sich innerhalb ihres Wir-

kungsbereiches besonders aktiv für die Erreichung dieses Zieles einzusetzen.

Europa darf aber nicht allein den Politikern überlassen werden. Die europäische Idee Iäßt

sich nur dann venrvirklichen, wenn sie im Bewußtsein der Mehrheit der Bürger Wurzel gefaßt

hat. Alle Mitbürger sind deshalb aufgerufen, sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu

lassen und das große Werk der europäischen Einigung weiterhin engagiert und mit innerer

Überzeugung anzustreben.

er ä l

l

l
l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der bevorstehenden Behandlung des Beschäftigungsförderungsgesetzes der

Bundesregierung im Vermittlungsausschuß schreibt der stellvertretende CDU-

Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

Der Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat hat jetzt die Aufgabe,

am 12. Mai Vorschläge für die abschließende Behandlung des Beschäftigungs-

förderungsgesetzes der Bundesregierung zu machen. Die Mehrheit des Bundes-

‘ rates hat in der Diskussion und bei den Abstimmungen am 30. April ihre Posi-

tion erneut klar beschrieben: Steuererhöhungen werden entschieden abgelehnt.

Dies geschieht im Interesse der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Diese

Position wird durch das gestrige Frühjahrsgutachten der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Institute eindrucksvoll bestätigt.

Es wird nicht möglich sein, den Anregungen namhafter FDP-Politiker zu folgen,

im Vermittlungsausschuß über eine „Konkretisierung von Steuersenkungen" zu

verhandeln. Der Finanzminister sieht sich nicht in der Lage, bis jetzt einen neuen

Lchn- und Einkommensteuertarif auch nur in den Eckdaten vorzulegen.

Vor allem aber stehen die Anregungen von FDP-Politikern im Widerspruch zu

der Kritik der Bundestagsfraktionen von SPD und FDP an den Beschlüssen des

Vermittlungsausschusses vom Dezember i981. Im Bundestag wurde soeben be-

0 anstandet, daß Punkte in das damalige Vermittlungsverfahren einbezogen wurden,

die im Bundestag noch nicht abschließend behandelt worden sind. Initiativen für

einen neuen Lohn- und Einkommensteuertarif sind bisher weder im Bundesrat

noch im Bundestag diskutiert worden.

Die Regierungsfraktionen sind deshalb gut beraten, sich im Vermittlungsverfahren

auf die Punkte des Beschäftigungsförderungsgesetzes zu konzentrieren. Dies ent- ‘

spricht auch dem Begehren der Bundesregierung bei der Anhörung des Vermitt- ‘

lungsausschusses. Die Koalition sollte endgültig von den Steuererhöhungen Ab- i

schied nehmen und sich statt dessen der dringenden Aufgabe einer Verringerung l

der Neuverschuldung durch Sparbeschlüsse zuwenden. Eine ernsthafte Anstren- l

gung zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen würde es dem Bundesrat er- l

leichtern‚ die anderen Punkte des Beschäftigungsförderungsprogramms — insbe- r

sondere die lnvestitionszulage — passieren zu lassen.

ü ü .
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Bonn, den 4. Mai 1982 l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 5. Todestag von Ludwig Erhard am 5. Mai 1982 schreibt der CDU-Vorsitzende,

Dr. Helmut Kohl, Md_B, heute im „Deutschland-UnionvDienst”: .

Vor fünf Jahren — am 5. Mai 1977 — verstarb in Bonn Ludwig Erhard. Die CDU erinnert

O sich dankbar eines Mannes, der Programm und Politik der CDU entscheidend geprägt hat.

Durch seine Entschlossenheit, seine Vertrauenswürdigkeit und sein tatkräftiges Wirken für

Staat und Gesellschaft hat er den Bürgern in schwerer Zeit Vertrauen und Lebensmut ge-

geben.

Ludwig Erhard war nicht nur der Vater des deutschen Wirtschaftswunders und das mensch-

liche Symbol der Sozialen Marktwirtschaft, er war auch ein unbeugsamer Kämpfer für

Freiheit, Recht und eine menschenwürdige Ordnung.

Soziale Marktwirtschaft, das haben wir von ihm gelernt, ist nicht lediglich ein Weg zum

Wohlstand für alle. Soziale Marktwirtschaft verwirklicht und schützt persönliche Freiheit, ‘

Chancengerechtigkeit‚ Recht auf Eigentum und soziale Sicherheit. Diesen Prinzipien war

Ludwig Erhard stets verpflichtet, dieses politische Ethos bestimmte sein politisches Han-

O deln.

Ludwig Erhard wollte nicht, daß seine Freunde auf sein Leben und seine Politik zurück-

blicken. Er erwarte von ihnen — so sagte er an seinem 80. Geburtstag am 4. Februar

1977 — auch für die Zukunft kämpferische Treue zu den ldeen und Grundsätzen, die die

Bundesrepublik Deutschland geprägt haben. Unser Vaterland, so fügte er hinzu, benötige

tapferen Einsatz und Wachsamkeit, damit auch in kommenden Zeiten unsere freiheitliche

Ordnung gesichert bleibe. Dieses Vermächtnis ist unsere Verpflichtung.

s i a
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU ‚ Professor

Dr . Kurt ‚H. Biedenkopf ‚ gab der Wochenzeitung "Rheinischer

Merkur/Christ und Welt" für ihre morgen erscheinende Aus-

gab das nachfolgende Interview.

Die Fragen stellte Chefredakteur Dr . Alois Rummel .

"HEUWSCHER MERKUR/CHRIST UND Die zweite Aufgabe ist. Fundament und

WELT: Her-r Pro/um Biednnkvvf. du: Motor einer politischen Entwicklung zu

Atlantische Bündnis versteht sich in erster „im die in Europa langistig zu einer

O Linir im l'l1| I-okt zur Verhinderung van d„„„‚h„„„, p„ede„5„‚„d„„„g „m, Ein.

“"9"” " ""1 m" "m" P'""‘”" “d ""9 schlun auch der osteuropäischen Völker
ncgdiiuc ljilnktion Angnsichts dcrweliwet: ‚ühn ohne am solche Zielvorstellung

“e” "“‘“"“"f‘”“'.“‘"9“‘ ‘s’ "f" "m wurde gerade die Bundesrepublik Deutsch-
"'°‘"°"‘ V""“""’"L‘ "mm9 w?“ "M" lnndihreeigeneZukunftabschneldenDenn

9"" “m” ‘"" “m” VW”? “"5 “e” dau die Bundesrepublik ausgerichtet ist au!
pnllhschStnvldortbestimmungzugeben? eine bcbemindung de‘ deumhen Teuung_

_ ebenso wie Europa hingerichtet sein muß

Kuli; BIEDENKOPF: Die Atlantische Ge- nur eine Überwindung der europäischen

rneinschart ist eine Gemeinschaft von Teilung, ist iiirmich selbstverständlich.

Sum“ m" gleiche“ W°"“”d““"3°“' m“ nir- drittr, Aulgnhc ist. dic politische und

E°m°i"5""‘°" h‘5‘°'i‘°h°“ w“m"l“r m“ wirtsrhoitlichir vnriintwnrtung der im Ver-

”"'“"‘""""“" "““”‘°”““°“‘“"- E“““F°"v hältnis lur wclthcvhikerung ungewöhnlich

21"‘: ‚'""“'i’“ff °"";“"“"ä"‚f‘°;" "f" wohlhabenden und reichen Industrieländer
„- r- nsum r wur cn run crn er — - .

Atlantischen Gcmeinscholtnnch dcm zwci- i ‚ Emff“: ‘s: giirgffäfztegzgxgz; E;
trn Weltkrieg nußcrordcntlich bcwuBL Es l 59"‘? .° . A I b . t . d
irt also nicht so. dal3 die Atlantische ‘ ’f““5‘°""' Pmse “ 5a ° Ü‘: "‘ er
Gemcinschoit immer nur ein verteidi- ‘Erßanämhm’ “M” mm?’ ‚ “"5"”
gungsbündnis war. Das wiirde sie historisch V1611}! ‘"1" E°“°mm°“- E5 *5‘ 9"“? "“‘F°"°'
unzulässig „mähen ‘ dleldle ftatengerlelgschgit der westlichen

, Weterüenmu.one iesie-esisia

< - kleine Nllndlzlrheil auf der Erde — ein
Nunheute unrddiesvonlueiten Teilendcr! “"9 .. ‚h H. h [e 1-.

Q Öffentlichkeit nichtmehvso verstanden t 5:13,15; 5;";‚';g:":;‚'‚e;°;5:„;}*° °" i"
J}. wir neben zugelassen. dal3 die Ge— ‘ Und die vierte Aulgahc. über die weniger

meinsamkeit dei- Wertoi-di-iungen, die Ge- „„pmche„ „im, die „bei- „ncl-i meiner
meinsamkeit der politischen Zielvorstellun- ,;„„_.‚55„„g von grüner gedgntung ist: wir

zen als selbstvergländlivch rgefrgadhtet Mrd. mussen die Atlantische Gemeinschalt ver-
dn wir nur noch uber die militansche Seite siphen als um Gemginschafg von Staaten

des" Bundnxsses gesprochen haben und nnd Völkern, die gemeinsam die revolutio:

d“"‘“’°' d“ “e“’“““°*" übe’ die mgrmme’ nhren vcrdnderungcn bewältigen muß, die
liegenden GEm"‘"“"I“‘°“‘","""°’°"’“5°‘ durch wissrnschnrt und Technik ausgelöst
hen droht. Deshalb mussrn wires erneuern. ‘wrden und werden. m “wem „b“ in

Können sie dos einmal genauer denler unserer Wirtschdft, in unseren sozialen
rcn um: da: denn helz: erneuern’ Gib! es ordnungc-n, Denn wir können die Gemein-
nru: politirclte Zielsetzungen oder die 1 sumkelten der Ziel- und “lertvnrstellungeni

_ Erneuerung 17cmg: bestimmten Werten? nur dcnen wir aufbauen. nur erhalten. wenn

. . . wir sirhnrstcllcn, dnß sich die Umsetzung

„m“ ‘"9"’ A“"?‘5’""5 h“ d” Amml“ dlrrsvr Grundwerte und ldccn in die wirk—

“h” Gem°‘"’°h“‚“"‘°."=’.’°”° A"‘5"be“'D'° lichkcit dcs lcbcns einer industriellen
erste Aufgabe, die wir im Augenblick am Demokratie m den einzelnen starten nicht
slnrkswn snhvn. die in auvh von großer nusrinnndcrrntwickclt DnE sie uns also

Bvdvutuns ist. ist die Bereiwhu zur nicht in innere politische. soziale und tieie

gemeinsamen Verteidigung. Ist der nohtir gcsellschaltlichc Widersprüche verwlckelL
schc Wille, in Europa den Frwden in die dann auch die Gemeinsamkeit aui der
Fri-ihcit tur uns ‘zu slchern und zu erhalten, wg, „maum selbst goia-hrdan, undldumit
duf heißt: Angriffe und Bedrohungen des unsere Fahigkeit. uns selbst zu verteidigen

Frwdm” "bmwchmn- unsere Fdhiakcit, unsere Verantwortung

gogonühcrdcr DnHßnWeltwnhrzunchn-len
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Eine xolchc Besinnung au] alle werte des lm übrigen teile ich lhren Pessimismus i

Bündnisses lrr nach memen Vorstellungen gegenüber der Jugend nicht. Die jungen i

politisch aber nur dann realisierbar und Mcnschenin der richtigen weise angespro- i

sinnuolL wenn sich etne breite Ö/[entllch- chen, verstehen sehr wohl, worum es geht, i

keit das heißt also die ubencaltigende und ich bin troh, dal3 sie diese Friedens. ,

Mehrheit der Burger mit diesen neuen sctinsuehthabennie Friedenssehnsuchtist i

Zielsetzungen irrieder identifizieren kann doch etwas Positives, eine ungeheure Kraft. i

Das ist aber im Augenblick nicht der Fall
Und wenn es url< gelingt. dn-n Jungen

w“ kann (hexe: „Indem“ ubemmmjen Menschen deutlich zu machen. duß sie auf i

werde,”
dem Weg, den wir hier bcwhreilvn. diese

zweck einer solchen nelinition “'12 ich S‘-q'"’."°h‘ '°""“°'.°“ kö""°.".' "5"" “u”

sit- r-ben versucht habe kann doehnur sein ‘f?’ d?” Km‘ m‘ m’ p°"“" .s°“"’“°.‘“

_s — ‚ __ i i ur sich genommen ist nach keine Folitik.

"Im? politische ‘Furirungvaufgube zu ‚M‘ Die Politik ist der weg. diese Sehnsucht zu

st-hrz-lbcn: obcrcinstirnrnung, Konsens uber ‚Samen,‘

Frauen wie die, die wir hier diskutieren,

stellen sich nicht von alleine her. Der „im ‚„ „d „m, ‚ . . i

lehrrneister des Konsenses an der wiege „im m, ,“<l„„„„„‘ E32; ge/Öiäxigg:

der Atlantischen‘ Gemeinschaft war die „s „Wim „Ü, ‚ü, RE„k„‚-„„e„ ‚m i

Eriahrung, die die Menschen damals mit eundniises bestimmen wie kann „M. i i

‚dem Krieg gemacht hatten: Vernichtung. Bundnt: aus ein neurx Signal gegeben i i

Diktatur und unterdruckung. _Wir wollen werden dasauch lleldrrhdgevldankommt?

unseren Kindern diesen Lehrmeister erspa-

ren. Also müssen wir lartahrung durch ‚ _

. Einsicht ersetzen. und die Vermittlung von 1°“ “ab? "0"?" SPFaEL 5h" „es {im '-

Einsicht in diese Autgahen ist eine politi- Aäabe de? Bundulsses Sgri ‘ur eine

5cm Fühmngsauigabev
daiijierthattgßlvriidensordnurixg indlzuropa zu

ar eien. an enn es isuc an ers ormu-

Aoer diese pullttsche FuhmngSu/gnbe i Es": i?" k“; m“ fmgabf’ "m" s“ .

wird im Augenblick nur urirulanglteh l „e527“ e"! d“. ‘3’ d‘? “"531” de.’ i

‚nein tii?'i'„'i2?5i?f„'.?2 Etiiiifieräisill? 5553235552‘; ii

sie wird unzureichend ertilllt. Das ist Wreiänsilsislcbun nichldie Aufgabe des ‘

„m, de, Gründe‘ warum „,8 „man jem nundnisses. nur autdic östliche Bedrohung

einmal vcln ihrer bisherigen Praxis, nicht zu
zu reagieren. pbs ist verteidlgungspalitiseh

demonstrieren, abweicht und am 5. Juni zu 5953“" “Ch”!!- Wem‘ F“ “Ich ‘(Eeidieei

m" man Kundnebung nach „um dann reagiere ich auf die Getshr, indem ich

eingeladen hat, die im Grunde der Froklu- “S” 59m“ °"‘8EE°""E}9 durch uns?

matibn dieser politischen Zielvorstellungen "39558-"9 Maßuahmeu- D535! zum Beisviel

die“ „m, ‚mm wann 5m so Wem.“ durch die Grundlage des Nachrustungsbeschlus-

„im ne‚„„ns„‚mo„i „w“ m. Voik „am, scs dcr__Nnto‚ Aber darin erschoptt sich doch

w“, _ „w“ was wir „m dmh “am das Bundnis nicht Die Freiheit ist ein

Debatten. Publikationen, durch die politls
oiiensiver Gedanke. wir sehen die Freiheit

„in „bei, „o, 9,. und im Kimm. ’ viel zu sehr detensiv im Verhältnis zur

ugglichjn die Bevölkerung n-ggeg-L
Äfäensiven Ideologie des Kommunismus.

er es i i n" ts ' '

. k! es nicht unrcaltiltxth zu sagen rnan Ansteckengdgres mahls riefrienägeiareiieri‘1rd‘:

rnizrsc diese Jugend. die — uiie die Ällernn Freiheit.

auch — eine große Friedcnssehnsuchl i

..„ den n, in „im müsse „t;:„:::;::::„ ;:;;„::::;„:";.°„’:‘.f:2:f

‘T’ "”‘”"9°" E'77"’"""_‘9 i'm?” “m” peln uan der PannersehoftmitArner-lka. um

F angibt} marhm- Dufur er?" 6* 40th "u damit — zumindest noch Ostcn hin — eine

Augenblick weder ucn der Union noch uon N‚„‚r„‚„„‚-„„ du „„‚„„‚„>„;„_‚„ Fgdgnx.

der Rcglemng die notwendigen MtiteL iirri ovdnung lie/em zu können?

dar deutlich zu machen. Wu ltegen also hier 1

i ‚m, „m, D‚-‚„e„_.„‚„„‚
Nein. die Europäer würden das eriahren,

was einem aruckenbogen passiert. dessen

Die Mittel gibt es schon. sie müsst-n nur eines widerlager man wegzlehl: Die Brücke

i eingesetzt werden. wir knnnen doch in würde zusammenbrechen, Begritte wie

i unserem demokratisch rcgirrten Land zum „Abkoppeln“ sind um es vorsichtig auszu-

Beispiel unseren schulen Aultrage geben; „Mick“, „n,“ 'Eu‘Üpa ist gmm. west.

i wir können unseren univcrsliaten Auitrbge „mpa m „m. Sei“. bevölkerungmich

_ geben; wir brauchen nur den oiltischen - . . '

parläenvrugufdieäiäexiäznednäf: svlmg van einer starken Militärmachl und von

_ i: _ pn iti einer sehr aggressiven ldeclogie, Wäre

sehen willen lnrmuliert, bestimmte Grund— Europa nicht geteilt, ware das vcrhiiltnis zu

salze zum Gnindhcstand dessen zu machen, Amerika sicher anders zu wurdigcn, Aber

wasiederdereinenöltentlichcnAultrag als da Europa geteilt ist. kann Europa seine

i Lehrer hat an die nachwachsende Gcncra- Freiheit ohne das amerikanische Widerlur

tion ureiterge-hen soll — daß dies dann auch ger nicht sichern.

geschieht Es kann 1s nicht Gegenstand der ..

Freiheit der lmhrondcn sein, von sich aus w)?“ im“ Ammßu V0" Euruva „abkop-

über die Grundlagen einer ordnung des P°‘“- "mm9 e‘ "M" nur geistig und

Friedens in Freiheit zu vertugen. Das sind Pßiisch Vurarmen: es Würde sich auch

aber die Grundlagen dieser ordnung Des- Simwgisßh gefährden Und Europa wäre

halh müssen sie weitergegeben werden.
Praktisch gesehvn nicht mehr in der Lage.

„_‚.„‚ „ ‚ V _ v?»
_ 3 _.
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ein Vesidigungsgieichgswichtzu erhalten ‘ viel wichtiger ist etwas anderes rur dic
iDieses verteidigungsgleichgewicht ist aber europaische Friedensordnung. nämlich das ikein zweck in sich selbst. kein ziel an sich, ungehgugf eindrucksvolle und in seinersondern Mittel zum zweclonieses vertcidi- Bedemmg ,„‚wmhe„ „s, h, V„g„„e„.

3“"3’5'°‘°"3““"°h‘ 5°" “"5 5“ ‘" d” 1-“59 lieit geratene Beispiel der Europäischen"°"°"'°"' d“ °°““““’-“ de‘ mm9“ ‘"“’ Gemeinschatt. was ist denn die Europäischedes Friedens onensiv an die Völker des G mühen, sie m de, „m gehmgmeOstens heranzutragen —undcrste Reaktio- vszch in der Geschichw zum“: den
"°"5°h°"w"’°d°°h‘

‘ Frieden durch souveränitiits-verzichte zuEs gibi plötzlich eine Friedensbewegung
verwirklichen. Das war und istein ungeheu-in der DDR Es gibt eine Besinnung auf rer Vorgang. Jeder, der die euröpäischeWeihe“ "nd Frieden in Polen. die ich nichi Geschichte auch nurder letzuen dreihundertnur unter dem Stichwort Solidarität sehen
„m9 ‚m Rückblick in die Betrachtungdarf. ich mnD ebenso die neue Hinwendung cinbezieht, muß tiet beeindruckt sein, was‘zur Kirche sehen, die politische Rolle. die dieser schreckliche xatalysauir — nrsterdadurch der Kirche zugewachsen ist Es gibt und zweiter Weltkrieg — hier bewirkt hat;heute auch das, wenn auch unterdrückte, ' die Überwindung des Krieges durch VL-r—leise Fragen in den Völkern der scwjet- zicht aut Souveränität. und damit hatunion noch Frieden. Dassind alles Bcwe- Westeurgpa einen Maßstab für eine europä-gungen, die wir nicht ignurieren diirtent ische Friedensordnung gesetzt. Damit willHier melden sich Menschen, die Europäer , ich garnicht sagen: Wir weilen Polen in diesind, die plötzlich sagen: Wir wollen auch i EuropalsAche Gentelnschhit aufnehmen, DasEuropäer sein; wir wollen auch in Frieden hieße traumen uber eine lerne zukuritt.leben; wir wollen auch ein stiick Freiheit Aber wir haben doch nachdrucklich bewie- i. haben,

i sen, dall die europäischen Lander unterelnr
’

r en Krie
Ich muß nach einmal au] dic ciiropatschr i G22; "äegsxesicin köfFr-icdeniordnung cinachcn Mir in dieser

Begn/f ein/ach zu mipucrriandlich welche "e"-
viillcer soll diese europäische Fr-iedensord. „m Bindrko’, dar ist eine ictchtiaanug tun/rissen?

Knmponenle. nämlich dcr Verzicht so]
Selbstverständlich rniiu die Sowjetunion „izvyilesxäpääsft: xfxlfngyäf

“m ‘ü’ “i” °“‘°Päi‘°h° F'i°d°"’°'d"“"g San vorher die ich wiederhole; wcxrlic nrillr5°‘"°“"°“ Weide“ Deshm’ i“ e‘ “h” s icli in diesem Geecht das Vcrzichlx der"W" ei“ "‘"5°'w"g*“’°"°“ kam’ "M" “i” nzljztlonuie Gedanke der irnrner deutlichergegenwiiiiiges, ideologisch begründetes z Mrd,
Herrschaitssystem nicht als ein daucrhal- i . H »_ -_ r ‚ ,tes hislorisches Faktum ansehen. Auch da Sie können ln einer Slaatengcmclnschng,
muß ich doch mal in längeren Zeiträumen — gerade das hat die EG uns gelehrt imdenken. Und datl dieses Denken in längeren zwar uns Deutsche —_‚ sie k0nnen in einerZeiträumen kein Ausweichen au: den solchen stoatengemeinschalt nicht aut diesanktnimmerleinatag ist das haben wir in lderititiit der Teile verzichten. Das erlahrcnder Entwicklung der letzten zehn Jahre wir sogar täglich innerhalb der Bundesre-erlebt — in einer zeit, in der die sowiet- i publik Deutschland. seit ihrer Grundunguriion gigantisch militärisch aufgerüstet „der. die Länder einen Zuwachs anhat. hatsie ideologisch abrustcn müssen. ldentiuit zu verzeichnen. “lvlensdclei ,

käme aut die Idee. zu sagen, es a sei i ,.
Bundesrepublik Deutschland in der Aunö- iund welche Rolle spielen bei einer „m, bggrien,

soithen Aia-"nenllüiv" d“ ”“”"9""9°T‘ was ii-i diesem wunsch nach Gewinnungund Fnnmmige" d" "”s""”"‘“"’"" m” einer nationalen ldentitäteines lnhaltes tiirtcni: Welche Rolle spielt bei einer solchen am Be rm „man _ ein holen‘ der ineuropäischenFriedenrordnangdernationo-
"e Pinien smmnd_ was“ diesem xle Gedanke, der ja wohl auch bei jungen 5S ä“ zum Ausdruck kiomm ist der l

L‘"‘"" "9"" “m” “"”°"”'°"'"" mm1“ Gewinn der eigenen Identität. rnit der man i“am”
i sich dann auch in der Partnerschait von den ,Die Neutralisten werden zu dieser l-znt- , anderen unterscheidet Das ist kein Natio-wicklung keinen sinnvollen Beitrag leisten ‘ nalismus, sondern das ist die Gemeinschattkönnen. Die Neutralisierung eines Teiles der Menschen mit dergleichen Geschichte

eines Kontinents, wie esdie Neutralisierung in der gleichen 345mm. die sichwaailirbedemn Würdadjg im Ergebw „ r-inhringt in das eraucre Ganze, ‚um o c
‘riligsatigiineoigesneutrolisierung der Bundesre» l des Ganzen und damit auch zuaiciccnen
ublik Deutschland, Belgiens und Hollands, wohl. Denn Sauveranlln|s— crzic iswgri-r:

i :::";t‚i"“:i:l:::i: 5323:2: ‚im h," “"9 "im?" “’°s"°i“'°pa,',schf"- GcwinngalsTeil der großcren Gemeinschait2:::":_°„:::.i::"i:*c;:"„:‚„3325s, um ,
das sich die Auseinandersetzungen nur
noch verstärken miinten. Das ist kein weg

_ 4 _
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um Pro/einer Biedenkopf vrrtridigtmn. , Netiiriigh müssen wir dafür sorgen. nur: ,
verteidigungsbereitreho/t und Slchrmng S": vemunme Vemende} ‘werdrn- Eine

l
der soeielileeti gzhärzn unweigerlich zu- _; Surkung‘ 6735"" Yee-d-xuncssiinnrgn-

l
mmmen. wieurilidiecDurlnreu/rengiercvt

‚fgfßgtege‘: A‘; "’5°":°'°". ‘f"..‘" d?‘ ’
um die" beide" PHSPEMW" im Öf/"m" Sicherung von Friederhgnld Freeihäit lglrslell:
ehen Beumßuein wieder nu/einundcrmzu-

hat eueh dann nichts mit einer unsozialen
ordnen?

Haltung, mit einem Abbau des sozialstnatswir haben dazu, glaube ich. sehr verbind- Ä zu tun. wenn sie zu einer Verkürzung der
liohes und bis heute Gültiges in der „ Umverteilungs-spielräume im Bereich der

,
Mannheimer Erklärung von m5 gesagt, l Subventionen und des sozialen führt sie ist

‘
Also zu einem zeituunkt. eis die Explosion vielmehr der Versuch, vor dem Hintergrund

‘
derölrentliohen l-lausheltenoch gnrnichlso der richtig verstandenen Verantwortung

l
abzusehen wer wie jetzt — damals betrug unseres Volkes iiir Frieden und Freiheit in
der sozielhaushalt rund aoo Milliarden l Europa. die Prioritäten in den Haushalten
Mark, heute umrant er rast soo hiillierden riehtig zu bestimmen. und des haben wir in
—‚ haben wir dies gesagt: Es gibt äußeren der Vergangenheit versäumt. unter sozial-
Frieden nicht ohne inneren Frieden, und demokratischer Verantwortung hat dit-
inneren Frieden gibt es nicht ohne sozialen

Bundesrepublik nach meiner Überzeugung
„Man

unsere Verantwortung für Frieden undAber wir haben auch testgestellt. den das, i E‘"°" "m" ‘“"°"°"°"" m‘
r

was wir von Staats wegen iiir die sewdlti- _gung dieser Aufgaben zur Vcriügung stcl- Sie stehen vor einem sagtrlavln/en klei-
. len. im richtigen Verhältnis zueinander

um Farming in Berlin. sind sie xicher, als
i

stehen mu. oder, um es mit Friedrich stelluertrelender Parteivavsitzntdtr, dir/i
Neumann zu sagen: was nützt die beste diese Gedanken. die sie jetzt geäußert

,
Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen? haben. innerhalb der Christlich Demokruli-

‚l

wir haben in der Mannheimer Erklärung rohen Union komzns/ühigsind?von 1975 gesagt. die Prioritäten miissen neu i . . .. 44 . .bestimmt werden. Diese Neubestimmung
„_'‚"gg;_g‚f"ggfg;f;ggljggtgggefggggg:der Priuriiäien mull nach mein" Alm-ß’
Parteitag beschlossen in dem gerade die

l

sune zu einer Verslärkunz des Verlvidi’
von mirbeschriebenen Aurgaben derAtlanÄ

zunss- und außenpolitischen Engagements
tischen Gemetnschelt niedergelegt sind. wir

i

führen, wobei Ich unter Außenpolitik eben
haben in der Mannheimer Erklärung von l

nicht nur Verteidigung verstehe, sondern
1975 mit der zustimmung des parteitages i

auch die Entwioklungshilte, die Einlösung die Priorüäwn zwischen Außenpolitik und
unsererverantwortung gegenüber der Drit-

lnnenpolitik neu definiert; darauf können
terl Welt. aber auch gerade die Beiträge. die wir aufbauen. Ich bin überzeugt. dal1 die

‘

wir zur Europäischen Gemeinschaft leisten.
Partei — und sie ist insoweit auch repriison-
tativ für eine Mehrheit des deutschenVolkes — diese Gedanken mittragen. sich zueigen machen und — sobald sie diepolitische Verantwortung antritt — auch

iumsetzen wird.
_

‘i

.



Pressemitteilung _
sicher

Bonn, den 5. Mai 1982 "n l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß „Städte- und Wohnungsbau" der CDU Deutschlands wird

noch vor der parlamentarischen Sommerpause ein _H_earktg zurrLßEjlL/urf einesin-

gartengesetzes der Bundesregierung durchführen. Hierzu erläutert der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses, gilFriedrich-Adolf Jahn, MdB:

0 In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesfachausschuß „Agrarpolitik" und der zu- _‘

ständigen Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion will der Bundesfachaus-

schuß nicht nur die Meinung der Städte und Gemeinden, sondern vor allem der Klein-

gärtner selbst kennenlernen, insbesondere zur Pachtzinsregelung, zum Kündigungs-

schutz und zum fragwürdigen Betretungsrecht der Kleingartenanlagen durch die All-

gemeinheit. Das Bundeskleingartengesetz soll sich grundsätzlich auf die vom Bundes-

verfasungsgericht für regelungsbedürftig angesehenen Tatbestände beschränken. Die

eigenverantwortliche Interessenwahrnehmung der Kleingärtner in ihren Vereinen ver-

dient den absoluten Vorrang vor der Einführung neuer bürokratischer Gesetzesrege-

Iungen.

. n a

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stallvertn: Walter Brückmann s 53m) Bonn, Konrad-Adenaunr-Haui,

Telefon: Pressestelle 022a / 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 5445111512 lßrückmann) . Fernschreibar: a esse-s



Pressemitteilung _CDU
slclgelr

. I
Bonn, 12. Mai 1982 ‘fäai

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, wird vom

13. - 16. Mai an der Internationalen Bilderberg-Konferenz

im norwegischen Sandefjord teilnehmen. Thema der Konferenz

sind die Spannungen in den amerikanisch-europäischen Be-

O ziehungen. Dabei soll über Fragen der Rüstungskontrolle,

der Situation im Mittleren Osten sowie über die wirtschafts- l

beziehungen zwischen Amerika und Europa diskutiert werden.

An der Konferenz nehmen führende Vertreter aus Politik, wis- ‘

senschaft und Wirtschaft aus Europa, den Vereinigten Staaten

und Kanada teil. Den Vorsitz hat der frühere Bundespräsident

Walter Scheel.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tinscnhausan, Stellvnrtn: Walter Erückmann - 530c Bonn, Konraß-Adenauer-Haus,

Tulehn: Pressaslelle 022a 1 544521/22 (v. Tiasenhausnn) 5445| 1/512 (Brückmann) — Femschreibev: s asam



> Pressemitteilung _
steige/r

_ S0218
Bonn, 12. Mai 1982 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

- Der Bundesfachausschuß Gesundheitspolitik der CDU hat unter

dem Vorsitz von

die nachfolgende Stellungnahme zur Konzertierten Aktion im

Gesundheitswesen erarbeitet:

Eine Konzertierte Aktion im Gesundheitsx-aesen wurde erstmals

O 1974 Von der CDU gefordert. In Anlehnung an die Kon-
.

zertierte Aktion im wirtschaftsbereicfn sollte die Konzer-

0 tierte Aktion im Gesundheitswesen ein Konsultationsgremiunl

aller für das Go5:\1ndhcit:swesen Voranixuort]‚ieher sein. In ihm

sollten insbesondere Probleme des Kostcnanstiegs im Gesund-

heitswesen erörtert werden.

Auf dem Gesundheitspvolitischen Kongreß der CDU 1974 in Kiel ’

wurde der Vorschlag aufgegriffen. Er führte im Zusammenhang

mit den Beratungen über das XrankenversiCherungs-KosLendämp-

fungsgesetz (XVKG) zu den Initiativen der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion sowie der CDU/CSU-regierten Länder im Bundesrat.

C‘ Danach sollte ursprünglich als Alternative zu dem Gesetzes-

0 vorhaben überhaupt und, als dies nicht realisiert werden

konnte, als Alternative zu den vorgesehenen Strukturverän-

dernden Regelungen des Gesetzes eine Konzertierte Aktion im

Gesundheitswesen über den 5 405 a RVO eingerichtet werden.

2 - Esejgnsersigteßyügele5551192111315 ‚Vfüiliß

gnitiierung von lämi_g_e_nleranL_ugrf_li_e‚hf_eg

Die CDU sieht in der Konzertierten Aktion ein Gremium, das

die Bereitschaft aller Verantwortlichen und Beteiligten im

Gesundheitswesen zum Zusammenwirken fördert, indem es ihnen

_ 2 _

Herausgeber: CDUBundngaschässtaHs, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stallwrln: Walter Erückmenn - 5300 Bann, KanrmAdenauapHaus,
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die Möglichkeit eröffnet, ihr Handeln untereinander abzustim-

men. Ihre pluralistische Zusammensetzung ermöglicht prinzi- ‘

piell eine Bewältigung der anstehenden Probleme auf breiter

Basis. Für die CDU baut die Konzertierte Aktion darüber hin- ‘

aus auf dem Prinzip demokratisch und fachlich begründeter

Selbstverwaltungskompetenz der Beteiligten auf. Ihr Sachver—

stand soll einem funktionsfähigen Gesundheitswesen zugute kom-

men.

i
Mit dieser Grundkonzeption bietet eine Konzertierte Aktion

O nach Auffassung der CDU wesentliche Voraussetzungen für eine ‘

_ ausgewogene Verteilung der Belastungen in einem gegliederten

Gesundheitswesen. Durch Versachlichung der Diskussion, durch

Kommunikation unter den Beteiligten und durch konzertiertes

Handeln werden die Interessen der Beteiligten in ihren Ge—

samtzusammenhang gestellt und damit die Mitverantwortung für

das Funktionieren des Gesamtsystems gestärkt.

i

3. Verselbständigungäigggggiga 4 ä

Die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen hat die Aufgabe,

Orientierungsdatcn zu erstellen sowie neben Struk(urcmpfeh—

. lungen auch Empfehlungen zur Veränderung der ärztlichen und

zahnärztlichen Gesamtvergütungen/zu den Gesamtausgaben für

4 'KrankonhauspfJegc sowie der ArzneimiLtelhüchstbeträge abzu-

geben. Diese Empfehlungen kommen allerdings nur dann zustan-

de, wenn sich die Vertragspartner einigen und in der Kon-

zertierten Aktion zustimmen können.

\

Diese auf freiwilliger Basis und in Selbstverantwortung zu

treffenden Entscheidungen der Vertragspartner sollen nicht

durch Versuche der Pression des Bundesarbeitsministers‚ der

offenbar die Konzertierte Aktion als ein mit verbindlicher

Wirkung entscheidendes Planungsgremium verstanden wissen will,

gestört und beeinträchtigt werden.
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Gemäß 5 405 a RVO soll die Ronzertierte Aktion Empfehlungen

über die angemessene Veränderung der CcsamtvergüLungen‚ der

Gesamtausgaben für Krankenhauspflege und der Arzneimittel-

höchstbeträge unter Berücksichtigung der Daten des Jahreswirt-

schaftsberichts jeweils bis zum 31. Närz eines Jahres abge-

ben.

. Hieraus die Notwendigkeit einer gesetzlich vorgegebenen festen

Laufzeit für die Vergütungsverträge abzuleiten, ist verfehlt.

Ein solch fester Zeitrhythmus schränkt auch die Handlungsfrei-

heit der Ronzertierten Aktion ein. Der Bundesfachausschuß

lehnt daher eine solche zeitliche Bindung ab, zumal sie un-

nötig die Vertragsfreiheit von Krankenkassen und Ärzten ein-

engt, durch den Vertragszeitraum Ausgabenentwicklungen sach-

gerecht zu steuern.

3-2-

Die Konzertierte Aktion darf nicht zum Vehikel struktur-

0 verändernder Vereinheitlichung mißbraucht werden, wie etwa

zur Einführung eines kassenartenübergreifenden Finanzaus-

gleichs oder zur weiteren Einbeziehung der Ersatzkassen in

die gesetzliche Krankenversicherung und damit zur Zer-

schlagung der gegliederten Krankenversicherung. Anstelle

der zunehmenden Zentralisierung von Entscheidungskompeten-

zen unter Vernachlässigung regionaler Besonderheiten muß

die freiwillige Koordinierung der Verantwortlichen auf al-

len Ebenen gefördert werden.
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Trotz der aufgezeigten Gefahren sind mit der Konzer-

ticrtcn Aktion dennoch Erfolge erzielt worden. Dies ist in

erster Linie darauf zurückzuführen, daß die unmitielhar Be-

troffenen in ihrer Mehrheit das Grundkonzept der CDU tragen.

Zum Erfolg der Konzvrticrton Aktion Jüßt sich feststellen:

EEEEEEQäTEÄEESEEEKEEEE

Bereits vor Inkrafttreten des KVKG sind durch die von der

Selbstverwaltung initiierten Bemühungen um eine medizinisch

sachgerechte Kostenbalance im Gesundheitswesen Erfolge er-

‘ zielt worden. So konnten in der Zeit von 1970 bis Ende 1976

die Unterschiede zwischen den Steigerungsraten bei den Lei-

stungsausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung, ein-

schließlich der Rentnerkrankenversicherung‚ je Mitglied

einerseits und den Steigerungsraten des Durchschnittsein-

kommens der Arbeitnehmer andererseits deutlich abgeglichen «

werden. Nach dem Inkrafttreten des KVRG im Jahre 1977 wur-

den diese erfolgreichen Bemühungen im Rahmen der Konzertier- ' |

ten Aktion fortgesetzt.
1

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Konzertierte Aktion i

wegen der Kostenverlagerungen von der Renten- auf die Kran: 5

O kenversicherung durch das KVKG vor einer ungünstigen Aus- .

gangslage stand. Um so mehr begrüßt der Bundesfachausschuß ‘

die erfolgreichen Kostendämpfungsbemühungen der Selbstver- 1

waltung und gibt ihnen Vorrang vor neuen gesetzgeberischen

Maßnahmen. Gleichzeitg warnt er davor, die Eigeninitiative 1

der Selbstverwaltung durch weitere Überbürdungen von Lasten 1

aus anderen Bereichen - vornehmlich von seiten des Staates - 5

auf die gesetzliche Krankenversicherung zu lähmen. HinsiCht- i

lich der weiteren Ausgabcnentwicklung erwartet der Bundes-

Iachausschuß, daß das Ziel der Ausgabendämpfung und damit

von stabilen Beiträgen in der GKV eher durch freiwillige

Maßnahmen der Beteiligten als durch zentrale SLoucrungsmaß-

nahmen zu erreichen ist.Dies Sützt ä11°TÜi"95 59" hierfür

aus.

lzrfurderlichcnGcstaltungsspiellwunn(maxSO]b5E:j::j::::i_:j::________i
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Koordinierungsfunktign

. Im Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen konnte die Kon-

zertierte Aktion Xoordinibrungs— und Initiativeffekte vor

d allem deshalb erzielen, weil sich die beteiligten Körper-

schaften bereits im Vorfeld, besonders auch im Vorbereiten-

den Ausschuß‚ in eigenverantwortliche: Abstimmung und zum

Teil gegen den erheblichen widerstand des Bundesarbeitsmini-

sters einigen konnten. So lagen zu den Sitzungen der Kon-

zertierten Aktion im Frühjahr 1979, 1980 und 1981 Vereinba-

rungen über die Weiterentwicklung der Gesamtvergütungen je-

‘ weils bereits vor. zum Teil wurden sie als ergänzende Ver-

einbarungen im Sinne der Konzertierten Aktion gesehen, zum

Teil wurden gemeinsame Erklärungen von Ärzten, Zahnärzten

und Krankenkassen zur Überprüfung und Berücksichtigung der

Entwicklungen abgegeben. Die getroffenen Vereinbarungen fan-

den im Anschluß mit wenigen Ausnahmen Eingang in die regio-

nalen Verträge.

Der Bundesfachauschuß begrüßt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Er sieht hierin sein Vertrauen in die Innovativkraft der

Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen im Sinne part-

nerschaftlichen Zusammenwirkens und in die Bereitschaft zur

0 Ausfüllung gesetzlich übertragener Kompetenzen und Verant-

wortungen bestätigt. Wer — wie von seiten des Bundesarbeits-

ministers geschehen — die Eigenbemühungen der Selbstverwal-

tung als Mißachtung oder als ein unterlaufen der Konzertier-

ten Aktion mißdeutet, verfälscht Sinn und Anliegen der Kon-

zertierten Aktion und leistet einer sachwidrigen Einschränkung

der Selbstverwaltungseffizienz Vorschub. Die Bemühungen der

Selbstverwaltung sind vielmehr in dieser Richtung weiter zu

stützen.
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Transparenzfunktion

' Durch die Offenlegung üherproportionaler Ausgabenentwicklungcn

_ in speziellen Leistungsbercichen der Krankenkassen wie bei-

spielsweise im Herbst 1980 im Bereich von Hei1— und Hilfsmit-

teln sowie im Frühjahr 1981 im Bereich zahniechnischor Lei-

stungen hat die Konzertiorte Aktion zur Hosieniranspnrenz hei-

getragen. Sie erfüllte damit eine Harnfunktion für die Ausga-

benentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen.

Strukturfragen erörterte die Konzertierte Aktion im Herbst 1978,

0 wobei die Notwendigkeit der Qualitätslerhaltung bei ärztlicher

Versorgung und hierzu geeignete Maßnahmen aufgezeigt wurden,

im Herbst 1979 mit Empfehlungen zum Arzneimittelbereich und zur

Gesundheitsvorsorge in der gesetzlichen Krankenversicherung

sowie im Herbst 1980 mit Empfehlungen zu Erfordernissen einer

humanen Krankenversorgung und bezüglich Heil— und Hilfsmitteln

mit Anregungen zur Untersuchung des Kostenanstiegs und Maßnah-

men zur Information und wirtschaftlichen Verordnung.

In der Behandlung dieser bisher aufgegriffenen Themenkomplexe

sieht der Bundesfachausschuß eine

problemübergreifende Wirkungsweise der Strukturempfehlungen

0 der Konzertierten Aktion und ansatzweise die Verwirklichung ih-

rer ausgleichenden Funktion im Spannungsfeld zwischen humanem

Auftrag und ökonomischen Erfordernissen im Gesundheitswesen.

5. Verwirklichung_des Grundkonzegts der Konzertierten Aktion

Insgesamt stellt der Bundesfachausschuß fest, daß es sich bei

einer Ronzertiertcn Aktion im Gesundheitswesen um das Grund-

konzept eines wirksamen Instrumentariums der Koordinierung im

Gesundheitswesen handeln kann, das zur Stärkung eigenverant-

wortlicher Initiativen und damit zur Förderung partnerschaft-

lichen Zusammenwirkens in der gesetzlichen Krankenversicherung

geeignet ist.
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Die bisherigen Erfolge der Arbeit der Konzertierten Aktion be-

- ruhen vor allem auf der Selbstkoordinierung der Selbstverwal-

_ tungen. Dies konnte trotz der gegenwärtigen Ausgestaltung und

Handhabung der Konzertierten Aktion realisiert werden.

Die Konzertierte Aktion wird daher auf Dauer nur dann als ein

effizientes Instrumentarium der Selbststeuerung im Gesundheits-

wesen wirken können, wenn

- die Selbstkoordinierung und Kompotenzausschöpfung der

. Selbstverwaltung gestärkt und nicht durch djrigistische

Einwirkungen der staatlichen Exekutive und Legislative he-

hindert bzw. präjudizjert wird

- alle Bereiche gleichgewichtig zu einer sachgerechten und

medizinisch vertretbaren Xostendämpfung beitragen

— wesentliche Elemente des Solidar- und Versicherungsprinzips

neu belebt und von allen Verantwortlichen und Beteiligten

gleichermaßen anerkannt und praktiziert werden.

Nur auf diese weise wird sich die Konzertierte Aktion als ein

0 Instrumentarium erweisen, das auf Dauer ein leistungsfähiges

Gesundheitswesen in Freiheit und Solidarität gewährleistet.
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V Bonn, 13. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die ablehnende Haltung der CSU-Landtagsfraktion zum bevor-

stehenden Abschluß einer Vereinbarung über die gegenseitige

Anerkennung schulischer Abschlüsse hat der Vorsitzende des

CDU-Bundesfachausschusses "Kulturpolitik", der schleswig-

holsteinische Kultusminister Dr. Peter Bendixen, bedauert.

Bendixen wies darauf hin, daß die Unionsseite in sehr sorg-

O fältigen, über zweijährigen Verhandlungen sich von folgen-

den Zielsetzungen habe leiten lassen:

- Die Abschlüsse, die an Integrierten Gesamtschulen verge-

ben werden, müssen in Qualität, Inhalt und Umfang vergleich-

bar sein mit denen des gegliederten Schulwesens.

- Der Föderalismus im Bildungswesen muß trotz unterschied-

licher politischer Grundhaltungen der Länder funktionsfähig

erhalten werden. Die Freizügigkeit und Mobilität innerhalb

der Bundesrepublik Deutschland darf durch das Schulwesen

nicht eingeschränkt werden.

, Bendixen betonte, man sei sich stets darüber im klaren ge-

wesen, daß Kompromisse notwendig seien, um die Offenheit des

föderativen Bildungssystems im Interesse der Schüler und

Eltern weiterbestehen zu lassen. Insgesamt hätten die CDU/

CSU-regierten Länder wichtige,Grundpositionen in den Ver-

handlungen durchsetzen können. so gäbe es im Entwurf klare

Vorschriften über die Fächerdifferenzierunq sowohl hinsicht-

lich der Anzahl der differenzierten Fächer, des Beginns der

Differenzierung, der Zahl der Niveaukurse und der Noten in

den Niveaukursen, mit denen Abschlüsse erteilt werden können.

Damit sei sichergestellt, daß die Abschlüsse der Gesamtschu-

_ 2 _
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len in Qualität und Leistung denen des gegliederten Schul-

wesens entsprechen. Für den Übergang in die Oberstufe gäbe

es hohe Maßstäbe. Insgesamt habe man sich stets vom Maßstab

des gegliederten Schulwesens leiten lassen, auch wenn nicht

in allen Einzelheiten die eigenen Forderungen hätten durch-

gesetzt werden können.

Bendixen äußerte die Hoffnung, daß in weiteren Gesprächen

noch eine Einigung Zustandekommen werde. 0
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Bonn, 14. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der mndestachnnechim "Hirhdarpolitik" der CDU Dantsehlmde y

hat sich unter Vorsitz von Wirtschafte- undV Dr. {

mrgen weetphel. Kiel, auf seiner Sitzung u 13. lhi 1% in \

Bonn u. a. intensiv mit der den-seitigen Ausbildungeplntnim: ‘

. tion befaßt. Vsetphnl erklärte i: Amehlud m die Sitlmg: 1

i

‘zu einer Dranntisiemng der Ing, wie sie vor allem von ßmdee:

bildunyninleter Engeln und weiten Kreisen der SPD betrieben

wird, besteht kein Araß. Die Wirtschaft eiuechliealich der land-

wirtschaft hat bereite in der Vorpuenheit die Zahl der Ausbil:

dungsplätze stärker vermehrt, als es kaum jemand voranemsegen

gewagt hat. Die Verantwortlichen sind auch weiterhin in dankens-

werter Weise bereit, trotz schwieriger wirtschaftlicher Lege den

Jungen Menschen ‘bei der Suche nach einw Ausbildungsplan zu hel-

fen. Das hat gerade erst eine Verlmtberuxxg des Zentrverbandes w

des Deutschen Handwerke gezeigt. Gleichzeitig dient dies der zu: ‘

. kunftssicherung der Betriebs. ;

Vor allem die öffentliche Hand, und hier besonders der Band und ‘

seine Institutionen sind jetzt in der Pflicht, ihrerseits alle

Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Ausbildungsplätze wen:

schöpfen. 1

Der Pbchmisscknzß ist sich darin einig, da13 die angespannte Si-

tuation nicht von Syetmverändarern dazu enegemxtzt werden darf, _

des bewährte und für die Ausbildung qunlifisierter Fachkräfte

unverzichtbare wenn der dualen Berufsausbildung in Richtung

.. 2 -
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von noch mehr staatlichen Interventionimue zu veändern. wir wer-

den uns auch weiterhin im Interesse der jungen Menschen mit a1:

len Mitteln gegen eine Auebildungaplatzabgabe wehren, für die es

übrigens an einer gesetzlichen Grundlage fehlt.

Die Bmdeeregierung wird mit Nachdruck aufgefordert, endlich den

Forderungen des Deutschen mmeeratee aus den Jahre 1979 nachzu:

kamen, alle ausbildunge- und beechrtigxngelvxaxmesen Vorechx-Lf:

tun zu überprüfen. Der erwartet diee vor allem bei

. folgenden Vorschriften:

- Schwerbehindertengeeetz

Die Auszubildenden müssen bei der Berechnung der i

der Ausgleichsabgabe unberücksichtigt bleiben.

— Ausbildereignunpsverordmmg

Diese ‘lerordnung nun entbürokratieiert werden.

- Arbeitszeitordmlnp

Hier sind vor allem folgende Punkte zu überarbeiten:

o Sonderregelung für Frauen im Bereich der Vnchtnrbcit; 1

o unterschiedliche Pausenregelum: für ‘rauen; 1

o fföchetarbeitazeit; 1

o Etickerarbeitszeit. x

O
Auch die Tnrifpartner sollten sich ihrer Verantwortung, bewu-‘It

sein, da"! als Folge überhöhter Auebildunc-‚s-vergiitungen viele Un=

tcrnehner nicht in der lege sein werden, zusätzliche Ausbil:

dungsplätze anzubieten. 4

Der mndeefachazzeechuß dankt allen Verantwortlichen für ihre

groe Leistung, die sie in der Vergangenheit erbracht haben. Er

hofft, da8 Wirtschaft und Verwaltung ea auch in der vor uns 11c: ‚

genden Zeit aus eigener Kraft und Verantwortung schaffen werden,

eine ausreichende Zahl von kusbildungplätzen bereitzustellen".
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Bonn, den 14. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 10. Todestag von Theodor Blank schreibt CDU-Generalsekretär

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

Vor zehn Jahren - am 14. Mai 1972 —- starb Theodor Blank. Dies ist An-

Iaß, an einen Mann zu erinnern, der entscheidenden Anteil an der Verane

kerung der Bundesrepublik Deutschland im westlichen Bündnis und an der

Entwicklung unseres Gemeinwesens zu einem Sozialstaat moderner Prä-

O gung hat.

Theodor Blank war Sohn eines Schreiners; er selbst erlernte das Handwerk

eines Modelltischlers. Zeitlebens setzte er sich für die Interessen der

Arbeitnehmer in unserem Staat ein: als Stadtverordneter der CDU in

Dortmund, als Mitglied des ZweiZonen-Wirtschaftsrates, im nordrhein-

westfälischen Landtag und seit 1949 im Deutschen Bundestag. Gleichzei-

tig nahm er die Arbeit in der Gewerkschaftsbewegung sehr ernst und ge-

hörte zu den engagierten Vertretern einer Einheitsgewerkschaft. l

Theodor Blank verstand Politik als Arbeit für den Bürger. Er selbst hat es i

einmal so ausgedrückt: „Es gehört zu den fundamentalen Überzeugungen

christlich-demokratischer Politik, jedem Bürger den Raum für die Freiheit

zu garantieren, damit er seine Lebensvorstellungen verwirklichen kann." 1

O Danach handelte er: i

— als Leiter der „Dienststelle Blank” und erster Verteidigungsminister der

Bundesrepublik Deutschland, indem er die Freiheit gegen äußere Be

drohung durch die Einbettung der Bundeswehr in die NATO sichern

half;

— als „Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung", der die Einführung l

der bruttolohnbezogenen, dynamischen Rente, das größte gesellschaft-

liche Reformwerk in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ‘

vollendete. Mit seinem Namen ist auch der entscheidende Durchbruch . i

zur Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten im Krankheitsfall

' sowie der erste bedeutsame Schritt zur Vermögensbildung in Arbeitneh-

merhand (SIZ-Mark-Gesetzi verbunden.

Theodor Blank war Christ und Demokrat aus Überzeugung. Die CDU hat

diesen geraden und offenen, charakterfesten Mann nicht vergessen.

.- . o
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Bonn, 14. Mai 1982

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

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

Montag, den 17. Mai auf dem DGB-Bundeskongreß in Berlin

sprechen. Ebenfalls am Montag wird der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ an den Beratungen des Ge-

O werkschaftsbundes teilnehmen. Außerdem werden der stell-

vertretende CDU—Vorsitzende und Bundesvorsitzende der

Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeit-

nehmerschaft, Senator Dr. Norbert Blüm, sowie der Regie-

rende Bürgermeister von Berlin, Dr. Richard v. Weizsäcker,

den Kongreß besuchen.

O
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Bonn, 14. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler veröffent-

licht in der morgigen Ausgabe der "Allgemeinen Zeitung"

Mainz die nachfolgende Kolumne:

O Vom 3. — 7. Mai habe ich auf Einladung der israelischen

Regierung Israel besucht und mit führenden Politikern des

Landes - so mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten

Ehrlich, dem Außenminister Shamir und dem Oppositionsfüh-

rer Peres - aber auch mit Palästinensern‚zum Beispiel dem

Bürgermeister von Beth1ehem‚offene und ausführliche Gespräche

geführt. Dabei ging es immer wieder um fünf Themen:

1. Die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland haben ‘

nicht nur eine politische, sie haben - angesichts der |

Geschichte von Deutschen und Juden - eine moralische 1

Dimension. wir haben deshalb eine besondere Verpflich— i

0 tung‚ uns für das Lebensrecht Israels in sicheren Grenz- ‘

zen einzusetzen. |

2. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel ist 1

heute nicht mehr so gut wie es früher - vor allem unter

Adenauer und Ben Gurion - einmal war. Die SPD hat die

Beziehungen zur bis 1977 regierenden Arbeiterpartei zwar

intensiviert, die Beziehungen zwischen beiden Staaten

aber vernachlässigt. Eine negative Wirkung - auch für

den Friedensprozeß im Nahen Osten - hatte auch die

' internationale Aufwertung der PLO durch die Sozialisti-

sche Internationale. Ich habe demgegenüber betont, daß

die CDU die guten Beziehungen zu Israel auf staatlicher

Ebene ausbauen will, unabhängig von der parteipolitischen

Konstellation.

_ 2 _
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3. Israel hat mit der Räumung des Sinai ein großes Opfer

für den Frieden gebracht. Im Vertrauen auf den Friedens-

willen Ägyptens ist Israel ein (notwendiges) Risiko

für seine eigene Sicherheit eingegangen. Zum ersten

Male haben jüdische Siedler ihre Siedlungen verlassen.

Israel hat Vertrauen gezeigt - und Vertrauen verdient;

es hat einen politischen und moralischen Anspruch darauf,

von seinen arabischen Nachbarn anerkannt zu werden.

0 4. Ägypten und Israel haben in ihrer wechselvollen Geschichte

gezeigt: durch Kriege kann man nur verlieren, durch Ver-

handlungen und Frieden nur gewinnen. Diese Einsicht gibt

Hoffnung, daß auch Israels Konflikte mit den anderen

Nachbarn auf friedliche Weise gelöst werden können. Dies

braucht Zeit, und dies schließt auch eine Lösung des Pa-

lästinenserproblems ein. Ich habe mich in Israel deshalb <

für ein “qualifiziertes Selbstbestimmungsrecht" der Pa- 1

lästinenser ausgesprochen. Ein solches Se1bstbestimmungs- 1

recht schließt - nicht nur im Nahen Osten - Gewaltver- I

zicht und die Anerkennung der Rechte anderer ein. Kon- ?

kret bedeutet dies: das Selbstbestimmungsrecht der Pa- 3

lästinenser darf nicht in ein Vernichtungsrecht gegen- ‘

0 über Israel umgefälscht werden. „

5. wir Europäer sind von den Ereignissen im Nahen Osten un-

mittelbar betroffen. Dennoch kann es keine unabhängige

Nah-Ost-Politik der Bundesrepublik Deutschland oder Euro-

pas geben. wir würden sonst etwas versprechen, was wir

nicht einlösen können. wir können - und müssen - die Poli-

tik der USA allerdings beraten, unterstützen und ergänzen,

aber wir können sie nicht ersetzen. Ich fordere die Bun-

desregierung erneut auf, ihre Beziehungen zu den arabi-

schen Staaten dafür einzusetzen, daß diese das Lebensrecht

Israels anerkennen und mit Israel nach einer friedlichen

Lösung suchen.

Israel ist ein stabiler demokratischer Rechtsstaat, der die

_ 3 -
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Ich bin mit einer gewissen Zuversicht nach Hause zurück-

gekehrt. Die Hindernisse sind zahlreich, und der Weg ist

lang und beschwerlich. Aber es gibt keine Alternative zum

Frieden außer Krieg und beide Seiten wissen es wohl auch,

nach vier Kriegen. Der arabische Bürgermeister von Eethlehem‚

das in der westbank liegt, sagte mir: sehen Sie, hier leben >

Juden, und hier leben Palästinenser, und beide werden auch

in Zukunft hier leben. Beide können weiter Krieg führen

oder endlich miteinander in Frieden und wechselseitiger An-

erkennung leben. Seine Antwort war einfach und klar: Shalom.

0 Salam. Friede.

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

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

Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Willi Weyer,

Empfehlungen zur Förderung des Vereinssports zugeschickt.

Diese Empfehlungen, die vom Bundesfachausschuß Sport der

‘ CDU unter Vorsitz von Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, erarbei-

tet wurden, stellen einen Beitrag der CDU zu den Beratungen \

des diesjährigen Bundestages des Deutschen Sportbundes dar. ,

A Die Empfehlungen der CDU befassen sich schwerpunktmäßig mit

der Förderung des ehrenamtlichen Engagements. wie Dr. Wolf-

gang Schäuble erklärte, wird es in den vor uns liegenden Zei-

ten knapper öffentlicher Mittel noch wichtiger als bisher sein,

ehrenamtliches Engagement zu fördern, um die große Leistung

des Sports für die Gesellschaft unvermindert aufrecht erhal-

ten zu können.

Die CDU fordert alle ihre Mandatsträger in Bund, Ländern und

O Gemeinden auf, diese Empfehlungen in ihre politische Arbeit

einzubeziehen.
„

x

Der Wortlaut der Empfehlungen ist dieser Erklärung beigefügt. ‘

l
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Förderung des Vereinssports ‘

 ‘

1

In den 59.000 äaortvereinen mit 18 Mio Mitgliedern arbeiten nahezu

1,5 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Nur diesem großen

Engagement ist es zu verdanken, daß die Sportbewegmig in den vergangenen 1

Jahrzehnten eine überaus erfolgreiche Entwicklung vollzogen hat. j

In den vor uns liegenden Zeiten knapper öffentlicher Mittel wird es

noch wichtiger als bisher, ehrenamtliches Engagement zu fördern, um

die große Leistung des Sports für die Gesellschaft unvermindert aufrecht

0 erhalten zu können. Folgende Maßnahmen sollen dazu dienen, der ehren- ‘

amtlichen Tätigkeit die ihr gebührende gesellschaftliche Anerkennung ‘

zu verschaffen und die Erfüllung ehrenamtlicher Aufgaben zu erleichtern: 1

- Erarbeitung einer zeitgemäßen Definition des Ehrenamts, die auch die

Ehrenämter im Bereich der gemeinnützigen Einrichtugen stärker einbe-

zieht;

- Fortschreibung bzw. Ermittlung und Darstellung sowohl des quantitaiven

als auch des qualitativen Wertes ehrenamtlicher Tätigkeit in den

Mitgliedsorganisationen des DSB;

- überzeugende Darlegung des Ehrenamts als (hrantie für die Unabhängig-

keit des Sports einerseits und als Gnmdlage der freiheitlich-demokra-

O tischen Gesellschaftsordnung andererseits;

- Erarbeitung von Vorschlägen zur Erleichterung der ehrenamtlichen Tätig-

keit im Sport, u.a. durch die Mitwirkung von haupt- und nebenamtlichen

Mitarbeitern;

- Anfertigung eines Katalogs der zusätzlich möglichen Anerkennungen für

ehrenamtliche Arbeit durch öffentliche und nicht öffentliche Körperschaften;

- Gewähnmg des Bildungzsurlaubs für die Ausbildxmg von ehrenamtlichen Übungs-‚

Organisations- und Jugendleitem;

- Angleichung der Sonderurlaubsverordnlmgen der einzelnen Bundesländer im

Hinblick auf die Cpewährtmg bezahlten Sonderurlaubs für Beamte zur Teil-

nahme an Übungs- und Organisationsleiterlehrgängen.

‚.2-
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Der Staat leistet mit seiner Förderung subsidiare Hilfe für die Vereine.

mrtfördenmg ist deshalb in der Bundesrepublik Deutschland als öffent-

liche Aufgabe von Bmd, Ländern und Gemeinden anerkannt. Im Zusammenwirken

von Sportorganisationen und Staat wurden beachtliche Erfolge erzielt.

Die Haushaltslage ist heute angespannt. In allen Bereichen der öffentlichen

Förderung müssen zwangsläufig Einsparungen erfolgen. Auch in der Sportförde-

rung kumnt es zu Abstrichen. Wegen der besonderen gesellschaftspolitischen

Bedeuttmg des Sports, dürfen Kürzungen in der Sportfördenmg nicht über-

proportional vorgenommen werden. Eine Schlechterstellmg der Sportförderung

im Vergleich zu anderen öffentlichen Aufgaben muß vermieden werden.

O Gerade in finanziell schwierigen Situationen muß die Politik darüber nach-

denken, wie mit den vorhandenen Mitteln der Vereinssport noch effektiver

als bisher gefördert werden kann. Auch innerhalb des vorgegebenen Finanz-

rahmens bestehen Verbesserungsmöglichkeiten, die nicht mit einer Mehrbe-

lastung der öffentlichen Haushalte verbunden sind und teilweise sogar

mitte1— und langfristig zu ihrer Entlastung beitragen können.

Hierzu schlägt. die CDU folgende Nlaßnalmaen vor:

1. Entscheidungen über eine effektivere Verwendung der Sportfördermittel

können dadurch erleichtert werden, daß die vorhandenen sportwissen- '

schaftlichen Einrichtungen unter Federführung des Bundesinstituts für

O Sportwissenschaft Untersuchungen zu folgenden Themen erarbeiten:

- Vergleichende Untersuchungen über Umfang und Wirksamkeit kormmmaler

Sportförderungsnnaßnnhnen;

- Anfertigung wissenschaftlicher Untersuchungen über die Wirtschaftlich-

keit öffentlich finanzierter Sportstätten, die von öffentlichen Körper-

schaften verwaltet werden, im Vergleich zu solchen, die gemeinnützigen

Vereinen im Eigentum gehören oder zur Nutzung übertragen wurden;

- Auftagserteilimg für vergleichende Untersuchungen über die Wirksamkeit

öffentlicher Nlittel, die in komm-Aalen Jugendeinrichtungen eingesetzt

werden, im Vergleich zur Wirksamkeit der Zuschüsse, die gemeinnützige

Sportvereine für die Jugendarbeit erhalten.

. _5_
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2. Die CDU ist davon überzeugt, daß die Sportorganisationen selbst am

besten wissen, wie die öffentlichen Fördermittel am sinnvollsten einge-

setzt werden können. Sie fordert deshalb die globale Zuweisung öffent-

licher Fördermittel an die Organisationen des Sports auf Bmdes-‚ Landes—

und koxmmmaler Ebene, um innerhalb des gesteckten Fördezungsrahnens den ‘

Zuwendungsempfängem größeren Entscheidmgsspielrawn - bei entsprechenden

Kontrollmöglichkeiten der Zuvrendmgsgeber - einzuräwnen.

3. Der Austausch zwischen im Sportbereich tätigen Mitarbeitern des öffent-

lichen Dienstes und Mitarbeitern der Sportorganisationen und Vereine

erleichtert das reibtmgslose Zusammenwirken zwischen Sportfördenmg und

Tätigkeit der Vereine. Deshalb sollte die Sonderurlaubsverordrllmg V011 1

1965 m revidiert werden, daß eine mitte1- und längerfristige Beur-

0 laubung von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes unter

Wegfall der Bezüge für de Tätigkeit in Sportvereinen und Verbänden

ermöglicht wird. l

4. Für die Gesellschaft erhält die Freizeitgestaltung eine steigende Bedeutung.

Bei der Stadtplanung sollte deshalb mehr als bisher versucht werden, die ‘

Angebote für Wohnen und Freizeit ineinanderfließen zu lassen. Da dem Sport i

im Rahmen der Freizeitangebote eine besondere Bedeutung zukommt, sollten i

die Organisationen des Sports als Träger öffentlicher Belange gem. 5 2 ‘

Abs. S Bundesbaugesetz anerkannt werden, um sportrelevante (Sesichtspmkte

bei der Bauleitplanmg frühzeitig zu berücksichtigen.

0 5. Im Bereich der Jugendbildung und der Jugendarbeit bedeutet der Sport ein

nicht ersetzbares Betätigungsfeld. Er nuß deshalb im Rahmen der allge- ‘

meinen Jugendförderung auf allen Ebenen entsprechend der überragenden ‘

Zahl jugendlicher Mitglieder in Sportvereinen und werbänden gefördert

werden.

6. Neben den eigentlichen Sportförderungsitxitteln können auch sonstige öffent-

liche Haushaltsansätze nehr als bisher für den Sport genutzt werden.

So sollte bei Maßnahmen zur Fördenmg öffentlicher und privater Inve-

stitionen der öffentliche Sportstättenbau einbezogen werden.
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Bonn, 18. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung Rheinischer Merkur

_ veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

folgenden Artikel: ’

Angesichts vieler Versuche, die Protesthaltung junger Menschen

einer "anonymen gesellschaftlichen Entwicklung" anzukreiden,

. ist die Stellungnahme, die dieser Tage der Bundesvorsitzende

der Gewerkschaft der Polizei, Günter Schröder, abgegeben hat.

wohltuend sachlich und richtig. Er beklagte, die Polizei werde

herangezogen für ungelöste gesellschaftliche Probleme "zur Be-

friedung der Lage". Die Polizei habe, um es salopp zu formulieren,

die Suppe auszulöffeln‚ die sich die Politiker eingebrockt hät-

ten; man muß wohl besser sagen, die die Koalitionsparteien dem

deutschen Volk eingebrockt haben.

Denn - so der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft - wer für

den Schutz der Umwelt, gegen Bodenspekulation, Wohnraumver-

nichtung und Angriffe auf persönliche Freiräume oder aus

0 Sorgen um den Frieden in der Welt demonstriere, gehe auch für

die Polizei auf die Straße. Wenn zunehmend Gewalt an die

stelle des Gespräches trete, dann liege das an einer Politik,

die solche Begehren nicht ernst nehme. Die Polizei werde von

den politisch Verantwortlichen eingesetzt und "verschlissen",

insbesondere dann, wenn der soziale Friede in unserer Gesell-

Ä . schaft ins Wanken gerate.

Die Gewerkschaft der Polizei macht hier auf ganz simple Zu- 1

sammenhänge aufmerksam: es sind verfehlte politische Entschei-

dungen, die zu Problemen wie Jugendarbeitslosigkeit, unwirt- l

liche Städten, Uberbürokratisierung geführt haben. Keines

dieser Probleme ist "von selbst entstanden", alle haben ihre i

ganz realen Ursachen: wenn jedes Jahr zehntausend mittel- ‘

\
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ständischer Unternehmen Pleite machen, dann verschwinden

damit zugleich zigtausende von Arbeits- und Ausbildungs-

plätzen; wenn Menschen Wohnungen suchen, gleichzeitig aber

Wohnungen leerstehen‚ diese aber nicht vermietet werden

konnten, weil Zeitmietverträge gesetzlich nicht mehr erlaubt

waren, dann kommt es überflüssigerweise zu mehr Wohnungsnot

als notwendig; die Folgen kennen wir.

Gerade die Wohnungsbaupolitik der Sozialdemokraten und Freien

Demokraten ist ein anschauliches Beispiel für den Bumerang-

O effekt‚den eine realitätsferne, ideologisch begründete und ein-

seitige Politik erzeugen muß. Wer Renditen und Mieterhöhungen

im Wohnungsbau grundsätzlich verteufelt‚ muß sich nicht wundern,

wenn die Beteiligung privaten Kapitals im Wohnungsbau sich der

Nullgrenze nach unten nähert und der Staat als Monopolwohnungs-

bauer total überfordert wird. Das Gesetz, das Zeitmietverträge

verbot, sollte dem Mieter helfen; doch im Endeffekt schadete

es vielen Mietern, weil sie keine Wohnung fanden, obwohl sie

nur für eine gewisse Zeit eine Wohnung suchten, z.B. Studenten,

also Zeitmietverträge genau richtig gewesen wären für ihre

Bedürfnisse.

Die Gesetze, die genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie

0 eigentlich anstreben, werden immer zahlreicher. So kommen auf

den Steuerzahler jährlich 4oo bis Soo neue Rechtsnormen zu.

Aber zumeist hilft ihm das nicht, weil er sich darin ohne <

fremde Hilfe nicht mehr zurechtfindet. Vergünstigungen, die

eigentlich für wirtschaftlich schwache Bevölkerungsgruppen

beschlossen werden, kommen ihnen nicht zugute, weil viele

dieser Menschen schlecht informiert sind: sie haben eben keinen

„ Steuerberater, der sie auf vorteilhafte Regelungen hinweist.

Viele Jugendliche werden in diesem Jahr keine Ausbildungs-

stellen bekommen. Nächstens werden es mehr sein, weil Ausbil-

der, die zwar jahrzehntelange Erfahrung und Praxis aber keine

zusätzliche Ausbilderprüfung abgelegt haben, dürfen ab 1985

keine Lehrlinge mehr ausbilden. Diese Verordnung, die dafür

sorgen sollte, daß jeder Lehrling gleich gut ausgebildet wird,

_ 3 -
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hat zum Ergebnis: viele Schulabgänger finden keine Lehr-

stelle und werden infolgedessen gar nicht ausgebildet.

Offenbar wirken viele Gesetze und Verordnungen zunehmend

kontraproduktiv.

Einseitige Gesetze, die in ihrer ideologischen Zielsetzung _

sich gegen eine bestimmte Berufsgruppe richten, wie hier

gegen den Mittelstand, kehren sich gegen diejenigen, zu deren ‘

Gunsten diese Gesetze angeblich erlassen wurden, z.B. gegen die

jungen Arbeitnehmer. Die Ideologie des Klassenkampfes ist

0 eben ein schlechter Ratgeber. Gefragt ist heute etwas anderes:

Soziale Partnerschaft und wirtschaftliche Vernunft.

Der Jugendprotest, der sich am wohlstandsstaat orientiert,

wird bald der Vergangenheit angehören; der Jugendprotest, der

sich daran entzündet, das viele junge Menschen in unserer Ge-

sellschaft keinen Platz finden, weil falsche politische Entschei-

dungen fallen, wird erst noch zu einem Problem werden.

l

O

l
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In der morgigen Ausgabe der Augsburger Allgemeinen

erscheit nachstehendes Interview des Vorsitzenden der

CDU und derCDU/CSU—Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl:

Die Fragen stellte Dr. Günter Müchler

Sperrfrist: Mittwoch, 19. Mai 1982, 18.00 Uhr

Herr Kohl, am 5. Oktober 1980 hat die CDU/CSU das zweitschlech-

teste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielt. Heute, 19 Monate

0 später, greift sie nach den Sternen. Woran liegt das? Ist die

Opposition '81 besser als, sagen wir, die von 1978?

Kohl: Ich glaube nicht, daß wir nach den Sternen greifen. Wir ver-

suchen nur‚ unsere Pflicht zu tun. Nach dem Wahltag 1980 haben wir

uns auf vier Jahre Opposition eingerichtet und unsere Sache — wie ich

finde - ganz gut gemacht. Für uns schlägt zu Buche, daß vieles

von dem, was wir 1980 gesagt haben, inzwischen für alle erkennbar

geworden ist: die wirtschaftliche Abwärtsentwicklung und die

anti-amerikansichen oder neutralistischen Tendenzen in Teilen der

SPD, um nur zwei Beispiele zu nennen. Viele Bürger sehen, daß

wir an einem Scheideweg stehen. Das zeigen die Wahlen, die wir

gewonnen haben...

... und die Wahlen, die sie gewinnen wollen...

Kohl: Ich gehe davon aus, daß die bevorstehenden Wahlen in Hamburg,

Hessen und Bayern noch deutlicher machen werden, daß die Bundes-

regierung keine Mehrheit mehr besitzt.

Sie sagen, Ihre Partei habe sich auf vier Jahre Opposition ein—

gerichtet. Ihr Stellvertreter Ernst Albrecht meint dagegen, die

Union stehe kurz vor der Regierungsübernahme in Bonn. Teilen Sie

diese Ansicht?
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Kohl: Ich möchte mich an solchen zeitlichen Prognosen nicht

beteiligen. wir müssen fähig sein, sowohl in sachlicher wie

in personeller Hinsicht, schon morgen die Regierung zu übernehmen;

aber wir müssen auch den langen Atem aufbringen können‚um

die Entscheidung 1984 bei der Wahl zu erzwingen.

Bürgerlichen Parteien sagt man ein gesundes Verhältnis zur

Macht nach. Daß sie auch gut demonstrieten können, ist neu.

O Übernimmt sich die CDU nicht ein wenig mit ihrer Großdemon-

stration am 5. Juni?

1

Kohl: Ich bestreite zunächst einmal, daß der aus dem l9. Jahrhun-

dert stammende _Begriff der bürgerlichen Partei auf die mo-

derne Volkspartei CDU zutrifft. Die CDU ist nach der Mitglie-

derzahl, nach der Zahl der Wählerstimmen und ihrem Organisations-

grad gegenwärtig die größte demokratische Partei in Europa.

Das haben wir nicht als Honoratiorenverein erreicht, sondern

als straff organisierte, hart arbeitende Volkspartei. Wir

können uns deshalb Dinge zutrauen, die - da gebe ich Ihnen

Recht — noch vor drei Jahren undenkbar gewesen wären, zum

Beispiel eine große Demonstration. Am 5. Juni werden in Bonn

0 und München zusammen weit über 100.000 Menschen für die i

Bundesrepublik demonstrieren.

I

Die Kundgebung ist Ihre persönliche Idee. was bezweckt sie?

Kohl: Ich ärgere mich seit Jahren, daß bei uns immer gegen

etwas demonstriert wird. Das Demonstrationsrecht ist eine Selbst-

verständichkeit in der freiheitlichen Demokratie, aber ich ver-

mag nicht einzusehen, warum wir nicht den Mut aufbringen, auch

einmal für etwas einzutreten. Ich habe deshalb die Bürger zu

einer Demonstration für Frieden in Freiheit aufgerufen, und

das Echo ist ganz enorm. Am 5. Juni wird symbolhaft zum Ausdruck

kommen, was die Mehrheit der Deutschen denkt.

Die SPD bemüht sich seit einer weile, Ihrer Partei das Etikett

"neo-konservativ" aufzudrücken. Fühlen Sie sich dadurch diffe-

miert?



- 3 _

Kohl: Nein, absolut nicht. Zu den geistigen wurzeln der Union

gehört neben dem christlich-sozialen und dem liberalen Element

auch die konservative Idee, das Festhalten am geschichtlichen Auf-

trag. Wer in einem geteilten Land lebt, weiß, daß er die Durst-

strecke der Geschichte um der Einheit der Nation willen durch-

stehen muß. Im übrigen ist in den letzten Jahren gerade von der

Jugend eine neue und hocherfreuliche konservative Perspektive

aufgezeigt worden, nämlich der Umweltschutz. wenn es überhaupt

eine konservative Aufgabe gibt, dann die, die Umwelt unzerstört

an die nächste Generation weiterzugeben. Insofern stört mich

die Etikettierung nicht. Sie gehört zu den Worthülsen, die bei

0 Bedarf aus dem Köcher gezogen werden und morgen auf der Müll-

kippe der Geschichte landen.

Um in der Gegenwart zu bleiben: die Haushaltsoperation '83

steht bevor. Welche Schnitte wird der Oppositionsführer

empfehlen?

Kohl: wir haben schon 1980 gesagt, daß wir über unsere Verhält- 1

nisse leben. Das hat uns damals leider keiner abgenommen. Bei
x

der sogenannten Operation '82 haben wir keinen Zweifel daran ‘

gelassen, daß gespart werden muß, und zwar auf allen Feldern, ‘

drei ausgenommen.

Und die wären?

Kohl: Der Kernbereich der Verteidigung, Forschung und Familien-

politik. Hier wird für die Zukunft investiert. Überall sonst

muß über Einsparungen nachgedacht werden.

Können Sie das konkreter sagen? wie steht es etwa imßereich

der Subventionen?

Kohl: wir haben im letzten Herbst bei den Subventionen lineare

Kürzungen vorgeschlagen...

...um fünf Prozent. Das bleibt auf dem Tisch?

. _ 4 _
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Kohl: Alle Vorschläge von damals blieben auf dem Tisch.

Gilt das auch für Kürzungen beim Arbeitslosengeld? Die Fraktion

hat im Herbst solche Pläne erwogen.

Kohl: Man muß über alles reden, auch darüber. Noch wichtiger

erscheint mir die Frage der Zumutbarkeit bei der Arbeitsvermitt—

lung‚ außerdem die Frage des Krankfeierns.

Sie sind für dei Einführung von Karenztagen?

0 Kohl: Ich sage, darüber muß diskutiert werden, wobei klar ist,

daß Karenztage‚ wenn sie kommen, für alle gelten müssen, auch

für Angestellte und Beamte.

In der Unionsfraktion wird in diesem Zusammenhang auch über die

Umstellung der Studentenförderung auf Darlehensbasis nachge-

dacht. Wie stehen Sie dazu?

Kohl: Nach meiner Meinung müssen wir wieder zwischen allgemeiner

Förderung und Hochbegabtenförderung unterscheiden. wer außer-

gewöhnliches leistet‚ soll ein Stipendium bekommen. Darüber

hinaus bin ich für die Umstellung auf Darlehensbasis. Ich kann

O keine Diskriminierung darin sehen, daß jemand, der im Beruf

steht, sein Darlehen unter vertretbaren Bedingungen wieder zu-

rückzahlt, damit es für die nächste Studentengeneration zur

Verfügung steht.

Alle von Ihnen genantnen Sparvorschläge müßten von den Freien

Demokraten eigentlich mitgetragen werden können, was die

Frage aufdrängt‚ weshalb FDP und CDU/CSU nicht schon längst

koalieren.

Kohl: Diese Frage müssen Sie dem anderen Parteivorsitzenden

stellen. wenn Sie Hans—Dietrich Genschers berühmten Brief an

die Mitglider der FDP vom letzten August nachlesen — das ist

ein sehr interessantes Dokument - werden Sie feststellen, daß

viele Aussagen dieses Briefes ganz auf der Linie der Union liegen.

Aber es ist halt nur ein Brief geblieben. Ich sehe bei der

FDP weit und breit nur Worte, aber keine Taten. Kurz gesagt,

- n _
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Ich weiß nicht, wie die FDP sich verhalten wird.

Seit die Grünen auf dem Vormarsch sind, muß die FDP um ihre

Rolle als Zünglein an der Waage fürchten. Könnte diese Angst

die FDP dazu beflügeln, doch noch zu springen?

Kohl: Durch die Grünen besteht seit Beginn der achtziger

Jahre in der Tat eine völlig veränderte politische Landschaft.

Es gibt eine vierte Partei, damit hat die FDP ihre Funktion

0 als Mehrheitsbeschaffer verloren. Die Grünen werden in Hamburg

und Hessen mit Sicherheit in die Parlamente einzeihen und die

FDP wahrscheinlich erneut auf den vierten Platz verdrängen.

Das Problem der FDP ist das einer Bundesligamannschaft am

Tabellenende: Steigt sie ab oder nicht? Es hängt von Hans-

Dietrich Genscher ab, welche Schlüsse er daraus zieht.

wie lange kann die Union auf die Entscheidung Genschers warten? i

Wo liegt der Zeitpunkt, ab dem ein Wechsel der FDP innerhalb

der Legislaturperiode für die Union unannehmbar wird?

Kohl: Die Uhr tickt, und sie tickt immer schneller. Im Oktober Ä

hat der Bundestag Halbzeit. Bei nüchterner Betrachtung bleibt 5

0 dann noch ein Jahr für die politische Arbeit, denn 1984 fällt

durch die Landtagswahl in Baden—Württemberg, die Wahl des Bun— 1

despräsidenten, die Europa-Wahl und die Bundestagswahl prak-

tisch aus. Da bleibt wenig Zeit für eine neue Politik. Daher ‘

meine Bemerkung, daß die Uhr immer schneller tickt.

Das heißt, im Herbst läuft die Uhr ab?

Kohl: Das würde ich so ausschließlich nicht formulieren. Aber 1

die Chancen, eine neue Poltiik zu begründen, werden durch die

Kürze der Zeit immer geringer. Die FDP muß wissen,daß der Zeit-

faktor für unsere politischen Überlegungen eine wichtige Rolle

spielt. wir können nicht ewig warten.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich folgende Szenerie aus-

zumalen: Die CDU gewinnt in Hessen, hat die Zwei-Drittel—Mehrheit

—„‚„„7„‚ ‚ _‚_ ‚ ‚ ‚ — s‚—_



_ 5 _

im Bundesrat, die Koalition ist klinisch tot - aber der Kanzler

bleibt einfach sitzen. Halten Sie für denkbar, daß die rest-

lichen zwei Jahre der Legislaturperiode unter diesen Umstän-

den dahindämmern oder wäre dies die Staatskrise?

Kohl:Wenn die von Ihnen dargestellte Lage eintreten sollte,

und dafür spricht vieles, dann geriete unser Land in eine

kritische Phase. Aber man muß wissen, daß unsere Verfassung i

dem Bundeskanzler eine starke Stellung einräumt. Eine Regie— 1

rung kann an der Macht bleiben, auch wenn sie nichts tut. Not- ‘

0 leiden würden dann nur unsere Bürger. 1

Schließen Ihre Überlegungen eine Große Koalition aus?

Kohl: Ich sehe überhaupt keinen Sinn in einer Großen Koalition. E

Dazu fehlt es vor allem an der sachpolitischenübereinstimmung. 3

Um nur einen ganz wichtigen Punkt herauszugreifen: wenn die i

Genfer Mittelstreckenverhandlungen keinen Erfolg haben sollten,

was ich nicht hoffe, stehen wir Ende nächsten Jahres vor der

Notwendigkeit, den zweiten Teil des Doppelbeschlusses der Nato

zu vollziehen, das heißt, neue Mittelstreckenwaffen zu sta-

tionieren. Nach meiner Erkenntnis besteht in der SPD keine

0 Bereitschaft, zu dem von Bundeskanzler Schmidt und Aussen-

minister Genscher gegebenen Wort zu stehen. Schon heute gibt

es dafür in der SPD keine Mehrheit. Welchen Sinn soll da eine

Große Koalition haben?

Ende
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Die Pressestelle der (DU teilt mit:

Die mropa-Sektion der Frauen der CDU/CSU diskutierte anläßlich einer

Infonrationstagung unter Vorsitz von Maxlene Lenz NBEP am 20.5.1982 in

Bonn das Akticmsprogranm der Diropäischen Gemeinschaft zur Förderung

da: Chancengleichheit der Frauen. Die Sektion begrüßt die Initiative

der Europäischen Itxrmission als Wegbereita und Neuerer auf den Gebiet

des Abbaus von Benachteiligungen von Frauen. Besonders die im Progmmm

vorgeschlagene: Aktionen zu

O - Arlwmdmg der Gexremsdraftsrichtlixiien auf den Gebiet der Gleich-

behandlung von Männern und Frauen

- Vorbereitung ergänzender Rechtsvorschriften und Ausdehnung auf neue

Bereiche

- Verbesserung der Lebens— und Arbeitsbedingungen

sind geeignet, zu konkreten Verbessermgerm in den Mitgliedsstaaten zu ‘

führen. Die Europa-Sektim der Frauen der CDU/CSU fordert daher den l

Rat der Europäischen (Seneirxschaftm auf, über eine zustimnende allganeme

Befassung hinaus, diese Mamahmerm in ihren jeweiligen Bereichen in Angriff

zu nehmen und umzusetzen. Das Europäische Parlament hat sich in seiner Ent- ‘

Schließung vcm 12.5.1982 barüht, den Druck auf den Rat zu verstärken. Die ,

0 Einige-Sektion untersiizt die Ebrderung des Parlamentes darauf hinzuwirken,

daß der Rat und damit die Mitgliedstaaten dieses Aktionsprogramm billigen

und in die Tat lmxzusetzen. Die Europa-Sektion rracht damit deutlich, daß

das Europäische Parlament sich zum Fürsprecher der Frauen in der Bnopäischen l

Gemeinschaft gemacht hat, in den es wesentlich zur Erstellung dieses Programms

beigetragen hat. '

Die niropa-Sektion wird sich in den Mitgliedsorganisationen Europäische

Frauen-Union und Union Christlich-Demokratische): Frauen in Zusammenarbeit

mit den anderen Sektionen darum banüherx, dieses Aktionsprogranm so zu ver-

wirklichen daß die Ibrderungen der üxristlichen Detokraten zur Durchsetzung

vm Partnerschaft und Wahlfreiheit von Männern und Frauen zum Tragen kamen.

Die DJropa-Sektim fordert die Burxdesregierurxg auf, vor allen zu den aktuellen

drängenden Problemen der Frauenarbeitslosigkeit und der sozialen Sicherung

für alle Frauai Maßnahme’) zu ergreifen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolmr v. Tiusenhausen, Stallvnrln: wanm Brückmann . 530a Bonn, Konrad-Adenaulr-Haus,
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Bonn, 24. Mai 1982 undfrel

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

"Der Krieg auf den Falkland-Inseln zeigt, wie zerbrech-

lich der Frieden ist", erklärte der Bundesvorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, am Montag vor dem Präsidium

der CDU in Bonn. Die völkerrechtswidrige Besetzung der

Inselgruppe durch Argentinien habe den militärischen Kon-

flikt ausgelöst. "Unsere Solidarität gehört den britischen

0 Verbündeten. Daran kann es keinen Zweifel geben", sagte

. Kohl. Der CDU-Vorsitzende wies darauf hin, daß die Bundes-

republik Deutschland auch zu Argentinien traditionell gute

Beziehungen unterhalte und viele Deutsche dort eine neue

Heimat gefunden hätten. "wir fordern beide Seiten auf,

alles zu tun, um die Kämpfe zu beenden. Nur wenn das Schies-

sen aufhört, kann eine für beide Völker tragbare Lösung

erreicht werden“, erklärte Kohl.

Aber nicht nur im Südatlantik auch in Afghanistan, in

Kambodscha sowie im Grenzgebiet zwischen dem Irak und dem

Iran werde gekämpft. Diese Konflikte drohten nach einer

kurzen Phase der erschreckten Aufmerksamkeit in Vergessen-

, O heit zu geraten. “wir Deutsche, die seit Konrad Adenauer

auf die Anwendung von Gewalt verzichtet haben, müssen jetzt

dazu beitragen, das internationale Instrumentarium zur

friedlichen Lösung von Konflikten zu verbessern. Ein Ver-

sagen der Politik und der Diplomatie wie im Falklandkon-

flikt und den anderen kriegerischen Auseinandersetzungen

darf sich nicht wiederholen", sagte Kohl.

Zum Stand der innerdeutschen Beziehungen erklärte der

‚ CDU-Vorsitzende, so lange die DDR-Führung nicht bereit

sei, die Erhöhung des Zwangsumtauschs für Besucher aus

dem Westen rückgängig zu machen, seien wirtschaftliche

Leistungen der Bundesrepublik Deutschland wie die Beibe-

.. 2 _
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haltung der jetzigen günstigen Kreditbedingungen im

Rahmen des sogenannten Swing nicht zu rechtfertigen.

"wenn die DDR menschliche Erleichterungen verweigert,

muß sie die wirtschaftlichen Konsequenzen in Kauf neh— ‘

men“‚ sagte Kohl. Er warnte die Bundesregierung davor, ä

diesen von ihr selber früher hergestellten Zusammenhang |

jetzt unter dem Druck Ost-Berlins aufzugeben. i

"Nichts deutet darauf hin, daß die Bundesregierung aus i

‚ den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und in der Lage 3

0 wäre, die für den Ausgleich des Haushaltes 1983 notwen-

digen Spamaßnämen vorzunehmen", erklärte der CDU-Vorsitzen-

de. Die in der inneren Zerrissenheit begründete Unfähig- ‘

keit der SPD/FDP-Koalition zu einem neuen Anfang lähme die

Wirtschaft, verhindere dringend notwendige Investitionen

und fördere die Neigung zum Pessimismus. "Aber wir können

den Aufschwung schaffen, denn das ist keine Krise des Staates,

sondern nur eine Krise der Regierung. Wir müssen uns auf die i

eigenen Kräfte besinnen, wir müssen den Mut haben zu notwen- ‘

digen, wenn auch unpopulären Eingriffen in den Haushalt, wir !

müssen die Investitionshemmnisse beseitigen und aufhören,

durch neue überhöhte Schulden unsere Zukunft zu belasten",

sagte Kohl.

O

r
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Bonn, 24. Mai 1982

Zu den Angriffen des SPD—Bundesgeschäftsführers Glotz

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Aus Angst vor der Entscheidung der Wähler flieht die

SPD in die Verleumdung der CDU. Wer‚wie die Sozialdemo-

kraten jede Landtagswahl zur Mini-Bundestagswahl hoch-

spielt‚ sollte sich nicht wundern, wenn ihm die Wähler

0 in Scharen weglaufen . Die von der CDU geführten Landes-

regierungen nehmen ihr Mandat im Bundesrat gemäß den Be-

stimmungen des Grundgesetzes und des Auftrags ihrer Wähler

wahr. Diese verantwortliche, vom Verfassungsgericht wie-

derholt bestätigte Politik als Blockade zu diffamieren‚

enthüllt, wie sehr das Verfassungsverständnis der SPD

unter dem Kampf um die blanke Machterhaltung bereits ge-

litten hat.

O
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Bonn, 25. Mai 1952

Der Sprecher der CDU, Wolter V. 'I‘iesenhausen‚ teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Außen- und Deutschlandpolitik der

CDU hat die Bedeutung des sogenannten Swing im innerdeut-

schen Handel als eines der noch vorhandenen Instrumente

0 in den innerdeutschen Beziehungen hervorgehoben, wobei

sein Stellenwert gerade gegenwärtig über die bloße Zins-

ersparnis weit hinausgeht. Der durch den erhöhrten Zwangs-

umtausch verursachte Rückgang des innerdeutschen Reisever-

kehrs verletzt nachhaltig einen Kernbereich der innerdeut-

schen Beziehungen. Es darf nicht zugelassen werden, daß die

DDR-Regierung diesen "Abgrenzungserfolg" - der ohne finan-

zielle Einbuße für die DDR erreicht wurde - als neuen inner-

deutschen Status quo durchsetzt. Daher darf der politische

Zusammenhang zwischen Swing und Zwangsumtausch nicht aufgege-

. ben werden. Mögliche Fortschritte in anderen Bereichen sind ä

kein Ersatz für die Beseitigung der Hürden im Reiseverkehr. ‘
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Bonn, den 25. Mal 1982 undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag des Deutschlandvertrages schreibt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler, MdB, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Am 26. Mai 1952 wurde der „Deutschlandvertrag" (Vertrag der Bundesrepublik

Deumchland und den drei Mächten) unterzeichnet. Durch diesen Vertrag mit den drei

U Westalliierten erhielt die junge Bundesrepublik Deutschland ihre politische Handlungs-

freiheit. Konrad Adenauer war es gelungen, das Besatzungsstatut abzulösen und den

Weg freizurnachen für die Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland als gleichbe-

rechtigter Partner des Westens. Adenauer selbst urteilte hierüber später: „Es geschah,

um ein Werk zu begründen, das den Lauf der deutschen und europäischen Geschichte

auf die Dauer zum Gutenwenden konnte."

Adenauers Entscheidung war eindeutig — ir die Freundschaft und enge Zusammen-

arbeit mit den westlichen Staaten, damit für eine Gemeinschaft, in der die Grundwerte

von Freiheit, Recht und Menschenwürde zu den obersten Maximen des politischen

Handelns gehören. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich damals für den Westen als

eine Wertegemeinschaft ausgesprochen, Dieser Weg war und ist die außenpolitische

Entsprechung unserer Entscheidung für Demokratie und Freiheit, für den Rechts- und

Sozialstaat.

0 Die damalige Grundentscheidung ist bis heute tragendes Fundament unserer Außenpo-

litik. Dieses Fundament darf nicht durch eine neutralistische Schaukelpolitik gefährdet

werden; neutralistische Bestrebungen, eine zunehmende Distanzierung gegenüber der

Atlantischen Allianz sind Anzeichen eines gefährlichen und unklaren Kurses.

Wenn auch heute andere Anforderungen an unsere Politik gestellt werden, nämlich in

Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten einen Beitrag zur Abrüstung zu leisten, so

kann aber auch diese Politik nur realistisch gestaltet werden, weil unsere Einbindung

in die freie Welt unwiderrufbar ist.

r

. . . ‚‘

r
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Bonn, 26 . Mai 1982 undfre’

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

Hamburg wählt am Sonntag, den 6. Juni eine neue

O Bürgerschaft. Wir haben Vorbereitungen getroffen,

damit sie dieses wichtige politische Ereignis möq—

lichst hautnah miterleben können.

Ich möchte Sie deshalb zu einer

W A H L P A R T Y

am

Sonntag, den 6. Juni 1982, ab 18.00 Uhr ‚„

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

in Bonn

einladen.

wir haben sichergestellt, daß Sie die aktuelle Fernseh-

herichterstattung in beiden Programmen verfolgen können,

werden für einen kleinen Imbiß und aufmunternde Getränke

sorgen.

Mit freundlichen Grüssen

i \ > Z(g . . zart... a...)a.„

( wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn,den 27. Mai 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum gemeinsamen Wahlaufruf von Bundeskanzler Schmidt und dem SPD-Vorsitzen-

den Willy Brandt zur Bürgerschaftswahl in Hamburg erklärt der Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst": ‘

Bundeskanzler Schmidt und der SPD-Vorsitzende Brandt scheuen sich nicht, mit der i

O Kriegsangst unserer Bürger parteipolitische Geschäfte zu machen. Was die SPD in

der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und in der Bundestagswahl 1980 begonnen

hat, setzt sie jetzt mit dem gemeinsamen Wahlaufruf in Hamburg fort: dem politi-

schen Gegner und seinem Spitzenkandidaten werden der Wille zum Frieden abge-

sprechen.

l

Das tun Bundeskanzler Schmidt und Herr Brandt

— deren Regierung und Partei sich seit der Bundestagswahl 1980 von Krise zu

Krise schleppen;

-- die die Verantwortung für die seit acht Jahren anhaltende Arbeitslosigkeit in '

Millionenhöhe tragen;

— deren Politik die soziale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität unseres

Staates gefährdet,

O — die die Freundschaft mit unseren westlichen Verbündeten, den Vereinigten

Staaten von Amerika, leichtfertig auf's Spiel setzen.

Angesichts der internationalen Gefährdung und der inneren Schwierigkeiten der

Bundesrepublik ist es die Aufgabe jedes verantwortungsbewußten Politikers, auch

in Zeiten des Wahlkampfes den inneren Frieden zu sichern. Doch Bundeskanzler

Schmidt und Herr Brandt reißen neue Gräben auf. Sie sind dabei, die Gemeinsam-

keit der Demokraten und damit den inneren Frieden zu zerstören, Grundlagen,

die gerade in schwierigen Zeiten zum Wohle aller Bürger notwendig sind,

Der Bundeskanzler ist nach seinem Amtseid verpflichtet, seine ganze Kraft dem

Wohle aller deutschen Bürger zu widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu

üben, Er muß sich angesichts seines Wahlaufrufes fragen lassen, ob es die Krise sei-

ner Regierung und seiner Partei rechtfertigt, bedenkenlos die Angst unserer Bürger

für eine Bürgerschaftswahl auszunutzen, bei der es in erster Linie darum geht, der

Stadt Hamburg wieder einen funktionsfähigen Senat zu geben.

e . ‚l
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Bonn, 1. Juni 1982 undfrel

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

O die Demonstration "Gemeinsam für Frieden und Freiheit"

rückt näher. Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, möchte Ihnen im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

am

Donnerstag, den 3. Juni 1982 um 12.00 Uhr

in unserem Pressezelt auf dem Hofgartengelände

über den letzten Stand der Vorbereitungen berichten.

Auch der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Bonn,

A10 Hauser, Mdß, wird sich Ihren Fragen stellen.

0 Für einen Imbiß und ein frisches Glas Kölsch werden

wir sorgen.

Mit freundlichen Grüssen

b . taßru. a...)g—os.,

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

Die von dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-

finanzministerium in einer Fragestunde des Bundestages

aufgestellte Behauptung, Fahrten zur Demonstration "Ge-

meinsam für Frieden und Freiheit" am 5. Juni in Bonn

0 könnten von der Steuer abgesetzt werden, ist geeignet,

ein falsches Bild der Wirklichkeit entstehen zu lassen.

Um alle Zweifel auszuräumen: Die CDU wird aus Respekt

vor dem Steuerzahler und dem Steuerrecht keine Spenden-

quittungen für die bei Fahrten zu dieser Demonstration 1

entstandenen Kosten ausstellen. Sie geht davon aus, das

den Teilnehmern die politische Aussage der Demonstration ‘

ein persönliches Opfer wert ist. Völlig abwegig ist die

Behauptung, die CDU-Bundesgeschäftsstelle habe die in der ‘

Fragestunde des Bundestages angesprochenen Steuervorteile

"ausba1dowert“.

O

l

\
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llßozial _

Die Pressestelle der CDU teilt mit: L”"dT„

In der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung "Welt der Arbeit"

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

folgenden Artikel:

Der DGB ist aus dem Berliner Bundeskongreß personell erneuert

und gestärkt hervorgegangen. Die Vorgänge um die Neue Heimat,

die schonungslos aufgeklärt werden müssen, haben die Gewerk-

schaften zwar zeitweise gelähmt, zugleich aber auch ihre

Fähigkeit deutlich gemacht, die damit zusammenhängenden Pro-

0 bleme zu lösen. Niemand, der an einer funktionierenden Arbeit-

nehmervertretung interessiert ist, hat die Vorgänge um die

Neue Heimat genutzt, um die Gewerkschaftsbewegung insgesamt

in Frage zu stellen. Den Millionen Arbeitnehmern, die im DGB

V organisiert sind, darf nicht das Versagen einzelner angelastet

werden. Sie haben Anspruch auf eine Gewerkschaftsbewegung‚ die

sich unbelastet von Affären den Problemen der Arbeitnehmer widmen

kann.

Kennzeichnend für die Diskussion in Berlin war eine gewisse Ent-

täuschung über eine arbeitnehmerfeindliche Politik der gegenwär-

tigen Bonner Regierungskoalition. Zunehmend wird erkannt, daß

0 das Bündnis einzelner Gewerkschafter mit den Sozialdemokraten

zwar SPD und FDP die Macht gesichert, aber gerade deswegen die

Gewerkschaften in der Durchsetzung zentraler Interessen der Ar-

beitnehmer behindert hat. Die Folge wird in Zukunft eine stär-

kere parteipolitische Unabhängigkeit sein müssen. Eine solche

Entwicklung stabilisiert die Rolle, die die Gewerkschaften in

einem sozialen Rechtsstaat spielen müssen. Darüber hinaus gehört

ja zu den Erkenntnissen seit 1949, daß die Gewerkschaften für die

Arbeitnehmer in der Zeit besonders viel erreicht haben, als die

CDU/CSU die Bundesregierung führte: Die Rentenreform von 1957,

V Mitbestimmung, Vermögensbildung, Arbeitsförderung, Lohnfort-

zahlung, Kindergeld, Wohngeld und Betriebsverfassung. Seither

wurden ähnlich bahnbrechende Reformen nicht mehr durchgesetzt.

_ 2 _
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Eine größere parteipolitische Unabhängigkeit ist auch das Er‘

ebnis einer Entwicklung, die die Arbeitnehmer dieses Landes

bereits vollzogen haben. Denn im Gegensatz zu den fünfziger

und sechziger Jahren ist die CDU heute zur Arbeitnehmerpartei

geworden. Insbesondere die letzten Wahlen haben diesen Trend

unterstrichen: Arbeitnehmer trauen der Union am ehesten zu,

die wichtigen Probleme, wie zum Beispiel einen Abbau der Mas-

senarbeitslosigkeit, zu lösen. Eine zu enge Bindung des DGB

an die Sozialdemokraten hätte unter diesen Voraussetzungen

eine verstärkte Entfremdung zwischen den Gewerkschaften und den

Arbeitnehmern zur Folge.

0 Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist auf dem richtigen Wege, wenn

er flexibler reagiert. In den letzten Jahren geriet er in

Gefahr, als Großorganisation die neuen gesellschaftspolitischen

Herausforderungen - wie zum Beispiel bei der Erprobung neuer

Arbeitsformen - nicht genügend zu erkennen. Während die gesell-

schaftlichen Entwicklungen zunehmend komplexer wurden, gaben

die Gewerkschaften oft zu einfache Antworten. Sie forderten zwar

Arbeit für alle, proklamierten ein "Recht auf Arbeit", weigerten

sich jedoch, beispielsweise moderne Formen der Teilzeitarbeit,

wie Job-sharing‚ als eine moderne Form der Arbeit zu akzeptie-

ren.

i
. Eine Organisation wie der Deutsche Gewerkschaftsbund muß einen

Beitrag dazu leisten, daß unsere Gesellschaft sich auf veränderte

Bedingungen einstellen kann. 1

l
Das geschieht am wirkungsvollsten dann, wenn die Gewerkschaften

flexibel reagieren, wenn alternative Möglichkeiten gefunden und

offengehalten werden. Nimmt man das Beispiel der Vermögensbil-

dung, so haben die Gewerkschaften ihre Möglichkeiten im Interesse

der Arbeitnehmer nicht genutzt, weil sie auf globale Lösungen

festgelegt waren und ihnen die notwendige Flexibilität fehlte,

Einzellösungen zuzustimmen.

Versuche, gesellschaftliche Vorgänge vor dem Hintergrund be-

stimmter Ideologien global zu erklären und sie global zu steuern,

prallen an der Wirklichkeit ab. Differenzierte, offene Antwor-
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ten sind gefragt. Der DGB ist auf dem richtigen Weg, wenn er

sich revisionsfähig zeigt, wenn er ohne parteipolitische Vor-

behalte hierüber das Gespräch sucht.

x
x
\
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‚ Bonn, den 2, Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Kritik von Bundeskanzler Schmidt an der Friedensdemcnstration der CDU „Ge-

meinsam für Frieden und Freiheit” am 5. Juni in Bonn schreibt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschland-UnionDienst”:

Linke Terroristen werfen Bomben auf Einrichtungen der amerikanischen Streitkräfte. So-

‘ zialdemokraten und Kommunisten demonstrieren gemeinsam gegen das Bündnis mit den

Vereinigten Staaten. Immer mehr führende SPD-Politiker träumen von einem dritten Weg

zwischen West und Ost. Und da meint Bundeskanzler Helmut Schmidt, die Demonstra- i

tion „Gemeinsam für Frieden und Freiheit" sei überflüssig, für die Freundschaft mit unse-

ren Partnern müsse man nicht eigens demonstrieren. Offenbar hat der Kanzler noch nicht i

begriffen, dal3 er ohne die CDU keine Mehrheit mehr für seine Außen- und Sicherheitspo-

litik hätte,

Wenn sich die Freunde und Wähler der Union nicht am 5. Juni im Bonner Hofgarten zu

dieser Bundesrepublik Deutschland, zur Einbindung unseres Landes in den Westen und

zur Freundschaft mit unseren Nachbarn bekennen würden, könnte die Weltöffentlichkeit

nur jene Demonstranten zur Kenntnis nehmen, die für eine Loslösung von den USA, für

den Verzicht auf einen wirkungsvollen Verteidigungsbeitrag und für eine Unterwerfung

unter die sowjetischen Forderungen eintreten. Statt die CDU und die Mehrheit der Deut- .

sehen für ihr Bekenntnis zu schalten, sollte der stellvertretende SPD-Vorsitzende, Helmut

0 Schmidt, dafür sorgen, daß wichtige Teile der SPD ihr gegen seine eigene Politik gerichte-

tes Bündnis mit den Kommunisten aufkündigen, Doch dazu hört man vom Kanzler kein

Wort.
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Bonn, 2. Juni 1982 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Initiative des CDU-Bundestagsabgeordneten Dirk Fischer

(Hamburg) hat sich der CDU-Bundesfachausschuß für Verkehrs-

politik in seiner jüngsten Sitzung mit den Problemen des

Fahrradverkehrs befaßt. Der Ausschuß stellte dabei fest,

daß die Sicherheit der Radfahrer erheblich verbessert ‘

werden muß. Neueste Untersuchungen kommen zu dem erstaun-

O lichen Ergebnis, daß Straßen mit Radwegen für die Radfahrer

teilweise gefährlicher sind als Straßen ohne Radwege. Bau

und Anlage von Radwegen allein bedeuten deshalb nicht schon ,

eine Reduzierung der Unfallgefahr. Für die Sicherheit von l

Radwegen kommt es vielmehr ganz wesentlich auf die Details l

an. Vor allem in Gefährdungsbereichen (Grundstückseinfahrten,

Kreuzungen) ist eine besonders deutliche Kennzeichnung der

Fahrradwege erforderlich. Der Radwegebereich muß für den

Autofahrer klar und eindeutig als "tabu" erkennbar sein. ‘

Nicht Quantität, sondern Qualität muß bei der Anlage von ‘

Radwegen im Vordergrund stehen. l

w

Die netEsten Unfallzahlen für Radfahrer sind erschreckend: „

O Im vergangenen Jahr wurden mehr als 600 Radfahrer auf inner-

örtlichen Straßen getötet, fast 13.000 schwer verletzt. Es

darf nicht weiter hingenommen werden, daß das Fahrrad als

umwelt- und energiefreundliches Verkehrsmittel ein achtmal

höhers Unfallrisiko aufweist als das Auto. ä

l

Hlmusgubsr: CDU-Bundesgeschäftsstella, Verantwortlich; Weiter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Erlickmann . 5300 Bonn, KonradoAdenauervHaus‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Koordinierungsausschuß der CDU/CSU

hat sich eingehend mit dem Entwurf für ein baden-württember-

gisches Mediengesetz beschäftigt. Dazu erklärt der Vorsitzende

des Ausschusses, Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB:

Der von der Landesregierung Baden-Württemberg vorgelegte Diskussions-

entwurf für ein Landesmediengesetz ist nach Auffassung der

O CDU/CSU von der Grundri chtung her eine wichtige Weichenstellung

auf dem Nege zu einer neuen Medienlandschaft in der Bundesrepublik

Deutschland. Nur durch frühzeitige ordnungspolitische Angebote

und medienpolitische Entscheidungen wird es gelingen, die viel-

fältigen Chancen und Möglichkeiten zu sichern und den zunehmend

bedrohlichen Rückstand gegenüber dem Ausland abzubauen.

Aus dieser Sicht heraus hat sich der medienpolitische Korrdinie-

rungsausschuß von CDU/CSU sehr eingehend mit dem baden-württem-

bergischen Entwurf für ein Landesmediengesetz befaßt und

eine entsprechende Erklärung erarbeitet und verabschiedet.

Damit wollte der Ausschuß seinen Beitrag zu der vom Minister-

prädidenten Späth ausdrücklich erbetenen Debatte über die

. künftige Rundfunkl andschaft in Baden-Württemberg leisten .

Ich begrüße ausdrücklich, daß dieser Entwurf erstmalig in der

Bundesrepublik Deutschland den Versuch einer gesetzlichen Regelung

des durch die technische Revolution auf dem Mediensektor erschlos-

senen Bereichs neuer Kommunikationsmöglichkeiten unternimmt und

damit den bislang nur experimentellen Charakter vergleichbarer

Lösungsvorschläge in ein konkretes Normensystem umgesetzt hat.

Besonders hervorheben möchte ich dabei, daß der Entwurf selbständi-

gen privaten Rundfunkveranstaltern grundsätzlich die Möglichkeit

zur freien Verbreitung von Sendungen gibt.

Nir haben im medienpolitischen Koordinierungsausschuß zudem die

Einführung einer Kapazitätsreserve positiv aufgenommen. Denn sie

stellt sicher, daß für Rundfunk in alternativer Trägerschaft

ausreichende Übertragungswege bereitstehen‚ wobei die öffentlich-

„‚„r.s„2n‚u..i.c„u.«:‚n.‚ li.l'.l'..liä.zl.kvi„l.faäil„if„i‘„„„‚12.l„?„.f.ö.?.‚2E5233?TäSDEE„IF’K‘f‚I‘.E‚AEEÄ‘„ÜÄ„EE " *
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Ein weiteres Verdienst des baden-württembergischen Gesetzentwurfes

liegt darin, daß unter Beschreitung gesetzgeberischen Neulandes

und unter Einbeziehung der Rechtssprechung des Bundesverfassungs-

gerichts Voraussetzungen und Bedingungen für ein außen-plurales

Rundfunksystem gesetzlich geregelt werden sollen.

Ferner ist zu begrüßen, daß der Gesetzentwurf verbindliche Pro-

grammgrundsätze aufstellt, insbesondere Regeln des Jugendschutzes

sowie bestimmte Sorgfalts- und Verfahrenspflichten unter Einschluß

eines Gegendarstellungsrechts und der Pflicht zur Beachtung des

. Datenschutzes.

Neben diesergrundsätzlichen Deckungsgleichheit der angesprochenen

Punkte zwischen dem baden-württembergischen Gesetzentwurf und

den Vorstellungen des medienpolitischen Koordinierungsausschusses

von CDU/CSU ergeben sich darüberhinaus Vorschläge und Anregungen,

die aus unserer Sicht in der künftigen Diskussion geklärt werden

müßten.

Der vorliegende Gesetzentwurf bietet faktisch privaten Rund-

funkveranstaltern nur wenig Investitionsanreize. Durch die quali-

tativ und quantitativ sehr restriktiven Zulassungsvoraussetzungen

. sind hohe Barrieren für die Ausübung des im Gesetzentwurf

mit Recht grundsätzlich anerkannten Rechts auf die Veranstaltung

von Rundfunksendungen errichtet worden.

In diesem Zusammenhang

muß auch hingewiesen werden auf die unserer Meinung nach

zu geringe werbezeit - laut Entwurf soll es im Fernsehbereich

pro Stunde höchstens 3 Minuten, im Hörfunk höchstens 5 Minuten

werbezeit geben. Gegenüber den werbe- und gebührenfinanzierten

öffentlich-rechtlichen Anstalten befinden sich die privaten

Veranstalter unter diesen Bedingungen in einem kaum aufholbaren

Finanzierungsdefizit und Nettbewerbsnachteil.

Ferner sollte die Frage diskutiert werden, wie die Einspeisung

weiterer, aus der Luft empfangbarer Programme in vorhandene Netze

erweitert werden kann, um den Rundfunkempfängern auch ausreichende

Anreize bieten zu können.

- 3 -
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Im baden—württembergischen Gesetzentwurf ist zudem der Einsatz ‘

von sog. Hybrid- oder Transpondersatelliten nicht vorgesehen.

Doch gerade durch solche Satelliten, die praktisch in Kürze 1

einsatzbereit wären, könnten zum Beispiel die bisher im i

Lande Baden-Württemberg nicht empfangbaren Dritten Fernseh- 1

Regionalprogramme sowie die Programme der europäischen Nachbar-

länder in die Kabelnetze eingespeist und somit die Attraktivität

eines Netzanschlusses beträchtlich erhöht werden. 1

Schließlich schlägt der Koordinierungsausschuß vor, in den

Stuttgarter Entwurf einen "Offenen Kanal“ aufzunehmen, der auch

. soichen Gruppen dienen könnte, die nicht selbst Rundfunkveranstalter ä

sein wollen.

l

Die CDU/CSU begrüßt nachdrücklich die medienpolitische Initia-

tive der baden-württembergischen Landesregierung.

Die Union erwartet jetzt, daß im Interesse einer vorwärts-

gerichteten Diskussion um den Stuttgarter Gesetzentwurf auch

die Koalitionsparteien SPD und FDP ihre künftigen medienpoliti-

schen Vorstellungen auf den Tisch legen. i

Angesichts der stürmischen Entwicklung im gesamten Bereich

der Kommunikationstechniken wäre eine aus vordergründigen‚ partei-

politischen oder ideologischen Gründen vertretene Blockade oder

. ein medienpolitischer Stillstand verhängnisvoll für den künftigen ,

Ausbau eines leistungsfähigen Kommunikationswesens in der

Bundesrepublik Deutschland und damit zugleich auch für die

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.

Den Wortlaut der Erklärung des Koordinierungsausschusses

stellt Ihnen die Pressestelle auf Anfrage gerne zur Verfügung.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, erklärt

zu der Forderung von Bundesjustizminister Schmude‚ den 17. Juni

zu einem normalen Arbeitstag zu machen: ‘

Die Forderung Schmudes zeigt das gebrochene Verhältnis vieler

führender SPD-Politiker zur nationalen Identität. Vorschläge

0 zur Abschaffung des 17. Juni als Feiertag kommen immer wieder

von Politikern, die mit der Geschichte des deutschen Volkes

nichts anzufangen wissen, bzw. sie nach ihrem eigenen einsei-

tigen Weltbild zurechtrücken. Daß der 17. Juni nicht immer ‘

in der ihm gemäßen Form begangen wird, ist ja vor allem die l

Schuld der SPD/FDP-Bundesregierung, die das Wissen über den

17. Juni 1953 und das politische Bewußtsein für diesen Ge- ‘

denktag systematisch verkünunern läßt, vor allem in der jun-

gen Generation. Die Opfer des 17. Juni 1953 und die Angehöri-

gen der Toten von damals müssen sich durch Schmudes Äußerung

verhöhnt vorkommen. ‘

W

O
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Bonn, 4. Juni 1982

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

ich möchte Sie noch einmal sehr herzlich zu unserer Demon-

stration "Gemeinsam für Frieden und Freiheit" am Samstag,

den 5. Juni im Bonner Hofgarten einladen. Die ersten Sonder-

züge werden bereits vor 9.00 Uhr in Bonn eintreffen. Etwa

0 um diese Zeit beginnt ein Rahmenprogramm auf der Poppels-

dorferallee. Voraussichtlich gegen 12.00 Uhr wird auf der

Hofgartenwiese ein musikalisches Vorprogramm beginnen. k

Die eigentliche Kundgebung beginnt um 13.00 Uhr. Das Ende

der Veranstaltung ist für etwa 14.15 Uhr geplant.

Eine besondere Akkreditierung für Journalisten ist nicht

vorgesehen, jedoch erleichtern Sie den Ordnern ihre Auf-

gabe, wenn Sie einen gültigen Presseausweis dabei haben.

wir haben außerdem ein Pressezelt mit Arbeitsmöglichkeiten,

Telefonen und Fernschreibern im Hofgarten eingerichtet.

Mit freundlichen Grüssen

J

;

5- IGLQA. nagku.J4. ' g
( wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vtrantwßrtlich: woher v. Tizsenhausen, Stellvarm: Walter Brückmann . 530c Bonn, Konrad-Adanauar-Haus,
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Bonn, den 4. Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Bürgerschaftswahl in Hamburg am nächsten Sonntag erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner GeißlenMdB, heute im ,,Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU geht mit Optimismus in die am Sonntag stattfindenden Wahlen zur Hamburger ‘

Bürgerschaftswahl. Sie hat sich in den vergangenen Monaten den Wählern als eine Partei

präsentiert, die personell und sachlich in der Lage ist, einen Wechsel in Hamburg herbei-

zuführen. Mit Walther Leisler Kiep bewirbt sich ein Kandidat um das Amt des ersten ;

Bürgermeisters, der in seinem politischen Leben wiederholt bewiesen hat, daß er in der

0 Lage ist, schwierigste Probleme zu lösen. Er ist der Mann, der Hamburg wieder zu dem

dieser Stadt zustehenden Einfluß in der deutschen Politik verhelfen kann.

Nach vielen Jahren einer hin- und herschaukelnden Senatspolitik braucht Hamburg

wieder einen klaren Kurs. Die Brokdorf-Entscheidung beweist, dal3 auch der Senat unter

Klaus von Dohnanyi nicht in der Lage ist, eine eindeutige Politik zu betreiben. In Ham-

burg wurde auch unter dem neuen Bürgermeister die Politik des ’sowohl»als»auch' fort-

gesetzt, eine Politik, die charakteristisch ist für die gesamte SPD. Dohnanyi hat es fertig-

gebracht, sich in einem Beschluß für und gegen die Kernenergie auszusprechen. Diese Po-

litik muß letztlich jeder Hamburger bezahlen, weil auch der SPD-Bürgermeister sich aus

der Umklammerung des linken Teils der SPD nicht mehr befreien kann.

Hamburg braucht den Wechsel, nötiger denn je. Die Probleme, zum Beispiel der hohe

Ausländeranteil in manchen Stadtgebieten, die wachsende Jugendarbeitslosigkeit, die l

0 Stagnation der Wirtschaft können nicht im Stile der Brokdorf-Entscheidung gelöst wer-

den. Hamburg braucht klare politische Entscheidungen und einen Mann an der Spitze,

der solche Entscheidungen auch fällen und durchsetzen kann.

Die Wahlen in Hamburg sind in erster Linie eine Entscheidung der Bürger darüber, wie es

in Hamburg weitergehen soll; die Bundespolitik spielt zwar eine wichtige — immerhin ist

Hamburg die Heimat des Bundeskanzlers ——‚ aber dennoch eine Nebenrolle. Die Christ-

lich Demokratische Union fordert alle Hamburger auf, sich für den Mann zu entscheiden,

der über die beste Durchsetzungskraft, den höheren wirtschaftlichen Sachverstand und

über die Weltoffenheit verfügt, die gerade Hamburg für einen neuen wirtschaftlichen

Aufschwung dringend braucht: Mit Walther Leisler Kiep stellt sich für die CDU ein Mann

zur Wahl, der sachlich, fair und überzeugend ist.

Herausgeber: CDU-Bundesgsschältsstello, Verantwortlich: Walter V. Tiemnhauwn, Stellt/arm: Walter Brückmann - 530D Bonn, Konrnd-Adenauar-Haus,

Telefon: Prasestella 02221544_521122 (v. Tiesanhauwn) 5445| l/5|2 (Brückmenn) - Fernschiaiber: s essen i
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

ich lade Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl,

am

Montag, 7. Juni 1982 um 14.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

Dr. Kohl wird über den Verlauf der Sitzung des Bundes-

» Vorstandes der CDU berichten.

Mit freundlichen Grüssen

.

gwtx t9 - ; 4 ggokäaJ-CA-

( Walter v. Tiesenhausen )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhausen, Stellvenn. Waltev Bruckmann — 5300 Bonn, Konrad—Adenauer—Haus‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur CDuGroßdemonstration „Gemeinsam für Frieden und Freiheit" am 5. Juni in

Bonn, schreibt der CDU»Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, MdB‚ heute im „Deutschland-

UnionDienst":

Unsere Großdemonstration „Gemeinsam für Frieden und Freiheit" war ein großer Er-

folg. Stellvertretend für die’ überwiegende Mehrheit der Deutschen haben mehr als

100.000 Mitbürger ein Bekenntnis zu unserem freiheitlichen und sozialen Staat Bundes-

0 republik Deutschland, zum Bündnis mit den Staaten der westlichen Gemeinschaft, für

wirkliche weltweite und kontrollierte Abrüstung, für die Freundschaft mit unseren

Nachbarn und den amerikanischen Verbündeten abgelegt. Sie haben gezeigt, dal3 in

Deutschland nicht nur gegen, sondern für etwas demonstriert wird.

Es waren Menschen aus allen sozialen Schichten unseres Volkes, die am Samstag im

Bonner Hofgarten bewiesen haben, dal3 die Union als einzige demokratische Partei in

der Lage ist, die Bevölkerung zu einer so machtvollen Demonstration für unseren Staat

zu mobilisieren. Dafür möchte ich allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der

Demonstration beteiligt waren, sehr herzlich danken.

Die Teilnehmer der Demonstration haben nicht nur den politischen Einfluß der CDU

dokumentiert, sie haben darüber hinaus vor der ganzen Welt deutlich gemacht, daß es

trotz des Lärms einer Minderheit keinen Zweifel an dem politischen Standort der Bun-

O desrepublik Deutschland gibt. Für diesen Dienst an unserem Land gebührt allen, die am

5. Juni nach Bonn kamen, unser Dank.

Die kleinliche Kritik der SPD kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die deutsche So-

zialdemokratie gegenwärtig nicht in der Lage ist, ihre Mitglieder und Anhänger auch nur

annähernd so geschlossen für die Interessen der Deutschen eintreten zu lassen. Während

der Bundeskanzler als Gastgeber die Staats- und Regierungschefs der NATO empfängt,

beteiligen sich ganze Landesverbände und Vereingigungen der SPD an einer Gegende-

monstration. Der Autoritätsverfall und die Führungsunfähigkeit des Kanzlers hätte nicht

krasser vor der gesamten Weltöffentlichkeit deutlich gemacht werden können.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaltsstaile, Verantwortlich: Wolter v. Tieeenhausen, Stellvertn: Walter Erückmann - 530D Bonn, Konrad-AdenauenHaus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl schreibt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler, Md, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Das Ergebnis der Bürgerschaftswahlen in Hamburg ist eindeutig. Das gilt vor allem für seine

bundespclitischen Auswirkungen:

— Die SPD/FDP-Koalition in Bonn ist am Ende. Beide Parteien erreichen nicht einmal mehr

in Hamburg eine regierungsfähige Mehrheit. Wenn nicht in Hamburg — wo sonst?

O — An der Seite der SPD führt der Weg der FDP geradewegs in den Abgrund. Für die Wähler

wie für eine Mehrheitsbildung wird die FDP immer bedeutungsloser. Die Wähler haben die

FDP als dritte Kraft abgewählt. Die FDP läuft Gefahr, sich als vierte Partei unterhalb der

5 Prozent-Grenze zu stabilisieren.

— Das Hamburger Ergebnis ist eine Niederlage für Helmut Schmidt und die SPD. „Hamburg

läßt Helmut nicht im Stich" — so der Slogan der SPD. In Wirklichkeit laufen ihm und der

SPD die Wähler, vor allem die Arbeitnehmer, in Scharen davon. Die Stimmenverluste der

SPD bei den Hamburger Wahlen 1974 läuteten das Ende der Regierung Brandt, die erd-

rutschartige Niederlage der SPD 1982 läutet das Ende der Regierung Schmidt ein.

— Schließlich: die Hamburger Liste für Ausländerstopp ist mit 0,7 Prozent bedeutungslos ge-

blieben — ein gutes Zeichen für die politische Kultur in unserem Land.

Alles in allem: Hamburg und Bonn brauchen angesichts der großen Probleme eine

handlungsfähige Regierung. SPD und FDP, die Verlierer von Hamburg, sind dazu nicht in

der Lage. Hamburg ist das Waterloo des Helmut Schmidt. Nicht nur der Hamburger Bürger-

meister, auch der Bundeskanzler sollte jetzt zurücktreten.

Für die FDP ist es fünf vor zwölf. Als Blockpartei der SPD hat sie keine Zukunft. Ihre einzi-

ge Chance besteht darin, wieder zu einem demokratischen Koalitionsverhalten zurückzukeh- ‘

ren und jeweils mit der stärksten Partei eine Koalition zu bilden. ‘

l

l
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Bonn, den 8. Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Äußerungen von Bundeskanzler Schmidt nach der Hamburger Bürgerschaftswahl schreibt

der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Daß Helmut Schmidt ein kurzes Gedächtnis hat, wenn es um die eigenen Fehler geht, ist

0 nicht neu. Er ist ein wahrer Meister in der Kunst, sich zum Schaden anderer rein zu wa-

schen. So auch jetzt nach der Wahlniederlage der Hamburger Sozialdemokraten. Vor dem

Umengang bekräftigte Schmidt mit eigener Unterschrift die Flugblattausgabe: „Für die

kraftvolle Vertretung unserer deutschen Interessen braucht der Bundeskanzler lhre Hilfe.

Geben Sie Bürgermeister Klaus v. Dohnanyi Ihre Stimme." Und auf Plakate ließ Schmidt

den Slogan drucken: „Hamburg läßt Helmut nicht im Stich."

Seit Sanntagnacht wissen wir, dal3 sich die Hamburger von solchen Beschwörungsformeln

nicht beeindrucken ließen. ln Scharen liefen sie der SPD, Klaus v. Dohnanyi und eben auch

Helmut Schmidt weg. Doch der Kanzler tut weiter so, als hätte es den Erdrutsch von 8,7

Prozent zu Lasten der Hamburger Sozialdemokraten gar nicht gegeben. Von den Wählern

fühle er sich nicht im Stich gelassen, tönte er in die Fernsehmikrophone. „lch habe ja dort

nicht zur Wahl gestanden." Als besonders taktvolle Geste an die Adresse der Hamburger

Genossen ließ er dazu noch durchblicken, daß — wenn er kandidiert hätte — so eine Schlap-

O pe natürlich nicht passiert wäre.

> Genz abgesehen vom Führungsstil des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Helmut Schmidt

- und seinem besonderen Verständnis von Solidarität, stellt sich die Frage, wielange noch ein

Kanzler mit einem derart gebrochenen Verhältnis zur Wirklichkeit zumutbar ist. Denn der

Verdacht ist nicht unbegründet, dal3 ein Helmut Schmidt, der sich in Hamburg davor

drückt, Realitäten anzuerkennen, dies auch sonst tut.

Herausgeber: Cüuundesgeschäftsstella, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stsllvartn: Walter Eruckmann - 530l] Bonn, Knnrad—AdenauervHaus‚ ‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vom 10. — 13. Juni 1982 tagt der Rat der Europäischen

Frauen-Union (EFU) in London. In der Europäischen Frauen-

‘ Union sind weibliche Abgeordnete aus Bundes-, Landes-

und Kommunalparlamenten und Frauen des öffentlichen Le-

‘ bens aus 14 europäischen Ländern zusammengeschlossen, die

0 christlich-demokratische und konservative Politik vertre-

ten. Ehrenvcrsitzende der Britischen Sektion ist Premier-

ministerin Margaret Thatcher. Sie und die Ministerin

Baroness Young werden zu den Delegierten sprechen.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Ratssitzung geht

es um aktuelle politische Probleme und die Zw1schenbe- ‘

ratung zu den auf der ebenfalls alle zwei Jahre statt-

findenden Generalversammlung zu verabschiedenden Arbeits- ‘

papieren und Stellungnahmen. \

Die Deutsche Delegation wird geleitet von der Vorsitzenden ‘

der Deutschen Sektion, Marlene Lenz MdEP. weitere weibliche l

. Abgeordnete der CDU/CSU in Bund, Ländern und Gemeinden und

_ die Europaabgeordnete und Vizepräsidentin der EFU Ursula

Schleicher gehören dazu. In der Europäischen Frauen-Union l

arbeiten Frauen-Union der CSU und Frauenvereinigung der ‘

CDU gemeinsam als Deutsche Sektion. ‘

Mitgliedsländer der EFU sind: Belgien, Dänemark, Deutschland,

Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg,

Malta, Norwegen, Portugal, Österreich, Schweden, Schweiz.

Griechenland, Island und Spanien haben Beobachterstatus.

Die Europäische Frauen-Union hat beratenden Status beim

Europarat und ist unter den nichtparlamentarischen organi-

sationen (NGOs) beim Rat sowie bei den Vereinten Nationen

(ECOSOC) Vertreten.
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Zu den Berichten über die Sitzung des Parteipräsidiums

der CDU vom 12. Juni 1982 erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Präsidiumssitzung am Samstag, den 12. Juni, wurde

auf Vorschlag des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

0 im Einvernehmen mit allen Präsidiumsmitgliedern anberaumt,

weil in der Präsidiumssitzung am Montag, dem 7. Juni _

wichtige politische Fragen, die im Zusammenhang mit dem

Zerfall der Regierungskoalition in Bonn zu erörtern wa-

ren, aus zeitlichen Gründen - unter anderem wegen der

am gleichen Vormittag stattfindenden Bundesvorstands-

sitzung - nicht zu Ende diskutiert werden konnten. Die

Bundesrepublik steht international und innenpolitisch

15.11121‘: Mal‘ vor äußerst wichtigen Entscheidungen.’ ‘

Auf der Präsidiumssitzung am Samstag wurden die wichtig-

sten sach- und personalpolitischen Fragen, die in diesem

Zusammenhang zu entscheiden sind, ausführlich erörtert.

‘ Im Gegensatz zu anderslautenden Berichten waren die Ge-

spräche getragen von der hohen Verantwortung, der der CDU

zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität und der

Sicherung der Zukunft der Bundesrepublik Deutschland zu-

kommt. Sie waren aber vor allem auch geprägt von einem

hohen Maß menschlicher Übereinstimmung.

Zusammen mit dem Parteivorsitzenden stelle ich fest, daß

am Ende der Sitzung des Parteipräsidiums auch in den Fragen

» über die Strategie der CDU und in den wesentlichen personel-

len und sachlichen Fragen volle Einigung erzielt wurde.

In diesem Zusammenhang wurden auch die zwischen dem Partei-

vorsitzenden und mir in den letzten Wochen aufgetretenen

.. 2 ._
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Meinungsverschiedenheiten einmütig beigelegt.

l
Im übrigen weise ich auf die inzwischen abgegebenen 1

Erklärungen der stellvertretenden Bundesvorsitzenden‚ ‘

Ministerpräsident Albrecht und Ministerpräsident Sto1ten— g

berg hin.
F

Diese Erklärungen haben folgenden Wortlaut:

"Als durchsichtiges Manöver zur Rettung der schwerangeschla-

genen Bonner sozia1—1iberalen Koalition bezeichnete Mini— 5

sterpräsident Albrecht am Montag in Hannover den Bericht 1

0 des "Spiegel" über die Situation der Union. !

Die ihm zugeschriebenen Zitate über den Parteivorsitzenden

seien frei erfunden und nicht authentisch. Die vom "Spiegel"

gewählte Methode sei unerhört und journalistisch unseriös."

Der Sprecher der Landesregierung Schleswig-Holstein, Staats-

sekretär Gerd Behnke, erklärte in einem Fernschreiben an

die ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung‘:

e a"Im Auftrag von Ministerpräsident Dr. Stoltenberg teile ich Ihnen mit, i

dass der heutige Bericht Ihres Bormer Korrespondenten über Ausfühnmgen i
von Dr. Stoltenberg in da1 Siaungen des CDU-Präsidiums van 7. und

O 12. Juni 1982 ‘in allen wesentlichen Ptmkten unzutreffend ist. i

Dr. Stoltenkerg hat in der Sitzung vom 7. Jni nach einer kurzen

vorherigen Debatte zu Pressemeldungen über angd>liche Meinungsver-

scmiedehheiten zwischen den Blmdesiorsitzenden und den Generalsekretär i

vorgeschlagen, diese Frage und weitergehende ifmnen der künftigen ‘
Arbeit des Präsidiums schrie die politische Lage im Bund auf einer be- |

sonderen Sitzung ausführlicher zu besprechen.

Dieser Vorschlag ist van Bundesvorsitzender: und von den arxierexx l

Mitgliedern des Präsidiums hegrüsst und aufgenmnnen worden. 1

11s ist völlig abuegig, wenn in diesen Zusamnenhaxxg von Angriffen 1

gegen den Bundesvorsitzenden Dr. Kohl berichtet wird.

ä_____________________________e:......__——————J
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1

In der Sitzung vcm 12‚6.1982 sind in den zwei Diskussionbeiträgen

von Ministerpräsident Stoltenberg überhaupt keine Personalfragen einer ‘
l künftigen CDU/CsU-Regierung angesprochen worden.

l
Der Verlauf der nehrstündiger) Diskussion ist abschliessend van

Parteivorsitzenden Dr. Kohl als menschlich ausserordentlich positiv

und sachlich sehr ergiebig bezeichnet worden.
l

Der Bonner Korrespondent der m2 hat weder nach den 7. Juni mch l
nach den 12. Juni versucht, die ihm zugetragenen falschen Infoma-

tionen über die Ausführungen von Ministerpräsident Stoltenmg

direkt zu

O

.
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BERICHTIGUNG

O In der Stellungnahme des CDU—Genera1sekretärs Dr.

Heiner Geißler zur Sitzung des CDU-Präsidiums am

12. Juni ist ein übermittlungsfehler unterlaufen.

Bitte berichtigen Sie im ersten Absatz, 9. Zeile,

wie folgt: Die Bundesrepublik steht international

und innenpolitisch. vor wichtigen Entscheidungen.

Die in diesem Zusammenhang zu klärenden sach- und

personalpolitischen Fragen wurden auf der Präsidiums-

sitzung am Samstag ausführlich erörtert. Im Gegen-

satz zu anderslautenden Berichten waren die Gespräche

getragen von der hohen Verantwortung, die die CDU

für die Aufrechterhaltung der politischen Stabili-

tät und die Sicherung der Zukunft der Bundesrepublik

0 Deutschland trägt. Sie waren aber vor allem auch ge-

prägt von einem hohen Maß menschlicher Übereinstim-

mung. (Hier bitte fortfahren mit dem dritten Absatz)
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Zum Tag der deutschen Einheit erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, j

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

Vor 29 Jahren, am 17. Juni 1953, sind in Berlin und in vielen Städten und Ge-

meinden der DDR Tausende unserer Landsleute auf die Straßen gegangen, um ein

Leben in Freiheit und Menschenwürde zu fordern. Gewaltsam und blutig ist dieser l

Aufstand damals niedergeschlagen worden. Er erinnert uns in jedem Jahr, in dem

wir seiner gedenken, an unsere Pflicht, Sachwalter aller Deutschen zu sein —auch

0 und gerade jener Deutschen, denen der Kommunismus die Menschenrechte ver-

sagt. Der 17.Juni ist kein historisches — er ist ein politisches Datum.

Härter denn je setzt die Führung im anderen Teil unseres Vaterlandes heute auf

Abgrenzung — auf Entfremdung zwischen den Deutschen in Ost und in West. Das ,

Mehr an Menschlichkeit in Deutschland, das SED-Generalsekretär Honecker mit ‚

seiner Unterschrift unter die Schlußakte der KSZE-Konferenz von Helsinki zusag- ‘

te, hat er verweigert. i

Was können wir tun, um einer Politik, die den Graben zwischen Deutschen und .

Deutschen noch breiter und tiefer ausheben will, entgegenzuwirken? Entschei- l

dend wird dies sein:

Wir dürfen der Führung der DDR nicht länger gestatten, die politischen und wirt- ,

schaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands und die For-

0 derung nach mehr Menschlichkeit in unserem Vaterland voneinander zu trennen. l

Das Wort von den „gutnachbarlichen Beziehungen", auf das der Bundeskanzler l

und der Generalsekretär der SED nach ihren Gesprächen im Dezember des verv ,

gangenen Jahres zurückgegriffen haben, darf um der Menschen in Deutschland wiI- ‘

len nicht zu einer hohlen Phrase verkiimmern. Das geschieht aber dann, wenn dem

Bemühen der DDR-Führung, die Forderung nach mehr Menschlichkeit in Deutsch-

land als Belastung für die innerdeutschen Beziehungen — mehr noch: als Gefahr

für die Entspannung in Europa — auszugeben, kein entschlossener Widerstand ent-

gegengesetzt wird.

Wenn wir uns nicht dagegen wehren, dal3 die Führung im anderen Teil unseres Va-

terlandes die „Entspannung" gegen den Ruf nach Menschenrechten ausspielt‚ las»

sen wir unsere Landsleute im Stich: Sie bauen darauf, daß wir denen, die sie un-
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terdrücken, nicht die Handhabe bieten, sich hinter dem bloßen Wort „Entspan-

nung" wie hinter einem Wall zu verschanzen und in der Unterdrückung und Ab-

grenzung unbeirrt fortzufahren.
l

Die Menschenrechte bilden die Grundlage der Entspannung. Nicht derjenige sorgt l

für Spannung, der sich auf die Menschenrechte beruft, sondern derjenige, der Men- l

schenrecht und Menschenwürde nicht zur Entfaltung kommen läßt. l

Es kann keine wirkliche Entspannung in Europa geben, solanges es im Herzen un» j

seres Kontinents, in Deutschland, nicht zu einem Mehr an Menschlichkeit, an Frei- I

zügigkeit, an Freiheit kommt, Die Führung der DDR hat es bisher leicht gehabt, l

diese Wahrheit zu vernebeln, ja in ihr Gegenteil zu verkehren: ‘

lmmer wieder hat die Bundesregierung die Versuche der DDR-Führung, das Ver- g

langen nach verstärktem menschlichem Miteinander im geteilten Deutschland als l

0 „entspannungsfeindlich" und „friedensgefährdend" zu verunglimpfen, ohne Ant- l

wort gelassen.
g

l

Das Gedenken an den 17. Juni 1953 führt uns in jedem Jahr vor Augen, dal3 die {

Deutschen jenseits von Mauer und Stacheldraht unsere Landsleute’ sind, die wir i

niemals vergessen dürfen. Wenn wir unserer Verantwortung für Deutschland ge- l

recht werden wollen, müssen die Sorge um den Zusammenhalt des deutschen Vol- l

kes über die trennende Grenze hinweg und das unablässige Pochen auf menschli- l

che Erleichterungen für unsere Mitbürger drüben oberste Grundsätze unseres Han- l

delns in der Deutschlandpolitik sein. Wir werden unserer nationalen Verantwor- '

tung nicht gerecht

— wenn wir die Begriffe „Entspannung" und „gutnachbarliche Beziehungen" so l

O deuten, wie es die Führung der DDR tut; 1

— wenn wir es hinnehmen, daß unsere unwiderruflichen politischen und materiel- 5

Ien Leistungen nicht mit ebenso unwiderruflichen humanitären Gegenleistun-

gen vergolten werden, sondern nur mit Versprechungen, die jederzeit wieder

zurückgenommen werden können.

Eine solche DeutschlandvPolitik dient weder der „Entspannung" noch „gutnach-

barlichen Beziehungen" zwischen den beiden Teilen Deutschlands; sie kann nur

denen nützlich sein, die drüben herrschen — nicht aber denen, die unter dieser l

Herrschaft leiden müssen.

Leistung auf unserer ohne Gegenleistung auf der anderen Seite — damit muß es

ein Ende haben. Das erwarten alle Menschen in Deutschland — besonders aber

jene, die in Unfreiheit leben. '
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit: '

Der Außenminister der Volksrepublik China, Huang Hua‚

ist heute im Bundeshaus zu einem einstündigen Gespräch

mit dem Vorsitzenden der CDU Deutschlands und Oppositions-

0 führer im Deutschen Bundestag, Dr. Helmut Kohl, zusam-

mengetroffen. Bei dem intensiven Meinungsaustausch er-

örterten Huang Hua und Dr. Helmut Kohl die internationa-

le Lage, insbesondere standen im Mittelpunkt der Beurtei-

lungen der weltwirtschaftsgipfel in Versailles und der

NATO-Gipfel in Bonn. Beide Seiten waren sich darin einig,

daß die Sicherheit westeuropas wichtige Voraussetzung

bleibt für das internationale Gleichgewicht der Kräfte.

Der chinesische Außenminister und der CDU-Vorsitzende

kamen überein, das Gespräch sobald wie möglich bei einem

Besuch von Dr. Kohl in Peking fortzuführen.

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

Die Verantwortung der Frau für die Welt von morgen — mit

diesem Motto unterstreicht die Europäische Frauen-Union

(EFU) ihre politische Arbeit. Sie beschloß dieses Motto

anläßlich ihrer Ratssitzung vom 10. - 13.6.1982 in London

0 für die nächste Generalversammlung 1983 in München.

Die Vertreterinnen christlich-demokratischer‚ konserva-

tiver und christlich-sozialer Politik aus 14 europäi-

schen Ländern - des EG-Bereichs sowie Skandinaviens‚ der

neutralen Länder und Portugals - sprechen sich für ver-

stärkte Bemühungen um den Frieden aus. Die Sorge um den Frieden

muß aller Sorge sein, betonen sie. Diesem Ziel dienen

militärisches Gleichgewicht, internationale Verständi- i

gung‚ Verhandlungen und vertrauensbildende Maßnahmen. In

ihrer Resolution warnen sie gleichzeitig vor der Gefahr

einseitiger Abrüstung und der Infiltration der Friedens- .

bewegung durch solche Kräfte, die selber Menschenrechte

0 und Freiheit unterdrücken. In einer weiteren Resolution

fordert die EFU die Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta -

auch für Polen und Afghanistan. Sie fordert insbesondere

- die Freilassung aller politisch Gefangenen in Polen und

Afghanistan. Den Mitgliedern der EFU geht es darum, die

ihnen gemeinsamen christlichen Grundwerte zu erhalten und

zu bestärken. Die noch bestehenden Benachteiligungen von

Frauen im Beruf, in der Familie und im öffentlichen Leben

dürfen kein Grund sein, sich der verantwortlichen Gestal-

tung der Zukunft zu entziehen. Im Gegenteil - der Kampf um

richtig verstandene Partnerschaft für Frauen und damit auch

für Männer ist einer der Kernpunkte für eine lebenswerte

Zukunft. Frieden, eine menschliche Umwelt, soziale Gerech-

_ 2 _
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tigkeit für Frauen und Männer sowie für Randgruppen und

ethnische Minderheiten sind die Hauptziele. Diese müssen

innerhalb Europas verfolgt werden, weil heute kein Land mehr

auf sich allein gestellt zu Lösungen kommen kann. Gerade die

Arbeiten in den Kommissionen der EFU zeigen immer wieder, daß

die Probleme nicht an den Landesgrenzen halt machen! Daher

begrüßte es die EFU besonders, daß eine Vertreterin der

australischen Frauenorganisation als Beobachterin an dieser

Ratssitzung teilnahm, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit

auch mit den Frauen aus dem pazifischen Raum zu überlegen.

Die Präsidentin, die schwedische Reichstagsabgeordnete Ingrid 0

Diesen, appellierte an die Verammlung, verstärkt dem Sozialis-

mus in allen seinen Formen entgegenzutreten. Die Ehrenvor-

sitzende der britischen Sektion, Premierministerin Margaret

Thatcher, würdigte in ihrer Grußadresse die erfolgreiche Ar-

beit der EFU. Dies betonte auch die Gastrednerin‚ Regierungs-

mitglied Baroness Young.

Zahlreiche Parlamentarierinnen des Europäischen Par1aments‚

der nationalen und regionalen Parlamente, zählten zu den

Delegierten. Aus der Bundesrepublik Deutschland kamen ins-

gesamt 15 Teilnehmerinnen, darunter die Abgeordneten des

Europäischen Parlaments Marlene Lenz, Vorsitzende der Deut- U

schen Sektion und Ursula Sch1eicher‚ Vizepräsidentin der EFU.

Die Vorsitzende der Frauen-Union der CSU, Professor Ursula

Männle, sprach die Einladung für die nächste Generalversamm-

lung der EFU 1983 in München seitens der Deutschen Sektion

und der CSU aus.

\

\
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Die CDU-Pressestelle teilt mit: 1

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski gab

heute die neuesten Zahlen der CDU—Mitgliedschaft be- 1

kannt. Danach setzte sich auch im Monat Mai die stän-

0 dige Aufwärtsentwicklung der Mitgliederzahl fort . Al-

lein im Monat Mai war ein bereinigter Zuwachs von 1.401

zu verzeichnen. Per 31. Mai 1982 hat die CDU 710.362

Mitglieder. Peter Radunski: "Bemerkenswert bei diesem

rundum erfreulichen Tatbestand ist, daß allein das Rhein-

land auf Grund einer Mitgliederwerbeaktion im Monat Mai

506 neue Mitglieder dazugewann. Ebenso erfreuliche Ergeb-

nisse melden die Landesverbände Hamburg‚ Baden-Württem-

berg und Westfalen-Lippe."

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Koalitionsentscheidung der hessischen FDP zugunsten der CDU und zu

der Pressekonferenz des Bundesgeschäftsführers der SPD Glotz erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

"Y l

Durch die Entscheidung der FDP in Hessen für eine Koalition mit der CDU stellt ‘

sich auch die Frage nach dem politischen Schicksal der Koalition in Bonn. Die l

. tiefgreifenden Meinungsunterschiede in den wichtigsten nationalen Fragen und

„ die Atmosphäre von Mißtrauen, Verwirrung und gegenseitigen Vorwürfen in der

SPD/FDP-Koalition lähmen die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und haben l

unser Land an den Rand einer Staatskrise gebracht. Es wäre ein Unglück für i

die Bundesrepublik Deutschland, wenn diese Koalition in Bonn weiterregieren

würde. l

Die hessische FDP-Entscheidung zugunsten einer Koalition mit der CDU bringt

einen großen Vorteil für die weitere demokratische Entwicklung in der Bundes-

republik Deutschland. Durch die Entscheidung der FDP sind die erstarrten ;

koalitionspolitischen Fronten aufgebrochen. Es besteht in Zukunft wieder die l

demokratische Chance, daß die Partei, die die wahl gewinnt, auch die Regie- ‚ i

. rung bilden kann. Die politische Krise in Bonn wie auch in Hessen ist nicht ‘

zuletzt darauf zurückzuführen, daß sowohl in Bonn wie auch in wiesbaden die ‘

wählerstärkste Partei durch eine Negativkoalition von der Regierung ausge-

schlossen wurde. Mit dieser Entscheidung kehrt die FDP wieder zu dem demo-

kratischen Verhalten zurück, das ihre Koalitionsentscheidung in den 50er und

60er Jahren in der Regel geprägt hat, nämlich regierungsfähige Mehrheiten im

Interesse des Landes dadurch zu ermöglichen, daß sie eine Koalition mit der

stärksten Partei eingegangen ist. Diese Entwicklung ist im Interesse der Re-

gierungsfähigkeit und der Funktionsfähigkeit unserer demokratischen Institu- 1

tionen zu begrüßen. ‘

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Koalitionsaussage der hessischen FDP erklärt der Landesvorsitzende der CDU in Hessen,

Dr. Alfred Dregger‚ MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die hessische FDP hat gestern in Darmstadt die Konsequenzen aus den aufgebrauchten sach- l

politischen Gemeinsamkeiten zwischen der SPD und den Liberalen in Hessen gezogen. Eine

SPD/FDP-Koalition kann der Massenarbeitslosigkeit nicht wirksam begegnen, weil ihre Part-

ner in der Wirtschafts- und Finanzpolitik völlig unterschiedliche Wege gehen wollen‘ ‘

Durch ihre Koalitionsaussage zugunsten der CDU in Hessen leitet die FDP die Trennung von l

einem Partner ein, mit dem nur eine Politik möglich gewesen ist, die zu Massenarbeitslosig-

keit, Ieergeräumten Staatskassen und Zukunftsangst geführt hat. Diese Feststellung gilt um

so mehr, als der hessische SPD-Vorsitzende Börner in völliger Verkennung der Ursachen der

Krise diese durch die Propagierung arbeitsplatzvernichtender Steuererhöhungen noch ver-

schärft.

Dagegen stimmen CDU und FDP in der Überzeugung überein, daß esjetzt gilt, die ruinierten

Staatsfinanzen zu konsolidieren und die verlorengegangene Vollbeschäftigung durch eine kon-

sequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft wiederzugewinnen. Diese Übereinstimmung

in der wichtigsten Aufgabe der 80er Jahre ist eine tragfähige Grundlage für eine harmonische

Zusammenarbeit. Als Koalitionspartner wird die CDU fair, kompromißbereit und zuverlässig

sein.

. Es ist im übrigen selbstverständlich, daß die hessische CDU die Loyalitätspflichten der hessi-

schen FDP gegenüber ihrer in einer anderen Koalition stehenden Bundespartei voll respek-

tiert. Die Praxis der CDU/CSU-Regierung des Saarlandes könnte dafür Vorbild sein.

Nachdem die politischen Parteien ihre Ausgangspositionen bezogen haben, hat jetzt der r

Wähler das Wort. Nur er kann den demokratischen Wechsel herbeiführen. Auf dieses Wähler-

votum lege ich den größten Wert.

Die SPD hat sich in über 35 Jahren Regierungsverantwortung erschöpft. Sie ist zerstritten

und duldet ihren Vorsitzenden mehr als sie ihn trägt. Die hessische CDU hat sich unter mei-

ner Führung in löjähriger harter Arbeit erneuert. Seit acht Jahren ist sie die stärkste Frak-

tion des hessischen Landtages. Sie ist einig, solidarisch und voll handlungsfähig. Es spricht

alles dafür, ihr am 26. September 1982 die Führung der Regierungsgeschäfte anstelle der

SPD zu überlassen.
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Bonn, 21. Juni 1982

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ hat bei

der Staatsanwaltschaft Bonn Strafanzeige und Strafantrag

gegen die Urheber und Verteiler eines gefälschten F1ug- .

blattes erstattet. In einem Brief an den Leitenden Ober-

. Staatsanwalt beim Landgericht Bonn ‚ Dr . Bruno Eulencamp ‚ ‘

wies Geißler darauf hin, daß gleichlautende Flugblätter 1

in unterschiedlicher grafischer Gestaltung sowohl im Zuge ‘

der CDU-Großdemonstration "Gemeinsam für Frieden und Fre1—

heit" in Bonn als auch an verschiedenen anderen Orten der x

Bundesrepublik aufgetaucht sind. Das der Bonner Staatsan- 1

waltschaft vorgelegte Beweismaterial enthält vier verschie— \

dene Flugblätter, die alle nach der gleichen Textvorlage

gestaltet wurden. Dies und die zeitlich genau abgestimmte ‘

umfangreiche Verteilung lassen trotz dezentralisierter Her— „

stellung auf eine einheitliche Planungs— und Fälschungs- 1

aktion schließen. Obwohl der Inhalt der Flugblätter im ‘

klaren Widerspruch zur erklärten Politik der CDU steht,

. haben diese Veröffentl ichungen Verwirrung in der Öffent-

lichkeit erzeugt. Der Text enthält hetzerische Äußerungen ‘

gegen fremde Völker sowie gegen Minderheiten und erinnert

über weite Strecken in seiner Ausdrucksweise an den Sprach-

gebrauch der Nationalsozialisten. Dadurch, daß der CDU

ein solcher Text unterschoben wird, haben die Hersteller

und Verteiler dieses Flugblattes die CDU als politische

Partei beleidigt und verleumdet. Zudem wurden die Urheber-

rechte am CDU-Signet und am Demonstrations—Ne1ken-Symbol

verletzt. Außerdem sollten die Leser dieser Flugblätter

arglistig über deren wirkliche Urheber getäuscht und poli-

tisch massiv in die Irre geführt werden.

Hzrausaeber: CDU—Bundesgeschahss(eIIa‚ Verantwortlich: Wolle! v. Tiasenhausen, Srsllvarln. Walter amckmann . 5300 Bonn, KonradAdenauenHaus,
Telefon: Prasseslelfe 022B I 544-521/22 (v. Tiasanhausan) 544-511/517 (Erunkmann) - Fsmschreiber: S 96804



Pressemitteilung _ Du '“ C
A lllsicher

sozial

undfrei

Bonn, 22. Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung "Welt der Arbeit"

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, folgenden Artikel:

O
Junge Menschen, die aus unserer Gesellschaft aussteigen,

sind in den letzten Jahren zu einem Problem geworden.

Jedoch ein noch größeres Problem können die jungen Men-

schen werden, die keine Chance bekommen, in unsere Ge-

sellschaft einzusteigen. Innerhalb nur eines Jahres hat

sich die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren, die keinen

Arbeitsplatz finden, um 60 Prozent - auf über 170 000 —

vermehrt. Daneben finden immer weniger Jugendliche, die

die Schule beendet haben, eine Lehrstelle. Ihr Lebensweg

beginnt mit der Erfahrung Arbeitslosigkeit - und da ist 1

es kein Wunder, daß die Zahl derer wächst, die ihr Ver-

O trauen in unsere Gesellschaftsordnung verlieren und die

ihre Chance bei denen suchen, die "aussteigen" und den

Rechts- und Sozialstaat bekämpfen.

Viele Eltern machen sich zu Recht Sorgen, ob ihr Sohn oder

ihre Tochter in diesem Herbst einen Ausbildungsplatz er-

halten. Die Schere zwischen dem Angebot an Lehrstellen und

den jungen Menschen, die eine Lehrstelle brauchen, wird

größer und es wächst die Zahl der Enttäuschten, die von

einer qualifizierten Ausbildung ausgeschlossen bleiben.

Bis zum Jahr 1985 wollen zusätzlich 600 000 junge Men-

schen einen Arbeitsplatz haben. Die darin liegende Heraus-

forderung für die politische Verantwortlichen liegt auf

. _ 2 _
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Angesichts dieser Situation werden - wie ich meine, leicht-

fertig - wieder sogenannte Patentrezepte gehandelt. Da ist

davon die Rede, der Staat solle die berufliche Bildung ver-

stärkt in eigener Regie übernehmen, so etwa die Finanzie-

rung der beruflichen Bildung von staatlichen Stellen gere-

gelt werden. Wer so argumentiert, macht einen entscheiden-

den Fehler: er verkennt, daß es vor allem falsche Entschei-

dungen des Staates, der Bundesregierung, waren, die zur ge-

O genwärtigen Situation auf dem Ausbildungsstellen- und Ar- i

beitsmarkt geführt haben.

x

l
In den letzten zehn Jahren haben etwa 100 000 Betriebe Kon-

kurs gemacht; zehntausende von Ausbildungs- und Arbeits-

plätzen sind damit vernichtet worden. Die Bundesregierung

hat eine Ausbildereignungsverordnung erlassen, nach der I

alte Praktiker noch einmal auf die Schulbank müssen, wenn

sie weiter ausbilden wollen. Man kann es mittelständischen

Unternehmen, die weit über die Hälfte der Ausbildungsplätze

zur Verfügung stellen, nicht verdenken, wenn bei ihnen die

Ausbildungsbereitschaft nicht gerade größer wird.

o Die Bundesregierung ist nun angesichts der fatalen Auswirkun-

gen bereit, die Übergangsfristen zu verlängern. Es ist deut-

lich: die eigentliche Ursache für den enger gewordenen Lehr-

stellenmarkt ist vor allem in falschen politischen Entschei-

dungen begründet. Mehr staatliche Reglementierung wäre daher

der falsche weg. Vielmehr hat sich das duale System der be-

ruflichen Bildung in Schule und Betrieb bewährt.

Für mehr Ausbildungsplätze ist in erster Linie eine andere

Wirtschafts- und Konjunkturpolitik notwendig. Die Betriebe

müssen zum Beispiel durch steuerliche Maßnahmen in die Lage

versetzt werden, wieder mehr zu investieren, eben auch im

Bereich der Lehrstellen.

. _ 3 _
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Daneben brauchen wir einen Wettbewerb an Phantasie, um jeden

Jugendlichen gut auszubilden. Ein Beispiel: In Minden läuft 1

seit acht Jahren sehr erfolgreich ein Modellversuch "geteil-

ter Lehrling". Hier werden Lehrling- nicht mehr nur in einem

Betrieb, sondern in einer Reihe von Betrieben ausgebildet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: es werden zusätzliche Aus-

bildungsstellen geschaffen, denn auch Betriebe, die nicht

oder nicht mehr ausbilden, können sich an einer solchen Teil-

ausbildung beteiligen.

O Dies ist kein Patentrezept, aber ein Beispiel, daß durch ‘

Phantasie mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden können.

Neben einer berechenbaren Politik brauchen wir daher vor

allem mehr Mut zu unkonventionellen Wegen. Nur dann wird

es möglich sein, allen jungen Menschen, die in unsere Ge-

sellschaft einsteigen wollen, die Chance zu geben.
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Bonn, 23. Juni 1982

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

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

heutigen Mittwoch in Den Haag politische Gespräche mit

der niederländischen Christen Democratisch Appel(CDA)

0 geführt. Mit Ministerpräsident Andries van Agt, mit dem

Vorsitzenden des CDA, Bukman, und dem CDA-Fraktionsvor-

sitzenden Lubbers besprach Dr. Kohl im Rahmen eines ge- i

meinsamen Arbeitsessens ausführlich die Zusammenarbeit in „

der Europäischen Gemeinschaft, Fragen der Ost-West-Bezie-

hungen und der europäischen Sicherheit. Bei einem weiteren

Gespräch, an dem auch Fachleute beider Parteien teilnah-

men, standen wirtschafts- und sozialpolitische Themen so-

wie Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik im Mittel-

punkt. ‘

O
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Bonn, 24. Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ ver-

öffentlicht in der morgigen Ausgabe der "wetzlarer Neuen

Zeitung" folgenden Artikel:

Mit der Entscheidung der hessischen FDP, nach den Land- 1

0 tagswahlen am 26 . September eine Koalition mit der CDU

einzugehen, ziehen die Freien Demokraten die Konsequen-

zen aus einer verfehlten politischen Entwicklung. Die 1

Koalition von FDP und SPD hatte sowohl in Hessen als ‘

auch im Bund als Ergebnis Massenarbeitslosigkeit, leere

Staatskassen und eine zunehmende Belastung der Bürger,-

die für eine unsolide Finanzpolitik geradestehen müssen.

Das Blockbündnis zwischen SPD und FDP ist seit langem

gescheitert, aber es bedurfte erst der Entscheidung des ‘

Wählers in Hamburg, der bereits zum zweiten Male die 1

FDP nicht mehr in die Bürgerschaft wählte, um in der

FDP einen Prozeß der Selbstbefreiung in Gang zu setzen.

‘‚ x

Die Freien Demokraten sollten nun die Chance für eine

Wende, die ja gerade der Parteivorsitzende der FDP seit

einem Jahr vehement fordert, auch in Bonn nutzen. Erst

dann wird der Schritt in Hessen zu einem Vorteil für

die weitere demokratische Entwicklung in der Bundesre-

publik Deutschland. Durch die hessische Entscheidung

sind<die erstarrten koalitionspolitischen Fronten auf-

gebrochen worden und es besteht in Zukunft wieder die

demokratische Chance, daß die Partei, die die Wahl ge-

winnt, auch die Regierung bilden kann. Die FDP kehrt wie-

der zu dem demokratischen Verhalten zurück, das ihre Koali-

tionsentscheidungen in den 50er und 60er Jahren in der

Regel geprägt hat, nämlich regierungsfähige Mehrheiten

. _ 2 _
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im Interesse des Landes dadurch zu ermöglichen, daß sie l

eine Koalition mit der stärksten Partei eingegangen ist. i

Die hessischen Bürger werden sich bis zur Wahl einer

Kampagne ausgesetzt sehen, die ihnen einreden will, durch ‘

eine CDU/FDP-Landesregierung in wiesbaden würde die Poli- ‘

tik der Bundesregierung durch den Bundesrat blockiert. \

Aber, sowenig die Union die Bundesrepublik Deutschland

über den Bundesrat regieren will, sowenig sucht sie in

Hessen eine bundespolitische Entscheidung. In Hessen wird

O ein Landtag gewählt und eine CDU/FDP-Landesregierung wird

— wie auch im Saarland - im Bundesratdie Interessen des Landes vertre-

ten und Entscheidungen treffen, die von CDU und FDP ge-

meinsam getragen werden. Die CDU strebt eine faire Partner-

schaft an, die in der Lage ist, die wichtigsten Aufgaben

der 80er Jahre in Hessen gemeinsam zu lösen.

Die Gründe, die die FDP in Hessen veranlaßt haben, eine

Koalitionsentscheidung für die CDU zu treffen, nämlich

eine ideologisch befrachtete Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik, die am Ende keine Arbeitsplätze schafft, sondern welche

vernichtet, gelten erst recht für Bonn. Insofern hat sich

0 die FDP bislang nur halb entschieden.
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Bonn, 25. Juni 1982

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, empfing

heute morgen den früheren Präsidenten von E1 Salvador und

jetzigen Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Partei

dieses Landes, Jose Nagoleön Duarte, zu einem längeren Ge-

O spräch. Duarte‚ der sich auf Einladung der CDU in der Bun-

desrepublik Deutschland aufhält, gab einen Überblick über

die derzeitige innenpolitische Entwicklung in seinem Land

und erläuterte insbesondere die Anstrengungen, die seine

Partei unternimmt, um E1 Salvador zu befrieden und die Demo-

kratie zu stärken. Duarte sprach auch vor der Bundestags- ‘

fraktion der CDU/CSU. Bei dieser Gelegenheit dankte er den g

deutschen Christdemokraten für die Unterstützung, die sie |

dem Volk von E1 Salvador in seinem Kampf für Freiheit, Ge-

rechtigkeit und Demokratie gewährt haben, Ziele, die auch 1

für den ersten Vorsitzenden der CDU, Konrad Adenauer, rich- x

tungsweisend gewesen seien. Kohl bezeichnete Duarte vor der ‘

O Fraktion als einen mutigen Kämpfer für die Demokratie und 1

als große Hoffnung für E1 Salvador.
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Der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Auf Einladung von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

haben sich am Montag die Beauftragten der CDU—Landesver-

bände für Fragen der Entwicklungshilfe zur Vorbereitung

der "Aktion Dritte Welt" getroffen. An den Beratungen nah-

men der baden-württembergische Landesvorsitzende, Minister-

O präsident Lothar Späth ‚ der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Entwick1ungspo1itik‚ der Berliner wirtschafts-

senator Elmar Pieroth‚ Jürgen Adler, MÖA (Berlin), Willi

Erl (Konrad-Adenauer-Stiftung), Günther Feldhaus (Oldenburg),

Leni Fischer, MdB (Westfalen-Lippe), Roland Gerstner (Baden-

württemberg), Peter Haberer (Rheinland-Pfalz). Dr. Volkmar

Köhler‚ MdB (Hannover u. Braunschweig), Karl Lamers, MdB

(Rheinland), Hans Dieter Metz (Saarland), Gerd Meyer, MdL

(Saarland), Dr. Peter Molt (Rheinland-Pfalz), Karl Osner

(BFA Entwicklungspolitik), Wolfgang Parteike (Hamburg),

Dr. Ulrich Popp (BFA Entwicklungspolitik), Werner Schatz, MdBB

(Bremen) und Dr. Klaus Simon (BFA Entwicklungspolitik) teil.

O Über Ziele und Inhalt der "Aktion Dritte Welt", die in enger

Zusammenarbeit mit dem Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik

vorbereitet und durchgeführt werden wird, will Dr. Geißler

die Öffentlichkeit in der zweiten Julihälfte informieren.

"Auch in der Entwicklungshilfe beläßt es die CDU nicht bei

Theorien, sondern leistet einen konkreten Beitrag", erklärte

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler vor den “Dritte-welt-

Beauftragten" der CDU-Landesverbände. Er erinnerte daran,

daß sich der Hamburger Parteitag im November 1981 die For-

derung zu eigen machte: "wir müssen anders leben, damit ande-

re überleben“. Geißler betonte, daß die CDU ihre Glaubwürdig-

keit gegenüber dem Bürger und vor allem auch gegenüber den

jungen Mitbürgern erhöhen könne, wenn sie die vorhandene Be-

_ 2 _
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reitschaft zur Hilfe für die Dritte Welt aufgreife und

in praktische Politik umsetze. "Dabei geht es nicht um

Mi1lionen—Projekte‚ sondern um eine möglichst große Zahl

überschaubarer und überzeugender Einze1vorhaben‚ die dazu

' beitragen, die wirtschaftliche und soziale Not in der Dritten

Welt zu lindern", sagte Geißler.

O

- O
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Bonn, 29. Juni 1982

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

Der Bundesfachausschuß "Familienpolitik" der CDU hat es

als "beschämend und empörend" bezeichnet, daß die Fami-

lien schon wieder die bevorzugten Opfer der Sparpläne

O der SPD/FDP-Bundesregierung werden sollen . >

Einsparungen im Haushalt 1982 sind nach Meinung des Aus-

schusses notwendig. Doch es sei auch erwiesen, daß die

_Bundesregierung durch jahrelange Zurücksetzung der Fami-

lien mit Kindern diese benachteiligt habe. Weitere Herabä

Setzungen beim Kindergeld - wie schon 1982 die Kürzung

des Kindergeldes für das dritte und vierte Kind — und

die geplante Beseitigung des Mutterschaftsgeldes und des

Mutterschaftsurlaubes seien der familienpolitische Offen-

barungseid der Bundesregierung.

. Der Bunde sfachaus schuß " Famil ienpol itik " forderte d ie

SPD/FDP-Regierungskoalition auf, endlich die Konsequen-

zen aus ihrem eigenen dritten Familienbericht zu ziehen

und den Familien wirtschaftliche Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen.
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Bonn, 29. Juni 1982

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nimmt

von Donnerstag, den 1. Juli bis Samstag, den 3. Juli an

der in Paris stattfindenden Parteiführerkonferenz der

Europäisch-Demokratischen Union (EDU) teil. Dr. Kohl wird

O begleitet von dem Parlamentarischen Geschäftsführer der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, und

dem Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski. Die

Konferenz, unter dem Vorsitz des EDU-Präsidenten und

Bundesparteiobmanns der österreichischen Volkspartei, .

Dr. Alois Mock, wird sich mit Fragen der Sicherheit und 1

Abrüstung, der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung

und der Position der Gewerkschaften, dem internationa-

len Terrorismus und einer Fortschreibung der Grundsätze

der EDU befassen. Der EDU gehören 23 christlich-demokra-

tische, liberale und konservative Parteien aus Europa,

Japan, Australien und Neuseeland an. An der Pariser Kon-

ferenz nehmen darüber hinaus zum erstenmal offizielle

0 Beobachter der Republikanischen und der Demokratischen

Partei der Vereinigten Staaten teil. 1

Hinweis für die Presse: Journalisten, die über die Konfe- ,

renz berichten wollen, werden gebeten sich bei Mme Lydie ‘

Gerbaud, RPR‚ 123 rue de Lille, F-75007 Paris oder beim

ÜVP-Pressedienst, Kärntnerstraße S1, A-1010 Wien, akkre- ‘

ditieren zu lassen. Die Akkreditierungskarte erhalten Sie ,

gegen Vorlage eines Ausweise im Pariser Rathaus, dem Ta-

gungsort der Konferenz.

Pressekonferenzen mit den Parteivorsitzenden sind geplant

für Freitag, den 2. Juli, 13.00 Uhr und Samstag, den 3. Juli,‘

12.30 Uhr. Außerdem sind Pressebriefings mit dem Executiv-

Sekretär der EDU, Prof. Dr. Andreas Khol für Donner‚tag,

1. Juli, 16.00 Uhr und Freitag, 2. Juli, 18.00 Uhr vorge-

sehen. Diese Veranstaltungen finden ebenfalls im Pariser Rat-

haus statt, wo auch ein Pressezentrum mit Arbeitsmöglichkei-

ten eingerichtet wird . i

Herausgeber: cnuaunuesgescnäcxsazene, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhauxsn, Steüverln: Walter Brückmann - 5300 Bonn, KonradAdenauenHaus,
Telefon: Pressestelle 0228 I 544-521/72 (v. Tiesenhausen) 5446111512 (Brückmann) - Femschreiber: 8 86804



Pressemitteilung _ u
lllsiclyer

80218/

undfrei

Bonn, den 30. Juni 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Ab 1. Juli 1982 will die Sowjetunion den freien Telefonverkehr drastisch einschränken. Zu

dieser Maßnahme schreibt der Vorsitzende des medienpolitischen Koordinierungsausschusses

der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Entscheidung Moskaus, die freie Telefondurchwahl zwischen Ost und West ab 1. Juli dra-

stisch einzuschränken, ist ein weiterer Faustschlag gegen die Idee des freien, weltweiten Mei-

nungs- und Informationsaustausches. Für die betroffenen Bürger, vor allem im Osten, bedeu-

O tet der neue Moskauer Maulkorb — und um nichts anderes handelt es sich hier — noch mehr

Isolation.

Der 1. Juli 1982 ist gleichzeitig ein Datum, das die Bonner Ostpolitik der sogenannten „An- ‘

näherung durch Wandel” in ganz empfindlicher Weise weiter in den ständigen Abwärtsstrudel j

hineinzieht. Bonner Ostpolitiker müssen einmal mehr miterleben, dal3 der Kreml von den ele- ‘

mentaren Grund- und Menschenrechten der freien Meinungsäußerung nichts hält.

Der freie Informationsaustausch, ob über die Wege der Massenmedien oder über die rein priva-

te Sphäre eines Telefongespräches war der sowjetischen Führung schon immer suspekt. West-

liche Journalisten, die den Alltag in den Ländern des „real existierenden Sozialismus” r e a l

wiedergeben, werden kurzerhand ausgewiesen. Aus guten Gründen kann Moskau nicht das

gleiche mit seinen Bürgern tun, die mit den inhumanen Verhältnissen im Sowjetsystem ver-

ständlichenrveise unzufrieden sind, ja darunter leiden. Also nimmt man ihnen dieses „kleine"

Stückchen persönliche Freiheit kurzerhand weg.

. Mit der Einschränkung von Telefongesprächen zwischen der Sowjetunion und dem Westen ‘

werden die sowjetischen Bürger letztlich in die innere Emigration getrieben. Dabei kümmert

es den Kreml — in gewohnter Weise — wenig, daß er mit dieser drastischen Maßnahme gegen

die KSZE-Akte von Helsinki und gegen die völkerrechtlich bindende Medienresolution der

UNESCO verstößt, die auf der Belgrader Vollversammlung im Oktober ‘i980 mit Moskauer

Stimme verabschiedet wurde. Darin fordert Artikel 10 die „Achtung vor dem Recht aller 1

Völker, im internationalen Informationsaustausch auf der Basis von Gleichheit, Gerechtig- Ä

keit und gegenseitigem Nutzen teilzunehmen".

Diese Forderung kann selbstverständlich nicht nur für den Bereich der Massenmedien gelten;

sie muß vielmehr die gleiche Bedeutung für die Individualsphäre haben. Denn Artikel 1l ver-

langt den „Respekt vor dem Recht der Öffentlichkeit, den sozialen Gruppen und Einzelper- ,

sonen Zugang zu Informationsquellen zu geben und aktiv am Kommunikationsprozeß teil-

zunehmen", Moskau hat diese internationalen Vereinbarungen und Abmachungen mit eigener

Unterschrift wie so oft mitgetragen. Auf dem Papier.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Frauenvereinigung der CDU veranstaltet am Donnerstag,

1.7.1982, in Mülheim a.d. Ruhr eine Podiumsdiskussion zum

Thema: "Künstlerin - ein Beruf wie jeder andere?"

0 Unter der Leitung von Alexander Martens (ZDF) diskutieren :

Rebecca Lutter‚ Schriftstellerin, Ursula Graeff-Hirsch,

Kunstmalerin, Dr. Helga Wex‚ MdB‚ Vorsitzende der Frauen-

vereinigung‚ Dr. Alfred Krings‚ WDR-Musikabteilung und

Dr. Werner Schulze-Reimpell‚ Journalist.

Mit dieser Podiumsdiskussion setzt die CDU-Frauenvereini-

gung ihr schon vor mehreren Jahren begonnenes Engagement

im künstlerischen Bereich fort und dokumentiert damit er-

neut, daß ihr Bemühen um die Kunst und die Probleme der

Künstler keine kulturpolitische Eintagsfliege ist, sondern

0 Teil eines Gesamtkonzepts.

So fand im Jahre 1980 der erste Literatur-Treff der CDU

und der Frauenvereinigung statt, dem eine Podiumsdiskussion

zu dem Thema "Frauenliteratur - Frauenemanzipation" folgte.

Im gleichen Jahr hatte die Frauenvereinigung ihren Wettbewerb

um das beste Kindertheaterstück gestartet, dem insgesamt

drei Mülheimer Kindertheatergespräche vorausgegangen waren.

Dieser Wettbewerb ist inzwischen abgeschlossen ‚ die Urauf-

führung des prämierten Stücks fand im Herbst vergangenen

Jahres in Würzburg statt.

Je deutlicher sich heute die Grenzen des Wachstums abzeich-

nen ‚ je härter der politische Verteilungskampf sich aus-

wirkt, desto schneller wird die Frage gestellt, ob Kunst l
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mehr sei, als eine Luxusbeschäftigung‚ ob die Mittelvergabe

für diesen Bereich in Krisenzeiten überhaupt zu rechtferti-

gen sei. Einer solchen Einschätzung von Kunst und Kultur ent-

gegenzuwirken‚ ist auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung.

Sie soll in einem ersten Schritt auszuloten versuchen, welche

Aufgabe die Kunst und der Künstler in der Gesellschaft haben.

Außerdem soll über die Rolle der Frau in Kunst und Kultur nach-

gedacht und der Versuch unternommen werden, Lösungsvorschläge

zu erarbeiten.

O

O

l



Pressemitteilung _ Z
» sIcI_1er

sozial _
Bonn, den 1. Juli 1982 undffe]

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Stützung des SPD-Senats durch die Grüne Alternative Liste erklärt der Bürger-

meister-Kandidat der Hamburger CDU, Walther Leisler Kieg MdHB‚ der Mitglied

des Präsidiums der CDU ist, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Erstmals in der Geschichte Hamburgs und der Bundesrepublik wurde gestern mit

dem Ziel der Machterhaltung der SPD ein rotgrünes Bündnis in Hamburg geschlossen.

0 Nach der historischen Stunde 1959 in Godesberg wird der 30. 6.1982 erneutrals.

Meilenstein in die Geschichte der SPD eingehen. In der Freien und Hansestadt Ham-

burg sind die Befürchtungen von Professor Löwenthal über den Weg der Sozialde-

mokratie in die Tat umgesetzt worden.

Der hessische Wähler weiß jetzt woran er ist. Wer keine ideologisch ausgerichtete

Politik will, die versucht, unsere parlamentarische Demokratie aus den Angeln zu

heben, muß die CDU wählen. Daran ändert auch eine GallionssFigur wir Holger

Börner nichts.

Die Wahlkampfäußerungen des ersten Bürgermeisters von Dohnanyi — „die Grünen

existieren für mich überhaupt nicht" - sind im Zuge der Anbiederung an die Grüne

Alternative Liste (GAL) bereits jetzt Makulatur. Wie 1978, als Hans-Ulrich Klose

nach einem fast bürgerlichen Wahlkampf einen radikalen Kurswechsel vollzog, täuscht

0 Dohnanyi erneut die Wähler. . '

Die SPD kämpft um die Machterhaltung mit dem Preis der Einflußnahme der GAL

auf die Hamburger Politik. Die GAL in Hamburg ist kein Verein von Blumenkin»

dern‚ sondern eine marxistisch-sozialistisch orientierte Kadergruppe.

Wo bleibt eigentlich ein klares Wort von Helmut Schmidt, der sich im Wahlkampf

flächendeckend in Hamburg plakatieren ließ? Er begeht politische Fahrerflucht in

seiner Heimatstadt. Man muß annehmen, daß er der SPD/GAL-Ehe stillschwei-

gend zugestimmt hat. Die CDU wird deutlich machen, wohin dieser Hamburger

Weg führt,
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Sperrfrist: Sonnabend, 3. Juli 1982

lo.oo Uhr

Auf dem nordbayerischen Arbeitnehmertag der Christlich

Sozialen Arbeitnehmerschaft (CSA) in Aschaffenburg er—

0 klärt der Generalsekretär der CDU ‚ Dr . Heiner Geißler,

zur gegenwärtigen politischen Situation u.a.:

Die SPD/FDP—Koalition hat mit ihren Beschlüssen zum

Bundeshaushalt 1983 zwar die Koalition kurzzeitig ge-

rettet, jedoch keine Wende in der desolaten Wirtschafts-‚

Finanz- und Beschäftigungspolitik eingeleitet, von der

insbesondere der FDP-Vorsitzende Genscher seit einem

Jahr ununterbrochen gesprochen hat.

Das vorgelegte Finanzkonzept ist in sich widersprüchlich

und vor allem unehrlich‚ denn die Grundannahmen, die durch-

O schnittliche Jahresarbeitslosigkeit und das wirtschaft-

liche Wachstum sind zu günstig angesetzt, so daß - wie

bereits auch in den Vergangenen Jahren - ein Nachtrags-

haushalt in Höhe von mehreren Milliarden nötig sein wird.

Keine Zweifel gibt es darüber, daß gespart werden muß.

Das will auch die Union. Aber wir wollen an den Ausgaben

sparen und nicht durch neue Belastungen Arbeitnehmer und

Unternehmer lähmen. Ich bin davon überzeugt: die Bürger

sind bereit, Opfer zu bringen. Man muß ihnen aber sagen:

wofür sie Opfer bringen sollen und sie müssen vor allem

davon überzeugt sein, daß es gerecht zugeht" Aber gerade

‘ das bezweifeln die Bürger. Auch die Bürger sehen, daß

bestenfalls der Haushalt für das Jahr 1983 mehr schlecht

als recht saniert worden ist .
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Allerdings ist die Hauptarbeit, was eigentlich getan werden

muß, um die stagnierende Wirtschaft wieder in Schwung zu

bringe, die Arbeitslosigkeit abzubauen und das soziale Netz

langfristig zu sichern, von der Koalition nicht in

Angriff genommen worden.

Wenn ein neuer Anfang in der Wirtschafts-, Finanz- und Be-

schäftigungspolitik gelingen soll, so müssen vor allem

folgende grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden:

O

- die Eigenkapitalbildung der Unternehmen muß gestärkt,

die privaten Investitionen durch Beseitigung der poli-

tischen und bürokratischen Investitionshemmnisse abgebaut

werden. Dazu gehört insbesondere eine steuerliche Privi-

legierung der für neue Investitionen im Unternehmen ver-

bleibenden Gewinne;

- der Mittelstand muß stärker gefördert und jungen Menschen

muß die Möglichkeit eröffnet werden, selbständig zu werden;

dazu zählen Hilfen zur Aufbringung des notwendigen Risiko-

kapitals und Sofortabschreibungen sowie Ansparmodelle

zur Existenzgründung analog dem Bausparmodell. 0

- der technische Fortschritt, der Schlüssel für moderne

wirtschaftliche Entwicklungen und für mehr Arbeitsplätze,

darf nicht gebremst, er muß gefördert werden;

- die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand durch einen

Investivlohn muß erleichtert werden. Damit soll einer

Entwicklung gegengesteuert werden, die die Einkommens-

und Verögensverteilung dauerhaft zu Lasten der Arbeit-

nehmer verschiebt;

- durch eine qualitative Arbeitsmarktpolitik (Tei1zeitarbeits-

p1ätze‚ Arbeitsplatzteilung und eine flexible Ausgestaltung

der Lebensarbeitszeit) müssen die wirtschaftlichen Aufgaben

- zum Abbau der Arbeitslosigkeit ergänzt werden.

l
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren, .

0 der Bundesfachausschuß Städte- und Wohnungsbau der CDU

veranstaltet am Donnerstag, den 8. Juli 1982 eine Anhörung

zur Novelle zum Bundeskleingartengesetz mit Vertretern

des Verbandes Deutscher Gartenfreunde sowie der kommunalen

Spitzenverbände. Über das Ergebnis dieses I-Iearings wird der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses‚Dr. Friedrich-Adolf

Jahn, MdB‚ auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag, den 8. Juli 1982, 12.30 Uhr, in der Unionsstube

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn berichten.

0 Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz sehr herzlich ein-

laden.

Mit freundlichen Grüssen

b - 109k. magim g
( Wolter v. Tiesenhausen )

.‚ '
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Sehr verehrte Damen,

‘ sehr geehrte Herren,

mit der Lage der SPD/FDP-Koalition in Bonn wird

sich der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am

Donnerstag, 8. Juli 1982, 10.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

O in Bonn

auseinandersetzen.

Zu dieser Pressekonferenz lade ich Sie sehr herzlich

ein.

Mit freundlichen Grüssen

“ e’ 7
A, l’ 7u . vcu...„(‚„g„‚_„4„_„_

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit entschiedenem Widerspruch hat der Vorsitzende des medien- '

politischen Koordinierungsausschusses der CDU/CSU,

. Dr. Christian Schwarz-Schi l l ing MdB , auf die zwei Ankündigungen

der nordrhein-westfälischen SPD—Landesregierung reagiert, einer-

seits die ab 1983 bundesweit geplante Einführung des neuen

Dienstes Bildschirmtext notfalls mit einer Verfassungsklage zu

verhindern und andererseits beim Hochschuletat radikal den Rot-

stift anzusetzen.

während nach den Stendener Medientagen‚ in deren Mittelpunkt

der Bildschirmtext stand, von Seiten der SPD noch von einer

"Überwindung der pessimistischen Grundhaltung" und von einem

“Herauskommen aus dem Getto der reinen Lehre" die Rede war,

scheint sich diese Veranstaltung nachträglich zu einer Brut-

stätte neuer Horrorvisionen und Blockadeabsichten zu entwickeln.

O Gerade der Ministerpräsident eines Bundeslandes ‚

das man schon beinahe als Krisengebiet bezeichnen kann,

das den notwendigen Strukturwandel mehrfach verschlafen

hat,

das durch sein Festhalten an den Monostrukturen Kohle

und Stahl in einen wirtschaftlichen Hinterhalt getrieben

wurde,

dessen Gesamtschuldenlast von 55 Milliarden das jähr-

liche Haushaltsvolumen bald übersteigt und

das den Hochschulen wegen dieser Finanzmisere den

"Todesstoß" versetzen will,

- 2 ‚.
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sollte endlich erkennen, daß der enge Zusammenhang von Medien-

und Wirtschaftspolitik eine für das Ruhrgebiet lebenswichtige

Renaissance einläuten kann.

Vor allem die neuen interaktiven Teletextdienste, wie z.B.

Bildschirmtext‚ können einen Investitionsschub bewirken, der

ausgehend von einem funktionstüchtigen Binnenmarkt neue Produkte

auch auf dem Weltmarkt absetzbar macht und damit zu neuen

Nachstums- und Beschäftigungs- und wettbewerbsimpulsen führt.

Das große Interesse der Amerikaner auf der "Videotex 82" in

New York für die deutsche Btx-Technik beweist, daß der inter-

. nationale Zug noch nicht abgefahren ist. Noch hat die Bundes-

republik Deutschland im Bereich der interaktiven Teletexttechnik

einen Entwicklungsvorsprung‚ der jedoch durch das ständige

Taktieren der SPD und die Aufholbemühungen der USA auf dem

Spiel steht.

Dr. Schwarz-Schilling appelliert an das Verantwortungsgefühl

des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau für die

Wirtschaft seines Landes und fordert ihn auf, endlich von seinen

Negativstatements abzusehen, um das Investitionsklima der Bundes-

republik Deutschland, das sich ohnehin in einer Talsohle be-

findet, nicht noch weiter zu vergiften. Mit einem Seitenhieb

versah Dr. Schwarz-Schilling außerdem das Dortmunder Kabel-

. pilotprojekt‚das sich seiner Meinung nach nahtlos in das Ver-

zögerungsmosaik der SPD einpassen läßt. In seiner Einseitigkeit

und Beschränkung kann der Dortmunder Versuch kaum medienpolitische

und wirtschaftliche Relevanz erlangen. Eine wichtige wirtschaft-

liche "Lokomotive" für das Ruhrgebiet landet damit erneut auf

dem Abstellgleis der SPD.

l
l

l

l

l
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärt zur Lage der

SPD/FDP-Koalition in Bonn:

1. Die Einigung von SPD und FDP über die Eckwerte des Haushaltes 1983 ist

nicht Ausdruck einer inhaltlichen Übereinstimmung oder der Fähigkeit,

die Zukunftsprobleme unseres Landes zu lösen. Beide Parteien haben, um

an der Macht zu bleiben, grundsätzlich Positionen, Kennzeichen ihrer je-

weiligen Identität, preisgegeben. Die Freien Demokraten haben massiven

Abgabenbelastungen der Bürger zugestimmt, die Sozialdemokraten den Haus-

halt fast ausschließlich auf dem Rücken der Arbeitnehmer und der sozial

0 Schwachen saniert. Ein Gesamtkonzept für die wichtigste innenpolitische

' Aufgabe, nämlich die Stärkung unserer Nirtschaftskraft und die Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit, fehlt.

Der Zerfall der SPD und FDP und das Scheitern ihrer Politik kamen nicht g

über Nacht. Sie sind die Folgen der inneren Krise beider Parteien. Auch

die FDP ist inzwischen von der SPD angesteckt: ein fauler Apfel verdirbt l

den anderen.

Die Bundesregierung trägt zur Lösung der Probleme des Landes nichts mehr

bei. Sie produziert selber eine Krise nach der anderen - sie ist selbst

das größte Problem für die Bundesrepublik Deutschland. Aus Krisenmana-

gern sind Krisenfaktoren geworden. i

. 1

2. Die SPD steckt in einer dreifachen Identitätskrise. Sie besteht heute in ‘

Nirklichkeit aus drei Parteien: dem sozialistischen, dem ökologischen l

und dem traditionell gewerkschaftlichen Flügel. Mit der versuchten Inte- i

gration der außerparlamentarischen Opposition nach 1968 hat die SPD wie-

der radikal-sozialistische Ideen in sich aufgenommen, die die gesamte l

Partei weit hinter Godesberg zurückführen. Auch der Versuch der Integra-

tion der grünen und alternativen Bewegung wird scheitern. Beide Integra- i

tionsstrategien verschärfen die Identitätskrise und lähmen die Hand- ‘

lungsfähigkeit der SPD. Gleichzeitig hat die SPD ihre Glaubwürdigkeit ‘

als soziale Arbeitnehmerpartei verloren. Nach neuesten Umfragen geben
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44 % der angelernten Arbeiter und 48 % der Facharbeiter der CDU ihre Stim-

me; für die SPD lauten die Anteile 45 % bzw. 38 ‘i6. Die Gründe liegen auf

der Hand. Es gab noch nie eine Zeit in der Nachkriegsgeschichte, in der

die Arbeitnehmer und sozial Schwachen so benachteiligt wurden wie in den

vergangenen 13 Jahren unter einer von einem SPD-Kanzler geführten Bundes-

regierung.

Den drei Richtungen in der SPD ist gemeinsam, daß sie auf die neuen wirt-

schafts— und sozialpolitischen Herausforderungen unserer Zeit mit reaktionä-

ren, aber gegensätzlichen Strategien antworten. Die SPD, mit der Industrie-

gesellschaft entstanden und auf diese fixiert, zeigt sich außerstande, den

. Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen.

Die Sozialisten in der SPD antworten auf Wirtschaftskrise und Arbeitslo-

sigkeit mit staatlichem Dirigismus und Planwirtschaft.

Die Alternativen in der SPD verharmlosen Wirtschaftskrise und Arbeitslo-

sigkeit.

Der Gewerkschafts- und Kanzlerflügel in der SPD denkt von Haushalt zu

Nachtragshaushalt und will — Inhalte hin — Inhalte her - an der Macht

bleiben.

In der Nachkriegszeit war die Stabilität der Demokratie in der Bundesre-

O publik Deutschland vor allem darin begründet, daß eine stabile Volkspartei

die Bundesregierung trug. Mit dem Zerfall der SPD in drei zerstrittene

Teile fehlt der gegenwärtigen Bundesregierung dieses Fundament. Die CDU

ist die einzige Volkspartei, die diese Stabilität gewährleisten kann.

3. Die Politik der Freien Demokraten ist in besonderer Weise unberechenbar

und widersprüchlich geworden. Berthold Brecht hat einmal gesagt: "Wer die

Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Wer aber die Wahrheit

weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher."

Die FDP hat ihre Koalitionsaussage in Hessen zugunsten der CDU mit dem

richtigen Argument begründet, daß mit den Sozialdemokraten eine vernünfti-
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ge Wirtschaftspolitik nicht mehr zu machen sei. Die FDP weiß also die

Wahrheit. In Bonn straft sie aber diese Wahrheit Lügen, denn sie setzt

mit derselben SPD in Bonn, wo die eigentliche Wirtschaftspolitik gemacht

wird, die Koalition fort. Diese Politik der FDP ist für die deutsche Wirt-

schaft und für den sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland

ein Verhängnis. Durch das Festhalten der FDP an der alten Koalition trägt l

sie die volle Verantwortung für die Verschärfung der wirtschaftlichen und i

sozialen Krise.

4. SPD + FDP: dies ist nicht länger eine Formel zur Macht. SPD und FDP wis-

sen, daß sie keine gemeinsame Zukunft haben. Das Kartell der Macht zer- i

bricht. Sie einigen sich heute, um morgen weiter gegeneinander zu strei- i

O ten. Das hat gewiß einen hohen Unterhaltungswert für die Öffentlichkeit. i

Aber es sind keine fröhlichen Zeiten, in denen wir leben. Eine Regierung,

der es angesichts von Millionenarbeitslosigkeit, Zerrüttung der Staats- ‘

finanzen, Bewältigung des Strukturwandels nur um sich selbst geht, ist i

ein öffentlicher Skandal.

O i
i

i

i

i
i

i
i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion um die Haushaltsbeschlüsse erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler,

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

Die Bundesrepublik Deutschland steht vor einem heißen Herbst. Der Deutsche Gewerk- 1

schaftsbund, der VdK‚ der Reichsbund der Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und

Hinterbliebenen haben Protestaktionen gegen die Beschlüsse zum Bundeshaushalt 1983

angekündigt. Die CDU unterstützt diese Organisationen in ihrem Bestreben, eine Politik

zu bekämpfen, die die sozial Schwachen zum Zahlmeister für eine unsolide Finanzpoli<

o tik macht.

Es gab noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Zeit, in der die

Arbeitnehmer und sozial Schwachen so benachteiligt wurden wie in den vergangenen

dreizehn Jahren unter einer von einem SPD-Kanzler geführten Bundesregierung.

Die Sozialdemokraten gehen nun dazu über, von ihrer konzeptionslosen Politik abzulen-

ken, indem sie der Union in polemischer Art und Weise vorwerfen, sie wolle die „Beser-

verdienenden und Reichen schützen — also soziale Leistungsgesetze spürbar abbauen."

Die Union will eine solide Finanzpolitik. Sie weiß, die Menschen sind bereit, Opfer zu

bringen. Aber sie müssen wissen, wofür. Sie brauchen Vertrauen, das sie in diese Bundes

regierung nicht mehr besitzen.

Sowohl die Beschlüsse der Operation '82 wie auch die Eckwerte zum Bundeshaushalt

1983 beweisen erneut:

0 Kleine Unternehmen und der kleine Mann müssen die Zeche zahlen. Sozialleistungen werden

gekürzt, beschränkt oder gestrichen. Die vorgelegten Beschlüsse sind in sich

widersprüchlich. So wird die Sozialversicherung mißbraucht, um Defizite im Haushalt

abzudecken; zum Beispiel steht der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner nicht

mehr zur Verfügung, um die Rentenversicherung langfristig zu festigen, sondern um den

Bundeshaushalt zu sanieren. Den Arbeitslosen werden die Rentenansprüche gekürzt. Die

Leidtragenden: Rentner, Arbeitslose, Kranke, Arbeitnehmer und ihre Familien. Dies

sind Beschlüsse von SPD und FDP,

Die Eckwerte für den Bundeshaushalt beruhen auf falschen Voraussetzungen: weder wird

die Wirtschaft in dem erwarteten Umfang wachsen noch wird die Arbeitslosigkeit auf dem

angenommenen Stand verweilen. Der Bundesfinanzminister hat für den Herbst bereits

indirekt einen Nachtragshaushalt angekündigt.

Ich fordere die Bundesregierung auf, den gegenwärtigen Haushaltsentwurf zurückzuziehen

und die Sommerpause zu nutzen, einen ehrlichen, realistischen Haushalt auszuarbeiten

und ihn im Herbst vorzulegen.
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Bonn, 14. Juli 1982

Sehr geehrte Damen und Herren

verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Hiermit lade ich Sie herzlich ein zu einer ' .

" P r e s s e k o n f e r e n z

mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU/CSU Deutschlands

Dr. Horst Naffenschmidt, MdB.

Dr. Horst waffenschmidt wird das Agtionsprogramm der Kommu-

nalpolitischen Vereinigung zur aktuellen Finanzgolitik für

die Städte, Gemeinden und Kreise vorstellen.

Des weiteren werden die Preisträger 1982 des Konrad-Adenauer-

Preises für herausragende Leistungen in der Kommunalpolitik

. bekanntgegeben.

Zeit und Ort: gntag, 19. Juli, 11.00 Uhn Bonner Konrad-

Adenauer—Hgus, Saal 1/2.

Mit freundlichen Grüßen

l I; r /“> . s
1 l - »—\

kg Q&„i_q ‘:Fv—v» <<.:_‚(„__

Walter Brückmann

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

Unter der Überschrift: „lm Unterholz der SPD regt sich 'was. Die Linken haben Schmidts

Ablösung beschlossen" veröffentlicht der Sprecher der CDU, Wolter von Tiesenhausen heute

folgenden Beitrag im „Deutschland-Union-Dienst":

Helmut Schmidt, Kanzler mit unübersehbaren lmagebaulen, rüstet sich für den Sommerurlaub.

Doch statt die Eskimos in Kanada zu visitieren, sollte er sich darum sorgen, dal3 ihm in Bonn

nicht der Stuhl vor die Tür gestellt wird. Denn im linken Unterholz der SPD regt sich 'was. Dort

ist man fest entschlossen, Helmut Schmidt zu stürzen. ' ‚

Willy Brandts augenzwinkender Flirt mit den Grünen sollte den Kanzler ebenso alarmieren, wie ‘

0 die eindeutige Kampfansage von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Saar-SPD, Mitglied des

Parteivorstandes und gefeiertes ldol der Linken. lrn Bilderblättchen „Stern” verlangt er: „Die l

SPD muß raus aus der Regierung in Bonn." Denn nut in der Opposition könne die Partei re-

generieren, könne sie ein neues gesellschaftliches Konzept finden. Wie das aussehen müsse, i

deutet Lafontaine nur an: Einseitige Abrüstung, Verzicht auf Kernenergie. l

Kein Zweifel läßt Lafontaine daran, daß vorher der Kanzler weg muß: „Leider ist das Ziel

mit Helmut Schmidt nicht erreichbar. Er begreift nicht, was in der Jugend vor sich geht. Und

er wird es auch nicht begreifen, wenn die SPD in Hessen bei 30 Prozent landet." So konse-

quent Lafontaine dem Kanzler ans Leder geht, so nüchtern analysiert er die Position der Union: i

„Die CDU hat doch schon die Macht, sie hat sie uns in den Ländern weggenommen und auch i

in den meisten Kommunen. Wir hängen in Bonn nur noch mit einer Hand an der Macht, so- l

lange, bis man uns drauf tritt."

Nahtlos an die Lafontaine-Abrechnung schließt sich im gleichen Bilderblatt die Kampfansage l

0 des Günter Gaus, einst Staatssekretär und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik in der DDR,

heute Konsultant des SPD-Vorstandes. Gaus, der ohne seine engen Bindungen zu Willy Brandt

auch nur einer der vielen Politpensionäre am Wege der sozialliberalen Koalition wäre, fordert

ganz unumwunden den Sturz Helmut Schmidts.

l

Das Bedauern ist nicht zu überlesen, wenn Gaus schreibt; „ Gerettet hat ihn, dal3 niemand

es gewesen sein wollte, der ihn stürzt. Das Iäßt sich nicht ungestraft prolongieren. Die Sozial-

demokraten, die nach Schmidt kommen — also Brandt, Vogel, Rau — haben keine Zeit zu

verschenken. Die SPD muß bald aus dem Gebüsch heraustreten, hinter dem sie derzeit ihre

Wunden leckt. Wahrscheinlich ist es schon zu spät. Aber muß es nicht versucht werden?”

Bei soviel Unruhe im Unterholz könnte aus Schmidts Sommerurlaub ein Aussteigertrip werden.

u- . a
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Bonn, 1s. Juli 1982 Undffel

Sehr verehrte Damen, . l

O sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am

Freitag, 16. Juli 1982, 10.15 Uhr, im Kleinen Saal

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zum Problem der Auslän-

der in der Bundesrepublik Deutschland Stellung nehmen.

O Ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

0 . ,

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn, 16. Juli 1982

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

erklärte am Freitag, den 16. Juli 1982‚auf einer

Pressekonferenz in Bonn:

Am 20. und 21. Oktober 1982 wird die CDU im Konrad-

Adenauer-Haus in Bonn eine wissenschaftliche Fachtagung

zum Thema "Deutsche und Ausländer - Für eine gemeinsame

Zukunft" veranstalten. Mit diesem Kongreß erfüllt die

O CDU einen Auftrag ihres letzten Bundesparteitages vom

November 1981 in Hamburg. Die CDU wird auf diesem Kon-

greß - dem Auftrag des Parteitages gemäß - die Situation

der ausländischen Einwohner in Deutschland umfassend ana-

lysieren und Wege zur Lösung der Probleme aufzeigen.

Die Bundesrepublik Deutschland steht in den nächsten Jah-

ren und Jahrzehnten vor einer großen Aufgabe: Das Zusam-

menleben von Deutschen und Ausländern so zu gestalten, daß

der verpflichtende Auftrag unserer Verfassung, die unan-

tastbare würde des Menschen zu achten und zu schützen,

umfassend erfüllt wird und so der soziale Friede erhalten

O bleibt . Diese Aufgabe stellt an uns alle — an Staat und

Gesellschaft, an Ausländer wie an Deutsche - hohe Anfor-

derungen: Sie erfordert Geduld und Toleranz, nüchternen

Realismus ebenso wie Mitmenschlichkeit. Wenn wir an die-

ser Aufgabe scheitern, werden nicht nur die Ausländer die

Leidtragenden sein; die sozialen Konflikte würden dann

unser gesamtes Volk erschüttern. Wenn wir aber dieser

Aufgabe gerecht werden, hat unser Gemeinwesen eine neue

Bewährungsprobe als ein "demokratischer und sozialer

Bundesstaat" (Art. 20 GG.) bestanden.

_ 2 -
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Bei ihrer Ausländerpolitik läßt sich die CDU von folgenden

grundsätzlichen Erwägungen leiten:

In der Ausländerpolitik ist grundätzlich danach zu diffe-

renzieren, ob es um Ausländer geht, die bereits hier leben

oder um Ausländer, die in die Bundesrepublik Deutschland ein-

reisen wollen.

Die Grundwertebindung ihrer Politik verpflichtet die CDU

zur sozialen Integration der ausländischen Arbeitnehmer

und ihrer Familien in unsere Gesellschaft. wir werden darauf

hinarbeiten‚ daß"die ausländischen Arbeitnehmer und ihre

O Familien

— während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter menschen-

würdigen Bedingungen leben;

- ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen können;

- ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch

- die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung in

ihr Heimatland offenhalten können." (Grundsatzprogramm der CDU.

Ziffer lo5)

Ausländer, die sich in der Bundesrepublik Deutschland legal

aufhalten, sollen auch in Zukunft hier leben können. Der Kon-

greß wird sich daher mit allen Maßnahmen, die zur Integration

der Ausländer erforderlich sind, beschäftigen. Insbesondere

wird er debattieren, wie die konkreten Vorschläge zur Verbes-

0 serung der Zukunftschancen der zweiten und dritten Ausländer»

generation aussehen müssen.

Eine weitere Zuwanderung von Ausländern darf nicht unkon-

trolliert und bedingungslos erfolgen.

Auslündern mit Rückkehrabsichten muß'die freiwillige Rückkehr

in die Heimat erleichtert werden. Es sind alle Möglichkeiten‘

zu untersuchen, in welcher Form diese Hilfen gegeben werden

können. U
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Bonn,den 19.Juli 1982 l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik des hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner an der Politik der Bundes-

regierung schreibt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Alfred

%gger‚ Mdß, heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst":

0 Der mühsam zustande gekommene Haushaltskompromiß der Bonner SPD/FDP-Koalition

steht offenbar auf ausgesprochen tönernen Füßen. An diesem Wochenende hat sich der

hessische Ministerpräsident Börner in die Front der linken Kritiker, wie beispielsweise

Lafontaine und Gaus, eingereiht. Damit ist er Helmut Schmidt in den Rücken gefallen.

Börner geht es offenbar nicht mehr darum, die SPD/FDP-Regierungskoalition in Bonn

zu stützen, sondern die SPD und sich selbst auf die Oppositionsrolle vorzubereiten. Seine

Absicht ist es, seine künftige Position in einer SPD-Opposition zu testen.

Börner hat mit seiner Kritik dafür gesorgt, daß die Dauerkrise der Bonner Regierung

weiter anhält und neue politische Eskalationen drohen. Wer so, wie der hessische Mi-

l nisterpräsident, den Bundeskanzler im Stich Iäßt, hat die Ära sozial-liberaler Politik

0 in der Bundesrepublik Deutschland schon aufgegeben.

Die Börner-Kritik bricht mit einem Kanzler, dessen politisches Ende der hessische

Ministerpräsident allem Anschein nach sehr nahe sieht. Und Börner will nicht zu jenen

gehören, die bei dem drohenden Machtverlust die versammelte Kritik der Linken zu

spüren bekommen. Er will bei einer Renaissance der Linken nicht als rechter Verlierer

dastehen, sondern als rechtzeitig Geläuterter am Aufbau einer neuen, programmatisch

rückbesinnten linken SPD in der Opposition rechtzeitig ein Wort mitreden.
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Bonn, 19. Juli 1982

Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Hiermit lade ich sie ein zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit Dr. Heiner Geißler. Der CDU-Generalsekretär wird Ihnen

die"CDU-Aktion Dritte Welt" vorstellen und erläutern.

zeit und Ort: Mittwoch, 21. Juli, 10.15 Uhr,

Bonner Konrad-Adenauer-Haus,

Kleiner Saal.

O Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

t ;

{Mr ‘L392 «
Walter Brückmann ‘

(stellv. Sprecher der CDU) l

l
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Bonn, 19. Juli 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Gedenken anden 20. Juli 1944 erklärt der Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Der 20. Juli 1944 ist ein historisches Datum in der Geschichte l

der Deutschen, auf das wir stolz sein können. An diesem Tag stan-

den Menschen in Deutschland auf, um gegen Unrecht und Gewalt, Un-

O menschlichkeit und Unterdrückung der Hitler-Tyrannei ihr Leben l

einzusetzen. In der dunkelsten Stunde unserer Geschichte setzten

die Frauen und Männer des 20. Juli ein Zeichen, das weder unter

den Kugeln der Exekutionskommandos im Bendler-Block noch durch l

Freißlers Volksgerichtshof gelöscht werden konnte.

. Fast 40 Jahre danach ist der persönliche Opfermut Graf Stauffenbergs ‘

und seiner Freunde unvergessen. Ihr Beispiel ist uns Verpflichtung i

geworden, der wir gerecht werden müssen. Geschichtlichen Rang hat

vor allem das Motiv derer, die damals widerstand leisteten. Indem

sie Gott und ihrem Gewissen mehr gehorchten als einer verbrecherischen ‘

politischen Führung, haben sie aufgezeigt, wo der Ursprung wahrer

Freiheit liegt: in einer Ordnung, in der der Mensch in seiner Hürde

v unantastbar ist und das Recht nicht gebrochen wird. Die Frauen und

Männer des 20. Juli lehren uns, daß Freiheit und Bindung zusammenge- g

hören: Nur in seiner festen Bindung an die unveräußerlichen Menschen- ‘

rechte und gleichzeitiger Absage an die Endgültigkeit weltlicher Herr- 1

schaft über den Menschen erlebt der einzelne die Freiheit, die in un- l

serem Staat Grundlage der politischen Ordnung ist.

Die Frauen und Männer des 20. Juli l9ß4 hatten ein Recht zum widerstand

gegen die totalitäre Diktatur des nationalsozialistischen Regimes. Her

sich heute in unserer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Demokratie

auf ein "Niderstandsrecht" beruft, weil er eine andere Politik will,

verhöhnt das Vermächtnis der Widerstandskämpfer.

- 2 -
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Aktionen, die auf die Beseitigung unserer freiheitlich-demokrati-

schen Ordnung gerichtet sind, werden ebensowenig durch ein "Wider-

standsrecht" gedeckt wie der nicht verfassungsgemäße Versuch der

DJrchsetzung eigener politischer Auffassungen und Interessen.

wir werden dem Vermächtnis der Frauen und Männer des 20. Ju1i 1944

nur dann gerecht, wenn wir streitbar für das eintreten, wofür sie

ihr Leben geopfert haben: für Freiheit, Demokratie und sozialen

Rechtsstaat.

In dieser Frage sind alle Demokraten gefordert. .

O

l

l
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Der Kongreß der CDU wird sich u.a. konzentrieren

- auf die Perspektiven für ausländische Arbeitnehmer und ihrer

Familien in Wirtschaft und Gesellschaft,

- auf die Perspektiven für jugendliche Ausländer in Bildung

und Ausbildung

- und auf die Möglichkeiten und Grenzen der Integration.

Die CDU wird auch auf dieser Fachtagung offen und öffent-

lich über die Parteigrenzen hinweg mit Wissenschaftlern,

Vertretern der Kirchen und Sachverständigen aus Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft und mit betroffenen Auslän-

dern selbst diskutieren. Wir erwarten zu diesem Kon-

greß etwa 500 Teilnehmer. Als Referenten werden sprechen

O unter anderem die Soziologen Professor Dr. Karl o. Hondrich

aus Frankfurt und Erwin K. Scheuch aus Köln, der Religions-

wissenschaftler Professor Dr. Bouman aus Marburg, der Prä-

sident der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl, sowie

der Präsident des Diakonischen Werkes, Dr. Theodor Schober.

Aus der Sicht der Ausländer werden unter anderem referieren:

der Vorsitzende der Vereinigung Hur Türk‚ Enwar Kücükoglu‚

der Direktor des Staatsinstitutes für Frühpädagogik in

München, Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis‚ sowie der spani-

sche Delegat Felix Rodriguez. Eröffnet wird der Kongreß von

dem Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl. An dem Kongreß

werden außerdem teilnehmen und referieren der Generalsekretär

Dr.Heiner Geiß1er‚ Ministerpräsident Lothar Späth, Dr. Bern-

D hard Worms, Senator Ulf Fink, Frau Senatorin Dr. Hanne-Renate

Laurien‚ Minister Herzog, Professor Dr. Biedenkopf und Sena-

tor Dr. Norbert Blüm.

Vor uns liegt eine große Aufgabe. Sie ist nur zu vergleichen

mit jener Einwanderungswelle im 19. Jahrhundert, die Tausen-

de nach Deutschland, insbesondere ins Ruhrgebiet, brachte.

Sie haben einen unverzichtbaren Beitrag zur wirtschaftlichen

und kulturellen Entwicklung Deutschlands geleistet. Damals

wie heute waren und sind Wirtschaft und Gesellschaft auf

die Mitarbeit von Ausländern angewiesen. Damals wie heute

war und ist Integration ein sehr mühsamer und langfristiger

Prozeß des Aufeinanderzugehens und Zusammenwachsens‚ ein

Prozeß‚ der sich über Generationen erstreckt und viel

Geduld erfordert. Integrationsprozesse können nicht in

Legislaturperioden bemessen werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30jährigen Bestehen des Betriebsverfasungsgesetzes erklärt CDU-Generalsekretär

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

Am 19. Juli 1953 wurde im Deutschen Bundestag das Betriebsverfassungsgesetz verab-

schiedet. Es ordnet sich ein in die große Reihe sozialpolitischer Entscheidungen, mit

denen die Union den Wiederaufbau nach 1945 geprägt hat: Betriebsverfassung, Mit- ' _

bestimmung‚ Rentenreform, Arbeitsförderung, Lohnfortzahlung, Vermögensbildung

sind die wichtigsten Marksteine für den Ausbau der Sozialen Marktwirtschaft im In-

0 teresse der Arbeitnehmer. ‚

Die partnerschaftliche Betriebsverfassung ist eine christlich-soziale Idee. Sie steht am

Anfang einer zukunftsweisenden Neugestaltung der Beziehung zwischen den Produka

tionsfaktoren Arbeit und Kapital: statt Klassenkampf partnerschaftliches Miteinan-

' der von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist ein Grundelement unserer sozialen Ord-

nungspolitik.

Die Bereitschaft vieler Arbeitnehmer, sich um das Amt eines Betriebsratsmitgliedes

zu bewerben, unterstreicht das Verantwortungsbewußtsein der Arbeitnehmerschaft.

Die Christlich Demokratische Union hat guten Grund, heute — dreißig Jahre nach

der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes — diesen Arbeitnehmern, aber

auch Gewerkschaften und Arbeitgebern für ihre Bereitschaft zu Partnerschaft und

O Mitverantwortung zu danken.

Gerade wegen der heute gravierenden wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme

muß sich die Politik endlich wieder an den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft

orientieren. Wir brauchen eine soziale Allianz für den inneren Frieden mit den Ge-

werkschaften und mit den Arbeitgebern.

Die Union hat mit dem Betriebsverfassungsgesetz einen entscheidenden Grundstein für

die soziale Partnerschaft gelegt, mit der wir die Herausforderungen von Gegenwart

und Zukunft erfolgreich bestehen können.
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Bonn, 19. Juli 1982

Bei der Vorlage des Aktionsprogramms der Kommunalpolitischen

Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) zur aktuellen

Finanzpolitik für die Städte, Gemeinden und Kreise erklärt der

Bundesvorsitzende der KPV,

0 DnorstWaffenschmidt‚MdB:

1. Bund und Länder werden nachdrücklich aufgefordert, die Städte,

Gemeinden und Kreise endlich bei den wachsenden Ausgaben auf-

grund staatlicher Gesetze und Verordnungen zu entlasten. I

Städte, Gemeinden und Kreise können dies nicht aus eigener

Kraft, denn rund 9o % ihrer Ausgaben werden durch staatliche

Festlegungen bestimmt. Die zahlreichen Initiativen und Vor-

schläge der kommunalen Spitzenverbände, zuletzt vorgetragen

im Finanzplanungsrat‚ müssen jetzt endlich aufgegriffen werden.

2. Der Entwurf zum Bundeshaushalt 1983 vernachlässigt aufs Neue

in unverantwortlicher weise die berechtigten Forderungen der

0 Städte ‚ Gemeinden und Kreise ‚ weil durchgreifende Haushalts-

entlastungen für die kommunalen Körperschaften nicht vorge-

sehen sind. Es darf nicht wieder so werden wie beim Bundes—

haushalt 1982, wo die Entlastungswirkungen zu B4 % für den

Bundeshaushalt, zu 12 % für die Landeshaushalte und nur zu

knapp 4 % für die kommunalen Haushalte festgelegt wurden.

Hinzu kommen noch die zusätzlichen Belastungen, die den kommu-

nalen Haushalten durch die sogenannte Operation '82 aufge—

bürdet wurden. Deshalb werden Bundestag und Bundesrat nach-

drücklich aufgefordert, bei der Beratung des Bundeshaushalts

. 1983 für nachhaltige Entlastung der gemeindlichen Haushalte

zu sorgen. .

‚ _ 2 _
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3. Die Kommunalpolitiker der Union wollen Steuererhöhungen und

weitere Verminderung der kommunalen Investitionen möglichst

vermeiden. Aber die Städte, Gemeinden und Kreise werden zu

. solchen Maßnahmen, die ganz und gar nicht in die konjunktur-

politische Landschaft passen, gezwungen, wenn die Ausgaben-

flut durch Gesetze und Verordnungen anhält.

4. Nachdrücklich sind die Forderungen der Länder auf einen höhe-

ren Anteil der Länder an der Mehrwertsteuer zu unterstützen

und die Ansprüche der Bundesregierung auf einen höheren Anteil

des Bundes abzulehnen. Jeder Prozentpunkt mehr an den Bund \

würde den kommunalen Haushalten 500 Mio. DM pro Jahr kosten.

O Jeder Prozentpunkt mehr an die Länder kann die Investitionskraft

der Städte, Gemeinden und Kreise stärken.

5. Die Kommunalpolitiker der Union wollen nicht nur Forderungen ‘

an Bund und Länder stellen, sie werden erneut im Rahmen der‘ ä

kommunalen Möglichkeiten Anstrengungen verstärken, die gegen— }

wärtige schwierige wirtschaftliche Situation zu überwinden ‘

und Arbeitsplätze zu sichern. Sie wollen z. B. :

x

afiverbliebene finanzielle Möglichkeiten auf solche Investi-

tionen konzentrieren, die weitere private Investitionen er-

möglichen, z. B. bei Versorgung und Entsorgung neuer Wohn-

O und Gewerbegebiete.

b) Kostensparende Technologien bei der kommunalen Infrastruktur

weiter erproben und soweit wie möglich zur Anwendung bringen.

C) weitere Sparinitiativen beim Verwaltungsaufwand ergreifen.

d) Die ehrenamtlichen und privaten Kräfte im kommunalen Be-

reich weiter ermutigen und zur Bewältigung anstehender

Aufgaben aktivieren.
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Forderungen und Vorschläge an Bgnd und Länder:

1. Bessere wirtschaftsgolitik - beste Initiatiye für die

' Komnunalfinanzen

Alle politischen Massnahmen von Bund, Länder und Gemein-

den müssen vorrangig darauf gerichtet sein, die anhaltende

hohe Arbeitslosigkeit zu überwinden und zu einer besseren

wirtschafts— und Finanzpolitik zu kennen. Die Gemeinden wer-

den mehrfach durch die Folgen von Arbeitslosigkeit und aus-

bleibendem Wirtschaftswachstum getroffen:

a) Durch zurückgehende Steuereinnahmen und Kürzungen der

. Finanzhilfen von Bund und Länder,

b) durch sehr starken Anstieg der Sozialhilfe als einem

entscheidenden Netz der sozialen Sicherheit,

c) durch den Zwang zu zahlreichen unpobularen Massnahmen ge-

genüber dem Bürger vor Ort durch Abbau oder Kürzung von

Leistungen und Hilfe.

Die Kommunalpolitiker der Union fordern daher mit Nachdruck:

a) Eine ehrliche Konsolidierung der öffentlichen Haushalte.

Etat—Entwürfe‚ wie zum Bundeshaushalt 1983, die von un-

realistischen Annahmen ausgehen, sind kein Beitrag dazu.

. b) Eine wirtschafts—und Steuerpolitik, die Leistungen be-

lohnt und nicht bestraft und zu Investitionen und per-

sönliche Einsatzbereitschaft ermutigt.

ln diesem Sinne unterstützen wir nachdrücklich die Sieben-

Punkte—0ffensive der Union für eine neue wirtschafts- und

Beschäftigungsbolitik. f

2. Ausgabenentlastung für kommunale Haushalte entscheidend!

Bmdum wmermßwndwlmmmmimnnummuigadu

* wenn in diesem Aktionsprogramm von Gemeinden dlielRede ist,

ist der gesamte kommunale Bereich, Städte, Gemeinden und Krei-

se gemeint.
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Ausgabenseite entlasten. Dazu gehoren alle Ausgabenge—

setze und Subventionen auf den Prüfstand. Die Konsol1—

dirungslnltlatlve des Deutschen Städtetages im Finanzpla-

nungsrat muss intensiv weiter bearbeitet und moglichst bald

' in politische Entscheidungen von Bund und Ländern umgesetzt

werden. Geschieht dies nicht, werden die komnunalen investi-

tionen 1983 weiter zurückgehen, mit allen negativen Folgen

fur die Beschaftigungsiage‚ insbesondere deshalb. weil auch 1

Voraussetzungen fur private Investitionen nicht geschaffen Ü

werden können. 1982 werden 5 bis 6 Mrd. DM weniger von den f

Gemeinden investiert als 1981. 1983 wird sich der Negativ— i

trend beschleunigen, wenn nichts zur Entlastung der komnu- .

nalen Haushalte geschieht. l

O
l

3. kgumunale sozialgolitik zukimftsweisend ordnen 5

Die Soziallasten bei den Gemeinden sind von rund 4 Mrd. DM Ä
1970 auf rund 2o Mrd. DM 1982 angestiegen. Ursachen sind ins- 3
besondere die Sozialanspruche einer steigenden Zahl von Mit- ‘

bUrgern‚die länger arbeitslos sind und von Arbeitsamt nur noch

Arbeitslosenhilfe erhalten. Ferner ist der finanzpolitische 1
Verschiebebahnhof bei der sogenannten Operation 82 zu nennen.

wo z. B. die Arbeitslosenhilfe teilweise völlig gestrichen

wurde und die Lasten auf die Sozialhilfe umgeschichtet wurden. A

Die Kommunalpolitiker der Union wollen, dass den wirklich Be-

|| durftigen auch.kunftig geholfen werden kann. Die Gemeinden

durfen aber bei der Bewältigung dieser wichtigen Aufgabe fUr

die soziale Sicherheit nicht alleine gelassen werden. Not-

wendig sind in diesem Bereich kurzfristige und längerfristige

Massnahmen zur Entlastung der konmunalen Haushalte, Z. B:

a) Kurzfristig:

Dringend erforderlich ist die Untersuchung des umfangreichen

Bereichs der Fursorgeleistungen auf Missbrauchsmöglichkei- ‘

ten. Diese Notwendigkeit ergibt sich nicht nur aus fi-

anziellen Gesichtspunkten, sondern auch, um die Leistungs-
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bereitschaft der arbeitenden Mitbürger weiterhin zu er—

halten. Die Hilfe für die wirklich Bedürftigen ist auf
Dauer nur gesichert, wenn Ausnutzen und Missbrauch ver-
hindert werden. Die drei kommunalen Spitzenverbände haben

t zu diesem Aufgabenbereich mehrfach Vorschläge vorgelegt.
. Bund und Länder werden aufgefordert, mit den kmnnunalen

Spitzenverbänden eine Uberprufung der Vorschriften und

Anspruchsgrundlagen vorzunehmen.

' b) Mittel-und langfristig:

Ein sehr grosser Teil der kommunalen »sozialhilfelasten

kommt aus den Kosten für Heimunterbringung und Hilfe zur
Pflege. Hier betragen die Kosten schon heute rund 7 Mrd.

. DM Jährlich und steigen explosiv weiter an. Die Bundes-
" regierung wird erneut aufgefordert, dem Deutschen Bundes-

tag Vorschläge für eine Losung in diesem Problembereich

zu unterbreiten. Dies gilt insbesondere, nachdem Bund und ‘
Länder und andere Institutionen seit langem über diesen
bedeutsamen Fragenkomplex beraten. Konkrete Vorschläge zur
Bewältigung dieser Aufgabe sind dringend erforderlich. so-
wohl im lnteresse der älteren Mitbürger, wie auch zur lang-
fristigen Sicherung komnunaler Sozialpolitik.

A. Schluss mit finanzgolitischem Versghiebebghnngf

Verschiebung von finanziellen Belastungen von einem Haushalt
. in den anderen,’ ist keine Haushaltskonsolidierung und ver- .

grossert auf Dauer nur die Probleme. Der finanzpolitische Ver-
schiebebahnhof zu Lasten der kommunalen Haushalte in zahl-
reichen Einzelmassnahmen‚ darf nicht fortgesetzt werden.
Neue Gefahren drohen 2. B. in folgenden Bereichen:

a) Die roten Zahlen der Deutschen Bundesbahn und des Bundes-

verkehrsministers im öffentlichen Personennahverkehr dür-
fen nicht in die kommunalen Haushalte geschoben werden.

b) Die geringeren Zuführungen der Bundesanstalt für Arbeit 5
zur Rentenversicherung senken die Renten und schaffen Ä
neue Ansprüche bei der Sozialhilfe.
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5. Staatliche Auflagen abbauen

Standardvorgaben‚ Auflagen und Einzelzuschussverfahren

zwischen Bund, Länder und Gemeinden müssen weiter abgebaut

_ werden. Auf diesem Gebiet haben die Vorschläge, Bemühungen

und Forderungen der komnunalen Spitzenverbände und der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands

einige Erfolge erzielt. Die Initiativen müssen aber fortge-

setzt werden. Noch immer werden z. B. rund 800 Mio. DM pro

Jahr in der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben, um Zu-

schüsse zu beantragen, zu bewilligen und zu bewirtschaften

und abzurechnen. Ein Teil der Zuschüsse muss in allgemeine

Finanzzuweisungen oder Pauschalbeträge umgewandelt werden,

um überflüssige Verwaltungsverfahren zu vermeiden. Ange-

Ö sichts der grossen Finanznot aller Gebietskörperschaften.

muss der Freiraum der Gemeinden erweitert werden, die weni-

gergewordenen Mittel nach den örtlichen Gegebenheiten auf die

sparsamste Art und weise einzusetzen.

Vorgaben und Auflagen müssen, soweit wie eben möglich, auch

gegenüber freien Trägern äbgebaut werden. Teilweise haben sie

dort erst höheren Finanzbedarf erzeugt, 2. B. bei Personal-

standards und Ausstattungsauflagen.

In Zeiten leerer Kassen sollten verstärkt auch vorläufige

Regelungen oder Übergangsregelungen bei der komnunalen Infra-

struktur zugelassen werden, wenn dadurch wichtige Investi-

Q tionen und Massnahmen zur Arbeitsplatzsicherung erreicht wer-

den. Dies gilt z. B. im Bereich der Entsorgungsanlagen.

Viele Baumassnahmen konmen mancherorts nicht in Gang, weil

der sofortige Anschluss an eine Vollklaranlage noch nicht mög-

lich ist. Bund und Länder sollten hier verstärkt Übergangs-

regelungen zulassen, z. B. bewahrte kleine Hauskläranlagen‚

wenn dies nach den örtlichen Gegebenheiten für eine.Übergangs-

zeit vertretbar ist

6. Schulden machen keln_Ausweg

Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands
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wendet sich gegen eine immer starker werdende.Verschu1dung 5

der Gemeinden. Sie ist in der angespannten Finanzsituation

kein Ausweg. Die kommunalen Schulden liegen Jetzt bei rund l

11oMrd. DM und damit bei rund 2o Z der gesamten Schulden

' der Gebietskörperschaften, obwohl die Gemeinden nur mit rund

12 Z am Gesamtsteueraufkommen unmittelbar beteiligt sind

und im übrigen im wesentlichen auf Zuweisungen und Darlehen

angewiesen sind. Für die meisten Gemeinden ist die Verschul-

dungsfahlgkeit voll ausgeschöpft und Kommunaldarlehen werden l

nur noch im begrenzten Umfang von den Behörden genehmigt.

7. Gemelndefinanzreform bleibt Aufgabe ‘

Q Die Fortführung der Gemeindefinanzreform muss auf der Tages- ä

ordnung der Bundespolitik bleiben. Die darauf abzielenden

Anträge aus der letzten Kommunaldebatte des Deutschen Bunde- “

tages müssen nach der parlamentarischen Sommerpause im Bun-

destag verabschiedet werden. Ziel bleibt, elne stärkere,

unmittelbare Beteiligung der Gemeinden am Gesamtsteuerauf-

kommen, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben auch er-

füllen können und konmunale lnvestitlonstatigkelt zum Nutzen

von Preisstabilität und Beschaftigungslage verstärkt werden

kann.

T e 1 l B

. Forderungen und Vorschläge an Kommunalpolitiker und Kgnmunalver- l

ugltgngen_D1;üagtenz_Qemelngen_ugd Kreisen. 5

1. Vorrangig Privatinvestitionen ermöglichen Ä

a) Alle noch verfügbaren Finanzmittel der Gemeinden sollen

vorrangig und schwerpunktmässlg dort eingesetzt werden,

wo sie Voraussetzung für private Investitionen sind, um

einen mehrfachen Effekt für die Beschaftigungslage und

die Überwindung der Arbeitslosigkeit herbeizuführen. Dies

gilt insbesondere für Versorgung und Entsorgung. um Wohnungs-

bau oder neue Betriebsstätten zu ermöglichen. Das beste F
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wohnungsbauprogranm hilft nicht, wenn z. B. Wasserlei-

tungen und Kläranlagen nicht gebaut werden können. Im Ein-

zelfall kann es sogar notwendig sein, endgültigen Strassen—

ausbau noch zurückzustellen, aber Versorgung und Entsorgung l

’ zu sichern, damit gebaut werden kann. Nach wie vor kann

Drivate Bautätigkeit auch dadurch nachhaltig unterstützt

werden, dass grössere Bauflachen geschlossen von einer Ge-

meinde gekauft und dann sofort an private Bauherren weiter

veraussert werden.

l
b) Kostensparende verfahren und Technologien müssen verstärkt

zur Anwendung kommen. Z. B. wachsen die Kosten für Abwasser-

. beseitigungsaniagen stark an. Oft ist es erheblich kostenspa- ‘

render für einen Ortsteil oder eine neue Siedlung. kleine

Abwassersammelanlagen zu bauen, deren Inhalt regelmässig

zur Grosskläranlage gefahren wird, als überall lange und

teure Kanalieitungen als Hauptsannuer zu bauen.

2. Verwaltungsaufwand ständig überprüfen

a) Die Personalkosten sind bei den Gemeinden stark’angestiegen‚

von 20,5 Mrd. DM 1972 auf 47 Mrd. DM 1982. Grosse Kosten

werden hervorgerufen durch immer neue Gesetze und Verord-

nungen des Bundes und der Länder, die auszuführen sind.

. Entscheidende Kosten entstehen aber auch als Folgekosten

kommunaler Initiativen. Bei Jeder frei werdenden stelle sollte

geprüft werden, ob sie wieder besetzt, oder ob sie wieder

so hochwertig besetzt werden muss. Zahlreiche Gemeinden ha-

ben in diesem Bereich gute Erfahrungen mit einem sogenannten

Parlamentsvorbehalt gemacht, das heisst, eine Stelle wird

„ vom zuständigen Kommunalparlament oder einem von ihm beauf-

tragten Ausschuss nur dann wieder zur Besetzung freigegeben,

wenn die Notwendigkeit erneut begründet wurde. .

b) Die Energiesparvorschläge der kommunalen Spitzenverbände

haben bereits zu beachtlichen Einsparungen geführt. Diese

Initiativen sind weiter zu verfolgen z. B. bei der Strassen-

beleuchtung mit der Montage von Dimpein.
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c) Dienstleistungen in kommunalen Einrichtungen müssen

vielerorts weiter rationalisiert werden. Dies wird zur

Anpassung und Verkürzung von Öffnungszeiten fuhren, z.B.

für Bäder, Büchereien und andere komnunaie Einrichtungen.

' 3. Steuererhöhungen möglichst vermelden

Angesichts der grossen Finanznot stehen viele Städte und

Gemeinden vor der Frage kommunaler Steuererhöhungen, 2. B.

bei der Gewerbesteuer. Sie passen nicht in die gegenwärtige

konlunkturpolitische Landschaft und sollen möglichst vermie-

den werden, denn sie treffen im wesentlichen diejenigen,

die durch Investitionen neue Arbeitsplätze schaffen und be-

Ö stehende Arbeitsplätze erhalten sollen. Da die Finanzierungs-

defizite in den kommunalen Haushalten von über 10 Mrd. DM

1981 und 1982 in erster Linie auf die Ausgabensteigerungen

bei der Gesetzesausführung beruhen, werden Gemeinden aber

dann zu Steuererhöhungen gezwungen, wenn sie bei den gesetz-

lichen Ausgaben nicht entlastet werden; denn rund 90 Z der ge-

meindlichen Ausgaben sind durch staatliche Gesetze und Ver—

ordnungen festgelegt. Alle konmunalpolitisch Verantwortlichen

werden aufgerufen, diesen Zusammenhang zwischen notwendiger

Ausgabenentlastung und Vermeidung kommunaler Steuererhohungen

in der Öffentlichkeit und gegenüber ihren Abgeordneten in

Bundestag und Landtag deutlich zu machen.

‘‚ 4 F. reie Träger und Vereine ermutigen

a) Die tausenden ehrenamtlichen Kräfte in freien Trägern, Ver—

einen und Selbsthiifeorganisationen sind ein grosser Schatz

für alle Gemeinden. Unter ideellen und finanziellen Ge-

sichtspunkten sollte ihr Einsatz verstärkt werden. Neue

Modelle der Zusammenarbeit sind zu prüfen, Z. B. haben be-

reits mehrere Gemeinden mit Sportvereinen Sogenannte Schlüssel-

gewaltvertrage abgeschlossen. Dies bedeutet: Betreuung durch

gemeindliches Personal entfällt und Leistungen, z. B. Auf-

sicht und Säuberung‚obliegen ganz dem Verein oder Ver—

band, der eine kommunale Anlage benutzt.
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b) "Essen auf Rädern" oder Pflegestatlonen sind sparsamer
zu unterhalten, als Heimplatze. Darum sind diese Einrich-
tungen, die alte und behinderte Menschen betreuen, vor-
rangig zu unterstützen, um weitere Belastungen für die So-

. zialhilfe zu vermelden.

5. Privatisierung ohne Scheuklapgen

Privatisierung öffentlicher Aufgaben ist kein wundermitteL
um die Flnanzschwierigkeiten der Gemeinden zu beheben, aber
Privatisierung kann Beiträge dazu leisten, die kommunalen
Haushalte zu konsolidieren. Privatisierungsmöglichkelten soll-

. ten ohne ideologische Scheuklappen und Vorurteile in den ein-
zelnen Gemeinden an Hand der Praxis vor Ort geprüft werden.
Es muss der Grundsatz gelten, die öffentliche Hand soll nicht
an sich ziehen, was Private genauso effektiv und sparsam oder
vielleicht effektiver und sparsamer erledigen können. Bel-
spielsbereiche sind hier u.a. : Müllabfuhr, Gebäudereinigung,
Planungs— und Vermessungsaufgaben, KFZ—werkstätten und andere
handwerkliche Betriebe.

6. Ansgruchsmentalität bekamgfen‚ Kostenbewusstsgin fördern

Kommunale Bürgerinformation und Bürgergesprache müssen ver-
stärkt darauf ausgerichtet sein, den Zusammenhang zwischen

. geltend gemachten Ansprüchen und anschliessenden Folgekosten
deutlich zu machen. Bisherige Erfahrungen auf diesem Gebiet
zeigen, dass die Bürger sich immer dann sehr schnell und re-
alistisch für sparsamere Lösungen aussprechen, wenn ihnen
deutlich gemacht wird, dass weitergehende Ansprüche zu unmittel-
baren Kostenbeiastungen oder Einschränkungen bei ihnen selbst
führen. Das gilt z. B. für den Bau von Strassen, wenn die Aus-
bauforderungen der Höhe von Erschliessungsbeltragen gegenüber
gestellt werderL0derdie Gemeinde macht deutlich, dass dann
wichtige lnfrastrukturmassnahmen für die örtliche Entwicklung
zurückgestellt werden müssen. im kommunalen Bereich kann auf
diese weise eine Haltung gefordert und gefördert werden, die
für den Gesamtstaat dringend notwendig ist.
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7. Konmunale Initiativen auch bei leeren Kassen 3

Grosse Bürgerwettbewerbe, z. B. die wettbewerbe "Bürger deine N
‚ Gemeinde” und "Unser Dorf soll schöner werden", haben gezeigt, ;

dass die grosse Mehrheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger 3
bereit ist, sich für das Allgemeinwohl im örtlichen Bereich 1
einzusetzen, wenn eindeutige Aufgaben und Ziele genannt wer-
den. Besonders eindrucksvoll sind zahlreiche, erfolgreiche Ä
Initiativen für den Umweltschutz, die Stads-und Dorfverschö—
nerung, die Altenhilfe, Behindertenunterstützung und Jugend-
betreuung. vor allem werden dabei auch echte Gemeinschafts-

. erlebnisse zwischen den Generationen möglich.

Die Bundesgeschäftsstelle der kommunalpolitischen Vereinigung
der CDU und CSU Deutschlands wird verstärkt lnformations- und
Erfahrungsaustausch über die positiven Leistungen von ini-
tiativen der Bürger organisieren. Der Anerkennung und dem 3
Bekanntmachen besonders erfolgreicher Gemeinschaftsleistungen
durch die Initiativen einzelner BUrgergruppen‚ dient auch die
Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises für herausragende
Leistungen in der Kommunalpolitik.

O b
l

l
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12 Konrad—Adenauer—Preise für Kommunalgolitik vergeben V

und einen Sondergreis für Deutschen Feuerwehyxhing

v Das Preisgericht für den 3 . Konrad-Adenauer-Preis für

Kommunalpolitik hat im Wettbewerb 1982 12 Preisträger

und einen Sonderpreisträger ermittelt. Der Wettbewerb,

der 1976 erstmals durch die Kommunalpolitische Vereinigung

der CDU und CSU Deutschlands ausgeschrieben worden war,

findet bekanntlich alle drei Jahre statt. Tei1nahm°—

berechtigt am KonradeAdenauer-Preis für Kommunalpolitik

sind Einzelpersönlichkeiten‚ Vereine, Bürgerinitiative

die aus eigenem Antrieb wichtige Leistungen zugunsten

der Bürger erbringen, sowie Städte, Gemeinden und Kreise

mit herausragenden und beispielgebenden kommunalpolitischen

Einzelleistungen. Bei der Leistungsbewertung wurde das

O kommunalpolitische Grundsatzporgramm der Bundes-KPV zu- ‘

grunde gelegt.

\
Die Schirmherrschaft über den 3. Konrad—Adenauer-Preis 1

für Kommunalpolitik 1982 haben der Vorsitzende der Christ-

1ich—Demokratischen Union Deutschlands, Dr. nelmut Kohl,

und der Vorsitzende der Christlich-Sozialen-Union, _

Dr. Franz—Josef Strauß, übernommen. _ ‘

Nach Mitteilung des Bundesvorsitzenden der KPV, Dr. Horst

waffenschmidt‚ MdB‚ und des Vorsitzenden der Prüfungs-

kommission‚ Werner Cholewa‚ hat das Preisgericht folgende

Sieger ermittelt:

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle. Verantwortlich: WDHET v. Tiasenhnusen, Stallvertn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, KonradvAdenauervHaus‚

Teoavon; vrmanane 0223/ 544521/22 (v. Tiassnhausan) 544511/512 (Erückmann) — Femschraibar: s 86804
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‚ I. Goldglaketten erhalten:

1. Aktionsgemeinschaft Opernhaus Frankfurt a. M. e. V.

für ihre Bemühungen um den Wiederaufbau der alten

Oper Frankfurt a. M.

2. Die Stadt Krefeld für ihr bildungspolitisches Modell

zur schulischen Integration der ausländischen Kin-

der, das als Gemeinschaftsleistung aller daran Be-

0 , teiligten ausgezeichnet wird.

3. Als Sonderpreis: Die in den Feuerwehren tätigen Bür-

ger vertreten durch den Deutschen Feuerwehrverband

in Bonn-Bad Godesberg

II. Silberglaketten erhalten:

1. Der Rheinisch-Bergische Naturschutzverein e. V.

- Verband für Natur— und Umweltschutz - für seine

Bemühungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der

Verbesserung der Lebensverhältnisse

O 2. Die Mitglieder des Schwarzwaldvereines in Otten-

höfen für ihre Initiativen zum Erhalt von Schwarz-

waldmühlen

3. Das Haus der Diakonie in Lage/Lippe für seine Lei-

stungen zur Verbesserung der sozialen Lebensverhält-

nisse '

III. Bronzeglaketten erhalten:

' 1. Der Heimatverein Salzkotten für den Um- und Ausbau

der alten Mädchenschule

2. Die Bürgerinitiative "Freie Schule auch in Kassel“
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3. Die Gemeinde Kirchheim bei München und ihr Bürger- 1

meister Hermann Schuster für qualitätsvolle Ku1— 1

turarbeit einer kleinen Gemeinde in der Bal1ungsrand- ‘

zone
%

_ \4. Der Bodenseekreis für die Leistungen zur Förderung

von Bildung und Kultur und zur Verbesserung des

Arbeitens und wirtschaftens im Landkreis

5. Die CDU—Stadtratsfraktion Lingen für das Familien-

programm
1

6. Der Deutsche Kinderschutzverein e. V.‚ Stützpunkt

Bad Münstereifel und die Dorfgemeinschaft Nöthen

in Verbindung mit der Stadt Bad Münstereifel für

den Kindertreff Bad Münstereifel und den Spiel-

platz in Nöthen

7. Der Verein zur Förderung und Betreuung spastisch

Gelähmter und anderer Körperbehinderter‚ Marburg

. äsi222211225325Jessisxszleiheuaa l

23. September 1982, 11. O0 Uhr in FRANKFURT A. M.‚

1
ALTE OPER

i

.

(hierzu ergeht noch eine besondere Einladung.) .

Hinweisefür interessierte Redaktionen:

Falls Sie über die eine oder andere beispielhafte Ini-

tiative berichten möchten, geben wir Ihnen nachfolgend

die Telefonnummern der zuständigen informierten Kontakt-

personen bekannt:
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I. Goldglaketten: 1

' 1. Aktionsgemeinschaft Opernhaus Frankfurt e. V.

Vorsitzender Fritz Dietz‚ Tel. 06 11/ 72 32 44,

oder 72 86 98

2. Stadt Krefeld, Ansprechpartner Oberbürgermeister

Dieter Pützhofen‚ Tel. 0 21 51/ 36 20 O7

0 3. Deutscher Feuerwehrverband, Tel. 02 28/ 33 10 93

II. Silberglaketten:

1. Der Rheinisch—Bergische Naturschutzverein e. V.,

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Land-

schaftschutz Dr. Ruland‚ Tel. O2 21/ 82 83 28 O4

2. Mitglieder des Schwarzwaldvereines Ottenhöfen,

Bürgermeisteramt Ottenhöfen, Tel. O 78 42/

2o 94 — 96

3. Haus der Diakonie Lage/Lippe

Frau Irene Kamper. Tel. O 52 32/ 40 50

III. Bronzeglakettenz

1. Heimatverein Salzkotten‚

U Toni Schröder, Tel. O 52 58/ 65 20

2. Bürgerinitiative "Freie Schule auch in Kassel"

Doralies Schrader‚ Tel. O5 61/ 3 34 94

3. Gemeinde Kirchheim bei München,

Bürgermeister Hermann Schuster, Tel. O 89/

9 O3 60 86

4. Bodenseekreis, Der Landrat Dr. wiedmann, -

Tel. o 75 41/ 204 — 200 _

5. CDU-Stadtratsfraktion Lingen‚

Herr wen2el‚ Tel. O5 91/ 50 21 oder O5 51/ 35 36

6. Deutscher Kinderschutzverein e. V. Bad Münstereifel,

über Herrn Stadtdirektor Arnim Ahrendt, Tel. 0 22 53/

9 91

7. Verein zur Förderung und Betreuung spastitisch

Gelähmter und anderer Körperbehinderter, Dr. Ch.

Wagner, Tel. O 64 21/ 40 52 O1



„ „

V Pneu. DR. KURT H. BIEDENKOPF‘

ZZ. Juli 1982

Stichworte zur Pressekonferenz

zum Thema:

Änderung der Wähler- und Parteien-

landschaft

1. Die gegenwärtige Diskussion über die Veränderung des

Wählerverhaltens und das Aufkommen der Grünen/Alternativen

0 als einer neuen politischen Gruppierung ist im wesent-

lichen bestimmt durch parteitaktische und koa1itions—

politische Überlegungen. Diese Überlegungen sind wichtig,

können aber für sich genomenn nur wenig zum Verständnis

der Veränderungen beitragen.

Die Koalitionsarithmetik ist zu vordergründig.Es ist

notwendig, sich mit der Frage nach der eigentlichen Ursache

der Veränderungen zu befassen.

2. Eine wesentliche Ursache für die Veränderung der politischen '

Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist die Ent-

stehung einer

neuen politischen Mehrheit.

O Die politische Interessenlage der Mehrheit der deutschen

Bevölkerung hat sich als Folge der Entwicklung seit Mitte

der 60er Jahre nachhaltig verändert. Schichten der Be-

völkerung, die bisher durch politische Interessengegen-

Sätze getrennt waren, haben sich aufeinander zubewegt

und stärkere gemeinsame politische Interessen entwickelt.

Dies kommt sowohl in der Veränderung-der materiellen

Lebensbedingungen wie des Bildungs- und Informations-

standes der Mehrheit zum Ausdruck. ‘

Entsprechend haben sich auch politische Interessen, l

Ziel- und Wertvorstellungen gewandelt.

_ 2 _
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3. Die materiellen Bedingungen für die Mehrheit der Bevöl-

kerung haben sich im Laufe der letzten 15 Jahre deutlich

verbessert. Dies gilt für Einkommen ebenso wie für

Vermögen.

5.1. Nach Untersuchungen des IWG in Bonn lebt die Hälfte

der Bevölkerung in Haushalten mit einem verfügbaren

Haushaltseinkommen von mindestens

DM 1.600,-- für den Einpersonenhaushalt

DM 2.500,-- für den Zweipersonenhaushalt

DM 3.300,-- für den Dreipersonenhaushalt

O DM 4.000,-- für den Vierpersonenhaushalt

DM 5.100,-- für den Haushalt mit fünf und mehr Personen.

Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat das Ein-

kommen aus Vermögen eine zunehmende Bedeutung. Im

Durchschnitt hat es die realen Einkommensverluste aus

Arbeit in den letzten Jahren mehr als ausgeglichen.

3.2. Für die Höhe der frei verfügbaren Haushaltseinkommen

sind die Aufwendungen für Urlaubsreisen ein brauchbarer l

Maßstab. Im letzten Jahr haben die Ausgaben für Reisen

ins Ausland mit 40,4 Milliarden DM fast die Höhe des

O Verteidigungsetats erreicht.

3.3. Etwa die Hälfte aller Haushalte besitzt Immobilienver-

mögen (Z/3 der Vierpersonenhaushalte hat Immobilien-

vermögen). Der Wert der Immobilien selbst ist während

der vergangen Jahre ständig gestiegen.

4. Der Bildungs— und Ausbildungsstand und damit der Infor-

mationsstand der Bevölkerung hat wesentlich zugenommen.

4.1. 1960 schlossen 83 % die Ausbildung mit der Hauptschule

(Volksschule) ab, 17 % hatten einen höheren Ab-

schluß‚ davon 6 1 einen akademischen Abschluß.

- 3 -
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l98o hatten 46 % einen Hauptschu1ahsch1uß‚ S4 i einen

höheren Abschluß‚ davon |4 2 einen akademischen Ab-

schluß.

4.2. Die berufliche Qualifikation hat sich entscheidend

verbessert.

1950 waren 48% der erwerbstätigen Bevölkerung in

irgendeiner Weise qualifiziert (Facharbeiter bis

Akademiker). 52 % hatten keine berufliche Qualifikation.

1980 hatten 67 % der erwerbstätigen Bevölkerung eine

Qualifikation. 35 3 waren nicht qualifiziert.

1990 werden 80 3 der erwerbstätigen Rhvölkerung eine

berufliche Qualifikation haben. 20 1 werden ohne berufliche

Qualifikation sein.

4.31 Für die Mehrheit der Bevölkerung ist das Arbeitsplatz-

risiko sehr gering oder besteht nicht.

5. Der wirtschaftlichen Lage und dem Bildungs- und lnformations——

stand der Mehrheit der Bevölkerung entspricht ihre sub-

0 jektive Einschätzung über die zukünftigen wirtschaftlichen

Aussichten ihrer Privathaushalte. 60 % der Bevölkerung

erwartet nach Untersuchungen, die der Konrad—Adenauer—

Stiftung vorliegen, daß die eigene wirtschaftliche Lage

in einem Jahr gleichhleiben (S3 %) oder sich verbessern

wird (7 Z).

1980 waren es 62 1 (gleichbleiben) und l1 l (verbessern),

d.h. 73 %‚ die eine gleichbleibende oder bessere Lage

in einem Jahr für ihre Privathaushalte erwarteten.

Generell wurden von einer Mehrheit die Wuhnungs- und

Arbeitsbedingungen, ebenso wie die Einkommen, als gut

_ 4 _
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oder befriedigend beurteilt.

Im Gegensatz dazu hat sich die Einschätzung der all-

gemeinen wirtschaftlichen Lage dramatisch verschlechtert.

Während sie im September 1980 von 49 ‘A mit sehr gut/gut ‘

und von 9 % als eher schlecht/schlecht beurteilt wurde,

waren es im Frühjahr 1982 nur 9 % , die sie sehr gut/

gut, aber So S die sie eher schlecht/schlecht bewertete.

6. Mit ihren materillen und immateriellen Lebensbedingungen

O hat sich auch die B_e;wußtseinsl_ag3 dieser Mehrheit ver-

ändert.

6.1. Sie ist politisch engagierter als früher.

6.2. Sie ist differenzierter in ihren Lebensentwürfen und

Lebensformen, ebenfalls ein deutlicher Ausdruck ge-

wachsenen Wohlstandes.

6.3. Es haben sich wesentliche Veränderungen im Wertekatalog

vollzogen. Bei nach wie vor hoher Bedeutung der materiellen‘

' Interessen wie Arbeitsplatzsicherheit (86 2), Preis-

stabilität (73 2) und Abbau der Staatsverschuldung (71 t)

0 wächst die Bedeutung der eher immaterillen Zielvor-

stellungen wie Umweltschutz (von 52 ‘i 1980 auf 67 ‘ä 1982)

oder Friedensbewegung: 7o L

7. Zugleich wächst auch das Bewußtsein‚ die Last der Um:„

verteilung zu tragen. Obwohl die staatlichen Lasten aus

Steuern und Abgaben von 1980 bis 1982 nicht wesentlich

zugenommen haben, ist der Anteil derer, die der Meinung

sind, es gebe genug staatliche Sozialleistungen und die

Kosten dürften nicht noch mehr steigen, von 53 % (1980)

auf 67 % (1982) angewachsen.

- 5 -
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8.Der Prozeß der Bewußtseinsveränderung im Bereich dieser

neuen Mehrheit hat sich nach den Bundestagswahlen 19Bo

mit besonderer Geschwindigkeit vollzogen. 1

8.1. Die Zustimmung zur Koalition ist, vor allem zur

größeren Regierungspartei, ist praktisch zusammen-

gebrochen: von 42,9 % (SPD) und 10,6 % (FDP) bei

der Bundestagswahl 1980 auf 31,8 % (SPD) und 6,8 % (FDP)

bei der Sonntagsfrage im Zeitraum 7. bis 24. 6. 1982

(Allensbach). 3

O 8.2. Die Zustimmung zur Union von CDU/CSU hat entsprechend

zugenommen von 44,5 % [Bundestagswahl 1980) auf

53,3 % (Sonntagsfrage 7. bis 24.6.1982). Dabei er-

geben die Untersuchungen der Wählerwanderungen sowohl

bei den seitherigen Kommunal—/Landtagswahlen wie

durch demoskopische Analysen, daß sich vor allem

Arbeiter und Facharbeiter und damit klassische

Konservative SPD-Wähler von der SPD abgewendet und

zur CDU gewandert sind. Im Unterschied zu früher V

weist die Union gerade in diesem Bereich einen deut-

lich positiven "Wanderungs— Saldo“ auf. Das Zu-

stimmungsgefälle zur Union von Süden nach Norden ist

O deutlich abgeflacht. i

8.5. Der Anteil der Grünen/Alternativen nahm im gleichen

Zeitraum von 1,5 % (Zweitstimmen Bundestagswahl 1980)

auf 7,7 % (Sonntagsfrage 7. bis 24.6.1982) zu:

Eine für das deutsche Wählerverhalten revolutionäre

Veränderung. Unbeschadet der organisatorischen

Struktur bei der Zusammensetzung ihrer politischen

Führung und allgemeinen öffentlichen Darstellung

muß festgestellt werden: Durch die Zustimmung

- 6 _
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eines nicht unwesentlichen Teils der deutschen

Wähler zu einer neuen politischen Gruppierung

hat sich das Kräfteverhältnis unter den bestehenden

politischen Parteien nachhaltig verschoben.

Verloren haben diese Wähler vor allem die Koalitions-

parteien SPD und FDP, nur zum geringen Teil die

CDU/CSU.

9. Ein entscheidender Grund für diese schnelle Veränderung

ist darin zu sehen, daß die Regierungspartei SPD die

0 Entwicklung in der Bevölkerung zu einer neuen Mehrheit

und die damit verbundene Veränderung der politischen

Interessen der deutschen Bevölkerung nicht mitvollzogen

hat. Die Spannungen zwischen den politischen Positionen

der SPD und den Interessen der neuen Mehrheit wurden l

immer stärker. Nach der Bundestagswahl entluden sie

sich sowohl innerhalb der SPD wie auch im Zusammenbruch

der Zustimmung der Wähler zur SPD.

1o. Die beschriebenen Veränderungen sind nicht vorüberge-

hend, sondern das Ergebnis langfristiger Entwicklungen.

Sie sind deshalb vergleichsweise stabil und werden

0 mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren andauern.

Dies gilt vor allem für die zunehmende Bedeutung im-

materieller Wert— und Zielvorstellungen bei der Mehrheit

der Bevölkerung. Sie werden alle Bereiche der Politik ‘

beeinflussen und Veränderungen bisheriger politischer

Strategien notwendig machen. l

_ l
10.1. Sie werden die CDU/CSU stärken. bisher sozialdemo- i

kratische Stammwähler werden zur CDU/CSU wechseln.

Dabei handelt es sich nicht, wie Helmut Schmidt meint, l

um einen Prozeß der Anpassung an das politische Ver-

halten bürgerlicher Schichten. Die Interessen der

- 7 _
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bisherigen Stammwähler der SPD haben sich vielmehr

geändert und entsprechen heute eher den Interessen

der sogenannten bürgerlichen Schichten.

Der kleine Mann ist groß geworden.

10.2. Die Entwicklung einer neuen Mehrheit mit relativ

homogenen wirtschafts— und gesellschaftspolitischen E

Interessen bedeutet zugleich eine nachhaltige ä

Veränderung wesentlicher bisheriger Grundlagen

für die Gese1lschafts- und Sozialpolitik. Die Auf-

“ gabe der Zukunft lautet: Bei Mehrlgiiü Zustimmung

für die soziale Sicherung und Unterstützung von

Minderheiten zu finden. Politische Mehrheiten verv

teilen nicht mehr zu Lasten Dritter und zu ihren

Gunsten, sondern zunehmend zu eigenen Lasten und

zu Gunsten Dritter um. Die Gewinnung und Sicherung

der Zustimmung für eine solche Politik ist eine

neuartige Aufgabe. 5

212b i
10.3. Für die SPD bedeutet die Entwicklung, daß/wesentliche

ihrer bisherigen politischen Aufgabenstellungen

erledigt haben. Dies gilt vor allem für den

wirtschafts-‚ gesellschafts- und sozialpolitischen

0 Bereich. Neue Aufgaben hat sie nicht im ausreichenden

Maße übernommen. Sie sind deshalb u.a. zu den I

Grünen abgewandert. Auf absehbare Zeit wird die SPD

weder allein noch mit der FDP gegen die Union

und die Grünen/Alternativen Mehrheiten bilden können.

1o.4.Für die FDP sind damit die Voraussetzungen für die

Politik der "Sozial-Liberalen" Koalition entfallen.

- Sie kann mit der SPD auf absehbare Zeit keine

Mehrheiten mehr bilden. |

- Ihre "Korrekturaufgabe" ist entfallen, da die

SPD nicht mehrheitsfähig ist.

— Ihre "Innovationsfunktion" kann sie, jedenfalls

zusammen mit der SPD, nicht mehr umsetzen, da ihr

die SPD nicht mehr die Mehrheiten für die Verwirklichung

- g _
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von Reformen liefern kann. l

\

— Die Fortsetzung der SPD/FDP—Koa1ition geht des— 1

halb ins Leere. Das "sozial-liberale Bündnis"

kann sich allenfalls noch aus der Abwicklung %

der Legislaturperiode rechtfertigen. 1

l
Aus all dem ergibt sich für die FDP die Gefahr, i

zur taktischen Partei mit einem dogmatischen linken

Flügel zu werden und damit ihre eigenständige i

politische Funktion in der Parteienlandschaft der l

. Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. ‘

ä

10.5. Die schnelle Entwicklung einer neuen politischen

Gruppierung der Grünen/Alternativen ist ein extremer

und damit nicht unproblematischer Ausdruck der

Veränderungen der Ziel— und Wertvorstellungen, die sich

in nicht unbedeutenden Teilen der Bevölkerung voll-

zogen haben. Diese Gruppierung bringt eine besondere

Sensibilität in Bezug auf vor allem immaterielle

Fragestellungen zum Ausdruck, bietet aber keine Um-

setzung an. Sie bringt politische Impulse zum

Ausdruck, die als solche von allen Parteien aufgenommen

und verarbeitet werden müssen.

0 In ihren extremen, dogmatischen, fundamentalistischen

Positionen sind die Grünen/Alternativen unpolitisch.

Ihre Hauptfunktion liegt deshalb auch nicht in der

einer politischen Partei. Die Wählerzustimmung, die

sie als Gruppe finden, ist vielmehr ein wichtiges

Symptom für Defizite in der Repräsentanz wichtiger

politischer Anliegen durch die bestehenden politischen

Parteien. ’

Schlußfolgerung:

1. Die nachhaltigen Veränderungen in der Parteienlandschaft

- 9 -
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’ der Bundesrepublik Deutschland lassen sich nicht

koalitionsarithmetisch bewältigen. Für die Union

insbesondere stellt sich nicht die Frage nach

der Koalition mit Grünen. Dagegen stellt sich die

Frage nach der Aufnahme der Anstöße, die von den Wählern

ausgehen, die sich für die Gruppierung Grüne/Alternative

entscheiden. Diese Frage ist für alle Parteien bedeutsam.

Sie kann von der Union von CDU/CSU am ehesten auf-

genommen werden, da die Union aus der Veränderung der

Parteienlandschaft gestärkt hervorgegangen ist.

O Z. Die politischen Voraussetzungen für die- Koalition

von SPD und FDP in Bonn sind entfallen. Das politische

Mandat insbesondere der Sozialdemokratischen Partei ist

zusammengebrochen. Die neue politische Mehrheit der

Bundesrepublik Deutschland wird durch die Koalition von

SPD und FDP nicht länger repräsentiert.

3. Neuwahlen in der Bundesrepublik Deutschland wären vor A

diesem Hintergrund die sauberste Lösung. Auf die verfassungs-

rechtlichen Schwierigkeiten ihrer Durchführung hat Helmut

Kohl hingewiesen. Es wäre zu wünschen, daß die Koalition,

. die die Kraft verloren hat, die Bundesrepublik Deutschland

zu regieren, wenigstens die Kraft hat, eine Veränderung

der Situation und damit eine Überwindung der gegenwärtigen

Stagnation durch Neuwahlen zu ermöglichen.



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 19. Juli 1982

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur

PRBSSEKONFERENZ‘

mit Professor Dr. Kurt H. Biedenkogf, Mitglied des Präsidiums

_ der CDU Deutschlands.

Professor Dr. Biedenkopf informiert über die Änderung der

Wähler- und Parteienlandschaft.

Zeit und Ort der Pressekonferenz:

Donnerstag, 22. Juli 1982, 12.00 Uhr,

o Kleiner Saal des Bonner Kunrad-Adenauer-Hauses.

Ich würde mich freuen, Sie begrüssen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

l Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDUBundesqeschaftsslelm Verantwortlich: Woher v, Tlesenhausan, SKHHVHFIL: Waller Brückmann — 530D Bann, Kanrad-Adenauar-Haus,

Telefon: PressesleHe 0228/ 5447521/22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Eruckmann) » Farnschreiber: E B6804



Pressemitteilung _ u

lllsiclgelr

Bonn, 2o. Juli 1982 _ jäei

Der CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski teilt mit:

Die Union ist in der Bundesrepublik Deutschland die mitglie-

derstärkste politische Kraft. Nach der jetzt vorliegenden

Halbjahresbilanz 1982 verfügen CDU und CSU zusammen mit den

Mitgliedern der Vereinigungen (Junge Union, Sozialausschüsse

z.B.)‚ die nicht gleichzeitig der Partei angehören, über eine

Stärke von 1.043.650 Mitgliedern. Die CDU hat so viele Mit-

‘ gl ieder wie noch nie . Ende des Monats Juni betrug die Zahl

711.344. Damit wurde allein im ersten Halbjahr 1982 ein be-

reinigter Gesamtzuwachs von 6.228 Mitgliedern erzielt. Im

Vergleich über einen Zehnjahreszeitraum hat die CDU ihre

Mitgliedschaft glatt verdoppelt. Ende 1971 betrug die Zahl

355.745 Mitglieder. Die CDU ist die einzige unter den deut-

schen Parteien, die in jüngster Zeit zugenommen hat und

deren Mitgliederzahl weiter wächst. Bei den Landesverbänden

ist der größte Mitgliederzuwachs nach einer erfolgreichen

Mitgliederwerbeaktion bei der CDU Rheinland zu verzeichnen,

Im ersten Halbjahr 1982 verbuchte die CDU Rheinland eine

bereinigte Vergrößerung um 2.040 Mitglieder. Damit hat der

. größte CDU-Landesv erband knapp 134.000 Mitglieder . Zusammen

mit den knapp 129.000 Mitgliedern des Landesverbandes west-

falen-Lippe beträgt der Mitgliederstand der CDU in Nordrhein-

Nestfalen 262.167. An zweiter Stelle hinter dem Landesver-

band Rheinland folgt der CDU—Landesverband Schleswig-Holstein

mit einer Steigerung der Mitgliederzahlen im ersten Halbjahr

1982 um 1.376. Schleswig—Holstein hat jetzt mehr als 42.000

Mitglieder. Fazit: Auch am erfreulichen Zuwachs der Mitglie-

derzahlen läßt sich ablesen, daß die CDU nicht nur die wähler-

stärkste‚ sondern auch die mitgliederstärkste deutsche Volks-

partei ist.

(erscheint auch im Deutschland-Union—Dienst)
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Pressemitteilung _ u f.
sicher

lllsozial _ |
undfrel l

Bonn den 21. Juli 1982

Bei der Vorstellung "Aktion DRITTE WELT" erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

zu Fragen der Entwicklungspolitik:

l. Der Nord-Süd-Konflikt ist in den letzten Jahrzehn-

ten gleichbedeutend neben den Ost-West-Konflikt ge-

treten. Bezeichnet der Ost-West-Konflikt den unver-

einbaren Gegensatz zwischen Diktatur und Freiheit,

0 so resultiert der Nord-Süd-Gegensatz aus der Tatsache,

daß die Industrieländer im materiellen Überfluß‚ die

Länder der Dritten Welt jedoch in Armut und Hunger ‘

leben müssen. Der Nord-Süd-Konflikt hat die inter-

nationalen Beziehungen verändert. Er wird am Ende

des zwanzigsten Jahrhunderts zur politischen, wirt-

schaftlichen und humanitären Herausforderung der

Industrienationen, auch unabhängig davon, ob diese

Nationen der westlichen Allianz oder dem Warschauer

Pakt angehören. Die Probleme des Nord-Süd—Konflikts

dürfen daher nicht länger im toten Winkel der deutschen

Außenpolitik angesiedelt werden.

O 2. Den Frieden zu sichern und den Hunger auf der Welt zu

bekämpfen sind die Hauptaufgaben unserer Welt. Friede

ist auf Dauer unerreichbar bei extremen Unterschieden

der Lebensbedingungen der Menschen und Völker. Wo

sozialer Unfriede herrscht, wo soziale Gerechtigkeit

nicht zu Hause ist, kann der Friede nicht heimisch

werden. Die Industrienationen haben versäumt, zur Lö-

sung dieser weltweiten Neuen Sozialen Fragen einen

ausreichenden Beitrag zu leisten.

Voraussetzung für die notwendigen politischen Entschei-

dungen ist aber ein verändertes Bewußtsein und eine

andere moralische Einstellung der Menschen gegenüber

_ 2 _
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l
diesem weltweiten Problem. Die CDU plant daher bundes-

weit, das politische Interesse und die moralische Verantwor-

tung ihrer Mitglieder für diese Aufgabe dadurch zu wecken,

daß sie in jedem Kreisverband eine Aktion für konkrete

Projekte der Entwicklungshilfe in Gang setzt und durch-

führt.
‘

i
3. Die bisherigen Maßnahmen der staatlichen Entwicklungs-

politik, die zu oft Millionenprojekte anstatt Projekte

für Millionen gefördert hat, reichen nicht aus, sie müs-

sen durch das persönliche Engagement für die Menschen

in der Dritten Welt ergänzt werden. Diese Aktionen sollen

O auch für die einzelnen Mitglieder eine persönliche Ant-

wort auf den Beschluß des letzten Bundesparteitages

der CDU ermöglichen: "Wir müssen anders leben, damit

andere überleben".

4. Mit der Aktion "Dritte Welt“ ruft die CDU ihre Organi-

sationen auf Landes—, Kreis- und Ortsebene auf, in

Zusammenarbeit mit bestehenden Trägerorganisationen,

z.B. den Kirchen, Patenschaften für einzelne und über-

schaubare Projekte in der Dritten Welt zu übernehmen.

Mit dieser Basishilfe soll in erster Linie Hilfe zur

Selbsthilfe geleistet werden.

O Die Aktion "Dritte Welt" als ein Modell der Basishilfe

ist folgendermaßen charakterisiert:

a: Ein CDU-Verband (Orts-, Kreis-, Landesebene) übernimmt ä

die Patenschaft in Zusammenarbeit mit anderen Träger- 5

organisationen für ein ganz bestimmtes Projekt in der Ä

Dritten Welt. _

.

b: Es wird ein überschaubares und finanzierbares Projekt ‘

ausgewählt; die Größenordnung sollte sich zwischen 3

lo.ooo DM und 4o.ooo DM bewegen, um z.B. eine Brunnen- ‘

bohrung‚ die Anschaffung eines Generators, zu finan-

zieren.

_ 3 _
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c: Die Spender entwickeln ein "persönliches Verhältnis"

zu ihrem Projekt, sie sehen, wie es zustandekommt

und welches Ergebnis es hat. Sie werden motiviert,

Nachfolgeprojekte zu unterstützen.

d: "Dritte-Welt-Aktionen" machen den Schritt von der

Theorie in die Praxis, vom Reden zum Handeln, sie

geben vielen Menschen die Antwort auf ihre Frage

nach dem Sinn der Politik und nach dem Sinn des

Lebens.

Mit der Aktion “Dritte Welt" zeigt die CDU, daß

Politik nicht nur im Reden besteht, sondern, daß

0 wir zum Handeln fähig sind, wir klagen nicht nur

ungerechte Verhältnisse an, sondern wir leisten

einen konkreten Beitrag, sie zu ändern.

wir machen allen, die in der Politik nicht nur

materielle, sondern auch idelle Ziele verfolgen

wollen, ein konkretes Angebot. Wir starten einen

Wettbewerb, gegen das Nein-Sagen, gegen die Ver-

weigerung.

5. Die Aktion "Dritte Welt", die seit anderthalb Jahren

in Baden-Württemberg angelaufen ist, hat sich bewährt.

0 Rund eine Million DM haben die baden-württembergischen

Kreisverbände aufgebracht, um in Asien, Afrika und

Lateinamerika Hilfe zum Überleben, zur Krankenversor-

gung, Ausbildung und Entwicklung von Arbeitsplätzen

zu leisten. Die Projekte reichen von der Unterstützung

eines Kinderdorfes in Lima bis zum Bau von Tiefbrunnen

in Obervolta, vom Ausbau eines Buschkrankenhauses in

Malawi bis zur Einrichtung einer Sozialstation auf den

Philippinen, von der Anschaffung eines Krankenwagens

für Bali bis zum Generator für ein Hospital in Nepal.

(Ministerpräsident Späth: "Der Übergang von der entwick-

lungspolitischen Theorie zur entwicklungspolitischen

Praxis, nicht reden, sondern handeln, ist gelungen."

Nicht wenige Kreisverbände haben ihr erstes Projekt

abgeschlossen und ein zweites begonnen.
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Ein weiteres Beispiel ist die Partnerschaft zwischen ‚

Rheinland-Pfalz und dem afrikanischen Staat Ruanda.

Dieses Projekt steht zur Mitarbeit zwar allen Parteien

und Organisationen offen, es wird aber in besonderer

Weise von der CDU getragen. Es unterscheidet sich von

der baden-württembergischen Initiative auch dadurch,

daß sich die Aktionen auf ein Entwicklungsland, näm-

lich Euanda‚ konzentrieren.

l

6. Die Aktion “Dritte Welt" ist keine Eintagsfliege. Sie

soll einen neuen Abschnitt der Parteiarbeit einleiten.

Dabei soll die Zusammenarbeit die eigenständige Tradi-

. tion und die kulturelle Identität der Völker der Dritten

Welt anerkennen. Zum Erfolg tragen zwei Voraussetzungen

bei:

- Die Aktion muß auf eine kontinuierliche, längerfristig

ausgerichtet Grundlage gestellt werden. Deshalb haben

die Landesverbände bereits Dritte Welt-Beauftragte er-

nannt, die in Zusammenarbeit mit der Bundespartei die

Aktionen begleiten. Auch sollen auf Kreis- und Orts-

ebene Beauftragte gewählt werden, damit eine reibungs-

lose Zusammenarbeit mit den Vorständen gewährleistet

ist.

O - Die Aktion lebt vom Engagement der Bürger, von ihrem

ganz persönlichen Beitrag zur Lösung dieser "Neuen

Sozialen Frage" im Weltmaßstab. Daher sollen persönliche

Kontakte zwischen denen, die Projekte initiieren und

tragen, und denen, die konkrete Hilfe bekommen, ange-

knüpft werden. Nur so wird es möglich, daß sich kon-

krete Hilfsaktionen und eine gegenseitige Verständi-

gung im Interesse des Friedens einander ergänzen.



Dritte-Nelt-Beauftragte der CDU-Landesverbände

 l

Baden-Württemberg Roland Gerstner MdL

1

Bremen Werner Schatz MdBB

‘ l
Braunschweig Dr. Volkmar Köhler MdB ‘

Hannover

Oldenburg Günther Feldhaus

Rheinland Karl Lamers MdB

Nestfaleniippe Leni Fischer MdB

Rheinland-Pfalz Peter Haberer MdL

Dr. Peter Malt

Saarland Hans Dieter Metz

Gerd Meyer MdL

Schleswig-Holstein Anke Gravert

. Berlin noch nicht benannt

Hamburg noch nicht benannt

Hessen noch nicht benannt



Pressemitteilung _ u i

lllsiclger

sozial

Bonn, 22. Juli 1982 Udei

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

erklärt:

Die erst jetzt bekanntgewordene Einreiseverweigerung

der DDR für den CDU-Fraktionsvorsitzenden im sch1es—

wig-holsteinischen Landtag, Heiko Hoffmann, bildet

unter obwaltenden Umständen keine Überraschung. Sie

O ist lediglich ein weiterer Beweis für die politische

Willkür, mit der die DDR die mit der Bundesrepublik

getroffenen Reisevereinbarungen handhabt. Das wird von

der CDU in aller Deutlichkeit zurückgewiesen und

darf so nicht im Raum stehen bleiben. Es ist höchste

Zeit, daß die Bundesregierung ihre völlig unangebrach-

te vornehme Zurückhaltung, wie sie schon im Fall der

Zurückweisung von Ministerpräsident Bernhard Vogel

sichtbar wurde, aufgibt und der DDR-Führung unmißver-

ständlich k1armacht‚ daß sie es ist, die den Prozeß der

Entspannung stört.

O
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Pressemitteilung _
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undfiei
Bonn, 23. Juli 1982

Sehr geehrte Damen und Herren,

. liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ ‘

mit dem Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschlands, l

Peter Radunski. i

Das Thema: Die CDU im Gespräch mit der Jugend —

ein Zwischenbericht.

Zeit und Ort: Dienstag, 27. Juli 1982, 11.00 Uhr,

‘ Kleiner Saal des Bonner Konrad-Adenauer- 1

Hauses. ‘

Ich würde mich freuen, Sie begrüssen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ j
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sozial _

undfrel »

Bonn, 26. Juli 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Pressekonferenz fällt aus

Die für Dienstag, 27. Juli 1982, 11.00 Uhr,

angekündigte Pressekonferenz mit CDU-Bundes-

geschäftsführer Peter Radunski muß leider

auf einen anderen Termin verschoben werden.

Eine neue Einladung ergeht rechtzeitig.

l* f‘M. ‘ ’c_.>ä—:ß

. Walter Brückmann

(Stellvertretender Sprecher)
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Pressemitteilung _
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sozial _ w

undfre/

Bonn, 29. Juli 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

erklärt:

In der neusten Ausgabe des "Vorwärts" heißt es auf

Seite 1 in einem Kommentar über die Zurückweisung des

rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Dr. Bern-

hard Vogel und des schleswig-holsteinischen CDU-Fraktions-

Vorsitzenden Heiko Hoffmann durch die DDR-Behörden:

"Beide hatten das Mißfallen der DDR-Oberen gefunden."

Offensichtlich weiß die SPD mehr über die Hintergründe

der Zurückweisungen als die Bundesregierung, beziehungs-

weise die Bundesregierung will aus Gründen des wohlver-

haltens nicht sagen, was sie weiß. Es darf nicht bei den

O dunklen Andeutungen des SPD-Blattes "Vorwärts" bleiben .

Nicht zuletzt im Interesse einer positiven Weiterent-

wicklung des Verhältnisses zur DDR gehören jetzt alle

Karten auf den Tisch.

x
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