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Bonn, 2. August 1982

Anläßlich der Vorlage der Dokumentation "Die CDU im Gespräch mit

der Jugend" erklärt der CDU-Eundesgeschäftsführer Peter Radunski:

Das Interesse der Jugend an dem Gespräch mit der CDU ist ge-

wachsen. Dies dokumentiert ein Zwischenbericht über die Akti-

vitäten der CDU im Gespräch mit der Jugend seit dem Hamburger '

Parteitag. Die Erfahrungen und Beobachtungen aus den Kreisver-

6 bänden der CDU, die sich in diesem Bericht niederschlagen, be-

stätigen Erkenntnisse von Landtagswahlergebnissen und Umfragen

dieses Jahres, wonach die Union jetzt auch die stärkste Partei

bei den Jugendlichen geworden ist. Nach der repräsentativen

Wahlstatistik war die CDU bei den niedersächsischen Landtags-

wahlen mit 40,8 Prozent die stärkste Partei bei den 18-bis 25jähri-

gen. Laut FAZ vom 6. Juli 1982 liegt die Union bei den 18- bis

29jährigen laut Allensbach bundesweit bei 37 Prozent, die SPD bei

_ 30 Prozent, die FDP bei 10 Prozent, die Grünen bei 21 Prozent.

Erfahrungen aus der Parteiarbeit und jüngere Daten der Wahlfor-

schung erlauben es somit, von einem beginnenden Trend bei der

Jugend in Richtung CDU zu sprechen.

D Das Signal von Hamburg fand ein vielfaches Echo

Die in der Dokumentation dargestellte Fülle der Parteiaktivitäten

zeigt, daß der Hamburger Parteitag der Auftakt für einen inten-

siven und kontinuierlichen Dialog der CDU mit der Jugend gewor-

den ist. Die Partei hat auf allen Ebenen das Gespräch in Gang

gesetzt. Der Bundesvorsitzende Helmut Kohl und der Generalsekre-

tär Heiner Geißler, die im November 1981 auf dem Hamburger Par-

teitag alle in der Partei aufgefordert hatten, dem Beispiel

der Bundespartei zu folgen und das Gespräch mit den jungen Mit-

bürgern zu suchen, sind selbst mit gutem Beispiel vorangegangen.

Helmut Kohl und Heiner Geißler standen im Mittelpunkt vieler

Veranstaltungen mit Jugendlichen in den Gliederungen der Partei.
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So hat der Bundesvorsitzende Helmut Kohl allein auf 50 Veran-

staltungen das Gespräch mit der Jugend gesucht. Hierunter

fallen Diskussionen an Universitäten, mit Schulklassen, auf

Jugendfcren, in Diskussionskreisen von Kirchen und Gewerk-

schaftsjugend sowie mit Jugendvertretern freier Verbände.

\
An der Parteibasis wurde mit großem Einfallsreichtum eine Fülle

von Formen entwickelt, um das Gespräch mit der Jugend zu führen:

- Über 20 offene Parteitage auf Kreisverbandsebene nach dem Mu-

ster des Hamburger Parteitags; g

0 - über 50 Diskussionsveranstaltungen verschiedener Art — vom Frie-

densforum bis zum Jugendkongreß und Tag der Jugend; V

— Hunderte von Veranstaltungen auf der Ebene der Stadt-

und Gemeindeverbände;

- für alle CDU-Bundestagsabgeordneten gehört es längst zu ihrem

Veranstaltungskalender, Gespräche mit Jugendlichen zu suchen;

- auch die Vereinigungen der CDU, insbesondere die Junge Union,

haben sich mit offenen Veranstaltungen verstärkt um das Ge-

spräch mit den Jugendlichen bemüht;

- Veranstaltungen wie Workshops, Jugendseminare‚ Jugendfestivals,

Jugendtreff und -schnack‚ Berufsinformation, Jugend spricht -

Politiker hören zu, wo Schüler der Schuh drückt, Montagsgespräch

mit der Jugend illustrieren die Vielfalt der durchgeführten

’ Veranstaltungen, die in der Dokumentation aufgeführt sind.

Die angesprochenen und diskutierten Themen sind die bekannten

Themen der Jugend: Frieden, Dritte Welt, Wirtschaftsentwicklung,

Schule, Umwelt, Jugend und Staat. Diese politischen Fragen sind bei

den Jugendlichen verbunden durch die Frage nach der persönlichen

und gesamtgesellschaftlichen Zukunft.

Ein neuer Sinn für Realität bei der Jugend

In dem Gespräch mit den jungen Erwachsenen hat die CDU die

Erfahrung gemacht, daß bei der Jugend ein neuer Sinn für

Realität entsteht, der die Aufgeschlossenheit gegenüber sach-

bezogenen Standpunkten wachsen läßt und die Grundlage für die

Diskussion zwischen der Partei und der Jugend werden kann.

_ 3 _ ‘
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In diesem gewachsenen Problembewußtsein sehen viele Teilnehmer

an diesen Gesprächen mit der Jugend den Ansatz zu einer weiteren ‘

Annäherung zwischen der CDU und der Jugend. Die politische Heraus-

forderung für die CDU im Gespräch mit der Jugend liegt bei inte-

ressierten jungen Menschen in Fragestellungen, die von den Grünen 1

und Alternativen ausgehen, sowie andererseits in dem weitverbrei-

teten Desinteresse, das große Teile der deutschen Jugend noch

immer gegenüber Politik und Parteien hegen. Mit beiden Gruppen

wird das künftige Gespräch geführt werden.

l

Erfreulich ist die Beobachtung, daß unter den jungen Erwachsenen. Y

o die an den politischen Gesprächen mit der CDU teilgenommen haben, ‘

viele bisher passiv waren und politisch geschwiegen haben. Nicht ‘

zuletzt ist das Gespräch mit der Jugend deshalb auch ein wichti-

ger Versuch, breitere Teile junger Menschen in die demokratische

Willensbildung unseres Staates miteinzubeziehen. Für die Union

ist es dabei ein hoffnungsvolles Zeichen, daß viele Jugendliche

bei der Suche nach einer eigenen politischen Meinung mehr und

mehr auch die Union befragen. so konnten in den erfaßten Ver-

' anstaltungen im ersten Halbjahr 15.000 Jugendliche auf den

verschiedenen Veranstaltungen angesprochen werden.

Im Gespräch mit der Jugend werden Politiker getestet und pro-

0 vcziert

Die Erfahrungsberichte aus den Kreisparteien der CDU zeigen: Das

Gespräch mit der Jugend ist keine Idylle. Die Politiker werden

getestet und provoziert. wer mit der Jugend sprechen will, muß

mehr können, als die in parteipolitischer Arbeit erlernten Forv

malien der Diskussion zu beherrschen. Ob im großen oder im klei-

nen Kreis, das Gespräch zwischen Jugendlichen und Politikern

wird sehr stark .atmosphärisch bestimmt. wie offen, diskussions-

bereit, einfallsreich, tolerant und glaubwürdig ein Politiker

ein solches Gespräch bestreitet, ist entscheidende Grundlage

dafür, ob er mit den jungen Menschen ins Gespräch kommt. Viele

Politiker aus den Kreisparteien berichten, daß sie ihren poli-

tischen Kommunikationsstil geändert haben, nämlich geduldig

zuzuhören und verständlich zu antworten. Es hat sich gezeigt,

daß die massiven Informationsstrategien der Parteien bei vielen,
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insbesondere jungen Menschen, den Wunsch erweckt haben, die—

sen politischen Informationen eigene Meinungen und Fragen ent-

gegenzuhalten. Durch die Einbeziehung des Gesprächs mit der Jugend

in den Alltag der Parteiarbeit an der Basis entgeht die CDU den

Gefahren einseitiger Kommunikation, die nur von der Politik aus-

geht.

Das Gesgräch mit der Jugend wird fortgesetzt

Die Dokumentation "Die CDU im Gespräch mit der Jugend" dient vor

allem zur Anregung und Vorbereitung weiterer Gespräche mit der

Jugend an der Parteibasis. Die CDU hat sich dabei vorgenommen,

0 diese Gespräche in noch kleinere Kreise, insbesondere in die

Ortsverbände, hineinzubringen. Außerdem wird empfohlen, den

jungen Menschen entgegenzugehen und mit ihnen in Jugendzentren,

Schulen, Vereinen‚kirchlichen und gewerkschaftlichen sowie freien

Gruppen zu sprechen. Eine besondere Aufgabe im Gespräch mit der

Jugend stellt sich der CDU als der größten kommunalpolitischen

Partei in Deutschland: Neben den großen Themen der Politik sollen

vor allem auch örtliche Themen angesprochen werden, die es erlau-

ben, über konkrete Lösungen vor Ort mit den jungen Menschen zu

sprechen.

Mit dem Hamburger Parteitag wurde das Gespräch mit der Jugend

0 begonnen, das jetzt an der Basis der CDU intensiv fortgeführt

wurde. Die vorliegende Dokumentation ist ein Zwischenbericht und

zeigt, daß ein erfreulicher Anfang gemacht wurde. Das Gespräch

mit der Jugend ist eine langfristige Aufgabe, die über kurzfristige

Wah1kampf— und Mitgliederwerbungsaktionen hinausreicht. Wenn die

CDU mit der Jugend spricht, investiert sie hxmeeigene Zukunft und

stärkt die Zukunft unserer Demokratie.
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Sehr geehrte Damen und Herren.

0 liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit überreiche ich Ihnen in der Anlage die Dokumentation

. "Die CDU im Gespräch mit der Jugend".

Es handelt sich um einen Zwischenbericht über die Aktivitäten

der CDU seit dem Hamburger Parteitag vom 2. bis 5. November 1981.

_ Der Dokumentation beigefügt ist eine Erklärung von CDU-Bundes-

geschäftsführer Peter Radunski.

Ich empfehle beides Ihrer Aufmerksamkeit und bitte um entspre-

chende Beachtung in Ihrer Berichterstattung. Für weitere Fragen

0 stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

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

Unter dem Titel‘"Frieden für den Libanon - Frieden für Israel -

Selbstbestimmung für die Palästinenser" schreibt CDU-Genera1-

sekretär Dr. Heine}: Geißler in derneuesten Ausgabe der Berliner

Rundschau folgenden Beitrag: ‘

Die bewaffneten Auseinandersetzungen im Libanon haben erneut

drei politische Tatsachen bewiesen:

O - die inneren Probleme des Libanon müssen ausschließlich von

den Einwohnern dieses Landes ohne fremde Einmischung gelöst

werden;

- das berechtigte Verlangen der Palästinenser nach Selbstbestim-

mung kann nicht mit Waffengewalt verhindert werden;

— das Existenzrecht des jüdischen Staates läßt sich nicht gewalt-

sam auslöschen.

Die Palästinenser sollten endlich erkennen, daß sie weder das Recht

noch die Mach: besitzen, den Staat der Juden zu vernichten, um einen

eigenen Staat zu errichten, so wie es zum Beispiel in der Charta

der PLO gefordert wird. Dieses von so vielen Leiden geprüfte Volk

O muß einsehen, daß es sein Recht auf Selbstbestimmung -das ihm

ebenso zusteht wie jedem anderen Volk-wie jedes andere Volk auch

n u r auf friedlichem Wege, im Einverständnis mit anderen Völkern

erringen darf und kann. Dies bedeutet für die Palästinenser in

erster Linie die Bereitschaft, das Existenzrecht Israels zu akzep-

tieren und im Einvernehmen mit dem jüdischen Staat und den anderen

Ländern der Region die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Das

heißt auch‚daß andie Stelle einer Reihe von Terrororganisationen, die

unter dem falschen Etikett PALÄSTINENSISCHE BEFREIUNGSORGANISATION

firmieren und sich die politische und ideologische Führung der

Palästinenser anmaßten sowie ihre Ziele allein durch Erpressung

und Gewalt durchsetzen wollten, eine demokratisch gewählte reprä-

sentative politische Vertretung der Palästinenser treten muß,

_ 2 _
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die die berechtigten Anliegen dieses Volkes mit friedlichen

Mitteln verfolgt, die im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.

Auch der jüdische Staat sollte aus dem Blutvergießen im Libanon

seine Schlüsse ziehen: Die überwältigende Mehrheit der Menschen,

die sich als Palästinenser betrachten, verstehen sich als Volk -

sie wollen Selbstbestimung. Dieses Verlangen läßt sich weder

durch wirtschaftliche und soziale Verbesserungen alleine, wie bei-

spielsweise in den besetzten Gebieten, befriedigen noch durch

schiere Gewalt zerstören.’Jerusalem hat in der Vergangenheit oft

bewiesen, zuletzt durch die Rückgabe des Sinai an Ägypten, daß

es bereit ist, für den Frieden Opfer zu bringen. Der jüdische

O Staat, dessen Menschen wie kein anderes Volk in der Geschichte

erfahren haben, was Heimatlosigkeit bedeutet, muß den Mut auf- 5

bringen, auch den Palästinensern Selbstbestimmung zu gewähren - 1

wenn diese bereit sind, Israels Existenz anzuerkennen. Verweigert

Jerusalem dem palästinensischen Volk auf Dauer sein Recht auf Ä

Selbstbestimmung, so besteht die Gefahr, daß eine Mehrheit die- 5

ser Volksgruppe sich vcn den demagogischen Parolen radikaler Or-

ganisationen beeinflussen lassen.

Der Libanon galt jahrzehntelang als die Schweiz des Nahen Ostens.

Durch ein von den übrigen arabischen Staaten im Jahre 1970 auf-

gezwungenes Abkommen wurde Beirut verpflichtet, den palästinen-

0 sischen Terrorgruppen autonome Stützpunkte im Libanon zu gewähren.

Bald gebärdeten sich die palästinensischen Freischärler als Be-

satzungsmacht im Libanon. Syrien unterstützte teilweise die Ge-

waltakte der palästinensischen Gruppen und andere radikale Par-

teien, um so den Libanon zu destabilisieren und schließlich mit

eigenen Gruppen besetzen zu können. Das vorläufig letzte Kapitel

der staatlichen Auflösung des Libanon war der israelisde Ein-

marsch, durch den die palästinensischen Terrorgruppen militärisch

besiegt werdensollen. Jerusalem hat sich bereiterklärt, seine

Tnumn aus dem Libanon zurückzuziehen, falls auch die anderen

fremden Gruppen das Land verlassen. Dieses Angebot Israels bie-

tet die Gelegenheit, durch den Abzug aller fremden Armeen und

durch internationale Unterstützung und Garantien die staatliche

Souveränität dieses friedlichen Landes wiederherzustellen.

.. 3 - '
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Dabei könnte auch Europa eine Rolle spielen - allerdings nur

in Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten und den anderen

westlichen Partnerländern. Isolierte und einseitige europäische

Proklamationemwie etwa die Erklärung der europäischen Gemein-

schaft von Venedig, die eine Aufwertung der PLO enthielt, ohne

daß diese Organisation ihren terroristischen Zielen abschwor,

tragen nicht zu einer friedlichen Lösung im Nahen Osten bei -

im Gegenteil: die Aufwertung radikaler Kräfte führt lediglich

zu einer Verschärfung und Verlängerung des Konflikts. Darüber

hinaus zeugen alle isolierten europäischen Schritte im Nahen l

Osten von einer vollkommenen Verkennung der militärischen und l

politischen Möglichkeiten der westeuropäischen Staaten in die- ‘

0 ser Weltgegend.
‘

Deutschlands und Europas Beitrag zum Frieden im Nahen Osten kann

nur im Rahmen des Westens geschehen.

O  
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Im Zusammenhang mit den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarkt-

daten erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Alfred Dregger, MdB:

Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik wird sich die Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik

Deutschland, die im Juli nach Angaben der Nürnberger Bundesan-

stalt auf den höchsten Stand für diesen Monat seit Anfang der

50er Jahre gestiegen ist, nicht abbauen lassen. Die dramatische

Zunahme der Arbeitslosigkeit auf nunmehr 7,2 Prozent straft

alle Prognosen Lügen, die einen Wirtschaftsaufschwung Mitte des

O Jahres vorhergesagt haben.

Noch nie zuvor hat es in der Bundesrepublik Deutschland eine

Gefährdung der Arbeitsplätze und damit auch der sozialen Sicher-

heit dieses Ausmaßes gegeben. Innenpolitische Stabilität, Frieden,

Freiheit, soziale Sicherheit und Wohlstand für alle hängen nämlich

wesentlich davon ab, daß die Wirtschaft beschäftigt und die Staats

finanzen in Ordnung sind. _Beides läßt sich nur durch eine konse-

quente Neuorientierung der wirtschafts- und Finanzpolitik errei-

chen.

1,7 Millionen Arbeitslose, unter ihnen Tausende von Jugendlichen,

sind eine Schande für eine hochindustrialisierte Nation wie die

0 Bundesrepublik Deutschland. Vordringlichstes Ziel der Politik muß

es daher sein, durch das Setzen richtiger Rahmendaten die Rück-

kehr zur Vollbeschäftigung zu ermöglichen, wie es sie beispiels-

weise in der Schweiz und in Japan trotz schwieriger weltwirt-

schaftlicher Lage derzeit gibt.

Der Glaube an die Allmacht des Staates, der mit einer weiteren

Anhebung der Steuer- und Abgabenlasten sowie investitionslenken-

dem Dirigismus operiert, kann die Talfahrt in die Krise nur be-

schleunigen. Mit solchen Maßnahmen wird vielmehr die angespannte

innenpolitische Lage verschärft. Wer den dringend notwendigen,

auch um des Erhalts des inneren Friedens unerläßlichen wirt-

schaftlichen Aufschwung durch sozialistische Rezepte ä la SPD

verhindert, der gefährdet auch die demokratische Stabilität
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In der Ausgabe der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 7. August

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

folgenden Artikel:

i
Eine Folge der ruinösen wirtschafts- undfinanzpolitik der

Bundesregierung ist das Ausbluten des Mittelstandes: In den

vergangenen zehn Jahren mußten weit über 100.000 mittelstän-

dische Unternehmen Konkurs anmelden, über 300.000 Ausbildungs-

und Arbeitsplätze sind damit verlorengegangen. Die Pleitewelle

ist ungebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Fahrt

O vieler Firmen in den Konkurs 1982 noch erheblich beschleunigt,

die Zahl der zum Bankrott verurteilten Firmen hat um 38,7 Pro-

zent zugenommen.

Das Absterben des Mittelstandes in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist für die Wirtschaft lebensgefährlich, denn es sind die

mittelständischen Unternehmen, die weit über die Hälfte der

Ausbildungsplätze bereithalten, die drei Viertel der Arbeits-

plätze zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß die Men-

schen dort, wo sie wohnen, auch arbeiten können. Es waren vor

allem die mittelständischen Unternehmen, die für Millionen

Menschen die Voraussetzungen für Wohlstand und Zufriedenheit

O schufen.

Im Interesse der Menschen brauchen wir eine wirtschaftliche

Ordnung mit möglichst vielen kleinen und mittleren Betrieben,

y ohne die eine gleichmäßige wirtschaftliche Entwicklung aller

Regionen nicht möglich ist.

Der Pleitewelle will die Union - wenn sie in Bonn die Verant-

wortung trägt — eine Initiative zur Gründung neuer Existenzen

entgegensetzen, damit junge Menschen wieder in die Lage ver-

setzt werden, selbständig zu werden, eine Firma zu gründen.

Dies ist auch deshalb erforderlich, weil Erweiterungsinvesti-

tionen und Personalaufstockungen in bestehende Unternehmen nicht

ausreichen werden, die Millionenarbeitslosigkeit wirkungsvoll

und fühlbar abzubauen.
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Bestandteil einer solchen Politik sind Hilfen bei der Beschaf-

fung des Risikokapitals‚ zum Beispiel durch Zinssenkung und

Sofortabschreibungen. Des weiteren müssen Gewinne, die im

Betrieb verbleiben, steuerlich begünstigt werden. Darüber

hinaus schlägt die CDU ein Ansparmodell zur Existenzgründung i

vor: Analog zur staatlichen Begünstigung des Bausparens und des ‘

Prämiensparens soll in Zukunft das Ansparen von Kapital für eine Ä

selbständige gewerbliche Tätigkeit steuerlich begünstigt wer- 1

den. zu diesem Zweck sollen auf ein Sparkonto einzuzahlende ‘

Ansparbeträge bis zu einer Höhe von 5.000 Mark jährlich auf

die Dauer von maximal fünf Jahren als Sonderausgabe vom Gesamt-

“ betrag der Einkünfte abgesetzt werden können. ‘

Mittelständische Unternehmen sind das Herzstück der Sozialen

Marktwirtschaft. wer, wie die Bundesregierung, es zuläBt‚ daß

durch eine unternehmensfeindliche Steuer— und Abgabenpolitik‚

durch eine für viele unüberwindliche Bürokratisierung die Le-

bensfähigkeit der kleinen und mittleren Betriebe beschnitten

wird, fördert einen Konzentrationsprozeß in Großunternehmen

und höhlt damit die Soziale Marktwirtschaft aus. Diese Kon-

zentration schreitet fort. Die zehn größten Unternehmen vereini-

gen inzwischen rund ein Viertel des gesamten Umsatzes auf sich;

sie stellen aber nicht einmal 0,1 Prozent aller gesamten Indus—

O trieunternehmen dar. 1

Die Folge sozialdemokratischer und freidemokratischer wirtschafts-

politik: die Reichen werden immer reicher, die Großen immer

größer, die Kleinen und Mittleren immer weniger. wir müssen

wieder auf die Freiheit, die Eigeninitiative und den Erfin-

dungsgeist der Menschen setzen, ohne die ein wirtschaftlicher

Aufschwung auch in Zukunft nicht möglich ist. l

J
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Bonn, 06.08.82

Zu dem heute vom FDP-Bundesvorsitzenden Hans-Dietrich

Genscher veröffentlichten Brief an die Mitglieder der

FDP-Führungsgremien erklärt der stellvertretende Sprecher

‘ der CDU, Walter Brückmann:

Wenn der FDP—Vorsitzende‚ Bundesaußenminister Hans-Dietrich

Genscher‚ in seinem Brief an die Parteifreunde deutlich

die notwendigen Erfordernisse zur Bewältigung der gegen-

wärtigen Probleme hervorhebt. so ist ihm dabei in vielen

Punkten zuzustimmen. Schließlich tauchen in seinem Brief

sogar wörtlich Begriffe auf, wie etwa der der Subsidiarität, „

wie sie zuerst von der CDU verwandt wurden. Also: Die Bot- l

schaft hör ich wohl... Doch die Frage stellt sich, wie

Genscher solche löblichen Absichten mit einem Koalitions-

partner SPD überhaupt verwirklichen will. Darauf gibt der

‘ Brief keine Antwort. Deshalb bleiben erhebliche Zweifel

angebracht. Mit Absichtserklärungen nämlich ist den Bür-

gern heute nicht mehr gedient.
i

\
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Bonn, 6. August 1982

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

q
PRESSEKONFERENZ

1 mit der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und Ber-

liner Senatorin für das Schulwesen, Frau Dr. Hanna-Renate

Laurien. Frau Laurien wird zu Fragen der Bildungspolitik

Stellung nehmen. Die Themen lauten u.a.:

- Wie deutsch müssen die Türken werden?

Zielvorstellungen der CDU-Bildungspolitik im Vorfeld des

von der CDU veranstalteten Ausländerkongresses im Oktober

— Wahlkamgf in Hessen — Ende des Gesamtschulkrieges?

Zeit und Ort der Pressekonferenz: Donnerstag, 12. August,

'
12.00 Uhr, Konrad-Adenauer-Haus

Bonn, Kleiner Saal

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Wal/kg ä-ÄVQ‘
Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, 10. August 1982 undfrei

zu den Ausführungen von SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz

auf der heutigen Pressekonferenz erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Walter Brückmann: ,

l

Je mehr die SPD am Ende ist, um so häufiger greift sie

zum Mittel der starken Worte. SPD-Bundesgeschäftsführer

Glotz tut sich dabei besonders hervor. So auch jetzt im l

Vorfeld des hessischen Wahlkampfs. Doch hinter der Kraft-

meierei und den düsteren Unterstellungen wird nichts anderes

O sichtbar als die nackte Angst ums Überleben. Wer so eng das |

Schicksal der Bundesregierung mit dem Schicksal Eörners und

der hessischen SPD verknüpft, macht vor allen Augen sichtbar,

daß er mit dem Rücken an der wand steht. Die Bemühungen von

Glotz, die Politik des Bundeskanzlers als "Politik der Berechen-

barkeit und der Stabilität" zu beschreiben, klingen wie Hohn-

gelächter aus der SPD-Baracke auf die eigene Situation. Es gibt

nämlich überhaupt keine Politik des Kanz lers Schmidt mehr. Der 1

versuch, die Hessen—wahl zu einer bundespolitischen Entschei-

dung hochzustilisieren, wird für die SPD und Schmidt zum Bumerang

werden.

O

\
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des Baus der Berliner Mauer vor 21 Jahren am 13. August 1961 schreibt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute im „Deutschland-Union-

Dienst": i

Für viele in der jungen Generation ist der 13. August 1961 heute nur noch ein histori- l

sches Datum. Es erzeugt nicht mehr jene persönliche Betroffenheit, die uns damals l

schmerzlich bewußt machte, dal1 die Wiedervereinigung Deutschlands nicht in wenigen

Jahren zu erreichen ist.

Die Mauer in Berlin ist das Stein gewordene Zeugnis für die politische und moralische

Niederlage des Kommunismus. Vor aller Welt mußte und muß die DDR noch immer

eingestehen, daß ihre Macht nicht auf der Zustimmung der Menschen, sondern auf Ge-

O walt und Terror beruht. Die Mauer ist der tägliche Beweis dafür, daß die DDR die Men-

schenrechte mißachtet, gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt und die

Schlußakte der KSZE (Helsinki-Abkommen) ständig verletzt.

Der Mauerbau in Berlin trennte in schmerzhafter Weise Familien und Menschen. Aber

auch die Mauer hat es nicht vermocht, das Gefühl der Zusammengehörigkeit des deut-

schen Volkes zu zerstören. Viele, vor allem auch iunge Bürger, fahren in die DDR. Ich

sehe darin ein Zeichen der Hoffnung, daß die Menschen den Willen zur Einheit Deutsch-

lands lebendig halten. ‘

Der 13. August 1961 erinnert uns im freien Teil Deutschlands an unsere Pflichten und an l

unseren Auftrag. Wir können und wollen die Mauer nicht mit Gewalt beseitigen. Aber wir

werden uns nie mit der Teilung Deutschlands abfinden. Wir werden uns weiter für mensch-

liche Erleichterungen in der DDR einsetzen. Auf der Grundlage von Leistung und Gegen-

leistung wird eine von der CDU/CSU-geführte Bundesregierung mit der DDR vorrangig

verhandeln über:

— Rücknahme der willkürlichen Erhöhung der Zwangsumtauschgebühren,

0 —— Herabsetzung des Reisealters für DDR-Bewohner,

- Reisemöglichkeiten für Jugendliche aus der DDR,

-— verstärkte Ausreiseerlaubnis für Verwandtenbesuche,

— Beendigung der vertragswidrigen DDR-Praxis, einzelne Bürger der Bundesrepublik an

der innerdeutschen Grenze zurückzuweisen.

Der Wunsch nach Zusammengehörigkeit ist eine der wichtigen Voraussetzungen dafür, daß

unsere Kinder und unsere Enkel einmal wieder ohne Visum und ohne Grenzkontrolle von

Dresden nach_Dortmund, von Ludwigshafen nach Leipzig und von Weimar nach Würzburg

reisen können.

Wir wissen nicht, wann dies sein wird, aber wir wissen, daß es eines Tages sein wird. Der

Wille zur Einheit unserer Nation ist auf Dauer stärker als Mauer und Stacheldraht, wenn

wir alle dazu beitragen, daß dieser Wille zur Freiheit und Einheit aller Deutschen niemals

erlahmt.
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Bonn, den 12. August 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler veröffentlicht heute

unter der Überschrift "Die Umweltschutznormen verschärfen!"

folgenden Beitrag im "Deutschland—Union-Dienst":

0 Die Zerstörung unserer Umwelt nimmt dramatische Formen an.

Der hohe Säuregehalt des Regens gefährdet — nach überwiegender

Ansicht der Fachwissenschaften - unsere Böden, Gewässer und

Wälder. Achtzig Kilogramm Schwefel gehen pro Jahr durchschnitt-

lich auf einem Hektar Land in der Bundesrepublik Deutsch-

land nieder. Die Auswirkungen sind katastrophal:

Mehr als zwei Drittel der deutschen Nadelwälder sind krank.

Tannen und Fichten sterben. Allein in Baden-Württemberg

sind 52 ooo Hektar Wald betroffen, in Hessen sind es 5o ooo Hek-

tar und in Bayern ein Drittel der gesamten waldfläche. Auch

die widerstandsfähigen Laubwälder‚ die uns Sauerstoff schen-

ken, sind betroffen. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die

O Wälder auch bei uns - wie heute schon in der Tschechoslowakei -

bald flächenweise tot sein.

Diese Gefahr bedroht die ökonomischen Lebensgrundlagen der

ländlichen Bevölkerung, und sie bedroht die ökologischen

Lebensgrundlagen von uns allen.

Die Belastung der Umwelt muß teurer werden

wir müssen jetzt handeln. wir können nicht länger warten.

Daß die Ursache - Wirkung - Zusammenhänge noch nicht voll-

ständig geklärt sind, darf kein Alibi werden für schwere

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiatenhausen, Stellvcrtn: Walter Bnickmann . 5:400 Bonn, Konrad-Adanauar-Haus,
Teleion: Preswstee D228 l 544521122 (v. Tiislnhausnn) 544-51H51Z (Brückmnnn) - Fernschreiber: 8 E6804



/

- 2 ..

politische Unterlassungssünden. Kein Arzt wartet tatenlos

auf weitere medizinische Forschung, derweil der Patient

stirbt. wir müssen die Umweltforschung intensivieren, und

wir müssen die Umweltschutznormen verschärfen.

Ich sehe darin eine politische Aufgabe ersten Ranges.

Der Umweltschutz muß endlich seinen Platz und sei-

nen Rang innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft fin-

den. "Gesunde Umwelt" ist ein knappes Gut. In der

Marktwirtschaft sind knappe Güter teuer. Der "Preis"

0 für die Belastung der Umwelt war bisher zu billig,

und so war und ist es ökonomisch vernünftig, die Umwelt

zu belasten, und ein umweltfreundliches Verhalten war

vielfach unvernünftig. Das ist eine verkehrte, eine

tödliche Logik. Sie ist die Folge nicht der Marktwirt-

schaft, sondern einer verfehlten Politik. Das darf nicht

so bleiben. Härtere Umweltschutznormen müssen den Preis

für die Belastung der Umwelt heraufsetzen und so den Pro-

duzenten veranlassen, die Emission von Schadstoffen

möglichst gering zu halten. Je höher der Preis ist für

die Belastung der Umwelt, desto lohnender ist die Er-

findung und Anwendung umweltschonender Technologien.

0 Der Staat muß die Anreizeffekte so setzen, daß sich die l

menschliche Erfindungskraft zu Gunsten der Umwelt aus-

wirkt. Der technische Fortschritt, der sich solange gegen

die Umwelt gerichtet hat, kann so in ihren Dienst gestellt

werden.

Mehr Umweltschutz durch mehr Marktwirtschaft

Wirtschaft und Industrie umzustellen auf eine umwelt-

verträgliche Produktion: Dies ist die ökologische

Herausforderung der Sozialen Marktwirtschaft. Ökologie

und Ökonomie müssen keine Gegensätze sein, so wenig wie

soziale Sicherung und wirtschaftliche Freiheit. Beide

bedingen sich einander:



. a/

./ „ 3 _ \
\

- es ist sittlich nicht erlaubt, um ökonomischer In-

teressen willen die Umwelt zu zerstören. Eine Markt-

wirtschaft, die dies täte, würde sich ihrer eigenen Le-

gitimation berauben.

- nur eine leistungsfähige Wirtschaft kann ökologische

Belange berücksichtigen;

- wer die Umwelt zerstört, zerstört damit langfristig

auch die ökonomischen Lebensgrundlagen der Menschen; 1

- nicht nur der Umweltschutz, qUCh die Beseitigung von

Umweltschäden (etwa in der Land- und Forstwirtschaft)

0 kostet Geld; V i

- die Umstellung der Wirtschaft auf eine umweltverträg- ?

liche Produktion wird auch belebende Wirkung haben und i

jene Innovationen fördern, von denen wir morgen leben 1

werden.

Grundsatzgrogramm der CDU und Regierungsgolitik

Die CDU hat in ihrem Grundsatzprogramm dem Schutz unserer

Umwelt eine große Bedeutung beigemessen. Das Grundsatz-

programm hat die viertraditionellen Ziele der Wirtschafts-

politik ergänzt um "die Sicherung der ökologischen Zukunft

unseres Gemeinwesens". Und weiter heißt es: "Wo Wachs-

0 tum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natür-

lichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches Wachstum

und damit verbundene Einkommensmehrung verzichtet wer-

den". Die herausragende Bedeutung des Umweltschutzes

wird auch die politischen Entscheidungen einer CDU/CSU-

geführten Bundesregierung bestimmen. Die CDU sieht in

der Aufgabe, die Umwelt zu schützen, auch eine Heraus-

forderung an die eigene Partei. i

\



‚” - 4 -

Internationale Abmachungen

Härtere Umweltnormen in unserer nationalen Volkswirt-

schaft müssen unsere Außenwirtschaft keineswegs gefähr-

den. Aber es kann sein, daß wir uns entscheiden müssen:

für etwas weniger Wohlstand in Form materieller Güter

und für etwas mehr Wohlstand in Form einer heilen Umwelt.

Man kann eine Mark nicht zweimal ausgeben.

Der Schutz der Umwelt erfordert internationale Abmachungen.

Als erster Schritt sind EG-einheitliche Regelungen not-

wendig. Darüber hinaus müssen wir zu Umwelt-Verträgen mit

der DDR, der Tschechoslowakei und anderen osteuropäischen

D Staaten kommen. Auf diese Weise könnte sich auch die

Europa- wie die Ostpolitik wieder Themen zuwenden‚ die

für die Menschen unmittelbar erfahrbar sind.

Nötig: eine starke Regierung

Die Grünen wollen den Staat unregierbar machen; sie

neigen zu Dirigismus und lehnen die Marktwirtschaft ab. 1

Auf diese Weise werden sie die Zerstörung der Umwelt 1

nicht verhindern, sondern nur beschleunigen. Härtere

Umweltschutznormen kann nur eine starke und handlungs-

fähige Regierung durchsetzen. Die amtierende Bundesre-

gierung ist an der ökologischen Herausforderung geschei- 1

0 tert.

Und wir brauchen keine bürokratische Einzelsteuerung‚

sondern eine flexible Marktwirtschaft, die sich an neue ‘

Rahmendaten schneller anpaßt‚ wenn sie nur endlich klar ‘

und eindeutig gesetzt werden.

Die ökologische Frage läßt sich nicht durch den Alter- }

nativ-Radikalismus der Grünen lösen. Als politisierte 1

Bürgerinitiative können die Grünen die ökologische Frage

schärfer artikulieren, aber es fehlt ihnen die politische l

Kraft, sie zu lösen. Dazu ist nur eine Volkspartei wie

die CDU in der Lage, die auch die für die Durchsetzung

kann.

der ökologischen ZielenotwendigenMehrhe1tenschaffenJ
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Bonn, 13. August 1982 "nähe,

zu dem Interview der "Neuen westfälischen" mit dem SPD-

Bundesgeschäftsführer Peter Glotz erklärt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

Die Äußerungen des SPD-Bundesgeschäftsführers über den ‘

Vorsitzenden der CDU und Oppositionsführer im Deutschen 1

Bundestag, Helmut Kohl, sind unter aller Würde. wer so 1

pöbelt, zeigt, wes Geistes Kind er ist. Manche SPD-Führer

. sind eben nur dann feine Herren, wenn es ihnen gut geht.

Jetzt, wo Schmidt und der SPD Wähler und Mitglieder scharen-

weise davonlaufen, wird wieder geholzt, wie es schon vor

Jahren Willy Brandt vorgemacht hat. Die rüde Barackensprache

von Glotz trägt lediglich dazu bei, die politische Atmosphäre

zu vergiften, ablenken vom totalen Versagen Schmidts und der |

SPD kann sie nicht. 3

x

O

\

l

' l
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Bonn, 13. August 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Professor

Dr. Kurt H. Biedenkopf, gab der Nordwest-Zeitung folgen-

D des Interview, das in der wochenend-Ausgabe erscheint:

Frei für Samstagwlusgabe, 14.08.1982

Frage 1:

Die Bonner SPD/FDP-Koalition hat einen Haushaltsplanent-

wurf für 1983 ausgearbeitet, der offenbar vorne und hinten

nicht mehr stimmt. Der Bundesarbeitsminister ruft nach

noch mehr Kreditaufnahme, der Bundeswirtschaftsminister

nach noch mehr Sparopfern. wäre es unter diesen Umständen

nicht besser, diesen Etatentwurf zu vergessen und einen

0 neuen auszuarbeiten?

Prof. Biedenkopf:

Der Haushaltsentwurf für 1983 ist keine brauchbare Be-

ratungsgrundlage für den Bundestag mehr. Seine erste Lesung

sollte abgesetzt und die Bundesregierung beauftragt werden,

einen revidierten Etat vorzulegen. Der Landtag von Nord-

rhein-westfalen hat im Herbst 1980 der SPD-Landesregierung

den Etat 198l aus ähnlichen Gründen zur Überarbeitung zurück-

gegeben. Die Annahmerh auf denen der Etatentwurf für 1983

beruht, sind falsch. Wir werden 1983 nicht mit einem realen

Wachstum von drei Prozent rechnen können. Damit ist auch

den Annahmen über die Einkommensseite die Grundlage ent-

zogen. Neue Etatrisiken sind entstanden. Mit dem Etatrecht

Herausgeber: CDU—Bundesgesch’af(sstelIe‚ Verantwortlich: Woltur v. Tlesenhausen, Stellvann: Walter Bnickmann . 5300 Bann, KonIaa-gaaräuepnaus,
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des Bundestages wäre jedoch die Beratung eines Phantom-

Haushaltes unvereinbar.

Auch der neue Etatentwurf kann nur auf Annahmengestützt

werden, die sich ändern können. Die Zeit stabiler Zuwachs-

raten und damit stabiler Staatseinkommen ist zu Ende. Der

Etatentwurf muß dieser Lage entsprechen. Die Bundesre- ‘

gierung muß deshalb mit dem Haushalt zugleich Auskunft ;

geben über die Ausgaben, auf die notfalls verzichtet 1

werden kann, wenn die Einnahmen hinter den Erwartungen

zurückbleiben und Steuern nicht erhöht werden können. Die ‘

0 Erweiterung der Kreditaufnahme kann nicht auf Dauer als

Ausgleich für falsche Ausgabenplanung herhalten.

Frage 2:

Die Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden betragen

insgesamt etwa 600 Milliarden Mark. wenn der Staat weiter-

hin Schulden macht, ist dann der Zeitpunkt abzusehen, an

dem alle Steuereinnahmen für den Schuldendienst benötigt

werden?

Prof. Biedenkogfz

0 was an der Verschuldung beunruhigt, ist nicht allein ihre

absolute Höhe, sondern ihre dauernde Zunahme. Im kommen-

den Jahr wird der Bund die geplante Neuverschuldung ganz

für Zinszahlungen auf schon vorhandenen Schulden verbrauchen.

Deshalb muß die Haushaltspolitik sich wieder an den Ein-

nahmen orientieren; an dem, was die Bürger dem Staat zu

geben bereit sind. Die Zeiten der sogenannten ausgaben-

orientierten Haushaltspolitik sind zu Ende. Diese Politik

hat uns eine unvorstellbare Verschuldung gebracht. Auch

der Staat kann nicht dauerhaft über seine Verhältnisse

leben. _

_ 3 -
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Frage 3:

Nach Ansicht Bundeskanzler Helmut Schmidm ist die ameri-

kanische Hausha1ts- und Finanzpolitik verantwortlich für

die krisenhafte Zuspitzung der schlechten Wirtschafts-

lage in der Bundesrepublik Deutschland. Teilen Sie diese

Ansicht?

w

Prof. Biedenkopf:

Nein. Sicher bleiben weltwirtschaftliche Entwicklungen Q

0 nicht ohne Wirkungen auf unsere Wirtschaftslage. Die l

Bundesrepublik ist nun einmal als Exportland mit der

Weltwirtschaft eng verbunden. Ein wesentlicher Teil unse- ‘

res Wohlstandes beruht auf dieser Verbindung. Unsere 1

Aufgabe und damit die der Bundesregierung ist es aber ‘

gerade, die Wirtschaftspolitik unseres Landes so ein-

zurichten, daß wir mit weltwirtschaftlichen Einflüssen '

fertig werden. wenn es durchs Dach regnet, ist nicht

der Regen schuld, sondern das Dach. Das gilt auch im

Verhältnis zu den USA.

Frage 4:

0 Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutsch- J

land ist so hoch wie vor 30 Jahren. Dennoch liegen

Milliardeninvestitionen still, weil Dutzende von Groß-

projekten blockiert sind. wie könnte hier Abhilfe ge-

schaffen werden?

Prof. Biedenkopf:

Abhilfe kann geschaffen werden durch den Abbau unsin-

niger staatlicher und bürokratischer Investitionshemmnis-

se: Sie ermutigen Investitionen nicht, sondern entmutigen

sie.

Aber auch dann wird die Arbeitslosigkeit nicht sogleich

- 4 _
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zurückgehen. Sie ist heute vor allem darauf zurückzu-

führen, daß wir uns einen Wachstumsanzug geschneidert

haben, der sich jetzt als zu groß erweist. Ich habe

schon vor Jahren auf die Gefahr einer solchen Entwick-

lung hingewiesen. ’

wenn die Bevölkerung abnimmt, dann kann ich nicht von

hohen Wachstumsraten in den Bereichen der Wirtschaft

ausgehen, die Haushaltsgeräte erzeugen. Also wird dort

rationalisiert und Kapazität abgebaut. Im Straßenbau

ist es ähnlich: Man kann eben nicht gleichzeitig die

O Landschaft vor Straßenbau schützen und die Arbeitsplätze

im Straßenbau erhalten wollen.

Die Bundesregierung hat diesen Strukturwandel weder

rechtzeitig erkannt, noch ihre Politik darauf eingestellt.

Heute zahlen wir alle, vor allem aber die Arbeitslosen,

dafür die Zeche. ‘

ä

Frage 5:

Eine welle von Konkursen erfaßt kleine, mittlere und welt-

weit bekannte deutsche Großbetriebe. Reichen in dieser

Situation noch wirtschaftliche Maßnahmen zur Krisenbe-

kämpfung aus oder müßten nicht vielmehr politische Sig-

. nale gesetzt werden, die Zuversicht und Hoffnung erwecken? ,

Prof. Biedenkogf:

Ohne Zuversicht und Hoffnung werden die Kräfte nicht

freigesetzt, die wir zur Lösung unserer Probleme brauchen.

was fehlt, sind Vertrauen, Zuversicht und Mut. Für die

Mehrzahl der Bürger ist das Glas der Zukunft "halbleer".

wir müssen erreichen, daß sie es "halbvoll" sehen. Dann

werden sie auch wieder handeln, etwas unternehmen, in-

vestieren, arbeiten und sparen, um es weiter zu füllen.

Die SPD/FDP-Koalition hat die Zuversicht und die Bereit-

schaft der Menschen zur Zukunft verbraucht. Jetzt bietet

sie sich als Vergleichsverwalter an. Aber aufwärts gehen

kann es nur mit einem neuen Management.
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CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab der Kö1nischen/

Bonner Rundschau folgendes Interview, das in der Ausgabe

von Mittwoch, 28.8.1982‚erscheint: ‚

Frage: i

Herr Geiß1er‚ immer mehr Deutsche machen nach Umfrageergebnisse“

die große Zahl der ausländischen Arbeitnehmer für die hohe Ar-

beitslosiäkeit in der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich ...

. Antwort:

Ich warne vor dem Trugschluß, man brauche nur die "Gastar- i

beiter" in ihre Heimatländer zurückzuschicken, um allen Deutschen Q

wieder zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen. Es gibt eine Reihe ‘

von Industriezweigen, zum Beispiel die Automobilindustrie in Köln, i

die auf die ausländischen Arbeitnehmer angewiesen sind. Der Aus-

länderanteil unter den Lohnempfängern in der Automobilindustrie

erreicht zum Teil 35 %. In manchen Bereichen, so im Schicht-

betrieb‚ sind mehr als 5o % Ausländer beschäftigt.

Diese Arbeitsplätze lassen sich trotz Massenarbeitslosigkeit

nicht einfach durch deutsche Arbeitnehmer besetzen. Außerdem

leben die ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familienange-

O hörigen auch als Verbraucher bei uns . Sie sorgen mit dafür ,

daß Waren auf dem Inlandsmarkt gekauft werden, damit die Kon- 1

junktur belebt wird und so Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Frage:

Muß dennoch nicht, um soziale Spannungen zu vermeiden, die Zahl

der ausländischen Arbeitnehmer den Bedingungen des Arbeits-

marktes angepaßt werden?

Antwort: N

Hier muß man zunächst einmal differenzieren, aus welchem Her-

kunftsland die jeweiligen Ausländer kommen. Für die 1,2 Millionen

Bürger aus Ländern der europäischen Gemeinschaft besteht nach

Herausgeber: cnuaunuesgescnansszena, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Erückmann . 530a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Frnssestelll 022B I 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 5445111512 (Brückmann) — Farnschreiber: 8 86804
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den EG-Verträgen Freizügigkeit, d.h. sie können in jedem

Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft arbeiten und

wohnen, ohne daß ihnen dies von dem jeweiligen Staat versagt

werden kann. An diesem Recht dürfen wir nicht rütteln.

Bezüglich der Ausländer aus Staaten, die nicht der Europäischen

Gemeinschaft angehören, kann man natürlich kritisieren, daß

Anfang der 70er Jahre zur Zeit überschäumender Konjunktur

zuviel ausländische Arbeitnehmer angeworben wurden. Doch selbst:

wenn man den Umfang der Anwerbung vor etwa lo Jahren kritisiert,

so kann man diese Fehler einer SPD/FDP—Bundesregierung heute

0 nicht auf dem Rücken der ausländischen Arbeitnehmer ausbügeln.

Wir müssen die bei uns lebenden ausländischen Mitbürger auch

wie Menschen behandeln. Das schließt aus, daß wir sie je nach

Konjunkturlage beliebig in unser Land hereinholen und wieder

hinauswerfen.

Frage:

Aber wie wollen sie verhindern, daß die Zahl der Ausländer in

der Bundesrepublik Deutschland immer noch weiter ansteigt?

Antwort:

Die Union hält strikt an dem Anwerbestopp für ausländische

Arbeitnehmer aus Staaten, die nicht der Europäischen Gemein-

O schaft angehören, fest. Auch muß der Vertrag mit der Türkei, der

die Freizügigkeit des Arbeitsmarktes zwischen der Türkei und

der EG für das Jahr 1986 vorsieht, ausgesetzt werden. Ferner

haben die unionsregierten Länder im April im Bundesrat einen

Gesetzentwurf eingebracht, der Rückkehrhilfen für Ausländer aus

EG-Drittstaaten vorsieht.

Frage:

werden diese Maßnahmen ausreichen, um die steigende Ausländer-

feindlichkeit in unserem Lande aufzufangen?

Antwort:

Ich kann in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, daß mich -

bestimmte geistige Entwicklungen in Teilen der deutschen Be-
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völkerung außerordentlich besorgt machen. Unabhängig von

konkreten Maßnahmen müssen wir uns mit diesen Tendenzen

geistig-politisch auseinandersetzen. Nach meiner Überzeugung

wird ein Schaden unermeßlichen Ausmaßes entstehen, wenn wir

es versäumen, allen ausländerfeindlichen Tendenzen von Beginn

an eine klare und deutliche Absage zu erteilen.

i

i

x

x
a
x

l
x

x
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18. August 1982

Zu der heute vorgelegten Dokumentation "Die fortge-

schrittenen Reaktoren SNR 300 und THTR 300" erklären

der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende

des Bundesfachausschusses "Energie und Umwelt" der

CDU, Dr. Heinz Riesenhuber MdB und Ludwig Gerstein MdB:

i

Die Forderung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl einen neuen

0 Bundeshaushalt vorzulegen . ergibt sich auch aus den Schwierig- i

keiten im Energiebereich.

Die Bundesregierung ist ihrer Verantwortung und ihrer Verpflichtung

zu einer sachgerechten Projektführung bei den fortgeschrittenen

Reaktoren nie nachgekommen. Die Folgen sind Verzögerungen und aus-

ufernde Kosten. Die Kostenerhöhungen bedrohen und belasten den

Bundeshaushalt.

Andererseits haben eine schlampige Finanzpolitik und eine falsche

Wirtschaftspolitik den Bundeshaushalt bis zum Äußersten angespannt.

Die schlechte Finanzsituation bedroht ihrerseits die fortgeschritte-

nen Reaktoren und belastet die Verhandlungen um die notwendige

. finanzielle Beteiligung der Wirtschaft. i

i

Die Gründe liegen in der Unfähigkeit der Bundesregierung die Er-

fordernisse der Industriepolitik und des Umweltschutzes in einem

vernünftigen, zielgerichteten Projektmanagement zusammenzufassen.

Sämtliche Zeit— und Kostenpläne sind um ein Vielfaches über-

schritten worden. Die Folge sind Mi l liardenlöcher. bei gleich-

zeitiger, eindeutiger Erklärung der Bundesregierung, z.B. in der

Dritten Fortschreibung des Energieprogramms‚ daß sie die fortge-

schrittenen Reaktoren zum Erfolg führen will.

- g _
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1
Grundsätzlich ist es richtig, daß die Wirtschaft an solchen Groß-

projekten beteiligt wird. Der Zeitpunkt, zu dem die Wirtschaft be-

teiligt wird, ist jedoch nicht optimal, wenn die Projekte in offen-

kundige Schwierigkeiten gekommen sind. Die Verhandlungen des Bundes-

forschungsministers mit der Wirtschaft sind weiterhin dadurch be-

lastet, daß vor einem Jahr ausschließlich über.eine Finanzierungs-

lücke beim Schnellen Brutreaktor diskutiert wurde, während der An-

schein erweckt wurde, daß beim Hochtemperaturreaktor die Finanzierung

voll im Griff sei. Eine zusätzliche Milliarden—Lücke beim Hoch-

temperaturreaktor, die sich in den letzten Monaten herausgestellt

hat. ist dabei verhängnisvoll.

0 Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits im Mai diesen Jahres

eine Große Anfrage zur Zukunft der Hochtemperaturreaktor-Techno-

logie (Bundestags-Drucksache 9/1660) im Bundestag eingebracht. Die

Regierung hat mitgeteilt, daß sie die Beantwortung erst im November

1982 (!) vornehmen will. Damit verweigert sie praktisch bis zum

Hinter die Diskussion. Für Ende Oktober hat die Bundesregierung

angekündigt, daß sie eine neue Bewertung von Kosten und zukünftiger

Planung bei beiden fortgeschrittenen Reaktoren vorlegen will,

Die vorgelegte Dokumentation soll dazu beitragen, die Diskussion

im Vorfeld dieser Entscheidungen zu erleichtern.

‘‚ .



i Bonn, den 17. August 1982

D O K U M E N T A T I O N '

Die fortgeschrittenen Reaktoren SNR 300 in Kalkar und

1HTR 300 in Schmehausen.

______________________.„_______......__.__________

1. Die aktuelle Entwicklung

Die jüngste Entwicklung beim Bau der fortgeschrittenen

Reaktoren in der Bundesrepublik Deutschland ist mit der

Tornado—Affaire vergleichbar. Finanzierungslücken in

Milliarden-Höhe tun sich auf.

Bereits im Dezember 1981 drohte der Schnelle Brutreaktor

in Kalkar (SNR 300) wegen Finanzierungsschwierigkeiten

zur Bauruine zu werden. Gegenüber der ursprünglichen

Kalkulation von 1,7 Milliarden DM im Jahre 1973 soll die-

. ser Reaktor nun mehr als SMilIiardonDM kosten. Die bis-

her gefundenen Finanzierungslösungen (u. a. hat sich die

Wirtschaft zur Mitfinanzierung bereiterklärt) garantieren

noch nicht die Fertigstellung, denn es sind noch zahl-

reiche Unsicherheitsfaktoren vorhanden.

Ob der Hochtemperaturreaktor (THTR 300) in Schmehausen

den Herbst 1982 überleben wird, steht immer noch nicht

fest. Forschungsministcr Andreas von Bülow hat die Schluß-

bewilligung in Höhe von 297,5 Millionen DM nicht freige-

geben, weil vom Hersteller des Hochtemperaturreaktors

_ 2 _
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Ende März dieses Jahres zusätzliche Kosten von rund

700 Millionen DM angemeldet worden waren. Durch diese

Kostensteigerungen sind nach Ansicht von Bülows auch

die Voraussetzungen für staatlich verbürgte.Darlehen V

in Höhe von 510 Millionen DM nicht mehr gegeben, so daß

bei dieser Reaktorlinie vorläufig insgesamt eine Finanzie— |

rungslücke von rund 1,2 Milliarden DM entstanden ist.

x

Nach langem hin und her und Auseinandersetzungen inner-

hälb des Bundeskabinetts ist der Weiterbau des THTR 300

0 lediglich bis Ende Oktober gesichert. Hierfür hat der

Forschungsminister für Juli bis Oktober 1982 120 Millionen

DM freigegeben. Würden Vorschläge von Bülows, das Projekt

einzustellen, von der Bundesregierung akzeptiert, so hätte l

die Bundesrepublik Deutschland wohl die teuerste Bauruine

in ihrer Geschichte zu beklagen.

Zu fragen ist:

— Worin liegen die Ursachen für diese katastrophale Ent-

wicklung?

O - Wer trägt hierfür die Verantwortung?

Die Union hält den Abbruch eines der beiden Reaktoren für

unverantwortlich, denn beide sind für die Bundesrepublik

Deutschland von großer Bedeutung.

Angesichts der hohen forschungs» und industriepolitischen Be-

deutung beider Projekte — des SNR 300 in Kalkar und des THTR

300 in Schmehausen — ist die Union immer dafür eingetreten, daß

beide Anlagen fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Ein Abbruch eines oder sogar beider Projekte würde bei gigan-

tischer Verschleuderunp öffentlicher Mitte] die Rolle der Bun‘

desrepublik in der Reaktortechnik auf Jahrzehnte hinaus be-

einträchtigen. ' 5 '
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2. Die Bedeutung der fortgeschrittenen Reaktoren SNR 300 und

THTR 300 für die Bundesrepublik Deutschland

CDU und CSU haben wiederholt auf die wirtschafts— und ener-

giepolitische Bedeutung der fortgeschrittenen Reaktoren hin-

gewiesen. Die Brütertechnologie bietet die wichtige Chance,

zumindest für die Elektrizitätserzeugung, langfristig von 1

Energieimporten im hohen Maße unabhängig zu werden. Entschei- i

dende Voraussetzung dafür sind Bau und Betrieb der Prototyp-

anlage SNR 300 in Kalkar. i

. Der Hochtemperaturreaktor erschließt den Bereich hoher Tempera- i

turen‚ die für wichtige chemische und metallurgische Reaktionen,

inbesondere für die Kohleveredlung erforderlich sind.

2.1 Der natriumgekühlte Schnellbrutreaktor (SNR 300)

in Kalkar

Die heutigen Kernkraftwerke sind bei ihrem Betrieb auf die

Einfuhr von Uran angewiesen. Der einzige natürlich ver-

. . fügbare Spaltsoff ist das Uran 235, das mit einem Anteil von

0,7 % in natürlichem Uran enthalten ist. Über 99 % des Urans

sind nicht spaltbares Dran Z38. Beschränkt man sich auf die

mit Leichtwasserreaktoren erzielbare Energieausbeute‚ so

stellen die weltweit als gesichert geltenden Uranreserven

ein nutzbares Enegiepotential dar, das den globalen Erdgas-

vorräten gleichkommt.

Eine optimale Nutzung des Urans läßt sich durch kern-

physikalische Umwandlungsreaktionen erzielen, die nicht-

spaltbares U—Z38, das”Abfalluran" in spaltbares Pluto-

nium 239 überführen.

. _ 4 _



. n 4 _

Dies geschieht in Brutreaktoren‚ die so ausgelegt sind,

daß sie mehr Spaltstoff erzeugen als verbrauchen. Mit

Brütern gelingt es, das nutzbare Energiepotential des

Natururans um den Faktor 60 zu vergrößern.

Durch die Entwicklung des Schnellen Brüters erhöht sich in 1

erster Linie die Versorgungssicherheit‚ zugleich kann

aber auch die Grundlast — Stromversorgung ohne große Devisen— '

belastung langfristig aufrechterhalten werden. Dies Et insbe-

. sondere arbeitsmarktpolitisch von Bedeutung. Gerade die deut-

sche energieintensive Industrie ist auf eine preisgünstige Ener-

giequelle angewiesen, wenn sie ihre internationale Wettbewerbs-

fähigkeit erhalten und so Arbeitsplätze sichern will.

Der Schnelle Brüter kann die Energieversorgungslage lang-

fristig in entscheidender Weise verbessern:

- Auf sehr lange Zeiträume kann in Brütern das Abfalluran

aus dem Brennstoffzyklus des Leichtwasserreaktors genutzt

werden, es muß nicht mehr bergmännisch‘neu gewonnen werden,

. sondern steht in aufbereiteter Form zur Verfügung.

— Da alle Ausgangsstoffe (Abfalluran oder Natururan Plu-

tonium) im Inland ausreichend verfügbar gemacht werden

können, ist der Brüter importunabhängig. Er stellt faktisch eine

heimische Energiequelle dar.

- Der Energieinhalt der relativ geringen Uranvorkonmen der

Bundesrepublik Deutschland ist zusammen mit dem vorhandenen

Abfalluran bei Nutzung im Brüter den deutschen Steinkohk-

reserven vergleichbar.

.1 _ 5 _
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- Das auch beim Betrieb von Leichtwasserreaktoren zwangs-

läufig entstehende Plutonium wird zur Spaltstoff-Erst-

ausstattung von Brütern optimal genutzt.

- Durch Einsatz von Brütern kann der Uranmarkt langfristig i y

so entlastet werden, daß genügend Uran zur Verfügung l

steht, um Kernenergie auch in anderen Bereichen der ‘

Energiewirtschaft einzusetzen, z. B. zur Prozeßwärme- i

erzeugung für die nukleare Kohlevergasung.

. Der Schnelle Brüter kann somit einen bedeutenden Beitrag

zur langfristigen Sicherung unserer Energieversorgung und 1

zur Entlastung unserer Zahlungsbilanz leisten.

Dies sind die langfristigen Chancen der Brütertechnologie. Eine

Entscheidung über die kommerzielle Einführung des Brüters steht

heute und in den nächsten Jahren nicht an. Jedoch:

Ein Abbruch des SNR-Projekts würde einen Scherbenhaufen in der For-

schungspolitik und Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe und Regreß-

forderungen aus abgeschlossen Verträgen und eingegangenen Verpflich- 1

tungen in ebenfalls Milliardenhöhe nach sich ziehen.

2.2 Der Hochtemperaturreaktor (THTR 300) in Schmehausen ‘

Das besondere am Hochtemperaturreaktor ist sein höhes „

Temperaturniveau‚Während herkömmliche Siedewasser- und i

Druckwasserreaktoren mit etwa 320 0C arbeiten, können

beim HTR 900 OC und mehr realisiert werden. Aufgrund der

hohen Temperatur erschließen sich neue Anwendungsbereiche:

- Der HTR bietet sich als Wärmelieferant für die Durch-

führung chemischer Prozesse und zur Stahlerzeugung an.

Hier könnte dann auf den Einsatz fossiler Brennstoffe

verzichtet werden. Dieses wiederum wäre ein weiterer

- 6 -
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Schritt vorwärts in dem Bemühenn/om Öl unabhängiger

zu werden und ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz.

- Der HTR ist außerdem besonders für die Verflüssigung .

und Vergasung von Kohle geeignet. So bietet der HTR

auch eine Zukunftschance für die Kohle.

— Der HTR kann zur Gaserzeugung im Rahmen von Fernenergie-

Systemen eingesetzt werden.

O - Äuch auf dem Gebiet der Stromerzeugung kann der HTR, etwa

durch die Verwendung von Gasturbinen, höhere Wirkungsgrade

errreichen als konventionelle Turbinen.

Bei allen Vorteilen ist von besonderer Bedeutung, daß der Höch-

temperaturreaktor in seinen verschivedenen Varianten ein hohes

inhärentes Sicherheitspotential hat.

Die Bundesrepublik Deutschland verfolgt als einziges westliches

Industrieland die Entwicklung des Hochtemperaturreaktors. Bei einem

Verzicht auf den Reaktor in Schmehausen würde der Technologie-

Vorsprung der Bundesrepublik Deutschland auf diesem Gebiet ver-

. schwinden.

_ 7 _
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3. Die Kostenentwicklung und die Finanzierung der fort-

geschrittenen Reaktoren

3.1 Kostenentwicklung und Finanzierung des-schnellen .

Brüters in Kalkar

V Die ursprüngliche Preiskalkulation für den schnellen Brüter

in Kalkar betrug im Jahre 1973 1,7 Milliarden DM. Inzwischen

ist der Kostenansatz auf über 5 Milliarden DM bei einem ge-

0 planten Fertigstellungstermin im Jahre 1986 gestiegen.

Durch ein stärkeres Engagement der Elektrizitätswirtschaft

an der Finanzierung und eine Zwischenfinanzierung bis zu

der im September 1982 erwarteten Entscheidung des Deutschen

Bundestages über die Aufhebung des Bundestagsvorbehalts zur

Inbetriebnahme des SNR 300 sind Kosten in Höhe von S Milli- x

arden gedeckt.

Die Finazierung teilt sich wie folgt auf:

Bundesministerium für Forschung

. und Technologie 44.3 ‘ä

Invest. Zulage 3J; 77

Niederlande 9:4 g’

Belgien 9,4 iv ‘

Kraftwerk Union (KWU) 0,4 ‘n l
x

Elektrizitätswirtschart 34,0 3

erwartete Beiträge im Rahmen

der Schlußverhandlungen 3‚7 7'

_ 8 _ l
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Allen am Projekt Beteiligten ist jedoch klar, daß der SNR 300

auf der heute noch offiziellen Basis von S Milliarden DM nicht

fertiggestellt werden kann. In der Presse wurden bereits Zahlen

von 6 Milliarden DM genannt. _

Die Elektzitäswerke haben eine vertragliche Regelung für den

Fall zugesagt, daß ein Konzept für die Gesamtfinanzierung des

Projekts vorgelegt wird, dies soll Ende Oktober 1982 — zusammen

mit einem Finanzierungsmodell für den THTR - der Fall sein.

O Das Bundeskabinett hat sich mehrfach mit der Kostenent- V

wicklung für den Brutreaktor in Kalkar beschäftigt. Die dort

gemachten Angaben des Forschungsministers über die Kosten-

entwicklung beim Schnellen Brüter stellten sich schon nach

kurzer Zeit als unrealistisch heraus. Während der Minister

beim Hochtemperaturreaktor in der Öffentlichkeit laufend

erhöhte Mehrkosten nennt, werden die Zahlen für den Schnellen

Brüter verschleiert. Aus diesem Grunde hat der Ausschuß für

Forschung und Technologie des Deutschen Bundestages am

26. Mai 1982 durch einstimmigen Beschluß den Forschungsminister

aufgefordert, den Mitgliedern des Ausschusses bis zum

0 30. Juni 1982 folgende Berichte vorzulegen:

1. eine aktualisierte Kostenlage bei beiden fortgeschrittenen

Reaktorlinien Schneller Brüter und Hochtemperaturreaktor

bezogen auf den 3]. Mai 1982.

2. eine Abschätzung der weiteren Kostenentwicklung und der

_ 9 ..
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Risiken infolge Bauverzögerungen.

3. Folgekosten beim Abbruch des Hochtemperaturreaktors _

und des Schnellen Brüters. - _

Diese Unterlagen sind bis heute den Abgeordneten nicht

zugestellt worden.

Der CDU-Abgeordnete Bugl äußerte in einer Presseerklärung

. am 13. Juli 1982 den begründeten Verdacht, daß der For—

schungsminister dies mit Absicht verhindere, weil in die-

sen Tagen Verhandlungen über die Weiterfinanzierung des

Schnellen Brüters zwischen dem Bundesminister für Forschung

und Technologie und den E1ektrizitätsversorgungsunternehmen

fortgesetzt würden. Diesen Verhandlungen werden für den

Schnellen Brüter immer noch Kosten in Höhe von 5 Milliarden

DM zugrunde gelegt,obwohl diese Summe in der Zwischenzeit

von allen Beteiligten als nicht mehr realistisch betrachtet

wird.

O 3.2 Kosten und Finanzierung des Hochtemperaturreaktors in

Schmehausen

Der ursprünglich im Jahre 1971 kalkulierte Preisansatz be-

trug 69O Millionen DM. Neueste Preiskalkulationen gehen

davon aus, daß die Endfertigungskosten auf rund 3,7 Milliarden

DM ansteigen werden.

— 1o - J
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Durch den THTR—Fianzierungsp1an sind bisher lediglich Kosten

in Höhe von 3 Milliarden DM abgesichert. Am Z3. März 1982 wur-

den darüber hinausgehende Kostensteigerungen yon 677 Millionen '

DM bekanntgegeben. Gleichzeitig weisen die Hersteller des

THTR 300 darauf hin, daß in dem neuesten Kostenansatz zusätzliche

Termin- und Kostenrisiken aufgrund der noch nicht abgeschlos-

senen atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und nicht bewillig-

ter öffentlicher Mittel nicht enthalten seien. Es ist also eine

0 noch größere Kostensteigerung zu erwarten.

Da dieGesamtfinanzierungnicht gesichert ist, hat der For-

schungsminister nach Bekanntgabe der Kostensteigerungen ,

die noch offen stehende Bewilligung der 297,5 Millionen DM

verweigert. Um den Weiterbau vorerst zu finanzieren, hat Ä

von Bülow 120 Millionen DM bewilligt, die jedoch lediglich
x

bis Oktober 1982 reichen werden. Im Oktober wird sich dann ‘

entscheiden, ob der Hochtemperaturreaktor abgebrochen wird, V

oder ob Möglichkeiten einer weiteren Finanzierung gefunden

werden können.

0 Schon heute steht fest, die Kostensteigerungen beim SNR 300

und beim THTR 300 sind ein Finanzskandal ohne Beispiel. Die

Gründe für diese Entwicklung müssen schonungslos offenge- !

legt und eventuell auch personelle Konsequenzen gezogen werden. Ä

4. Ursachen der Kostensteigerungen

Die Kostensteigerungen boim SNR 300 und THTR 300 haben ver-

schiedene Ursachen. Nicht zuletzt ist ein Teil auch inflations-

_ 1} _
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bedingt. Vor allem jedoch kosten die Verzögerungen der

Fertigstellungstermine, die langwierigen atomrechtlichen

Genehmigungsverfahren mit hohem bürokratischen Aufwand

viel Geld. '

Eine Arbeitsgemeinschaft von Beratungsunternehmen, die

im Auftrag des Forschungsministers ein Gutachten über die

neueste Entwicklung beim schnellen Brüter vorbereitet,

wird - so ist schon heute zu hören - ein vernichtendes Ur-

0 teil über den Ablauf und die Bedingungen des deutschen Ge-

nehmigmgsverfahrens abgeben.

4.1 Fehlverhalten der Genehmigungsbehörden

Immer neue Verzögerungen und Kosten verursachende und in

' ihrem Wert für die Sicherheit umstrittene Auflagen haben

den Hochtemperatur- und Schnellbrutreaktor nahezu un-

U finanzierbar gemacht. Immer neue Vorbehalte und Auflagen

der Bundesregierung machen die geplanten Kraftwerke wirt-

schaftlich unkalkulierbar.

Unter dem Druck der Kampagne gegen die Kernenergie sind

die Genehmigungsverfahren immer komplizierter und» um-

fassender geworden. Hauptverantwortung dafür trägt die

Landesregierupg von Nordrhein-Westfalen, aber eine Mit-

verantwortung der Bundesregierung — besonders von Bundes-

minister Gerhard Baum - ist nicht zu übersehen.

— 12 — J
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Allein beim Bau des Hochtemperaturreaktors haben die für

die Genehmigung zuständigen Ministerien für Arbeit und

Wirtschaft von Nordrhein-Westfalen 1268 Auflagen ange-

ordnet (Stand: Juli 1982). Es besteht kein ]weifel‚ daß ' ‘

die Mehrkosten hauptsächlich mit dieser Auflagenflut ‘

zusammenhängen. Fast die Hälfte der Gesamtkosten beim

THTR 300 entfallen auf Planungs— und Genehmigungsverfahren.

Ein Teil dieser Auflagen ist inzwischen überflüssig. Umso

bedrückender erscheint die Kostenlast. Auf Anordnung der

Behörden sind Einrichtungen eingebaut worden, die wenig

0 später wieder herausgerissen werden mußten.

Das P1anungs- und Genehmigungsverfahren
entwickelte sich

zu einem bürokratischen Alptraum.

4.2 Die Rolle von Innenminister Gerhard Baum

Die schleppende Genehmigumspraxis von Kernenergie-Anlagen
und die dadurch verursachten erheblichen

Baukostensteigerungen
sind im wesentlichen auf die Handhabung der Genehmigunsver—
fahren durch den Bundesinnenminister

zurückzuführen. Bei
ihm liegt für die friedliche Nutzung der Kernenergie die

0 Riclinienkompetenz und die Bundesaufsicht für die Geneh-
migungsverfahren der Länder. Er hat die immer neuen Si-

cherheitsauflagen zu verantworten, von denen Fachleute
sogar befürchten, daß hierdurch neue Sicherheitsrisiken
provoziert werden könnten.

Gerade für die fortgeschrittenen Reaktoren ist Baums Ge-

nehmigungskonzept völlig unrealistisch. Der SNR 300 und

der THTR 300 müssen nach demselben Verfahren geprüft und

genehmigt werden wie konventionelle Leichtwasserreaktoren.
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Das bedeutet, daß bei den neuen Technologien Sicherheitskri-

terien angelegt werden, die längst erprobt sind. Aus-

ländische Experten sehen sicherheitstechnisch keinen Vorteil,

wenn Sicherheitsraster für Leichtwasserreaktoren auf andere

Nukleartechnologien angewendet werden. '

Innenminister Baum muß sich den Vorwurf gefallen lassen, daß

er mit Rücksicht auf Streitigkeiten in den Koalitionsfraktionen

und —parteien und in Hinblick auf die "grüne Bewegung" die

Kernenergie weiter kurz halten will.

0 Der Konsortialvorsitzende Dr. H. Gassert (BBC) hat öffent— ‘

lich erklärt: “Der Mehraufwand bei den Investitionen für den

Hochtemperaturreahnr in Schmehausen hat sicherheitstechnisch

so gut wie nichts gebracht."

Dieser Vorwurf besagt nichts anderes, als daß durch das

politische Versagen der Bundesregierung allein beim THTR 300

in Schmehausen Beträge in Höhe von Milliarden DM zum Fenster

hinausgeworfen worden sind; Milliarden, die der Steuerzahler

finanzieren muß.

0 Wie schon beim Schnellen Brüter in Kalkar hat sich auch beim

Hochtemperatur—Reaktor in Schmehausen erneut die Gefahr be-

stätigt, daß in der Bundesrepublik Deutschland technische

Entwicklungen von Großprojekten durch die politisch verur- ;
sachte Überbürokratisierung und Rückversicherungsmentalität

in den Genehmigungsverfahren praktisch nicht mehr machbar j
sind. Hier zeigt sich einmal mehr, daß der politische Oppor-

tunismus der Bundesregierung vor den Grünen und Linken inner-
halb und außerhalb der SPD/FDP von der deutschen Volks-

. wirtschaft inzwischen mit zweistelligen Milliarden-Summen

bezahlt werden muß.
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. SPERRFRIST: Samstag, 21. August 1982

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und Vorsitzende

der Sozialausschüsse‚ Dr. Norbert Blüm‚ schickte an den Vor-

sitzenden der hessischen CDU und Spitzenkandidaten für die

Wahl am 26. 9., Dr. Alfred Dregger, anläßlich des Landespar-

teitages der CDU Hessen am Samstag, 21. August 1982 in Darm-

stadt folgendes Grußtelegramm:

0 Lieber Herr Dregger, u

dem Landesparteitag der hessischen CDU wünsche ich einen guten

Verlauf. Ihnen und der CDU Erfolg bei den bevorstehenden Wahlen.

Die Hessen haben es verdient, daß sie endlich von der CDU re-

giert werden. Die Arbeiter haben längst kapiert, daß man von

sozialdemokratischen Sprüchen nicht leben kann. Nicht die

Arbeiter laufen der SPD fort, sondern die SPD ist den Arbei-

tern weggelaufen und poussiert die halbintellektuellen und

viertelgaren Bürgersöhnchen und -töchterlein‚ die Arbeiter

nur van Hörensagen kennen, den Arbeitern aber vorschreiben,

0 wie sie leben sollen.

Man kann gut alternativ leben, wenn man weiß, daß die mit

Arbeitergroschen finanzierte Sozialhilfe für den Notfall

auf Abruf bereitsteht. Wer erarbeitet eigentlich den Über-

schuß, von dem die Alten, Kranken und Behinderten leben?

Selbsthilfegruppen, die sich nur selbst versorgen, sind

Egoisten‚und jene Grünen, welche die Arbeiter schaffen las-

sen, damit sie alternativ leben können, sind Ausbeuter.

Und eine SPD, die das nicht mehr begreift, ist den Arbeitern

längst untreu geworden.

Deshalb bin ich sicher, die Arbeitnehmer wählen diesmal

Alfred Dregger und die CDU.
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Pressemitteilung _ u __‚
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Bonn, 21. August 1982

undfrel

SPERRFRIST: Sonntag, 22. August 1982

11.30 Uhr

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gab dem Hessi-

schen Rundfunk für seine Sendung "Frankfurter Gespräch" ein

Interview. Darin sagte Dr. Kohl unter anderem:

Frage:

Die politische Sommerpause ist vorüber Herr Kohl, alle Parteien

O konzentrieren sich jetzt auf die Landtagswahl in Hessen. Am

26. September geht es aber letztlich nicht nur um die Mandate

in Wiesbaden, sondern auch um eine grundsätzliche Weichenstel-

lung für Bonn. Würden Sie sagen, daß diese Wahl in Hessen eine

Art Testwahl darstellt?

Dr. Kohl:

Ich bin eigentlich nicht sehr für den Begriff der Testwahl. In

einem föderalen System, zumal in der Art der Ausprägung der

Bundesrepublik Deutschland, haben wir praktisch jedes Jahr

mehrere Wahlen. Wir haben die Wahlen zum Europäischen Parla-

ment, die Wahlen zum Deutschen Bundestag, wir haben Landtags-

wahlen, wir haben Kommunalwahlen. Alle diese Wahlen haben ihren

O eigenen verfassungsmäßigen und politischen Rang. Angesichts der

zusammenbruchartigen Stimmung in Bonn, der Weltuntergangsstimmung

im Regierungslager von SPD und FDP, es gibt ja auch gute Gründe

für diese Stimmung, hat die hessische Wahl und auch die bayeri-

sche Wahl Testwahlcharakter. Ich glaube, in Hessen wird das Maß

deutlich, das die Bevölkerung in diesem Bundesland und ein paar

Tage danach in Bayern nimmt, um ein Votum über die Bonner Politik

abzugeben.

Frage:

Die meisten Beobachter gehen ja heute davon aus, daß in fünf

Wochen die CDU als Wahlsieger in Hessen hervorgeht. was würde

sich denn da nach Ihrer Einschätzung in Bonn ändern können?

_ 2 _
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Qr. Kohli

Zunächst aber möchte ich doch sagen, auch in Unterstützung meiner

Freunde in Hessen, daß wir an dem alten Grundsatz schon festhal-

ten wollen und auch festhalten: Wir kämpfen um jede Stimme. Und

eine Wahl ist erst gewonnen oder verloren, am Wahltag um 18.00 Uhr

und keine Minute zuvor. Ich bin ganz und gar gegen Siegesbot-

schaften bevor überhaupt der Wähler zur Urne geht.

Frage:

Aber Sie sind optimistisch?

Dr. Kohl:

“ Ja, ich bin optimistisch, aber ich sage noch einmal, die Wahl

muß erst gewonnen werden. Wir brauchen jede Stimme. Wenn die

Wahl in Wiesbaden so ausgeht, wie wir uns das erhoffen, daß der

weitere Aufstieg der CDU sich fortsetzt und daß die Wähler Alfred

Dregger das Vertrauen geben zur Regierungsbildung in Hessen, das

heißt zur Wachablösung auch in Hessen, hat das natürlich nicht nur

in Wiesbaden, sondern auch in Bonn enorme Auswirkungen. Denn es

ist nach der Serie der Wahlniederlagen für die SPD bei den Kom-

munalwahlen in Schleswig-Holstein, bei der Landtagswahl in Nieder-

sachsen und bei der Bürgschafts-, das heißt Landtagswahl in Ham-

burg dann eben ein weiteres Wahlergebnis, das signalisiert,_daB

die SPD/FDH-Koalition in Bonn am Ende ist.

O Frage:

Ein Ausgang, wie Sie ihn sich wünschen in Hessen, Herr Kohl,

was bedeutet das. Bedeutet das, Sie streben in allererster Linie

die absolute Mehrheit an, oder Sie setzen auf ein Bündnis mit der

FDP, die sich ja erstmals ausgesprochen hat für eine Koalition

mit Ihnen?

Dr. Kohl:

Es ist die natürlichste Sache von der Welt, daß eine demokrati-

sche Partei, die ihre Selbstachtung hat, um jede Stimme kämpft.

Ich sagte ja eingangs in meiner Bemerkung, wir haben natürlich

keine Stimmen zu verschenken. Aber wir sind auch ganz optimistisch

im Hinblick auf das Wahlergebnis und natürlich - das steht außer

Frage - ist dieser Optimismus im Blick auf die Wachablösung in

_ 3 _
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Hessen, auf die Veränderung der Regierung und noch dadurch un-

terstrichen, daß die Freien Demokraten in Hessen erklärt haben,

daß sie im Falle der gegebenen Möglichkeiten - die Konditionen

sind ja bekannt - mit der CDU koalieren wollen. Ich füge aber

ausdrücklich hinzu, das haben die Freien Demokraten nicht ge-

macht, weil sie plötzlich ein besonderes Liebesverhältnis zu den

Christlichen Demokraten entdeckt haben, sondern sie haben ganz

vernünftig und nüchtern ihre Interessenlage gesehen. Die FDP

sieht, daß die Grünen jetzt überall bei den Wahlen oder bei

demoskopischen Umfragen als die drittstärkste Gruppe nach CDU/CSU,

SPD und vor der FDP erscheinen. Die FDP hat erkannt, daß sie an ‘

der Seite der SPD absteigt‚ um es mal im Jargon der Bundesliga i

‘ zu sagen. Und sie hat auch erkannt, daß das, was Hans-Dietrich

Genscher schon vor einem Jahr als den notwendigen neuen Anfang {

bezeichnet hat, oder was er vor ein paar Tagen hier bei ihnen

im Hessischen Rundfunk als eine neue Mehrheit der Vernunft be-

zeichnet hat, eben an der Seite der SPD nicht zu finden ist.

Frage:

Herr Kohl, ich glaube im Neudeutsch nennt man das Szenario. Mich

wurde es schon konkreter interessieren, was meinen Sie denn, was

dann in Bonn ablaufen könnte nach einer veränderten Situation in

Hessen. Er muß ja irgendwie etwas aktiv tun, von selber passiert

da ja nichts. Tritt der Kanzler dann zurück?

O

Dr. Kohl

Also zunächst einmal finde ich, sollte man Schritt um Schritt machen.

Wir wenden uns jetzt an den Wähler und der Respekt vor dem Wähler ver-

bietet eigentlich jetzt ein Wahlergebnis vorwegzunehmen‚ das der

Wähler noch nicht als ein Votum ausgesprochen hat. Das ist das erste,

Ich muß also noch einmal sagen, was wir jetzt hier reden ist am Vor-

abend des Beginns des eigentlichen heißen Wahlkampfs in Hessen und in

Bayern. wir werden jetzt erst einmal in der nächsten Woche unsere

personalen und politischen Vorstellungen in Hessen vorzustellen haben.

Ich sage es noch einmal, wir kämpfen um jede Stimme. Aber wenn etwa

die Sozialdemokraten in Hessen erneut eine ähnliche Verlustquote haben.

eine ähnliche erdrutschartige Abwendung der Wählerschaft, wie dies gerade

jetzt vor ein paar Wochen in Hamburg der Fall war, dann ist natürlich

_ 4 _
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das Mißtrauensvotum gegen die Politik von Helmut Schmidt ganz deutlich und

dann wird man sich hier darüber unterhalten müssen. Aber die erste Frage

geht dabei nicht an uns in der CDU/CSU, sondern die erste Frage

geht an die Koalition, respektive an den Koalitionspartner der Sozialdemo-

kraten, die FDP. Für die FDP stellt sich die Frage, ich sage es noch ein-

mal, ob sie weitermachen kann, ob es überhaupt noch eine Chance gibt, parla-

mentarisch an der Seite der SPD zu überleben. Ob wirkliche liberale Politik

etwa im Sinne der gelebten Sozialen Marktwirtschaft mit den Sozialdemokraten

nach dem Bundesparteitag der SPD vom April in diesem Jahr in München noch

möglich ist. wenn die FDP sich nicht durchringen kann, wenn sie bei dem

jetzigen Stand verharrt, daß der eine Teil der Partei sagt, wir müssen aus

der Koalition raus und der andere Teil der Partei sagt, wir müssen unter

. alen Umständen in der Koalition mit den Sozialdemokraten bleiben, wird die

FDP in der zukünftigen Entwicklung zerrieben werden, darüber gibt es für mich

gar keinen Zweifel. Die FDP muß nach den Wahlen in Hessen und Bayern, ich

nehme wegen der Daten beide Mahlen zusammen, etwa bis zu ihrem Bundesparteitag

Anfang November, der deutschen Öffentlichkeit, den Bürgern in unserem Lande

sagen, was sie zu tun beabsichtigt.

Frage

Nun ziehen die Freien Demokraten in Hessen, Herr Kohl, „ja nicht

mit dem Hinweis auf wirtschaftspolitische Übereinstimmungen in

den Wahlkampf, sondern es heißt gleichzeitig, man könne durch eine

Einschränkung der Macht Alfred Dreggers, die SPD-FDP—Koalition in

0 Bonn stützen. was halten Sie von einem solchen Argument und ist eine

solche Politik überhaupt zusammen mit einer erfolgreichen CDU in

wiesbaden zu betreiben?

Dr. Kohl

Ich bin ganz sicher, daß meine politischen Freunde und vor allem mein

Freund Alfred Dregger, im Falle das es zu einer Koalition in wiesbaden

kommt, alles tun wird, daß diese Koalition eine erfolgreiche Koalition

sein wird. Und zum Wesen einer Koalition gehört, daß die Partner aufein-

ander zugehen. Das man eigentlich ein Prinzip aus dem privaten Leben

dort selbstverständlich auch in der Politik praktiziert, daß man Partnern

nicht zumuten kann, was man nicht selbst zugemutet haben möchte. Und unter

diesem Gesichtspunkt glaube ich, ist es sehr wohl möglich, eine Koalition

mit der FDP in guter Arbeit zu führen. Ich selbst habe ja in der Nachbar-
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schaft von wiesbaden, in Mainz viele Jahre eine nach allgemeiner Meinung, sehr

gut funktionierende Koalition als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

geführt. Der gute wille um die feste Absicht unserer Freunde an diesem Punkt

ist völlig eindeutig. Dennoch bleibt natürlich unser wahlziel, das wir

möglichst viele Stimmen erreichen wollen.

Frage

Sprechen wir von Bonn, Herr Kohl, der Tatsache. daß Sie aus dem Urlaub zu-

rückgekommen sind, wurden Leitartikel gewidmet. Es ist die Erwartung aus-

gedrückt worden, daß es ein paar Themen gibt, zu denen nun klärende worte

des Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden notwendig wären, welche

O Themen sind das Ihrer Ansicht nach?

Dr. Kohl l

wir haben ja eigentlich die ganze Zeit die gleiche und gleich klare

Strategie verfolgt.Der wähler hat uns im Jahr l980 die Rolle der Oppo-

sition übertragen. wir haben die Bundestagswahl 1980 nicht gewonnen, ‘

sondern wir haben sie verloren. wir haben uns damals eingerichtet auf

eine Zeit als Opposition für die nächsten vier Jahre, für die jetzt

laufende Legislaturperiode. Ich habe damals gesagt und das gilt auch

heute: wir müssen auf beides eingerichtet sein, auf die volle Zeit der ‘

Legislaturperiode in der Opposition, aber für den Fall, und das zeichnete 1

sich sehr bald dann ab, daß die Regierung unterwegs die Probleme nicht .

. mehr lösen kann und immer handlungsunfahiger würrb;

müssen wir auch bereit sein, wenn möglich früher in die l

Verantwortung zu gehen, d.h. wir müssen personell und sachlich vorbereitet l

sein. Und in diesem Sinne haben wir auch unsere Oppositionsstrategie und ‘

unsere Oppositionsarbeit angelegt. wir haben Opposition nie als Obstruktion l

verstanden, sondern als selbstverständliche Mitarbeit. Das ergibt sich er-

stens aus dem Gesetz des Anfangs der Christlich Demokratischen und Christlich

Sozialen Union als eine große demokratische Partei, als eine der großen l

Säulen der deutschen Demokratie. Das ergibt sich aber auch aus der föderalen

Ordnung. wir haben seit vielen Jahren in der Zweiten Kammer des Deutschen

Parlaments, eben im Bundesrat die Mehrheit und es gab dort nie Dbstruktionen

sondern eine kritische Zusammenarbeit und Mitarbeit im Interesse des ganzen

- 6 -
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Landes. Die Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sind ganz

klar. Das ist bei steigender Arbeitslosigkeit vor allem die

Wiederbelebung der Wirtschaft. Wir werden ja leider erleben, daß

die Prognosen recht behalten und wir auf eine Massenarbeitslosig—

keit in einer Größenordnung von zwei Millionen kommen. Da muß

alle Kraft auf die Wiederbelebung der Wirtschaft konzentriert

werden. Damit sind wir beim Thema Haushalt. Die Regierung hat

einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der wird in 14 Tagen - drei

Wochen im Bundestag zur Beratung anstehen. Wir haben in diesen

Tagen bereits erklärt, daß dieser Haushalt in seinen Grundan-

nahmen, in seinen Zahlen falsch ist. Man kann streiten, und das

ist ein Expertenstreit‚ ob die Differenz zwischen acht und zehn

0 Milliarden beträgt, aber sie liegt etwa in dieser Größenordnung.

Die Regierung selbst hat in der Zwischenzeit deutlich gemacht,

daß sie die Zahlen berichtigen muß. Wir halten es für ganz aus-

geschlossen, daß wir einen Etat beraten, in dem die Zahlen falsch

sind. Wir hören jetzt, daß im Oktober, rein zufällig im Oktober,

weil ja nun am 10. Oktober die Serie der Landtagswahlen für dieses

Jahr abgeschlossen sind, vermutlich dann also nach den Landtags-

wahlen, die neuen Zahlen kommen. Dabei wird ganz deutlich, daß

wir Sparmaßnahmen ansetzen müssen. Unsere alte Forderung, daß wir

bereit sein müssen, die Etats auf den Prüfstand zu stellen, sie ab-

_ zuklopfen und zu sagen, was können wir uns leisten, was können

wir uns nicht leisten, gelten jetzt.

. Frage: Also eher Einsparungen als Steuererhöhungen?

Dr. Kohl:

Ich kann nicht erkennen, daß wir durch eine weitere Erhöhung

der Steuern- und Abgabenlast‚ das Ziel einer Wiederbelebung der

Wirtschaft auch nur annähernd erreichen können. Sie können die

Arbeitslosen nicht von der Straße bringen, wenn die Wirtschaft

nicht belebt wird, und die Wirtschaft wird mit Sicherheit nicht

belebt, wenn sie gleichzeitig die Steuern und Abgaben wieder

erhöhen.

Frage:

Siehaben ja im Verlauf dieser Woche bereits in einem anderen

Zusammenhang Sofortmaßnahmen gefordert. Doch wo sollen sie

_ 7 _
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greifen. was halten Sie denn von dem Vorschlag, ganz Pauschal-

kürzungen vorzunehmen?

Qr; Kohl:

Ja nun, der Vorschlag ist ja nicht neu. Ich erinnere an

Ende September des vergangenen Jahres. Wirhatten ja damals

ein Sommertheater und im Prinzip geht es je heute um das glei-

che Thema. Es hat sich ja in diesem Jahr nichts geändert. Ich habe

damals Ende September, Anfang Oktober 1981 eine Reihe von Vor-

schlägen vorgelegt, etwa die lineare Kürzung bei der Subvention I

um fünf Prozent. Ich bin verlacht worden. wir sind jetzt wieder

bei dem Thema, blos wird es möglicherweise dieses Mal nicht

. um fünf sondern um acht Prozent gehen.

EEESEL

Aber verzichtet da die Politik nicht auf die Gestaltung, denn ‘

wenn man pauschal fünf oder zehn Prozent kürzt, dann gibt es x

zum Teil Minibeträge‚ wo dann einer noch sieben Mark Wohngeld 1

bekommt, dann stößt es doch an die bürokratische Grenze.

ä

Er. Kohl:

Dies glaube ich überhaupt nicht. Erstens einmal sind wir nicht

der Erfinder dieser Überlegung. Das wäre unehrlich. Sondern die

Schweiz hat das ja schon seit Jahren praktiziert‚und die Schweiz

steht nicht im Ruf, den Weltrekord in Verbürokratisierung zu hal-

O ten. wenn Sie also den Standard an Bürokratie nehmen, sind wir

sicherlich noch vor den Schweizern. Ich gebe gerne zu, daß das

nicht besonders mutig klingt mit dem Rasenmäher linear über

Subventionen hinwegzugehen. Nur, das sage ich ganz offen, der ‘

muß noch geboren werden, der in einer freien Gesellschaft mit ‘

den ganzen Einflußmöglichkeiten von Interessengruppen den rie-

sigen Urwald und den Wildwuchs von Subventionen so durchfor-

stet, daß er am Ende bei der einen Subvention womöglich

was zulegt und bei der anderen etwas wegnimmt. wenn wir jetzt

und vor allem schnell hankin wollen, gibt es nur die Möglich- 1

keit der linearen Kürzung.

Frage:

Herr Kohl, gibt es denn noch einen oder zwei Bereiche, wo ‘

man wirklich klotzen kann, da steht noch das Bafög zur

Disposition, das wurde sich Ja auswirken, örtlich.

.. 8 _
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Dr. Kohl:
ä

1

Ich habe eben gesagt, wir müssen alle Etatpositionen auf ‘

den Prüfstand stellen, und ich bin völlig überzeugt, daß

das nicht nur für dieses Jahr gilt, sondern, daß wir in

den nächsten Jahren gar nicht umhinkommen zu kürzen und

einzusparen. Ich bin übrigens auch überzeugt,

daß die riesige Mehrheit der Bürger im Lande das versteht,

daß Opfer gebracht werden müssen, um das Ganze wieder flott-

zumachen. was die Leute wollen ist, daß es einigermaßen ge-

recht zugeht und deswegen sage ich ja:alle Etatpositionen

auf den Prüfstand. Wir werden — das ist meine Überzeugung —

wegen der Bewältigung der Zukunftsprobleme in drei Feldern

mehr tun müssen in den nächsten Jahren. Ich bin gerne bereit

O nachher darüber noch ein Wort zu sagen, da gehört auch noch

die Verteidigung dazu. Gerade wenn, wie wir alle hoffen,

es möglich sein wird, daß bei den Verhandlungen in Genf

im Blick auf die Raketen und nuklearen Waffen es ein Stück

Fortschritt auf dem Wege der Abrüstung gibt, bleibt die

Belastundmkonventionellen Bereich. Das wird nicht billiger,

sondern teuerer. Wir haben hier erstens das Problem, daß

wir spätestens in der zweiten Hälfte der Boiger Jahre unsere

Natoverpflichtungen nach der Zahl nicht mehr nachkommen

können. Die Frage nach der Verlängerung der Wehrpflicht

steht hier zur Diskussion. Sie kennen das Problem, was

übrigens auch ein Kostenfaktor dann wieder werden wird.

. Und zum Zweiten finde ich schon, daß wir die Frage der

Kostenentwicklung im Verteidigungsbereich zu betrachten

haben. Ich bezweifle, daß die Überbürokratisierung

dort so sein muß.

Frage:

Darf ich bei dem Bereich Friedens-u Sicherheitspolitik

doch eine Zwischenfrage stellen. Denn Ihnen ist ja bekannt,

daß Ihr Parteifreund Biedenkopf wiederholt jetzt Zweifel

an der gültigen Abschreckungsdoktrien des Westens geäußert

hat. Strauß hat dem entgegengehalten, eine OffensiVstrate—

gie des Westens sei unabdingbar, irgendwo dazwischen steht

die Position von Herrn Wörner‚ wer bestimmt denn da in der

Union die Richtlinien der Friedens— und Sicherheitspolitik?
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Dr. Kohl:

wir haben hier völlig klare Richtlinien. Das was Kurt Bieden-

kopf in die Diskussion eingebracht hat, ist seine Meinung,

das ist nicht die Meinung der zuständigen Gremien unserer

Partei. wir habe lange genug darüber diskutiert, wir haben

ganz klare Beschlüsse gefaßt. Zuletzt erst auf dem

Bundesparteitag.

Frage:

Herr Kohl, Sie haben gesagt, die Opposition stehe jederzeit

bereit, um die Regierung abzulösen. Das bringt uns natürlich

zwangsläufig auf personelle Fragen. Wäre es denn dann nicht

0 ganz sinnvoll, da dies ja nun jeden Tag oder jede Woche ge-

schehen kann, eine Art von Schattenkabinett zu präsentieren,

und dabei kommen Sie natürlich in eine gewisse Schwierigkeit,

denn führende Politiker Ihrer Partei oder auch der CSU stecken

da inzwischen in ganz anderen Aufgaben. Sie sind Ministerpräsi-

denten, sie sind Oberbürgermeister und so weiter?

Dr. Kohl: ‘ " -

Ich glaube nicht, daß unser parlamentarisches System in seiner

i jetzigen Ausformung geeignet ist, ein System des Schattenkabinetts

herbeizuführen. Ich persönlich mache gar keinen Hehl daraus,

daß ich diesen Teil des englischen Parlamentarismus für besser

geeignet halte als unsere Praxis in Deutschland. Nur das setzt

0 eine völlig andere Struktur voraus. Die Lluläncer haben auch

kein föderales System in unserem Sinne. Man kann Äpfel und

Birnen nicht miteinander vergleichen. Wir haben an dem Punkt

keine Probleme. Die CDU/CSU ist Gott sei Dank in der Lage,

daß man heute - ohne damit angeben zu wollen - behaupten kann,

wir haben eine ganze Reihe von erstklassig qualifizierten Re-

präsentanten , Männer und Frauen unserer Politik in den ver-

schiedensten Bereichen. Und Sie haben ja schon darauf hinge-

wiesen, was ein Stück dieses Reichtums ausmacht‚ Ich halte es

für ganz richtig, daß es eine Wechselwirkung gibt, daß jemand

etwa aus dem Bundestag in die Landespolitik geht oder in die

Kommunalpolitik, aber auch jemand aus der Kommunalpolitik

oder aus der Landespolitik in die Bundespolitik zurückkehrt.

- 1D -
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Das sind ja keine getrennten Gebiete, sondern das geht ja um

die Wohlfahrt des Landes. Deswegen ist es klar, daß wenn wir

eine Regierung bilden, wir das Personal aus der Bundestags-

fraktion, aus erfahrenen Kräften in den Ländern und den Ge-

meinden rekrutieren und das ist - glaube ich - auch vernünftig.

Frage: "Hn 1

Gleichwohl bleibt aber doch auch die Schwierigkeit, daß Strauß,

Albrecht, Stoltenberg, Dregger, wallmann, Weizsäcken um nur

diese Namen zu nennen, natürlich nicht von heute auf morgen nach

Bonn zurückkehren könnten?

O Dr. Kohl:

Wenn die CDU/CSU in die Lage kommt in dieser schwierigen Zeit,

die Regierungsverantwortung zu übernehmen, muß sie als wichtiges

Prinzip für die Personalpolitik gelten lassen, daß die besten

Männer und Frauen für eine solche Regierung geradegut genug sind.

Frage:

Lassen Sie mich noch ein anderes sehr ernstes Problem ansprechen,

auf das auch das Bundesinnenministerium wieder hingewiesen hat,

Stichwort: Ausländerfeindlichkeit, Fremdenhaß, Rechtsextremis-

mus in diesem Zusammenhang. Können die Regierenden überhaupt et-

was dagegen tun, würde eine Unionsregierung in diesem Bereich

etwas anderes machen. Haben Sie dafür Rezepte oder muß man das

O einfach mitansehen, was sich da entwickelt?

Dr. Kohl:

Das muß man nicht einfach so ansehen, man darf es vor allem nicht

einfach so ansehen. lbh muß Ihnen allerdings sagen, Sie haben mir

für meinen Geschmack zu viele Feststellungen bereits in Ihrer

Frage.

Ich bin sehr skeptisch, ob diese Behauptung, daß in der Bundes-

republik die Fremdenfeindlichkeit im Wachsen sei, stimmt. Ich bin

voller Zweifel. Das muß man dann sehr genau und sehr differen-

ziert betrachten. Wenn in irgendeiner deutschen Großstadt,

heute Väter und Mütter vor der Tatsache stehen, daß ihr Kind

in der dritten Grundschulklasse - und sie wollen das Kind dann

im nächsten Jahr ins Gymnasium überwechseln - sich in einer Klasse

findet, in dem über die Hälfte der Klassenkameraden

_ 11 _
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junge Türken sind, dann wissen sie ganz genau,

daß das Leistungsniveau dieser Klasse nicht das sein kann, was sie

für wünschenswert halten. Und wenn ihr Kind dann ins Gymnasium N

umechult, wird es noch nicht danach gefragt, aus welcher Schule

es kommt, sondern es wird danach gefragt, was es kann. wenn Eltern

sich darüber beschweren, und häufig auch das in einer Form tun,

die vielleicht nicht in jeder Weise ganz abgerundet ist, kann

ich darin noch keine Fremdenfeindlichkeit sehen.

352321

Nur sollten Sie sich dann nicht über die Türken beschweren,

sondern über die Politiker...

. Dr. Kohl:

wir sind genau an dem Punkt. Das hat nichts mit Fremdenfeindlich-

keit zu tun, nicht die türkischen Kinder sind daran Schuld und

nicht deren Eltern.

Ich sage ganz offen, das ist keine Sache, die an eine partei-

politische Adresse geht. Es geht uns alle an. wir müssen uns

die Frage stellen, wie wollen wir es überhaupt halten mit den

Gastarbeitern. Und das ist die zweite Feststellung aus Ihrer

Frage, die ich so nicht übernehmen kann. Wenn wir über Auslän-

der reden, meinen wir im Regelfall das Problem mit unseren tür-

kischen Mitbürgern. wnrmeinen nicht das Problem der Ausländer.

Denn wenn es nicht die große Zahl der Türken in der Bundesrepublik

O gäbe, wäre das Integrationsproblem der ausländischen Mitbürger

leicht zu lösen. Die Türken stammen aus einer anderen Hochkultur

und sind deshalb nur schwer zu integrieren. Die Zahl türkischer

‚aastarbeiter kann so nicht bleiben. Die Zahl muß reduziert

werden. wir müssen eine Regelung finden für jene, die zum

Teil seit Jahrzehnten hier sind, die integrationswillig

sind. wir müssen eine sehr menschliche Regelung finden, auch

eine gerechte Regelung, es kann nicht heißen: Der Mohr hat

seine Pflicht getan, der Mohr muß gehen. Denn wir haben sie

ja geholt. wir müssen eine Regelung finden für die Kinder, die

hier aufgewachsen sind und zwischen zwei Kulturen hin- und her-

schwanken, die aber hier zum Teil eine neue Heimat gefunden

haben. Aber ich sage ganz offen, die Zahl, die wir jetzt

haben, ist nicht haltbar.

_ _
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E239;

Vielleicht Herr Kohl können wir zum Schluß dieser Sendung

noch einen kurzen Blick auf ein ganz anderes Thema werdem

nämlich auf die Veränderungen in der Parteienlandschaft.

Stichwort: Die Grünen. Die Hamburger Situation, möglicher-

weise ein großer Erfolg der Grünen bei den hessischen Landtags-

wahlen und wo auch immer. Ist das Problem der Grünen nur ein

Problem von SPD und FDP, oder würden Sie sagen auch die CDU

hat damit ihre Probleme?

BL-ÄEE};

Für mich ist ganz klar, daß die Grünen zwar in diesen Jahren,

und das heißt diese Jahre einschließlich der Bundestagswahlen

. 1984, die politische Landschaft in Deutschland entscheidend be-

wegen und beeinflussen. Denken Sie an das Schicksal der FDP.

Aber ich bin ganz sicher und völlig überzeugt, daß über die

Sicht des ganzen Jahrzehnts die Grünen eine vorübergehende

Erscheinung sind.

frage; Sie wollen-Sie integrieren oder in die Ecke stellen?

lLlLhl

Die zweite Feststellung ist das ist ein ganz normaler Vorgang

in einer freien Gesellschaft, daß inmer wieder Anlauf genommen

wird, um eine neue poiitischeeruppierung zu plazieren, schon gar i

O bei der Fünf-Prozent-Klausel ein ganz normaler Vorgang.

Dies ist dann eine Herausforderung

an die vorhandenen Parteien. wir haben uns dieser Herausforderung ‘

viel früher gestellt. Für mich ist ganz klar, daß wir in der CDU/

CSU selbstverständlich auch in den vergangenen Jahren Stimmen an

die Grünen abgegeben haben, unsere klare Parteitagsentschließung

schon aus dem Jahre 1975, das wir unter der Voraussetzung der

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung ja sagen

zu dem Bau von Kernkraftwerken hat uns auch Probleme beschert, 1

darüber gibt es gar keinen Zweifel. Nur wir haben diese Probleme i

zu einem frühen Zeitpunkt für uns intern diskutiert und wir haben ‘

klare Positionen bezogen. wir sagen im Gegensatz zu den Sozialde-

mokraten nicht Jein sondern Ja oder Nein. Und das Ergebnis ist,

daß wir gleichzeitig jetzt etwa aus der Facharbeiterschaft einen

unübersehbaren Stimmenzuwachs gewonnen haben. Immer mehr

_ 13 _
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Arbeitnehmer kennen den Zusammenhang zwischen Energievor- |

sorgeT Energieversorgung und Sicherung der Arbeitsplätze. Das ‘

heißt, die Grünen sind eine Herausforderung. Ich denke nicht

daran, die Grünen in die Ecke zu stellen, aber ich fürchüain

gar keine Weise die parlamentarische oder politische Auseinmer-

setzugf l3T%LGrünen sind unser politischer Gegner wie andere auch

unsere politischen Gegner sind. Und die Grünen werden jetzt vor ‘

der Frage stehen über das Emotionale hinaus, wenn sie in Par-

lamenten sind, in de;_braktischen Alltagsarbeit zu beweisen,

wie sie ganz konkret die Entwicklung unserer Bundesrepublik

Deutschland gestalten wollen.

‘‚

O
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Bonn, 24. August 1932 unde’

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen! i

1

Hiermit lade ich Sie ein zur ‘

Pressekonferenz

‘ mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusse Innen-

politik, dem Innenminister von Schleswig-Holstein,

Dr. Dr. Uwe Barschel. Gemeinsam mit da1 stellvertretenden

Fachausschußvorsitzenden Dr. Karl Miltner, AMdB, und

Dr. h.c. Karl-Heinz Schmitz, MGA, Berlin, wird Minister

Barschel die ‘

"Thesen der CDU für die innere Sicher-

heit der Bundesrepublik Deutschland"

vorstellen.

Zeit und Ort der Pressekonferenz: Montag, 30. August 1982,

‘ 11.00 Uhr ‚

Restaurant Tulgenfeld,

Raum: (siehe Stecktafel)

Ich wurde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

‚. _ (Q4 a,
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Bonn, 25. August 1982

Diefressestelle der cnu teilt mit:

In der Ausgabe der WELT DER ARBEIT vom 26. August 1982

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler‚ folgenden Beitrag:

Die Antwort des Bundeskanzlers auf die berechtigte Kritik

der Gewerkschaften an den Plänen zum Haushalt 1982 be-

O steht darin, die Deutschen aufzufordern, "endlich von

ihrer Weinerlichkeit ab(zu)lassen". Diese Reaktion ist

insofern erstaunlich, weil der Bundeskanzler nicht mehr

politisch argumentiert, sondern polemisiert. Millonen-

arbeitslosigkeit, überzogene Staatsverschuldung und die

über die Bundesrepublik hinweggehende Pleitewelle sind

für ihn nicht das Ergebnis falscher politischer Entschei-

dungen, sondern Ereignisse, die wie Naturkatastrophen,

von der Politik deshalb nicht zu beeinflussen, über das

Land hinwegziehen. Politische oder gesellschaftliche Grup-

pen, wie etwa die Gewerkschaften, die durchaus in falschen

politischen Entscheidungen die Gründe für die krisenhafte

O Entwicklung sehen, werden zu Egoisten gestempelt, die sich

der Weinerlichkeit hingeben.

Die Reaktion des Bundeskanzlers wirft die Frage auf, ob

der gegenwärtige Regierungschef überhaupt noch die politi-

sche Macht hat, die wirtschaftliche Entwicklung in der

Bundesrepublik Deutschland zu beeinflussen. Diese Frage

ist zu verneinen. Die SPD ist in drei Flügel gespalten:

den sozialistischen, den ökologischen und den traditionell

gewerkschaftlichen; und der Koalitionspartner FDP hat -

als Vorstufe für Bonn - in Hessen die letzte Koalition

auf Länderebene gekündigt. so flüchtet sich der Bundes-

kanzler zu Appellen, mit denen er sich direkt an die

Bürger wendet.

_ 2 _
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Eine solche Handlungsweise hat vor allem zum Ziel, die

Gewerkschaften unter Druck zu setzen und von ihrem Vor-

haben, die Beschlüsse der Bundesregierung zu kritisieren

und zu bekämpfen, abzubringen. Dieser Versuch muß scheitern,

wenn die Führung der Gewerkschaften in den kommenden Wochen

klar macht, daß die Gewerkschaften nicht die Interessen

einer Regierung, sondern die Interessen der Arbeitnehmer

vertreten.

Die Politik der Bundesregierung hat zu den größten sozialen

Spannungen in der Nachkriegszeit geführt und kann von

den Gewerkschaften nicht mehr gebilligt werden. Die mei-

0 sten Gewerkschaftsmitglieder haben erkannt, daß die lan-

gen Jahre fast "blinder" Unterstützung der von der SPD ge-

führten Bundesregierung den Sozialdemokraten und Freien De-

mokraten zwar die Macht gesichert, die Gewerkschaften aber

in der Durchsetzung zentraler Interessen der Arbeitnehmer

behindert hat.

CDU und Gewerkschaften sind sich darin einig, daß die ge-

genwärtige Situation ihre Ursachen in falschen politischen

Entscheidungen hat. So beruht der Haushaltsentwurf 1983

auf falschen Rahmendaten (sie müssen zwangsläufig korri-

giert werden), die Staatsverschuldung wurde nicht einge-

dämmt, sondern ausgeweitet und die Sozialversicherung wird

0 zugunsten des Bundeshaushaltes ausgebeutet.

In dieser Situation können die Gewerkschaften nicht

schweigen. Denn unter solchen Voraussetzungen sind die

Opfer, die von den Bürgern verlangt werden, umsonst. Sie

lassen keine Perspektive erkennen, sondern verstärken zu

Recht die Auffassung, daß auf Kosten des "kleinen Mannes"

herumgewurstelt wird. Die Arbeitnehmer wollen ihren Bei-

trag dazu leisten, daß die Krise überwunden wird. Aber

sie sehen keinen Sinn in den Opfern, die die Bundesregie-

rung von ihnen verlangt, weil ein Sinn über das Löcher-

stopfen hinaus nicht erkennbar ist. Es ist nicht Aufgabe der

Gewerkschaften, eine Regierung im Amt zu halten, die die

Arbeitnehmerinteressen längst der politischen Taktik ge-

opfert hat.
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, der auch Vorsitzender

der Enquete-Kotnmission des Deutschen Bundestages "Neue Infor-

mations- und Kommunikationstechniken" ist, Dr. Christian

Schwarz-Schilling, Mdß, richtete einen eindringlichen Appell

an den Deutschen Gewerkschaftsbund, von seiner destruktiven

Haltung in Bezug auf die anstehenden medienpolitischen Ent-

scheidungen in der Bundesrepublik Deutschland endlich Abstand

0 zu nehmen. Dr. Christian Schwarz-Schilling erklärt im einzelnen:

Die Zeiten sind zu ernst, um nicht jede Möglichkeit zu unter-

suchen, die uns neue Wachstumsimpulse und damit auch den Ab-

bau der Arbeitslosigkeit bringen könnte. Mit Glaubenskriegen

gewinnen wir nichts, wir verlieren aber kostbare zeit, die

wir im wirtschaftlichen Wettbewerb kaum mehr einholen können.

Es reicht nicht, wenn der DGB nur die Bundesregierung wegen

ihrer Entscheidungen kritisiert, die Mikroelektronik verteufelt

und behauptet, daß die modernen Informations- und Kommunikations-

techniken weit mehr Arbeitsplätze vernichte als neue schaffe.

Jeder, der sich mit diesen Fragen eingehend beschäftigt, wird

0 zu dem schluß kommen, das die Chancen zur Schaffung neuer Ar-

beitsplätze groß sind und daß gerade dort, wo man die neuen

Kanmunikations- und Informationstechniken systematisch wei-

terentwickelt und anwendet, die größte Zahl neuer Arbeits-

plätze geschaffen worden ist. Insbesondere der hessische DGB

ist zu kritisieren, der sich nicht nehmen läßt, wieder gegen

"private Programmanbieter", gegen "Verkabelung" zu sein, ja sich

gegen alle Möglichkeiten stemmt, die wieder Bewegung in unsere

Medienlandschaft bringen könnten.

Ein weiteres Beispiel für die bremsende Einstellung von Sozial-

demokraten und Gewerkschaften gegenüber den neuen Teletechno-

logien ist die Initiative zur Novellierung des Fernmeldeanlagen-

gesetzes, die jetzt von Hessen aus im Kreise der Länderwirt-

Harauspbar: CDU-Bundexgeschähxlulle, Voramwcnlich: Wolmr v. Tiusenhuusan, Stellwrln: Walter Snickmann . 5300 Bonn, Konrsd-Adpnauar-Haus,
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schaftsminister besprochen wird. Die Vorlage, die von den

Wirtschaftsministern im Oktober beraten werden soll, kann

nicht durch lapidare Äußerungen des Bundespostministers

Matthöfer vom Tisch gefegt werden. wenn die Monopolkommis-

sion, der DIHT, der BDI und die Länder übereinstimmend zu

der Auffassung gekonnten sind, daß das Fernmeldeanlagengesetz

‚ nicht mehr in unsere zeit paßt und daher den heutigen Verhält-

nissen angepaßt werden muß, so klingt es wirklich naiv,

wenn Bundespostminister Matthöfer meint, sie, nämlich die

Novellierung, sei weder ‘äwingend noch sinnvoll". Der Bundes-

postminister müßte sich dann schon etwas sachkundigere Argu-

0 mente ausdenken, wenn er in diese Diskussion eingreifen will.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für eine Konsolidierung der Gemeindefinanzen im Bundeshaus-

halt 1983 haben sich der CDU-Spitzenkandidat im hessischen

Wahlkampf und stellvertretender Bundesvorsitzender, Q‘_.A_l-

fred Dregger, und der Bundesvorsitzende der kommunalpoli-

tischen Vereinigung der CDU/CSU, Dr. Horst waffenschmidt, _

am Freitag in Frankfurt ausgesprochen. ‘ ’

O ‚

Im Anschluß an eine Sitzung des KPV-Bundesvorstandes

unterstrichen die beiden Politiker in einer Pressekonferenz

die konjunkturpolitische Notwendigkeit, eine Investitions-

fähigkeit der Kommunen wiederherzustellen. Schließlich seien

die Gemeinden mit zwei Dritteln der öffentlichen Investitio-

nen wichtige Träger insbesondere der Baukonjunktur. Es habe

daher wenig Sinn, staatliche Beschäftigungsprogranune "zu-

sammenzuklauben" und gleichzeitig zuzulassen, daß die Ge-

meinden insvestitionsunfähig würden. was an kommunalen In-

vestitionen verloren gehe, könne durch Bundesprogramme

O nicht wieder gutgemacht werden, erklärten Dregger und Waf-

fenschmidt.

Notwendig seien daher durchgreifende Haushaltsentlastungen

für die kommunalen Körperschaften, die Entlastungswirkungen

beim Bundeshaushalt 1982 mit 84 Prozent für den Bundeshaus-

halt, 12 Prozent für die Landeshaushalte und nur knapp vier

Prozent für die kommunalen Haushalte dürften sich so nicht

wiederholen .

_ 2 _
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Auch an diesen Zahlen wird nach Meinung Dreggers deutlich,

‘ daß die Gemeinden die Wirtschafts- und Finanzpolitik des

Bundes nur erleiden, aber nicht beeinflussen könnten.

Fehler, die in Bonn gemacht würden, könnten von den Gemeinde-

parlamenten nicht wieder gutgemacht werden. Wenn nicht nur

einzelne Gemeinden in Schwierigkeiten gerieten, sondern jetzt

nahezu alle Gemeinden gezwungen seien, das konjunkturpoliti-

sche Falsche zu tun, nämlich die Abgabenlast zu erhöhen, den

Kapitalmarkt verstärkt in Anspruch zu nehmen und zugleich die

Investitionen zu kürzen, dann könne das nicht örtlich verur-

0 sacht sein, sondern nur an den Rahmendaten liegen, die vom

Bund gesetzt würden. Für die dramatische Verschlechterung

der Gemeindefinanzen sind nach den Worten Waffenschmidts und

Dreggers neben der miserablen Wirtschafts- und Finanzpolitik

der Bundesregierung aber auch langfristige Fehlentwicklungen

bei den Grundsätzen der Staatstätigkeit verantwortlich. Waffen-

schmidt: "Es muß endlich Schluß sein mit dem Aberglauben, alles

wür@ schöner, besser und gerechter, wenn die öffentliche Hand

es regelt. Damit kommen auch die großen Kosten der Transferlei-

stungen und des Bürokratie-Aufwandes auf den Prüfstand". Der

KPV-Bundesvorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auf die

Belastung der Gemeindehaushalte mit Personalausgaben, die

von 15 Milliarden Mark 1970 auf knapp 44 Milliarden Mark 1981

0 angestiegen seien. Besonders stark sei auch der zweite große

Ausgabenblock der Gemeinden angewachsen, die Sozialausgaben,

nämlich von 4,43 Milliarden Mark im Jahre 1970 auf 17,1 Milliar-

den Mark 1981. Für das laufende Jahr werde ein weiterer Anstieg

von zwei Milliarden Mark erwartet.

Noch weniger als die Personalkosten sei die Entwicklung der

Sozialausgaben von den Gemeinden beeinflußbar. Sie seien weit-

gehend bundesgesetzlich bestimmt. Die Gemeinden haben nach

Darstellung der Unionspolitiker keinen Einfluß auf das

Bundessozialhilfegesetz, auf die originäre Arbeitslosen-

hilfe und auf das Kindergeld. wenn sich also aufgrund bundes-

gesetzlicher Regelungen die Betroffenen bei den Arbeitsämtern

ab-und bei den Sozialhilfeämtern anmeldeten, dann bleibe der

Gemeinde nur noch eines: zu zahlen.
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Waffenschmidt: "Es ist auf die Dauer nicht tragbar, daß

zahlreiche Mitbürger, die alle Fürsorgeleistungen kassieren,

mehr Netto-Einkommen haben, als die, die täglich treu arbei-

ten und alle Steuern und Abgaben zahlen." wenn die Bundesre-

gierung sich um die Beschaffung der dazu erforderlichen Ein-

nahmen nicht kümmere und so die Gemeinden zwinge, Steuern und

Kreditaufnahmen zu erhöhen und die Investitionen zu kürzen,

dann sei das unverantwortlich, meinten Waffenschmidt und Dregger.

Was für die Gemeinden jetzt notwendig sei, sei auch für den

Gesamtstaat‚ die Volkswirtschaft und die Vollbeschäftigung

0 notwendig: Umstrukturierung der öffentlichen Haushalte. Weg

vom Übermaß an Personalausgaben und Transferleistungen. Nur

so könne das Tempo der Neuverschuldung und der Ausgabener-

höhung gestoppt werden und Raum für Investitionen zurückge-

wonnen werden. Diese Umstrukturierung kann nach Auffassung

der Unionspolitiker nur vom Bund eingeleitet werden. Die

Führungsaufgabe ohliege der Bundesregierung.

O i

x
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. SPERRFRIST: frei für samstagausgaben

Der Generalsekretär der CDU, DiI-Ieiner Geißler, gab der "Rheinpfalz"

in Ludwigshafen folgendes Interview:

1. Frage: —

= Herr Geißler, während Ihres Israelbesuches im Mai haben Sie das Existenz-

recht Israels betont, unlängst haben Sie das Recht der Palästinenser auf

Selbstbestimmung gefordert — läßt sich beides vereinbaren?

0 Antwort:

Jede realistische Lösung des arabisch-israelischen Konikts muß

beide Kernelemente enthalten: Einmal die Bereitschaft der arabischen Sei-

te, das Lebensrecht des jüdischen Staates anzuerkennen, zum anderen aber

auch die Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung der Palästinenser

durch Israel.

Allerdings muß es sich dabei um ein, wie ich gesagt habe, qualifiziertes

Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser handeln, d. h. es darf nicht auf

Kosten des israelischen Staates und Volkes angewendet werden. Bei seiner

Verwirklichung muß auf die Anwendung von Gewalt und Terror verzichtet und

das Lebensrecht des jüdischen Staates muß anerkannt und garantiert werden.

Das Camp-David-Abkommen war und ist ein richtigesleächeai für die weitere

O Entwicklung. Bei der Frage, wie und wo die Palästinenser in einem Staats-

wesen leben können, das ihnen eine friedliche Existenz in Autonomie sichert,

spielt auch Jordanien eine wichtige Rolle, das ja von Anfang an auch zu

Palästina gehört hat. Ich glaube, daß auch von der arabischen Seite das

Interesse an einer friedlichen Lösung gewachsen ist.

2. Frage:

Apropos friedliche Lösung - sehen Sie jetzt, wo die waffen im Libanon

schweigen, Chancen für einen Frieden in diesem Land?

Antwort:

Ja. Die jüngsten bewaffneten Auseinandersetzungen im Libanon haben drei

Tatsachen bewiesen, deren Beachtung Voraussetzung für jede dauerhafte

friedliche Lösung in diesem Land und in der gesamten Region sind: / _
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- Die inneren Probleme des Libanon müssen ausschließlich von den Einwoh-

nern dieses Landes ohne fremde Einmischung gelöst werden. Durch das

israelische Eingreifen sind die Chancen dafür, auch wenn dies einige"

nicht gerne hören, verbessert worden. Die Forderung lautet: Der Liba-

non den Libanesen. Und das bedeutet folgerichtig den Abzug der PLO

‚ und der syrischen Truppen und natürlich auch den Rückzug der Israelis.

i

- Das berechtigte Verlangen der Palästinenser nach Selbstbestimmung kann

nicht mit Waffengewalt zerstört werden.

. - Das Existenzrecht des jüdischen Staates kann nicht mit Waffengewalt

beseitigt werden.

l
Der neugewählte Präsident des Libanon Gemayel hat daher folgerichtig den 1

Abzug aller fremden Truppen, also Syrier, Israelis und der PLO gefordert ‘

sowie den Aufbau einer neuen Staatsautorität verlangt. Ohne diese Maßnah-

nen wird es keinen Frieden im Libanon geben; Der Abzug der PLO und die

Wahl Gemayels sind Signale in die richtige Richtung.

3. Frage:

Die Kriegsführung im Libanon ist in der deutschen Uffentlichkeit und in l

den Massenmedien teilweise heftig kritisiert worden - wird dadurch unser 1

. Verhältnis zu den Juden und zum Staat Israel nicht gefährdet?

Antwort:

Israel ist ein weltlicher Staat, er unterliegt somit der Kritik. Die

historische Schuld Deutschlands an den Juden kann nicht bedeuten, daß

wir jede politische Maßnahme des jüdischen Staates billigen - dies wird

auch kein Israeli verlangen.

Die Berichterstattung über den Libanonkrieg in den deutschen Massenmedien

wird jedoch nicht nur von israelischen Beobachtern zum Teil als Nachrich—

tenmanipulation und -unterdrückung bezeichnet. In diesen Tagen jährt sich

zum zehnten Male der verbrecherische Anschlag der PLO auf die israelische

Olympiamannschaft während der olympischen Spiele in Münchernleines Erachtens

haben viele bei ihrer Kritik an Israel die Tatsache vergessen, daß vom

Libanon aus über lange Jahre hindurch nicht nur terroristische Gewaltakte
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gegen Israel, sondern gegen Unschuldige in aller Welt organisiert und 1

durchgeführt worden sind. Ich frage mich allerdings, ob der Abzug der PLO

nicht wesentlich schneller und damit ohne unnötiges Blutvergießen hätte

erreicht werden können. .

4. Frage:

Kehren wir zur deutschen Innenpolitik zurück. Sie haben Neuwahlen als die

politisch sauberste Lösung bezeichnet, um den ständigen Autoritätsverfall

der Staatsmacht in Bonn zu beenden. Sehen Sie eine reelle Chance für eine

derartige Lösung?

. Antwort:

Ich bezweie, ob es gelingt, ohne Neuwahlen eine Lösung der Krise zu er-

reichen. Eine von der CDU /CSU geführte Regierung braucht mindestens 4 Jahre

Zeit, um die politischen Voraussetzungen für wieder mehr wirtschaftliches

Wachstum, finanzpolitische Stabilität und Abbau der Arbeitslosigkeit schaf-

fen zu können. Natürlich ist es für die anderen Parteien schwierig, in

ihrer jetzigen verfahrenen Situation Neuwahlen zuzustimmen. Ich könnte

mir aber vorstellen, daß nach der Bildung einer Koalitionsregierung zwi-

schen CDU/CSU und FDP auch die Chancen für die FDP größer werden, mit I

dieser neuen Koalition bei vorgezogenen Neuwahlen gut abzuschneiden. {

. 5. Frage:

Falls es nicht zu Neuwahlen kommt, wie soll es in Bonn weitergehen?

Sie haben der FDP in Bonn das Jahresende als "letzte Zeitgrenze" für

einen Wechsel zur Koalition mit der Union gesetzt - da beide Parteien

sich auch über die Inhalte der Regierungspolitik einigen müßten. Was ge-

schieht, wenn dieser Wechsel nicht zustande kommt? Wollen CDU und CSU ab

1983 zwei Jahre lang zusehen, wie die SPD/FDP-Regierung langsam von den

politischen und gesellschaftlichen Sachfragen erdrückt wird - muß die

Union nicht dennoch bereit sein, jederzeit die Verantwortung für die

Führung dieses Staates zu übernehmen?
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Antwort:

Ich hoffe nicht, daß die von Ihnen geschilderte Entwicklung eintritt.

Ob es so kommt, hängt von den Freien Demokraten ab. wenn sie die Dinge

bis 1984 treiben lassen, wird die FDP wahrscheinlich nur noch eine histo-

rische Reminiszenz sein, da die Wähler 1984 sehr wohl wissen werden, wer

von der notwendigen wende gesprochen, sie dann aber versäumt und verhindert

hat.

6. Frage:

. Ein nicht unbeträchtlicher Teil unseren Jugend ist nicht mehr bereit, die

Logik unserer Sicherheitspolitik - das Konzept der Abschreckung — und un-

serer Wirtschaftspolitik - die Leistungsgesellschaft - zu akzeptieren. wie

wollen Sie diese Menschen wieder an Staat und Gesellschaft heranführen?

Antwort:

Nicht dadurch, daß wir diese jungen Menschen beschimpfen oder in eine fal-

sche Ecke abdrängen‚ sondern indem wir richtig argumentieren. Ich bin davon über-

zeugt, daß es für die meisten Z. B. durchaus einsichtig ist, wenn wir sagen, daß durch

unsere Verteidigungskonzeption - im Gegensatz zu anderen Teilen der Nelt - in

Europa über 30 Jahre der Friede gesichert werden konnte, und daß für die

Zukunft von unserer Seite aus alle Anstrengungen unternommen werden, um das

. Rüstungspotential auf beiden Seiten abzubauen. Ich glaube auch, daß

sich auf Dauer niemand der Erkenntnis verschließen kann, daß wir

nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus sozialen und moralischen

Gründen verpflichtet sind, in unserer Arbeit das Beste zu geben und etwas

zu leisten, weil wir sonst nicht denen helfen könnten, die auf unsere

Hilfe angewiesen sind, d. h. zum Beispiel den Kranken, den Behinderten,

den älteren Mitbürgern oder auch den Menschen, die in Armut in anderen

Kontinenten der Nelt leben.
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7. Frage:

Es gibt Tendenzen vor allem in der SPD, eine große Koalition ins Gespräch zu

bringen. was halten Sie davon?

Antwort: .

Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich nichts davon. Obwohl grundsätzlich alle poli-

vtischen Parteien, wenn die Voraussetzungen stimmen, miteinander Koalitionen

eingehen können müssen. Aber was schon für die FDP richtig ist, gilt in er-

höhtem Maße für die SPD: Ein neuer Anfang, den unser Land dringend braucht,

kann nicht mit den falschen Rezepten und der inhaltlichen Zerstrittenheit

der jetzigen Koalition verwirklicht werden.

O
8. Frage:

Sie haben vor wenigen Tagen erklärt, nur eine Volkspartei wie die CDU

könnte die ökologischen Fragen lösen. wie lautet Ihr Konzept?

Antwort:

Ich sehe darin eine politische Aufgabe ersten Ranges. Der Umweltschutz

muß endlich seinen Platz und seinen Rang innerhalb der sozialen Markt-

wirtschaft finden‚ "Gesunde Umwelt" ist ein knappes Gut. In der Markt-

wirtschaft sind knappe Güter teuer. Der "Preis" für die Belastung der

Umwelt war bisher zu billig, und so war und ist es ökonomisch vernünf-

. tig, die Umwelt zu belasten, und ein umweltfreundliches Verhalten war -

vielfach unvernünftig. Das ist eine verkehrte, eine tödliche Logik. Sie

ist die Folge nicht der Marktwirtschaft, sondern einer verfehlten Poli-

tik. Das darf nicht so bleiben. Härtere Umweltschutznormen müssen den

Preis für die Belastung der Umwelt heraufsetzen und so den Produzenten

veranlassen, die Emission von Schadstoffen möglichst gering zu halten.

Je höher der Preis ist für die Belastung der Umwelt, desto lohnender ist

die Erfindung und Anwendung umweltschonender Technologien. Der Staat

muß die Anreizeffekte so setzen, daß sich die menschliche Erfindungskraft

zugunsten der Umwelt auswirkt. Der technische Fortschritt, der sich so

lange gegen die Unwelt gerichtet hat, kann so in ihren Dienst gestellt

werden.
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Die Prob1eme des Umweltschutzes können nicht iso1iert auf nationa1er Ebene

a'I1eine ge1öst werden. so stammen beispieisweise 50 % der SOZ-Emissionen

der Luft aus dem Aus1and. Die Bundesrepubiik Deutsciand spHte daher zum

Motor eines gemeinsamen Vorgehens der europäischen Länder werden. Die fi-

nanzieHen Lasten des Unmehschutzes soHten - auch wegen der wettbewerbs-

x fähigkeit — auf möglichst vieie Schu1tern verteilt werden.

1
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I. Innere Sicherheit als Ausdruck und Voraussetzung sozia-

len Friedens ermöglicht die freie Entfaltung der Person

und solidarisches Zusammenleben, also menschenwürdige

Lebensbedingungen. Der freiheitliche und soziale Rechts-

staat schützt seine Bürger und seine verfassungsmäßige

Ordnung gegen alle Angriffe, wahrt den Rechtsfrieden und

sorgt für Gerechtigkeit. Wesentlicher Bestandteil unse-

rer gesellschaftlichen urdnung ist die Soziale Markt-

wirtschaft als Grundlage sozialen Friedens.

Der innere Frieden in einer freiheitlichen und rechts-

staatlichen Demokratie setzt Toleranz voraus. Die staat-

liche Toleranz achtet die persönliche Überzeugung und

das Gewissen der Bürger. Der Staat ist aber berechtigt

0 . und verpflichtet, allen Kräften entgegenzutreten, die

die freiheitliche demokratische Grundordnung bedrohen.

Eine solche Bedrohung geht auch von denen aus, die alles

in Frage stellen und aus vermeintlich höherer Einsicht

entschlossen sind, sich über Gesetz und Ordnung hinweg-

zusetzen, und Rechtsbrüche verharmlosen.

Erste Aufgabe des Staates ist es, Frieden nach innen und außen

zu schaffen und zu wahren.

Der Staat muß dafür sorgen, daß die Menschen in Frieden und in

gerechter Ordnung leben, ihre Ziele frei wählen und ihr Verhal-

ten selbst bestimmen können. Der Sinn der inneren Sicherheit

als Ausdruck und Voraussetzung sozialen Friedens besteht darin,

die freie Entfaltung der Person und solidarisches Zusammenle-

O ben, also menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen. so

sind innere Sicherheit und sozialer Frieden Voraussetzungen der

persönlichen und politischen Freiheit sowie der fortschrittli-

chen Entwicklung unserer Gesellschaft.

Voraussetzung der inneren Sicherheit und des sozialen Friedens

ist, dal3 alle Bürger übereinstimmen in der Achtung der Men-

schenwürde und in der Bejahung der daraus sich herleitenden po-

litischen Grundwerte, insbesondere der Freiheit, Gerechtigkeit

und Solidarität. Dieser ihrer Übereinstimmung verleihen sie in
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der institutionellen und gesetzlichen Ordnung des Staates Aus-

druck und verbindliche Geltung.

Aufgabe des Staates ist es, das Hohl des einzelnen Bürgers und

der Gemeinschaft zu fördern. Um dieser Aufgabe gerecht zu wer-

den, hat er vor allem

— die Rechte der Bürger zu schützen und Hißbrauch von Macht zu

verhindern,

- die für das menschliche Zusammenleben unerläßliche Ordnung

zu erhalten und fortzuentwickeln‚

- die Vielfalt der gesellschaftlichen Kräfte zu gewährleisten,

. - die selbstverantwortliche Entfaltung der Person zu fördern

und ihre Bereitschaft zur Mitverantwortung für das gemein-

same Hohl zu stärken.

- die Schwachen zu schützen, persönliche und solidarische Da-

seinsvorsorge zu gewährleisten und die Gesellschaft mitzuge-

stalten,

- die Bürger gegenüber Bedrohungen von außen zu schützen und

ihre berechtigten Interessen gegenüber anderen Staaten wahr-

zunehmen,

— seinen Beitrag zur Herstellung menschenwürdiger Lebensbedin-

gungen in der Helt zu leisten.

Nach unserer Überzeugung kann diese Aufgabe nur der demokrati-

sche und soziale Rechtsstaat erfüllen. ur nimmt die Aufgabe

Q wahr, indem er die materiellen und geistigen Voraussetzungen

menschlicher Entfaltung auf der Grundlage einer Rechtsordnung

schafft und erhält.

Die innere Sicherheit dient der Rechtsordnung. Diese Ordnung

muß der Staat um der Gerechtigkeit willen erhalten, fördern und

weiterentwickeln. Gemeinschaftszerstörende Neigungen einzelner

bedrohen die Grundlagen des sozialen Friedens von innen her.

Deshalb bedarf der Staat der Macht, um den zur Rechenschaft zu

ziehen, der die geltende Kechtsordnung bricht. Nur so kann der

Staat seine Aufgabe erfüllen, ein Leben in Frieden und Freiheit

zu gewährleisten.

Im demokratischen Rechtsstaat ist nur der Staat legitimiert,
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Gewalt anzuwenden. Das staatliche Gewaltmonopol ist durch seine

Schutzfunktion für die Schwächeren der Rechtsordnung gerecht-

fertigt. Gegen rechtsstaatliches Handeln können sich andere

nicht auf ein Widerstandsrecht berufen. wer sich gegen den

Rechtsstaat wendet, zerstört das Gemeinwesen.

Der Staat selbst steht nicht über dem Recht. Er ist vielmehr

Bürge und Treuhänder der menschlichen Freiheitsrechte. Deren

Verwirklichung setzen bei Staat und Bürgern Toleranz voraus.

Toleranz gebietet, Überzeugungen und Haltungen anderer zu er-

tragen und deren öffentliche Äußerungen und Betätigungen zu

O achten. Toleranz gründet in der würde und wesenhaften Gleich-

heit aller Menschen. Die Aufrechterhaltung unserer freiheitli-

chen Gesellschaft hängt von der Bereitschaft aller ab, den an-

deren als Partner zu respektieren. ‚

Staatliche Toleranz achtet die persönliche Uberzeugung der Bür-

ger, sei es in Fragen der Religion, der Kultur, der Politik

oder der Wirtschaft. Darum ist die Staatsgemeinschaft berech-

tigt und verpflichtet, allen Kräften entgegenzutreten, die die-

se Grundordnung gefährden.

Die freie Gesellschaft kann ihre Existenz nicht verteidigen,

wenn sie die Toleranz bis zur Gefahr der Selbstaufhebung der

. Freiheit ausdehnt. Auch die Demonstrations- und Versanunlungs-

freiheit kann nur Bestand haben, wenn ihr Mißbrauch verhindert

wird. Der Staat hat gerade in der freien Gesellschaft Aufforde-

rungen zur Gewalt wirksam entgegenzutreten‚ um die lebenswich-

tigen Prinzipien der Freiheit und der Toleranz zu schützen.

Das Phänomen des Terrorismus ist aus der politischen und sozia-

len Struktur der Bundesrepublik Deutschland nicht zu rechtfer-

tigen. Denn in der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein

Höchstmaß an politischer Freiheit und sozialer Sicherheit. Dies

muß im Bewußtsein eines jeden uürgers verankert werden. Der

Bürger muß sich mit seinem Staat identifizieren.
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Die innere Sicherheit ist nicht allein eine Frage der Macht und

des Einsatzes staatlicher Vollzugsmittel. Sie hat auch morali-

sche, geistige und politische Dimensionen. Daher ist innere

Sicherheit gemeinsame Aufgabe aller Bürger, die dafür immer

wieder gewonnen werden müssen.

Die Sicherheitsorgane repräsentieren im freiheitlichen Rechts-

staat den Verteidigungswillen der Gemeinschaft. Deshalb ist je-

der Versuch, den Einsatz rechtsstaatlicher Mittel gegen Verbre-

cher zu diskriminieren, ein Angriff gegen die von der Mehrheit

der Bürger bejahte staatliche Ordnung.

O Der Anstieg der Kriminalität deutet auf negative Entwicklungen

im gesellschaftlichen Bereich, auf eine Veränderung der Ein-

stellung eines Teiles der Bevölkerung zu den Grundwerten

menschlichen Zusammenlebens hin. Diese negativen Veränderunge-

prozesse in der Gesellschaft erfordern eine geschlossene Ab— ‘

wehrhaltung. Verbrechensbekämpfung muß in diesem Sinne als ge— \

samtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden, wobei den po— 1

litischen Kräften eine Führungsrolle zukommt. I

l
\

II. Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung dient dem Ziel, ‘

Verbrechen zu verhindern und die Bürger zu schützen. Die ‘

vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist zu intensivieren. ‘

zu ihr gehören alle Maunahmen‚ die geeignet sind, die |

Begehung von Straftaten zu verhindern, potentielle ‘

Q Straftäter abzuschrecken bzw. zu verunsichern. was die ‘

Polizei dazu tut, wird nur nutzen, wenn freie und staat- |

liche Träger der Wohlfahrtspflege und Bürger aus eigener 1

Initiative überall da helfend eingreifen, wo Menschen

sich dem Verbrechen zu nähern drohen. Änderungen der ‘

‚ Strafgesetze, des strafvollzugsrechtes und der ßin— |

griffsrechte der Strafverfolgungsbehörden müssen jeweils |

sorgfältig daraufhin geprüft werden, dau der 5icher- 1

heitsschutz der Bürger voll erhalten bleibt.

.. i
Rasche Aufklarung und alsbaldige Verurteilung sind eben- 1

falls ein Mittel der Vorbeugung. Voraussetzung ist eine 1

enge und ständige Zusammenarbeit von Polizei und Staats-

anwaltschaft.

Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist eine wesentliche Auf-

gabe aller staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen.
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Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung gehören alle Maßnahmen,

die geeignet sind, soziale und andere Ursachen für das Verbre-

chen zu beheben, schon dem jungen Menschen den wert der

Rechtsordnung bewußt zu machen und negativen Entwicklungen

rechtzeitig entgegenzutreten.

Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung gehört auch eine absolu-

te Ächtung jeder nicht legitimierten Gewaltanwendung oder Ver-

herrlichung des Verbrechens in Tat, Hort und Schrift.

Vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist auch eine wichtige Auf-

. gabe der Polizei. Ihre Maßnahmen „küssen darauf gerichtet sein,

die Begehung von Straftaten weitgehend zu verhindern und poten-

tielle Straftäter abzuschrecken bzw. zu verunsichern.

wesentliche Voraussetzung hierzu ist ein für Bund und Länder

einheitliches Polizeirecht.

Darüberhinaus fordert die CDU:

- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und

den Verwaltungsbehörden durch einen gesetzlich geregel-

ten intensiven Informationsaustausch.

- Zur Minderung der Überfälle auf sanken, Sparkassen und
O andere zahlstellen sollte ein optimaler Ausbau der

Schutz- und Sicherungseinrichtungen erreicht werden.

In diese Maßnahmen müssen Geldtransporte und der Schutz

von Geldboten einbezogen werden.

- Intensivere Verbrechensvorbeugung durch die Beratungs-

stellen der Kriminalpolizei. Hotwendig ist der perso-

nelle und technische Ausbau der Beratungsstellen zum

Schutze gegen Raub und Diebstahl sowie die zentrale Prü-
fung von Sicherheitsvorrichtungen unter ßeteiligung al-

ler detroffenen.

Erarbeitung und Verabschiedung einer Rechtsgrundlage für

die Arbeit der deratungsstellen gegen Betrug, um den ‚
ratsuchenden Bürger wirkungsvoller vor finanziellem

Schaden zu bewahren.

- Die dem Strafrecht innewohnende General- und Spezial-

prävention ist wirkungsvoller zu gestalten. dem Rechts-
bruch mub unngehend der staatliche Zugriff folgen.
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— Die polizeiliche Fahndung mua intensiviert werden. Es

ist unerträglich, daß ständig etwa 125.000 eersonen in

den polizeilichen Fahndungsunterlagen geführt werden

müssen.

Die Intensivierung der Fahndung im Inland schließt ent-

sprechende Kontrollen an den Grenzübergängen mit ein.

— Jeder Polizeidienststelle in der dundesrepublik Deutsch-

land muß der Zugriff auf die im Bund und in den Ländern ‘

gespeicherten, kriminalpolizeilich relevanten und über-

regional bedeutsamen uaten ermöglicht werden. ‘

Die Datenschutzvorschriften müssen so ausgestaltet sein,
daß die Sicherheitsbehörden, die eine unverzichtbare Ar-

beit zum Schutz der Bürger leisten, nicht in unzumut-
barer und unverhältnismäßiger weise in ihrer Tätigkeit

O beeinträchtigt werden.

Neben einer hohen Aufklärungsguote wirkt eine baldige Aburtei—

lung abschreckend. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften müssen

so ausgestattet sein, das der polizeilichen Verbrechensaufklä—

rung alsbald die gerechte Strafe folgt.

zur möglichst umgehenden Durchführung der Strafverfahren sollte

geprüft werden, ob nicht in weiteren Bereichen als bisher das

beschleunigte Verfahren zugelassen werden kann.

Entsprechende Uberlegungen sollten auch hinsichtlich des Ju-

gendstrafrechts angestellt werden.

O Die Strafe dient dem wirksamen Schutz der Allgemeinheit, ggf.

durch Sicherung vor gefährlichen Uewa1tverbrechern‚ aber auch

der Sühne für begangenes Unrecht. uer Strafvollzug muß zugleich

wirkungsvoll und human sein. Er soll die Wiedereingliederung

des Verurteilten in die Rechtsgemeinschaft zum Ziele haben und

erreichen, dau weniger Entlassene rückfällig werden.

Bin erfolgreicher Strafvollzug verlangt fähige und engagierte

Strafvollzugsbeamte in ausreichender Zahl. Das Sozialprestige

und die Attraktivität ihres uerufsbildes sind zu verbessern.



-7-

wirksame Verbrechensbekämpfung setzt eine vom gegenseitigen

Vertrauen getragene reibungslose Zusammenarbeit von Polizei und

Staatsanwaltschaft voraus. uie Gerichte müssen durch ein zügi-

ges Verfahren auf dem ßoden rechtsstaatlicher Garantien für ei-

ne baldige Verurteilung überführter Täter Sorge tragen. Hin

schnelles Strafverfahren läßt auch in der Öffentlichkeit den

Zusammenhang zwischen Straftat und Urteil besser erkennen und

erhöht damit die Abschreckung von neuen Straftaten.

III. Eine auf die Dauer angelegte und umfassende Verbrechens-

bekämpfung greift zwangsläufig über den rein polizeili-

chen Rahmen hinaus. Voraussetzung einer praxisbezogenen

U kriminalstrategischen Gesamtkonzeption ist eine systema- l

tische Grundlagenforschung, die kriminologisch und sozi-

ologisch die Ursachen von Verbrechen aufklärt. Ziel die-

ser Hemühungen ist die Entwicklung von Möglichkeiten des

präventiven Entgegenwirkens. Bestehende Forschungsein-

richtungen und laufende Forschungsvorhaben müssen unter

diesen Gesichtspunkten koordiniert und aktiviert werden.

Eine wirksame ßekämpfnng der Kriminalität setzt eine gezielte, ‘

multidisziplinäre Erforschung der Kriminalitätsursachen voraus.

Erst auf diesen Forschungserkenntnissen lassen sich erfolgver-

' sprechende neue Strategien zur vorbeugenden Verbrechensbekämp-

fung entwickeln.

0 Derzeit bestehen Forschungszuständigkeiten bei mehreren Ein-

richtungen der Sicherheitsbehörden, die jedoch vor allem aus

personellen Gründen nicht oder nur sehr bedingt funktionsfähig

sind.

Die CDU fordert daher:

ßestehende Forschungseinrichtungen und Forschungsvorhaben zu

koordinieren bzw. zu aktivieren.

IV. Garanten der inneren Sicherheit sind insbesondere Poli-

zei und Verfassungsschutz. das Ansehen der Sicherheits-

kräfte in der Öffentlichkeit muu der Bedeutung entspre-
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chen, die ihnen für die Aufrechterhaltung von Sicherheit

und Ordnung zukommt.

Die Wirksamkeit der Polizei und des Verfassungsschutzes hängt

entscheidend von einer hohen Leistungsfähigkeit ihrer Beamten

ab. Voraussetzung dafür sind Intelligenz und Bildung, Ent-

schluafreudigkeit und Einsatzbereitschaft, kreatives Denken.

Kritisches Bewußtsein ist erforderlich, Fähigkeit zur Beurtei-

lung von menschlichem Verhalten ist notwendig, ein klares Be-

kenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist

unabdingbar.

0 Der Staat und die politisch Verantwortlichen im Staate müssen

sich ihrerseits auch in der Öffentlichkeit zu den Sicherheits-

kräften bekennen und sie dort verteidigen, wo sie in schwieri-

gen Situationen unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens

tätig werden.

Jeder Beamte der Sicherheitsbehörden, der seine Tüchtigkeit be-

wiesen und ausreichende Berufserfahrung gesammelt hat, soll die

Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Aufstieg bis in die Spit-

zenämter erhalten. wer sich nach Abschluß einer Berufsausbil-

dung, die für die Lösung polizeilicher Aufgaben dienlich ist,

zum Eintritt in die Polizei entschließt, muß unmittelbar in

0 eine entsprechende Laufbahn aufgenommen werden.

Der Ausbildungsstand der Sicherheitskräfte ist durch regelmä-

ßige Fortbildung zu steigern, die insbesondere die Änderung der

Rechtsvorschriften, Ausbildung am Binsatzgerät und den Wandel

in den Erscheinungsformen des Verbrechens einbeziehen muß. Bi-

gene Fortbildungskurse sind für die Beamten einzurichten, die

in vorrangigen Kriminalitätsbereichen eingesetzt sind.
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V. Nur eine optimale personelle Ausstattung und der Einsatz

modernster Technik gewährleisten die Aufrechterhaltung

der inneren Sicherheit und eine wirkungsvolle Verbre-

chensbekämpfung.

Organisation und Zuständigkeitsverteilung für Schutz-

und Kriminalpolizei sind so zu gestalten. dau die wirk-

samkeit polizeilicher Einsätze gesteigert wird.

ßereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz müssen durch

Ausstattung und Ausbildung sowohl für die tägliche Poli-

zeiarbeit wie für besondere Einsätze vorbereitet sein.

Die im Grundgesetz festgelegte Kompetenzverteilung zwi-

schen Bund und Ländern hat sich auf dem Gebiet der in-

neren Sicherheit bewährt. i

Steigende Kriminalität und die ständige Zunahme der polizeili-

chen Aufgaben führen zu einer starken personellen Dauerbe1a—

stung der Sicherheitsbehörden. uie Polizeistärken sind überall

zu überprüfen und den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzu- }

passen. Bereits 1972 wurde im Sicherheitsprogramm der Innenmi-

nister und —senatoren von Bund und Ländern eine Mindestpolizei—

dichte von einem Polizeibeamten auf 400 Einwohner als notwendig

angesehen.

wirksame Beseitigung von Ordnungsstörungen und wirkungsvolle

Verbrechensbekämpfung machen den Einsatz modernster Technik un-

O abdinrgbar .

vordringlich ist zu fordern:

- Die Ausstattung der Beamten mit Arbeits- und Einsatzmit-

teln hat sich am Stand der Technik zu orientieren.

— desohleunigter Ausbau der Nachrichtenmittel. Die Funk-

tionsfähigkeit des Hachriohtennetzes der Polizei muß un-

unterbrochen gewährleistet sein.

- oatenstationen sind in ausreichender Zahl zu beschaffen,

die hierzu erforderlichen Datennetze sind beschleunigt

auszubauen.

- zur besseren Verkehrsentwicklung und -regelung müssen

sicherheitstechnische Anlagen entwickelt und eingesetzt

werden.
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l

— Die Ausstattung der Polizei in Bund und Ländern muß ein-

heitlich sein und möglichst kostengünstig beschafft wer-

den.

Schutz- und Kriminalpolizei in den Bundesländern bilden eine 5

Einheit. Sie sind daher nach einheitlichen Strukturen zu glie- ‘

dern. Die Grenzen der Polizeibezirke haben vornehmlich poli-

zeigeographische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, sollen aber

grundsätzlich Verwaltungsbezirke nicht durchschneiden.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben wird der polizeiliche Bin-

zeldienst durch Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz un-

. terstützt.

Die gesetzliche Aufgabenstellung für den Bundesgrenzschutz er-

fordert auch für die Zukunft organisatorische Unterschiede zu 1

den Polizeien der Länder. Der Bundesgrenzschutz muß nach Aus- ‘

bildung‚ Ausstattung und Zahl seiner einsatzbereiten Beamten ;

wieder in die Lage versetzt werden, seine gesetzlichen Aufgaben

als Verbandspolizei‚ vor allem im Grenzschutz voll wahrzuneh-

men. Der Status rechtmäßiger Kombattanten bei bestimmten Situa- i

tionen für BGS—Angehörige soll bis zur Schaffung einer interna-

tionalen Konvention über die Polizei, in die auch Bestimmungen

für den Schutz der in Verbänden eingesetzten Polizeibeamten

0 eingearbeitet werden müssen, beibehalten werden.

Für die Bewährung und den Ausbau der föderativen Ordnung

sprechen sowohl die größere Effektivität einer dezentralisier-

ten Organisation staatlicher Sicherheitsorgane als auch vor al-

lem das entscheidende politische Argument der Machtverteilung

und Machtkontrolle.

— Die Polizei verkörpert die reale Macht des Staates im

Innern. Föderalismus bedeutet die Teilung dieser Macht.

Darin liegt eine institutionelle Garantie für eine wirk-

same Hachtkontrolle. Her Sicherheit nicht gegen den Ver-

zicht auf elementare Freiheit einhandeln will, muß an

dieser Sicherung vor Machtmißbrauch festhalten.
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- Der Vergleich zwischen überwiegend zentralistischer und

dezentraler Polizeiorganisation zeigt, daß eine födera-

tiv gegliederte Polizei besser in der Lage ist, die Bür-

ger vor der Kriminalität zu schützen.

Die CDU bekennt sich deshalb zu der föderativen Gliederung des

Sicherheitswesens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Ini-

tiativen zur inneren Sicherheit gehen von der im Grundgesetz

vorgesehenen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern aus.

I

Die CDU hält es für unbedingt notwendig, dan in dieser födera-

tiven Gliederung die - ausreichend großen und entsprechend lei-

stungsfähigen - örtlichen Polizeibehörden an zentrale Informa-

. tionssysteme angeschlossen sind.

Die CDU fordert, das der wechselseitige Informationsfluß und

die Zusammenarbeit zwischen Bundeskriminalamt und den Länderpo-

lizeien weiter verbessert werden. ‘

VI. Die große Beweglichkeit internationaler Verbrecher er-

fordert bessere internationale polizeiliche Zusammenar-

beit. Damit der erwünschte Abbau von Grenzkontrollen die

innere Sicherheit in Europa nicht beeinträchtigt, ist

gleichzeitig für bessere polizeiliche Zusammenarbeit zu

sorgen.

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der inneren Sicherheit ist

0 innerhalb der Europäischen Gemeinschaft der zunehmenden Freizü-

gigkeit anzupassen. Alle bisherigen Bemühungen in dieser Rich-

tung sind mit Nachdruck und Beharrlichkeit weiterzuverfolgen.

Die Vorschläge der für die innere Sicherheit verantwortlichen

Minister, die sie in ihrer ständigen Konferenz erarbeiten, sind

zügig in die Tat umzusetzen.

wir wollen den Abbau der Grenzkontrollen in der Gemeinschaft.

Er darf sich aber nicht zum Nachteil der inneren Sicherheit in

Europa auswirken. Deshalb müssen gleichzeitig Maßnahmen getrof-

fen werden, die das dadurch entstehende Sicherheitsdefizit aus-
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gleichen. Der polizeiliche kleine Grenzverkehr muß durch Ver-

einbarungen mit den Nachbarländern sichergestellt werden.

Eine Verbesserung der internationalen polizeilichen Zusammenar-

beit ist auch deshalb erforderlich, weil die internationale 1

Kriminalität ständig steigt und in organisierter Form an Bedeu- ‘

tung zunimmt.

1

Dies gilt besonders für folgende Deliktsbereiche:

— den internationalen illegalen Rauschgift- und Waffenhan-

del

. - die Herstellung und Verbreitung von Falschgeld ‘

- die Eigentumskriminalität - hier vornehmlich die LKw—La-

dungs-Diebstähle und den Kraftfahrzeugschmuggel —

— x
- die wirtschaftskriminalität

- den Terrorismus

Zur sachgerechten Verbrechensbekämpfung reichen die geltenden

Rechtshilfeverträge nicht mehr aus. Notwendig sind vielmehr

Vorarbeiten mit dem ziele der Vereinbarung im europäischen Be-

reich auf folgenden Gebieten:

o — Harmonisierung der Rechtsvorschriften im Bereich der in-
neren Sicherheit

- Intensivierung der Bekämpfung international organisier-

ter Kriminalität durch Übertragung von einheitlichen Zu-

ständigkeiten an spezialdienststellen in allen Ländern

der Gemeinschaft

- Aufbau eines integrierten europäischen Informations— und

Fahndungssystems

- Harmonisierung der Gesetzgebung zur Bekämpfung des in—

ternational organisierten illegalen Handels mit Waffen,

Munition und Sprengstoffen innerhalb der europäischen

Gemeinschaft
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— Vereinheitlichung der Vorschriften für den Grenzüber-

tritt sowie Herstellung gemeinsamen Rechts für die Ein-

und Ausreise

I — Harmonisierung des Ausländerrechts

- Vereinheitlichung des Ausweis- und Melderechts

— Ausbau des polizeilichen Nachrichtenaustausches und des

Rechtshilfeverkehrs

Diese Maßnahmen zur Koordination der Verbrechensbekämpfung sol-

len einmünden in die Errichtung eines Kriminalamtes der Euro-

päischen Gemeinschaft.

O Die Anstrengungen der Internationalen kriminalpolizeilichen Or-

ganisation INTERPOL zur Bekämpfung des internationalen Verbre-

chens sind zu unterstützen.

VII. Die Gewaltkriminalität zeigt sich in der Mißachtung des
Lebens, der Gesundheit und der körperlichen Unversehrt-

heit anderer. Der Schutz dieser Rechtsgüter genießt un-
bedingt Vorrang vor dem Schutz von Sachgütern. Der Staat

darf der steigenden Gewaltkriminalität nicht mit Zurück-

haltung begegnen, wenn er glaubwürdig bleiben will. wer

die Gewaltkriminalität verharmlost‚ macht sich mitschu1-
dig.

‘

Die Gewaltkriminalität zeigt sich in der Mißachtung des Lebens,

0 der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit anderer. Die

Hemmschwelle zur Anwendung körperlicher Gewalt ist deutlich ge-

sunken. Der Staat darf der steigenden Gewaltkriminalität nicht

mit Zurückhaltung begegnen, wenn er glaubwürdig bleiben will.

wer die Gewaltkriminalität verharmlost‚ macht sich mitschuldig.

ä

Rücksichtslose Angriffe gegen das Leben, die Gesundheit und die

Freiheit bedrohen in zunehmendem Maße unsere Bürger. ßei allge-

mein hohem Kriminalitätsstand nimmt die Gewaltkriminalität in ‘

unserem Lande ständig zu. Sie äußert sich in den verschieden-
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sten Formen. Ihren gemeinsamen Ursprung findet sie in der Min-

achtung der Rechte anderer. Unser Rechtsstaat muß dieser Her-

ausforderung mit der gebotenen Entschlossenheit entgegentreten.

Ein Staat, der Leben und Freiheit seiner aürger nicht mehr wir-

kungsvoll schützen kann, hat eine seiner wichtigsten Aufgaben \

verfehlt. l

Die Regierung ist dabei auf die Unterstützung aller verantwort— 1

'lichen Kräfte in unserem Lande angewiesen. Die Verherrlichung d

von Gewalt und die Nichtbeachtung der Opfer widerspricht den

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Humanität. Dies zu

. verdeutlichen, sind vor allem Presse, Rundfunk und Fernsehen, 1

die Schulen und Hochschulen, Kirchen und Verbände aufgerufen.

Jeder, der Gewalt verharmlost, macht sich mitschuldig. Der Ver-

mittlung der Rechtsordnung an unseren Schulen und Hochschulen

gilt unsere besondere Aufmerksamkeit.

Notwendig ist auch ein verbesserter Schutz der Bürger und der

gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen gegen Geisel-

nahme, Sprengstoff- und Brandanschläge.

Die Behinderung von Gerichtsverfahren durch Bedrohung und Nöti-

gung von Richtern, Zeugen und anderen Beteiligten ist energisch 3

abzuwehren.

‘ s
Die CDU fordert daher: ‘

— An der lebenslangen Freiheitsstrafe für das Verbrechen

des Mordes ist festzuhalten. Uberlegungen, diese Strafe

abzuschaffen, können praktisch als Ermutigung zu noch

mehr Gewaltverbrechen angesehen werden. Die von der

sPu/FDP-Koalition auf l5 Jahre herabgesetzte Mindestver—

büuungszeit der lebenslangen Freiheitsstrafe ist auf 20

Jahre anzuheben‚

- Für bestimmte Delikte der Schwerkriminalität sollte das

Höchstmaß der zeitlichen Freiheitsstrafe von derzeit

fünfzehn auf zwanzig Jahre heraufgesetzt werden.

- Die Bildung einer kriminellen und terroristischen Ver-

einigung und die Beteiligung an ihr müssen als Verbre-

chen bestraft werden.  
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- Die Gerichte müssen in die Lage versetzt werden, gegen

Gewaltverbrecher die Sicherungsverwahrung auszusprechen,

wenn diese mindestens drei vorsätzliche Straftaten be-

gangen haben und deren Gesamtwürdigung ergibt, das es

sich bei dem Verurteilten um einen gefährlichen Gewalt-

verbrecher handelt. Eine vorherige Verurteilung ist ‘

nicht notwendig.

- Bei Straftaten der Schwerkriminalität ist die Möglich-

keit einzuschränken, einen Strafarrest zur Bewährung

auszusetzen.

- Der strafrechtliche Schutz der körperlichen Unversehrt-

heit des Henschen ist so zu verbessern, daß jedes HiB- g

verhältnis zu Straftaten gegen Sachen ausgeschlossen ist.

Die Opfer von Straftaten verdienen in noch höherem Maße als die

. straftäter Aufmerksamkeit und Hilfe der Gesellschaft.

i

1
Die CDU setzt sich deshalb ein . 5

- für eine bessere Betreuung der Opfer durch Zusammenar— L

beit von Polizei und Sozialdiensten, vor allem im unmit-

telbaren Anschluß an die Tat,

- für die Schaffung von Fonds, die zusätzliche Mittel be-

reitstellen, mit denen Härtefällen auch außerhalb der

Möglichkeiten des Upferentschädigungsgesetzes geholfen

werden kann,

- den Täter dazu anzuhalten, den durch die Straftat verur-

sachten schaden wieder gutzumachen.

o 4
VIII. Besorgniserregend ist der Anstieg der Kinder— und Ju-

gendkriminalität. Er ist nicht nur entwicklungsbedingt‚

sondern auch im sinkenden Unrechtsbewußtsein begründet. :

Straftaten Jugendlicher sind oftmals entwicklungsbedingt. sie

bergen aber die Gefahr des endgültigen Ahgleitens in die Krimi-

nalität in sich. Daher ist zur Vermeidung und Verminderung der ‘

Jugend— und Kinderkriminalität‚ aber auch zur Resozialisierung

jugendlicher Täter erforderlich: l

- die wissenschaftliche Erforschung ihrer Ursachen, J
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- eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen - 1

z.B. in Spie1— und Sportanlagen - und ihre pädagogische \

Betreuung. Dies gilt besonders für Stadtteile in Ba1- 1

lungsgebieten‚ in denen eine große Zahl der gefährdeten 1

Jugendlichen lebt,

- eine umfassende Informations— und Aufk1ärungsarbeit‚

— eine Koordination der Maßnahmen von Bund und Ländern.

l

Die seelisch—geistige Entwicklung der Jugendlichen wird heute

durch entwicklungspsychologisch bedingte Probleme und durch die

Umwelteinflüsse der modernen Gesellschaft erheblich belastet.

C Ursachen dieser Entwicklung liegen insbesondere

- innerhalb der Familie, wenn die Bindung zwischen Eltern

und Kind gelockert ist oder gestört wird, .

1
- in einem häufigen Wechsel der Erziehungspersonen‚ die

eine "Verwurzelung" kaum zulassen,

- in negativen Einflüssen innerhalb der Arbeitswelt und

des Freizeitbereiches‚

— in der Nachahmung bestimmter Verhaltensweisen oder Hand-

lungsmuster‚ die den Jugendlichen nicht zuletzt durch

die Massenmedien näher gebracht werden.

Die Aufgaben der Polizei besitzen in diesem Bereich vor allem

‘ subsidiären Charakter. sie liegen in der Fernhaltung der Ju-

gendlichen von jugendgefährdenden Orten und in der Abwehr von

Gefahren, die Jugendlichen und Kindern in ihrer Entwicklung

durch Erwachsene drohen.

Den Ursachen der Jugendkriminalität muß insbesondere durch Hau-

nahmen der Jugendpflege begegnet werden. Gleichzeitig ist die

Zusammenarbeit zwischen allen Institutionen zu verstärken, die

sich mit der Jugendkriminalität befassen.
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IX. Die Rauschgift- und Alkoholsucht hängt von den indivi-

duell unterschiedlichsten Entstehungsfaktoren wie von

persönlichen Anlagen, gesellschaftlichen, lebensge-

schichtlichen und altersspezifischen Einflüssen ab.

Die Rauschgift- und Alkoholsucht gefährdet die Zukunft

der Jugend. zum Schutz der Jugend muß die gesamte öf-

fentlichkeit und nicht nur die Polizei diese Gefahren

bekämpfen. Die vorrangige Aufgabe der Polizei ist hier-

bei die Unterbindung des Drogenhandels.

_Rauschgiftkriminalität und Alkoholmißbrauch gefährden die Zu-

kunft der Jugend. Sie hängen vor allem ab von persönlichen An— 5

lagen sowie von gesellschaftlichen, lebensgeschichtlichen und

O altersspezifischen Einflüssen. Entscheidend ist aber auch die i

für Jugendliche erfahrbare Einstellung der Öffentlichkeit zu

den Suchtgefahren. Während bei der Bekämpfung der Rauschgift-

sucht die breite öffentliche Zustimmung unvermindert ist, sind

die Gefahren der Alkoholsucht noch nicht mit gleicher Deutlich-

keit in das öffentliche Bewußtsein gerückt.

Aufklärung über die besonderen Gefahren von Rauschgift“ und A1’

koholsucht ist weiter dringend notwendig. Vor allem die Aufklä-

rungsarbeit in den Schulen ist intensiv zu fördern. Wesentlich

ist hier die Aufklärung darüber, daß Drogen nicht schwierige

Lebenslagen meistern helfen, sondern die Persönlichkeit des

Konsumenten zerstören.

0 Ohne enge Zusammenarbeit der Polizei mit Ärzten, Psychologen,

sozialarbeitern‚ Pädagogen, Theologen und Journalisten im vor-

beugenden Kampf gegen Suchtgefahren bleiben polizeiliche Hau-

nahmen zur Unterbindung des Drogenhandels nur Teilerfolge ohne

langfristige Wirkung. Deshalb ist diese Zusammenarbeit mit dem

Ziel zu intensivieren, den Jugendlichen die Gefährlichkeit des

Drogenmibrauchs zu verdeutlichen, den Drogenhandel zu verhin-

dern und die Erfahrungen im Stadium der therapeutischen Behand-

lung zu nutzen.
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Die Rauschgiftkriminalität bedarf weiter verstärkter Bekämp-

fung. Die vorrangige Aufgabe der Polizei ist dabei die Unter-

bindung des Drogenhandels. Deshalb fordert die CDU:

- Bund und Länder müssen ausreichend große Spezialdienst—

stellen zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels

unterhalten. Die Zuständigkeiten sind einheitlich zu re-

geln.

- Ein ständiger Informationsaustausch zwischen allen

Rauschgiftdienststellen und dem Bundeskriminalamt ist
sicherzustellen.

- Die Ausbildung kriminalpolizeilicher Spezialbearbeiter

. für die Rauschgiftbekänxpfung ist zu forcieren. Bemühun-
gen um eine zentrale Ausbildung sind zu unterstützen.

- Enge Zusammenarbeit zwischen Zoll, Grenzpolizei und

Rauschgiftdienststellen der Polizei ist sicherzustellen.

Das Zollgeheimnis darf einer wirksamen Kauschgiftbekämp—
fung nicht entgegenstehen. 1

x
- Bemühungen um Intensivierung der Bekämpfung des interna- 1

tionalen Rauschgifthandels seitens Interpol sind zu un-

terstützen.

— Dem Rauschgiftschmuggel nach und durch Deutschland ist

größere Aufmerksamkeit zu widmen.

In Verdachtsfällen sind gründliche Kontrollen der Rei-

senden und des Gepäcks an den Bundesgrenzen unvermeid-

lich. Unbequemlichkeiten müssen im Interesse der Rausch-

giftbekämpfung hingenommen werden.

0 - Erhebliche Mengen von Rauschgift kommen im Wege des ‘

Postversandes nach Deutschland. Es sind Vorkehrungen zu

treffen, die es der Post und dem Zoll ermöglichen, ver-

dächtige Sendungen aufzusyüren.

- Bei der Bekämpfung des organisierten Rauschgifthandels

stößt die Polizei oft an die Grenze zulässigen Handelns,

z.B. wenn Beamte in Rauschgifthändlerringe eindringen

wollen. Die Bindung der Polizei an Recht und Gesetz muß

auch hier erhalten bleiben.

— Gleiches gilt bei der sozialen Integration rauschgift— ‘

süchtiger oder -gefährdeter Jugendlicher.

x

i
Dem Alkoholmißbrauch kann anders als dem Drogenmißbrauch allein

schon durch das Vorbild der Eltern vorgebeugt werden.
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Die staatlichen Stellen müssen stärker auf die Einhaltung der

Schutzvorschriften drängen, die Jugendliche vor A1koho1miB-

brauch schützen sollen.

Der Erwerb von Alkohol wird Jugendlichen immer noch zu leicht

gemacht. Das Verbot, alkoholische Getränke an Jugendliche zu

verkaufen oder auszuschenken‚ muß unbedingt eingehalten werden;

Verstöße sind strikt zu ahnden.

Zur Heilung und Wiedereingliederung von Süchtigen sind die

vielfältigsten Therapieziele wie die endgültige aefreiung von

. der Droge, soziale und berufliche Rehabilitation, Deliktfrei-

heit‚ Bewahrung vor Rückfälligkeit zu berücksichtigen. Sie müs-

sen je nach Möglichkeit in sinnvollem Ablauf erreicht werden.

Die nötigen Einrichtungen sowohl klinischer als auch sozialpä-

dagogische: Natur müssen dafür zur Verfügung stehen.

X. Der Aufenthalt einer so großen Anzahl von Ausländern in

der Bundesrepublik Deutschland verursacht auch im Be—

reich der Inneren Sicherheit erhebliche Probleme, auch

wenn die große Mehrheit der Ausländer gesetzestreu ist.

Besonders im ßereich Rauschgift sind ausländische Straf-

täter überproportional vertreten. Hier müssen alle aus-

länderrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Den Problemen des illegalen Aufenthaltes und der poli-

0 tisch extremen Gruppen ist besondere Aufmerksamkeit zu

widmen.

Die Tatsache, daß sich Ausländer in großer Zahl illegal in der

Bundesrepublik Deutschland aufhalten, führt zur Aushöhlung der

Rechtsstaatlichkeit, wenn der darin gegebene Verstoß gegen das

Ausländergesetz nicht geahndet wird. Insbesondere diese Auslän—

der laufen Gefahr, kriminell zu werden oder sich politisch ex- 1

tremistischen Organisationen anzuschließen. Eine konsequente ‘

Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufent-

haltes von Ausländern liegt im Interesse aller, auch der legal

hier lebenden Ausländer.
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Die CDU fordert:

— Verstärkte Uberprüfung von Angehörigen aus Staaten

‘ außerhalb der Europäischen Gemeinschaft an den Grenz-

übergangsstellen sowie an Paßkontrollstellen in See— und

Flughäfen,

— entschiedene Anwendung des Rechts der Grenzpo1izei‚ il-

legal einreisende Ausländer zurückzuweisen,

— regelmäßige Kontrollen an Sammelpunkten von Ausländern 1

im Binnenland, um illegal eingereiste Ausländer zu er- 3

mitteln, anzuzeigen und alsbald abzuschieben‚

O — entschiedene Anwendung der Verwaltungs- und Strafsank- l

tionen gegen Einschleuser, Vermittler und Arbeitgeber

von illegal eingereisten Ausländern sowie die Ver-

schärfung der Gesetze, wo das geltende Recht nicht aus-

reicht.

Hegen der besonderen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der

Ausländerkriminalität müssen Polizeibeamte ausgebildet werden,

die mit der Mentalität der Ausländer vertraut sind und denen

sprachkundige Helfer zur Verfügung stehen.

In den am meisten verbreiteten Sprachen der Ausländer sollen

Aufklärungsaktionen zur Verbrechensbekämpfung erfolgen, um ih-

nen klarzumachen, daß unser Rechtssystem auch ihrem Schutz

dient.

Die meisten der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Aus-

länder beteiligen sich nicht an extremistischen politischen Ak-

0 tivitäten. Ein Teil der Ausländer hat sich jedoch politisch ex-

tremen Organisationen angeschlossen. Es handelt sich dabei ein-

mal um Vereinigungen, die politische Ziele in den Herkunftslän-

dern aber auch in der Bundesrepublik Deutschland verfolgen, zum

anderen um verfassungsfeindliche deutsche Organisationen, die

Ausländer als Verstärkung ihres revolutionären Potentials be-

nutzen.

Die CDU fordert deshalb:

— das Verbot von Ausländervereinigungen, die politische

Ziele mit Gewalt oder verfassungsfeindlichen Zielen ver-

folgen,

- den Verfassungsschutzbehörden die notwendige sachliche

und personelle Ausstattung zur Erfüllung der ihnen über-

tragenen Aufgaben zur Verfügung zu stellen,
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— Ausländern, die politisch motivierte Gewalttaten began-

gen haben oder propagieren‚ die Einreise zu verweigern

bzw. die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen,

- öffentliche Veranstaltungen von Ausländern mit politisch

extremistischer Zielsetzung nicht zu dulden.

XI. Die Wirtschaftskriminalität schädigt uns alle: den ein-

zelnen Betroffenen, die Wirtschaft insgesamt und den

Staat in seinen finanziellen Möglichkeiten. Sie gefähr-

‚ det zudem das Vertrauen in unsere freie und soziale

Marktwirtschaft.

Ein Schwergewicht der Arbeit östlicher Nachrichtendien-

ste hat sich auf die Wirtschaftsspionage verlagert und

. schädigt die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land in einem erheblichen Umfang. Die Abwehrmaßnahmen

von Polizei und Verfassungsschutz sind der Entwicklung

anzupassen.

Die Wirtschaftskriminalität steht in ihrer Gefährlichkeit für

Staat und Gesellschaft anderen schweren Straftaten in nichts

nach. Sie gefährdet das Vertrauen in die freiheitliche Ordnung

unserer Sozialen Marktwirtschaft und schädigt den einzelnen,

die Wirtschaft sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit des

Staates.

Der Schaden, den die Wirtschaftskriminalität anrichtet‚ er-

0 reicht alljährlich Milliardenbeträge. Er ist größer als der ma-

terielle Schaden‚ den alle anderen Straftaten verursachen. Da-

bei ist die Dunkelziffer sehr hoch. Den Gegnern der Sozialen

Marktwirtschaft wird es leicht gemacht, sie als korrupt zu be-

zeichnen und zu verschweigen, daß die Planwirtschaft in den so-

zialistischen Ländern ihre eigene wirtschaftskriminalität her-

vorgebracht hat.

Unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung widerspricht ein so

dichtes Netz von Kontrollen, das Mißbräuche ganz ausgeschlossen

werden können. Sie verpflichtet uns aber, das Wirtschaftsrecht

immer neu darauf zu prüfen, ob es durch Klarheit, uinfachheit J
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und Beschränkung auf unumgängliche Regelungen Anreize zur Kri-

minalität vermeidet. Straftatbestände müssen klar abgegrenzt,

ihre Umgehungsmöglichkeiten verbaut und Gesetzeslücken ge-

schlossen werden.

Die CDU hält die entschiedene Eindämmung der wirtschaftskrimi—

nalität für eine vordringliche politische Aufgabe. Vor allem

folgende Ziele müssen rasch erreicht werden:

- Schutz der Bevölkerung, insbesondere der sozial schwa-

chen oder geschäftlich unerfahrenen Mitbürger vor betrü-

gerischer Ausbeutung durch wirtschaftsstraftäter‚

O — Schutz des ordentlichen Kaufmanns und des Unternehmens

vor Rechtsbrechern‚ die sich illegale Vorteile durch

Hettbewerbsverfälschungen verschaffen,

- Schutz des Staats vor Schädigung der öffentlichen Finan-

zen‚

- Schutz des Vertrauens in unsere Wirtschaftsordnung durch

eine klare und verständliche Gesetzgebung.

Die CDU fordert:

- die wirtschaftskriminalität kriminologisch bei den be-

reits bestehenden Institutionen der Justiz, Polizei und

Hochschulen wirksamer zu erfassen, auszuwerten und die

Arbeitsergebnisse laufend an die Strafverfolgungsbehör-

den zu vermitteln. Das wissen und die jahrelangen Erfah-

rungen der Steuer- und Zollfahnder sind hierbei zu nut-

" zen.

— dem wirtschaftsstraftäter mehr als bisher fachkundige

Kriminalbeamte‚ Staatsanwälte und Richter gegenüberzu-

stellen, die ihm an Hissen und Können überlegen sind.

Spezialdienststellen sind weiter auszubauen.

— das Wirtschaftsrecht übersichtlicher zu gestalten, die

einschlägigen straftatbestände soweit wie möglich zusam-

- menzufassen und sie unter Berücksichtigung der krimine-

listischen und strafrechtlichen Praxis zu ergänzen.

— Mängel des Gesellschaftsrechts zu beseitigen. Zu den

Mängeln gehören die ungenügende Haftung und Aufsichts-

pflicht, der Miebrauch von Gesellschaftsformen insbeson— „

dere der zwei- und dreistufigen Gesellschaften, die un-

zureichenden Gründungserfordernisse‚ die undurchschauba- i

ren Firmentätigkeiten und Löschungen von Unternehmen.
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— die Kontro11- und Steuerbefugnisse der Bundesaufsichts-

ämter für das Kreditwesen und das Versicherungs- und

Bausparwesen zu erweitern.

Neben diesen gewaltigen durch die Wirtschaftskriminalität ver- ‘

ursachten Schäden treten weitere Gefährdungen und Schäden durch i

Wirtschaftsspionage ein. Unsere offene Gesellschaft bietet den

Staaten des kommunistischen Machtbereichs zahlreiche Möglich-

keiten, sich die gewünschten Informationen zu beschaffen.

Der Umfang und die Bedeutung der Wirtschaftsspionage für die

Staaten des Ostblocks läßt sich schon allein aus den organisa-

0 torischen und personellen Maßnahmen der DDR ersehen.

So betreiben seit 1970 zusammengefaßt in dem sog. ‘Sektor wis-

senschaft und Technik‘ 4 Abteilungen Wirtschafts— und Indu-

striespionage. Für die wirtschaftsbereiche Kerntechnik, Elek-

trotechnik und Maschinen— und Fahrzeugbau wurden eigene Be-

schaffungsabteilungen gebildet.

Die CDU fordert deshalb:

— die Spionageabwehr zu verstärken,

- zentrale Bekämpfungsstrategien zu entwickeln,

— die deutsche Wirtschaft vor den Gefahren der Ostspionage

zu warnen, aufzuklären und die notwendigen Sicherheits-

0 Vorkehrungen zu schaffen. x

i

XII. Die Sicherheit auf unseren Straßen muß erhöht werden.

Verkehrserziehung und —aufk1ärung sind zu verbessern,

Verkehrsinfrastruktur und -Überwachung sind auszubauen.

Es gilt in erster Linie die Zahl der Verkehrstoten und

-verletzten weiter zu verringern und das damit verbunde-

ne Leid zu mindern. Aunerdem muß der als Folge von Un-

fällen der Volkswirtschaft erwachsende und in die Hil-

liarden gehende schaden reduziert werden.

Sicherheit im Straßenverkehr ist im Zeitalter der Massenmotori—

sierung unerläßlich; sie muß ständig erhöht werden.
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Die CDU fordert: 1

- Hine bessere Verkehrserziehung und -aufklärung durch:

o gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die Kegeln und

Gefahren des Verkehrs darstellt,

o Verkehrserziehung für bestimmte Gruyyen von Verkehrs-

teilnehmern, insbesondere in den Kindergärten, schu-

len und Altersheimen,

o Verbesserung des Fahrschulwesens,

o Nachschulung von Kraftfahrern‚ die sich häufig ver-

kehrswidrig verhalten haben.

- Eine bessere Verkehrsüberwachung durch:

o einfache einheitliche und wirksame Uberwachungsmetho-

den, 1

O o Anpassung der Ausstattung der Polizei mit technischen

Hilfsmitteln an den neuesten technischen Entwick-

lungsstand.

- Eine bessere Verkehrsstruktur durch:

0 Planung und Bau verkehrsgerechter Straßen, ‘

o ständige Abstimmung der Erkenntnisse von Straßenver-

kehrsbehörden und Polizei, i

o Verkehrslenkungspläne. \

- Eine ständige Weiterentwicklung der Sicherheitsvorkeh-

rungen an den Verkehrsmitteln,

- eine intensivere Unfallursachenforschung.

\

o Ohne eine bessere Verkehrsmoral bleiben alle Maßnahmen zur

Sicherheit im Straßenverkehr Stückwerk. Die Verkehrsteilnehmer ‘

müssen wissen, daß sie nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten l

im Straßenverkehr haben. ‘

XIII. Gewalttätigkeiten politischer Extremisten bei oder nach

Demonstrationen nehmen ständig zu. Der polizeiliche Auf-

trag ist nicht mehr erfüllbar‚ wenn es das geltende

Recht zuläßt‚ daß sich ein vorhandenes Militanzpotential

zusammenrottet und Straftaten begeht, ohne zur Verant- 1

wortung gezogen werden zu können, weil die Täter sich

unter dem Schutz einer Menschenmenge oder durch Unkennt- l

lichmachung dem Zugriff der Polizei entziehen können.
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Die Gewalttätigkeiten politischer Extremisten bei oder nach De-

monstrationen haben in den letzten zwei Jahren erheblich zuge-

nommen. Auch und gerade gegenüber Polizeibeamten wurde ein im-

mer brutaleres Vorgehen erkennbar. Gleichzeitig wurde damit

aber auch der Gemeinschaftsfrieden erheblich gestört und das

Sicherheitsgefühl weiter Teile der Bevölkerung nachhaltig be-

einträchtigt. q

i

Die Gewalt geht in den meisten Fällen nicht von den Demonstran-

ten aus. Vielmehr mißbraucht ein kleiner Kreis von militanten

Mitläufern die Demonstrationsmöglichkeiten friedlicher Demon-

. stranten für ihre Zwecke. Dabei ermöglicht die derzeitige

Rechtssituation diesen Mißhrauch. Der Polizei muß die Möglich-

keit gegeben werden, diese neue Erscheinungsform einer den Ge-

meinschaftsfrieden bedrohenden Kriminalität zu bekämpfen, ohne

damit gleichzeitig die Demonstrationsfreiheit zu beschränken.

Die CDU fordert deshalb:

— eine gesetzliche Bestimmung zu schaffen: die die passive

Bewaffnung von Demonstranten sowie die Vermummung ver-

bietet und unter Strafe stellt,

- den Straftatbestand des Landfriedensbruchs in wirkungs-

voller Weise auszugestalten‚

u — einen Straftatbestand für den Aufruf zur Teilnahme an

einer verbotenen Versammlung wiedereinzufuhren.

XIV. Die Gefahr durch den Terrorismus besteht weiter. Mehr

Personen entschließen sich leichter zum Einsatz von ter-

roristischer Gewalt. Es gibt weiter Attentate gegen Per-

sonen und immer mehr Anschläge gegen Gebäude und Ein-

richtungen. In dieser Situation ist eine Aufhebung oder

Abschwächung der Anti-Terror-Gesetze nicht zu verantwor-

ten. Sie würde die Unsicherheit der Bürger erhöhen, weil

sie die Abwehrmittel der Staatsschutzorgane schwächt.

In der Bereitschaft zur Gewaltanwendung sind die Grenzen zwi-

schen organisierten (Orthodoxe und Dogmatische Neue Linke) und

unorganisierten Linksextremisten (Undogmatische Neue Linke)
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fließend geworden. Auch rechtsextremistische Gewaltakte sind

vor allem in den letzten Jahren an Zahl und Bedeutung kräftig

gestiegen.

In einem demokratischen Staatswesen darf jedoch die Gewaltan- ‘

wendung kein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele werden. ‘

Die Demokratie lebt vom friedlichen Neben- und Gegeneinander

der Ideen und Meinungen. Das Prinzip der gegenseitigen Toleranz

kann niemals auf gewaltsame Auseinandersetzungen politisch/ter-

roristischer Gruppen Anwendung finden.

0 Es ist kein Zeichen von Liheralität‚ den Freiraum terroristi-

scher Rechtsbrecher auf Kosten der Sicherheit der Bürger weiter

auszudehnen.

Die CDU fordert deshalb:

— die Anti-Terrorgesetze unverändert anzuwenden,

— die im Jahre 1981 von SPD und FDP durchgesetzte Aufhe-

bung der S5 88 a und 130 a Strafgesetzbuch (verfassungs-

feindliche Befürwortung von Straftaten und Anleitung zu

Straftaten) rückgängig zu machen.

XV. Auch wenn der politische Extremismus derzeit keine Exi-

0 stenzgefahr für unsere freiheitlich demokratische Grund-

ordnung darstellt, so gewinnt er Jahr um Jahr an Boden.

Die latente Gefahr extremer Grupyen wird ständig größer.

wirtschaftliche und damit einhergehende gesellschafts-

und staatspolitische Krisenperioden können die Gefähr-

dung zur echten Gefahr werden lassen. Die Staatsschutz-

organe, hauptsächlich der Verfassungsschutz, müssen in

der Lage sein, auch bei dieser Entwicklung ihre Aufgabe

wahrzunehmen.

während die Mitgliederzahl rechtsextremer Organisationen zwi-

schen l97O und 1980 stark gefallen ist, bei gleichzeitiger

Zunahme der Bereitschaft zur Gewaltanwendung, hat sich die viel

höhere Zahl der binksextremisten gehalten. Dabei steht einer

steten Zunahme der von Moskau und Ost-Berlin gesteuerten ortho-
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doxen Kommunisten der Zerfall der dogmatischen Neuen Linken ge-

genüber.

Dieses Potential kann die freiheitlich demokratische Grundord-

nung der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit sicher verkraften.

Das Bild kann sich jedoch ändern, wenn politische Spannungszei—

ten entstehen oder wirtschaftliche und soziale Krisensituatio-

nen sich verschärfen.

x
Das Stimmenergebnls extremer Parteien bei politischen Wahlen

darf nicht über die wahren Möglichkeiten und Fähigkeiten dieser

. Gruppen hinwegtäuschen.

Die CDU fordert deshalb:

— die Staatsschutzbehörden noch stärker darin zu unter-

stützen, das Hetz der Unterwanderung unseres Staates

durch Verfassungsfeinde personell und materiell aufzu-

klären und offenzulegen‚

- die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei so

effektiv zu gestalten, daß die notwendigen Hinweise an

die Vollzugsorgane schnellstens gegeben werden können.

XVI. Einer der Grundpfeiler der inneren Sicherheit der Bun-

desrepublik Deutschland ist ein verfassungstreuer öf-

0 fentlicher Dienst. Die Pläne der Bundesregierung, die in

der Verfassung verankerte Treuepflicht der Beamten nach

Funktionen abzustufen‚ kommen einer Aushöhlung der Sub-

stanz unseres Rechtsstaates zugunsten von Links- und

Rechtsextremisten gleich.

Die damit verbundene Öffnung des öffentlichen Dienstes

insbesondere für Kommunisten ist nur ein Bereich, in dem

das immer ungeniertere Zusammenwirken von Teilen der SPD

und FDP einschließlich ihrer Jugendorganisationen mit

den Feinden unserer Verfassung offen zutage tritt.

Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes darf bei Fra-

gen der inneren Sicherheit nicht ausgeklammert werden.

l
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Die Zuverlässigkeit des öffentlichen Dienstes kann nur durch

verfassungstreue‚ 1oyale‚ fach- und sachkundige Beamte, Ange-

stellte und Arbeiter gewährleistet werden. Die Weimarer Repu-

blik ist nicht zuletzt an der falsch verstandenen Toleranz ge-

genüber den inneren Feinden zugrunde gegangen. wehrhafte Demo-

kratie bedeutet Schutz des Staates gegen die inneren Feinde,

bedeutet ferner, den Verfassungsfeinden den Zutritt zum öffent-

lichen Dienst zu verwehren, bedeutet drittens, den Zutritt zur

Ausübung staatlicher Macht zu verweigern. Mit den "Grundsätzen

für die Prüfung der Verfassungstreue' vom 17.1.1979 und dem Ge-

setzentwurf zur Differenzierung der Verfassungstreue von Beam-

0 ten nach Funktionen vom 28.4.1982 hat die SPD/FDD-Bundesregie- 1

rung den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie aufge-

geben. 1

Der Staat kann seine verfassunqsmäßige Aufgabe nicht erfüllen,

wenn er auf die freie innere dindung seiner Beamten an die

freiheitliche demokratische Grundordnung verzichtet. Diese

Grundentscheidung der Verfassung und die Beamtengesetze verbie-

ten die Einstellung von Personen, die nicht die Gewähr bieten,

jederzeit aktiv für die Erhaltung der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung einzutreten. 1

Extremisten von links und rechts haben daher keinen Platz im

0 öffentlichen Dienst.

Die CDU fordert zur Fernhaltung von Extremisten aus dem öffent-

lichen Dienst ein einheitliches Verfahren des Bundes und aller

Länder, das an folgenden Grundsätzen auszurichten ist:

- Jeder Einzelfall muß für sich geprüft und entschieden

werden.

- In einem Rechtsstaat ist es selbstverständlich, daß je-

dem Bewerber ein rechtsstaatliches Verfahren gewährlei-

stet wird.
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- Es kann - entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes - keine Unterschiede in der Treuepflicht der

Beamten nach Laufbahn und Funktion geben.

- Auf die Amtshilfe der Verfassungsschutzbehörden kann bei

der Feststellung der Verfassungstreue eines Bewerbers

grundsätzlich nicht verzichtet werden. Eine Anfrage beim

Verfassungsschutz darf allerdings erst dann erfolgen,

wenn die übrigen Voraussetzungen für die Einstellung er-

füllt sind.

- Auskünfte der Verfassungsschutzbehörden sind auf ge-

richtsverwertbare Tatsachen oder Vorgänge zu beschränken.

— Tatsachen oder Vorgänge, die vor dem 18. Lebensjahr oder

länger als 5 Jahre zurückliegen, sind nicht zu berück-

sichtigen, es sei denn, daß sie wesentliche Elemente

0 einer ununterbrochenen Entwicklung bis zum Zeitpunkt der

Bewerbung oder nach Art und Schwere nicht als bloße ‘Ju-

gendsünden' anzusehen sind.

XVII. Zivi1— und Katastrophenschutz, Rettungswesen und Not-

standsversorgung sind auszubauen. wirksame Hilfe in Not-

situationen durch Binrichtungen des Staates muß auf der

eigenverantwortlichen Selbsthilfe der Bürger aufbauen.

In der technischen Zivilisation wächst die Gefährdung von Per-

sonen und Sachen durch Unglücksfälle, gewaltsame Rechtsverlet-

zungen, Katastrophen und Versorgungskrisen. Der Staat hat des-

halb für einen angemessenen Schutz der persönlichen und gesell-

0 schaftlichen Existenz seiner Bürger zu sorgen.

Die besten Voraussetzungen dafür bietet ein sich gegenseitig

ergänzendes, auf eigenverantwortlicher Selbsthilfe des einzel-

nen und der Kleingruppen aufbauendes System privater und öf-

fentlicher humanitärer Hilfe.

Demgemäß ist alles zu fördern, was die Fähigkeit der Bürger und

ihres Gemeinwesens zu sclidarischer Gefahrenabwehr und Näch-

stenhilfe stärkt:

- Erhöhung des Einsatzwertes der Einheiten und Einrichtun-

gen der allgemeinen Gefahrenabwehr, des Zivil- und Kata-
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strophenschutzes und des Rettungswesens durch Verein-

heitlichung und Modernisierung der Führung, der Organi-

sation, der Ausstattung und der Ausbildung sowie durch

Bereitstellung angemessener Fernmeldeverbindungen.

- Verbesserung der medizinischen Notfallversorgung im Sin-

ne der Rettungskette durch:

l

- wirksame Breitenausbildung der Bevölkerung über So-

fortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe,

- obligatorische Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen

für Ärzte und medizinisches Fach- und Pflegepersonal,

- Ausbau eines lückenlosen boden— und luftgestützten

Rettungswesens.

0 — Sicherung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung

im Krisen— und Spannungsfall durch vorbereitende Be-

wirtschaftungsmaßnahmen‚ insbesondere durch Erfassung

und verbrauchernahe Bereitstellung von Dienstleistun-

gen und Gütern.

- Vorratshaltung zur materiellen Hilfeleistung durch

den Bund für begrenzte überregionale Notstände im

In— und Ausland.

- Verstärkte, schon in der Schule beginnende Aufklärung

der Bevölkerung über die sie bedrohenden Individual-

und Gemeingefahren im Frieden, Spannungs- und Vertei-

digungsfall und Unterrichtung über die Pflichten, die

sie im Ernstfalle zu übernehmen hat.

- Nachhaltige Unterstützung der Anstrengungen der huma-

nitären und karitativen Organisationen zur Unterwei-

sung der Bevölkerung im Selbstschutz und der aktiven

. Nächstenhilfe.

Im Bereich der Gesetzgebung für Zivilverteidigung‚ Kata-

strophenschutz und Rettungswesen fordert die CDU:

— Die Rechtsvorschriften des Bundes über den Zivil-

schutz sind in einem Gesetz zusammenzufassen. Dabei

ist auch über die Wiedereinführung einer gesetzlichen

Verpflichtung zum Selbstschutz und Schutzbau sowie zu

Leistungen von Diensten im Zivilschutz zu entscheiden.

- Die Sicherstellungsgesetze des Bundes sind durch ein

Gesetz zur Sicherstellung ärztlicher und gesundheits-

dienstlicher Leistungen zu ergänzen. Alle noch feh-

lenden Ausführungsvurschriften zu den Sicherstel-

_ lungsgesetzen sind alsbald zu erlassen.



‚

\

-31-

- Die Gesetze des Bundes und der Länder für den Kata-

strophenschutz und das Rettungswesen sind möglichst

zu vereinheitlichen. Bundesgesetze über den Beruf des

Rettungssanitäters und über die Beförderung von Per-

sonen ‘1n Krankenkraftwagen müssen geschaffen werden.

w
w
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Bonn, 30. August 1982

Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

hiermit lade ich Sie im Anschluß an die heutige

Präsidiumssitzung zu einer

PRESSEKONFERENZ ‘

mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, ein.

Zeit: heute (30.8.1982)‚ 15.15 Uhr

O Ort: Großer Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

\

Mit freundlichen Grüssen

L‘ l Ä * C
„(x F» ‘Senf ‘ff/V

1 Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

H-rausgaber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: woim v, Tiesenheusen, Stellvertn: Walter Bmckmenn - 5300 Bonn, Konrad-AdInauar-Haus,

Telefon: Prasxastullw 0225 l 544521/22 (v. Tiasunhauscn) 5445| 1/512 (Brückmann) - Fernschreiber: a 86304
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Bon, 30. August 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

’ Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der

CDU, der schleswig-holsteinische Innenminister Dr. Uwe

Barsche]. stellte am Montag, dem 30. August 1982, auf einer

_ Pressekonferenz in Bonn "Thesen der. CDU für die Innere '

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland" vor.

. Das öffentliche innenpolitische Interesse ist gegenwärtig

auf die wirtschaftlichen und finanziellen Sorgen gerichtet.

Trotzdem sind schwerwiegende Probleme im Bereich der Inneren

Sicherheit weiterhin ungelöst: ‘

- Die Kriminalitätsentwicklung ist durch anhaltend hohe

Zuwachsraten gekennzeichnet. '

- Die Aufklärungsquoten haben sich nicht verbessert, sind

sogar teilweise rückläufig.

- Das Rechtsbewußtsein ist in Teilen der Bevölkerung er-

schüttert, die Bereitschaft zur Gewalt ist gestiegen. i

o - Angriffe auf den Rechtsstaat aus verfassungsfeindlicher ‘

Gesinnung halten an. l

i

Aufgabe Nr. 1 im Bereich der Inneren Sicherheit muß es deshalb

sein, das Rechtsbewußtsein unter allen Bürgern dieses Staates, l

insbesondere der Jugend, zu festigen: i 1

l
- Ohne Beachtung des demokratisch legitimierten Rechts gibt es i

kein zivilisiertes Zusammenleben in einer humanen Gesellschaft.

Die Verbesserung der Inneren Sicherheit darf nicht einseitig

auf die Polizei oder andere Sicherheitsorg_ane abgewälzt werden.

' Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der in derfiamilie, ‘

der Schule, Bildunozeinrichtungen und Verbänden gedient

werden muß.

Herausgeber: couaunaesqescnämsmna, Verantwortlich: Walter v‚ Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konraa-Aaanauaruaus,

Telefon: Prenenelle 022B I 544521/22 (v. Ticsonhauscn) 544-51115127 uirückrriann) — Fernschveimr: 8 86804
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So darf es nicht hingenommen werdcn‚ dzß Ladendiebstähle

bagatellisiert oder Hausbesetzungen gerechtfertigt

* ‘werden.

-‚Es gibt kein Recht auf widerstand gegen demokratisch zustande-

gekommene Entscheidungen. Es gibt kein Recht auf private Gewalt

zur Durchsetzung persönlicher oder politischer Ziele.

Das Gewaltmonopol liegt allein beim Rechtsstaat. Deshalb ist

- ’ staatspolitisch bedenklich, daß Teile der SPD mit jenen

Gruppierungen liebäugeln, die diesen Grundsatz in Frage stellen.

_ --Es war ein schwerer geistig politischer Fehler von SPD und FDP.

7 ‚den Sicherheitsgedanken immer wieder gegen den Freiheitsge—

. danken auszuspielen. V ' „

' Sicherheit im wohlverstandenen Sinne ist eine unerläßliche Vgrauss

Setzung für die Freiheit. ' - ‚

Aus diesen Grundthesen heraus folgen konkrete politische Forderungen:w

’ - Die Gesetze müssen das Rechtsbewußtsein der Bürger stärken.

‘» Die ständige Ablehnung des Verbotes der Vermummung und der passiven

Bwaffnung bei Demonstrationen durch SPD und FDP wird als deren _

Legitimierung mißverstanden. '

. — Die Gesetze müssen den Rechtsstaat in die Lage versetzen, seinen l

Sicherheitsauftrag für die Bürger zu erfüllen.

. Ohne einen neuen Landfriedensbruchtatbestand gibt es keine

’ wirkungsvolle Handhabe dagegen. daß Demonstrationen immer wieder

in gewalttätigen Ausschreitungen ausarten.

- Die CDU bekennt sich zum Datenschutz als Garanten für die private

Sicherheit. Er darf aber keinen absoluten Vorrang vor den Er-

fordernissen der öffentlichen Sicherheit bekommen,

Bei der Novellierung des Datenschutzgesetzes ist dieses Spannungs-

verhältnis unter Berücksichtigung der Sicherheitsprobleme sach-

gerecht zu lösen.

1

- Die Sicherheitsorgane des Staates dürfen nicht durch politische }

Entscheidungen an der Erfüllung ihres Auftrages gehindert werden.

‚ _ 3 _
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Bonn, 31. August 1982 unde’

‘ Zu den Veröffentlichungen über die Sitzung des SPD-

Präsidiums erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesen-

hausen: ‘

O

Auch die wilden Rundumschläge der SPD-Führung können

nicht darüber hinwegtäuschen, daß den Sozialdemokra-

ten die Führung zwischen den Fingern zerrinnt. Ange-

sichts zunehmender Arbeitslosigkeit, einer überborden-

‘ den Staatsverschuldung und der völligen Ratlosigkeit

des Bundeskanzlers wirken die künstlich aufgebauschten »

Schreckensgespenster einer angeblichen "Kaputt-Strate-

gie" der CDU nur noch lächerlich.

O

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vlrantwortlich: Wßltwr v. Tiasenhausun, Stellvenn: Walter Brückmann . 530c Bonn, KnnraxßAdsnauer-Haus,

Telnfnn: Prasxestallu 022a l 544-521/22 (v, Tiaslnhausun) 544511512 (Brückmann) . Farnschraibar: s B6804
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Bonn, 3. September 1982

Die Pressestelle der CDg teilt mit:

Zum Tode des ehemaligen Ernährungsministers Werner Schwarz

hat der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, seiner ‘

Witwe, Frau Rosemarie Schwarz, das folgende Beileidsschrei-

ben gesandt:

0 "Mit großer Trauer mußte ich soeben erfahren, daß Ihr v

Mann von uns gegangen ist.

Mit Ihnen trauert die CDU/CSU-Fraktion um einen Freund,

der viele Jahre, von 1953 - 1965, in ihren Reihen war.

Werner Schwarz hat als Bundesminister für Ernährung, ‘

Landwirtschaft und Forsten unter Konrad Adenauer und

Ludwig Erhard in den Jahren 1959 - 1965 in einer schwie- 1

rigen Phase der Einigung Europas mit großem politischen

Einsatz und Erfolg für Europa, für die Bundesrepublik

Deutschland und für die deutsche Landwirtschaft Großes

0 erreicht. Bei den dabei geführten internationalen Verhand-

lungen haben seine noble und faire Gesinnung ihm und damit

unserem Land überall hohen Respekt und große Wertschätzung

verschafft.

wir schulden ihm Dank für das, was er geleistet hat."

Hamusguber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vlrlntwonlich: Walter v. Tielenhausen, SIEHVBHL: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrbd-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a I 544521122 (v. Tietenhausen) man/m: (Brückmann) . Farnschreiber: a E6804
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Bonn, 6. September 1982 undfre’

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

Der Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen Union

' Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, hat davor gewarnt, ange-

sichts der drängenden innenpolitischen und wirtschafts-

politischen Probleme die Üherlebensfragen der Außen- und

0 Sicherheitspolitik zu vernachlässigen. Vor dem Bundes-

vorstand der CDU erklärte Kohl am Montag in Berlin:

"Alle Bemühungen um eine Lösung der wichtigen innenpoli-

tischen Fragen wären umsonst, wenn wir in der zentralen

Frage des Erhalts von Frieden und Freiheit versagen wür- ‚

den."

Der CDU-Bundesvorsitzende betonte die Entschlossenheit

der Union, an der guten Tradition, regelmäßig in Berlin

o zu tagen, festzuhalten. Dies sei schon deshalb notwen-

dig, weil in Berlin wie ein Brennspiegel die politischen,

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen

zusammengefaßt würden. "Hier in Berlin ereignen sich

schon heute Dinge, die morgen auch auf die Menschen in

V der Bundesrepublik zukommen", sagte Kohl.

Er erinnerte an die von den DDR-Behörden verfügte Ein-

reiseverweigerung gegen den rheinland-pfälzischen Minister-

präsidenten Dr. Bernhard Vogel und den Vorsitzenden der

._ 2 -

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle, Verantwortlich: Wolmr v. Timnhausen, Stallvenn: Walter Erückmann . 5300 Bonn, konradamaanauepuaur
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. . l

- 2 -

CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag, Heiko 1

Hoffmann‚und versicherte, daß die CDU diesen Verstoß ge-

gen die innerdeutschen Verträge nicht hinnehmen werde.

"Auf der anderen Seite kann uns das nicht davon abhalten, ‘

wo und wann immer dies geht, in die DDR zu reisen und ‘

mit den Menschen dort zu sprechen", sagte Kohl. Die Rech— 1

nung der DDR-Machthaber, durch bürokratische Schikanen 5

_ ihre Politik der Abgrenzung auch auf den menschlichen ‘

Bereich auszudehnen, werde nicht aufgehen.

Der CDU-Vorsitzende warnte seine Partei davor, sich durch 1

. die vielen widersprüchlichen Berichte und Gerüchte über

den inneren Zustand der SPD/FDP-Koalition in Bonn verwir- 1

ren zu lassen. Die Union sei bei den Bundestagswahlen 1980 5

mit der Rolle der Opposition betraut worden und bereit, 1

diese wichtige Aufgabe in unserem demokratischen Staat

wahrzunehmen. Sollte sie vor 1984 in die Lage kommen, die ‘

Regierungsverantwortung zu übernehmen, so werde sich die

CDU dieser Herausforderung stellen. Die Union sei bereit

und gerüstet, die politische Verantwortung in der Bundes- 1

republik Deutschland zu übernehmen.

O

\

l

i
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‘ Neuordnung der Hochschulzulassung

Beschluß des Bundesvorstandes der CDU

vom 6. September 1982

x

x
x

l
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Auf dem 30. Bundesparteitag am 4.11.1981 hat die CDU beschlossen:

"Bereitschaft zur Leistung setzt voraus, daß überzeugende Ü

und gerechte Leistungsmaßstäbe angewandt werden. Die CDU ä

setzt sich daher für eine grundlegende Reform des Zulas- 1

sungsverfahrens zum Hochschulstudium ein, um einer Per- 1

vertierung der Leistungsmessung zu begegnen und die {

9 negativen Auswirkungen auf die Schule abzubauen." 5

i
‘ Der Leistungsgedanke in Bildung und Ausbildung wird also - l

entsprechend dem Grundsatzprogramm der CDU - nach wie vor ‘

betont, Leistungsfeindlichkeit und Nivellierung werden

ebenso abgelehnt wie eine "Pervertierung der Leistungs-

messung". Daher sollten auch alle Auswahlkriterien, die

zu Zufallsergebnissen führen, wie z.B. das Los, nicht j

weiter verfolgt werden.

1. Voraussetzungen für eine Neuordnung der Hochschulzulassung 1

Eine Neuordnung der Hochschulzulassung ist vor dem Hinter-

grund des derzeit gegebenen gesellschafts- und bildungs-

politischen Spektrums zu sehen. Eine Veränderung dieser

0 Rahmenbedingungen hat immer auch Auswirkungen auf die

Hochschulzulassung und umgekehrt.

Eine Neuordnung der Hochschulzulassung ist zugleich auch

vor dem Hintergrund des ordnungspolitischen Rahmens zu

sehen, den sich die Union gesetzt hat und dem sie ver-

pflichtet ist. Konkret bedeutet dies, daß die CDU auf

Dezentralisierung und nicht auf Zentralisierung setzt.

Der Grundsatz der Gerechtigkeit, verbunden mit der An-

erkennung der persönlichen Leistung, muß auch bei der

Neuordnung der Hochschulzulassung erkennbar werden.

in
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Eine Lösung der Gesamtproblematik der Hochschulzulassung

kann nur erfolgen im Zusammenhang mit der Überprüfung

der derzeitigen gesellschafts- und bildungspolitischen

Rahmenbedingungen.

Dazu gehören:

\

- Abstimmung von Bildungs- und Beschäftigungssystem

\

- Struktur des Gymnasiums
x

0 - Entwicklung der Zahl der Hochschulzugangsberechti- 1

gungen‚ die derzeit über 20 % eines Altersjahrganges

ausmachen

\

- Aufwertung der Hauptschule

\

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik wird die sich daraus

auch für den Hochschulzugang in den unmittelbar bevor-

stehenden Jahren ergebenden Probleme weiter verfolgen

und Lösungen vorschlagen.

Die Hochschulzulassung wirft heute vor allem da Probleme

auf, wo die Zahl der Studienbewerber die Zahl der Studier-

O mümemmnmümmmme

2. Vorüberlegungen zur Neuordnung der Hochschulzulassung in

harten numerus-clausus-Fächern

Um allen jungen Menschen eine ihrer Eignung und Neigung

entsprechende Ausbildung auch im tertiären Bereich anbieten zu

können, wäre es notwendig, die Zahl der Studienplätze erheb-

lich auszuweiten. Dies kann jedoch - über den bereits erfolg-

ten und noch vorgesehenen Ausbau hinaus — finanziell nicht

verwirklicht werden. Andererseits ist auch eine Reduzierung

der Zahl der Abiturienten und der weiteren Hochschulzugangs-

berechtigten in den nächsten Jahren nicht möglich. Deshalb ist

es notwendig, daß ein Teil der Berechtigten von dem Angebot an
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Alternativen - Berufsakademien, unmittelbarer Einstieg in den 1

Beruf, Besuch von privaten Hochschulen usw. - Gebrauch macht. ‘

Dennoch wird es in den nächsten zehn Jahren weiterhin mehr i

Bewerber als Studienplätze geben.

F
Die Überlegungen zu einer Neuordnung der Hochschulzulassung T

stehen im Rahmen folgender bildungspolitischer Vorgaben: i

i

- Unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit wäre es sinnvoll, i

0 die Leistungsanforderungen in den einzelnen Ländern und l

Schulen stärker zu objektivieren und vergleichbar zu machen. ‘

Nur dadurch könnte gewährleistet werden, daß das Abitur und

damit auch die Abiturnote in ihren Leistungsanforderungen

auf möglichst hohem Stand vergleichbar gemacht werden. Die

Diskussion in der Vergangenheit hat gezeigt, daß es kaum

möglich ist, die Leistungsanforderungen so zu quantifizie-

ren‚ daß sie mit hinreichender Objektivierbarkeit und

Genauigkeit ein vergleichbares Bild liefern. Auch die von

der Kultusministerkonferenz für einige Fächer verabschiede-

ten Normenbücher haben nicht wesentlich zur Objektivierung

beigetragen. Es ist also nach wie vor davon auszugehen, daß

es zwischen den Ländern und innerhalb der Länder zwischen

0 einzelnen Schulen gewisse Unterschiede in den Leistungsan-

forderungen, aber auch in der Leistungsbemessung geben wird.

Es wäre auch sinnvoll, bestimmte Schulleistungen stärker zu

gewichten, um damit auch die Aussage des Abiturs im Hinblick

auf die studienfachspezifische Leistungsfähigkeit zu verbes-

sern. Durch die Reform der gymnasialen OberstuFe und durch

die Freiheit des einzelnen Schülers — wenn auch in einem

gewissen Rahmen - die Leistungs- und Grundkurse nach den

eigenen Interessen und Neigungen zu wählen, dürfte es auch

in Zukunft nicht möglich sein, das spätere Studium von der

Wahl bestimmter Leistungs- und Grundkurse abhängig zu

machen, Umso wichtige“ ist es, das System der Studienbe-

ratunn; zu verbessern; jeder Schüler sollte zudem recht-

zeitig die Borufsheraiung in Anspruch nehmen.
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— Gerade dem Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit ent-

spricht es am ehesten, wenn das Abitur als Hochschulzugangs-

berechtigung erhalten bleibt. Die Entscheidung über die

Zulassung allein der Hochschule mittels einer Hochschul-

eingangsprüfung zu überlassen, würde von der Schule den

Druck nicht nehmen, zugleich aber zu einer Entwertung des 1

Abiturs führen. Das Gymnasium ist von seiner Struktur her in

der Lage, die Schüler über einen langen Zeitraum in ihrer 1

Entwicklung zu beobachten und zu fördern und somit eine 1

langfristige persönlichkeitsgerechte Leistungsbeurteilung 1

0 mit punktueller Leistungsüberprüfung zu verbinden und

vorzunehmen. Jede Hochschuleingangsprüfung ist erheblich

punktueller, zufälliger und auf eine viel schmalere päda-

gogische Erfahrungsbasis abgestützt, als das gegenwärtige

Abitur.

Hinzu kommt, daß die Hochschulen angesichts ihrer gegen-

wärtigen Überbeanspruchung nicht in der Lage sind, diese

Hochschuleingangsprüfungen durchzuführen.

Bei einem propädeutischen Jahr an der Hochschule treten im

wesentlichen die gleichen Probleme auf wie bei der Hochschul-

O eingangsprüfung, nur ein Jahr später. Es würden zwar generell

alle Bewerber zugelassen, die Bewerber müßten aber nach

einer rigiden Prüfung am Ende des Jahres ausgesiebt werden.

Mit der vorläufigen Zulassung würden in vielen Fällen nicht

erfüllbare Hoffnungen geweckt werden. Außerdem würden die

Bewerber - wenn man die Möglichkeit einer Wiederholung der

Prüfung einbezieht - oft erst nach 2 Jahren erkennen, daß

sie einen Studiengang gewählt haben, für den sie doch nicht

zugelassen werden.

wenn man Überlegungen für eine Neuordnung der Hochschulzu-

lassung in diesen harten numerus-clausus—Fächern anstellt,

dann sollte von folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden:
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- Das Abitur bleibt Hochschulzugangsberechtigung. Dies ent-

spricht einer in früheren bildungspolitischen Programmen

‘ und Erklärungen immer wieder erhobenen Forderung.

- Das Zulassungsverfahren soll übersichtlich sein und dem ‘

Prinzip der Gerechtigkeit entsprechen.
l

— Die Hochschulzulassung darf nicht in vollem Umfang staat- 1

lich reglementiert sein. Auch die aufnehmende Stelle, \

. also die Hochschule, sollte mit über die Zulassung derer 3

entscheiden, die für den Beruf besonders geeignet er-

scheinen.

3. Überlegungen zur Änderung des Auswahlverfahrens im

Studiengang Medizin

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik macht im folgenden für

das Studienfach Medizin als dem derzeit gravierendsten harten

numerus-Clausus-Fach Vorschläge zur Neuordnung der Hochschul-

Zulassung.

0 Nur die medizinischen Studiengänge sind in ein Übergangs-

verfahren zum besonderen Auswahlverfahren nach dem Staats- 1

Vertrag über die Vergabe von Studienplätzen einbezogen. 1
w

Es ist daher sinnvoll, konkrete Überlegungen zur Neuord- i

nung der Hochschulzulassung zunächst am Beispiel der

Medizin aufzuzeigen.

Neben den medizinischen Studiengängen sind derzeit harte

numerus-clausus-Fächer: Architektur, Biologie, Forstwissen-

schaft‚ Haushalts- und Ernährungswissenschaft, Lebensmittel-

chemie, Pharmazie, Psychologie und Agrarwissenschaft.
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Sofern man in diesen harten numerus-clausus-Fächern, deren

Zahl in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, von der

bisherigen Regelung nach Durchschnittsnote des Abiturs

und Wartezeit abrücken will, müßten auch für diese

Fächer besondere Verfahren entwickelt werden.

i
Die Situation bei der Zulassung für die Studiengänge, die in

das allgemeine Auswahlverfahren oder das Ubergangsverfahren

einbezogen sind, ist durch eine starke Leistungsorientierung

gekennzeichnet. Wesentliches Entscheidungskriterium ist die

0 Abiturnote, bei der die Zehntelnote den Ausschlag gibt.

Bisher wird probeweise für die Medizinstudiengänge das Er-

gebnis eines Feststellungsverfahrens (Test) in die Bewer-

tung mit einbezogen.

w

l
4. Vorschlag der CDU zur Neuordnung des Hochschulzugangs

im Studiengang Medizin

i
(1) Das Abitur bleibt wesentliche Hochschulzugangs-

berechtigung‚

O (2) Für die medizinischen Studiengänge wird für die

Abiturienten ab 1986 ein Vorpraktikum verpflichtend

eingeführt. Die Stelle, bei der das Praktikum ab-

geleistet wird, bescheinigt diese Ableistung und

trifft eine Aussage über die Tätigkeit des

Studienbewerbers während des Praktikums. Ein

Anspruch auf Förderung nach BAföG besteht nicht.

Ein Entgelt kann vereinbart werden.

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat

eine Kommission eingesetzt, die sich mit der künfti-

gen inhaltlichen Ausgestaltung des Medizinstudiums

befassen soll. Dabei sollen auch die Auswirkungen

des Vorpraktikums erörtert werden. Eine Verlänge-

rung der Ausbildungszeit soll vermieden werden.
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(3) Neben dem Abitur und dem Praktikum nehmen alle Be-

werber einmal an einem Feststellungsverfahren (Test)

teil. Das Abitur geht mit 55 %‚ der Test mit 45 %

in eine neue Note ein, die für die Zulassung maß-

gebend ist.

(4) Für einen Teil der zu vergebenden Studienplätzen sollen

die Hochschulen in die Verantwortung für die Auswahl

der Bewerber einbezogen werden. Dies erfolgt durch

ein Vorstellungsgespräch (halbstrukturiertes Interview).

O Mit dieser Quote sollen Bewerber eine zusätzliche

Chance erhalten, die nicht in der Quote Abitur-/Test-

ergebnis einen Studienplatz erhalten konnten.

Mit der Beteiligung der Hochschulen an der Auswahl

der Bewerber soll die Verantwortung der Hochschul-

lehrer im Hinblick auf ihre Erfahrung bei der Aus-

bildung der Mediziner besonders betont werden. Durch

ein Interview oder persönliches Gespräch zusammen

mit ggf. vorhandenen Testaten von dritter Seite

sollen das soziale Engagement, die Eignung zum

O Studium und die Einstellung der Bewerber zum ange-

strebten Beruf ermittelt werden. Da dieses Verfahren

besonders zeitaufwendig ist, bedarf es in aller

Regel einer Vorauswahl. Diese soll nach Dauer und

Art praktischer sozialer Tätigkeiten durch eine

zentrale Vergabestelle erfolgen. Bei der Vorauswahl

nach sozialem Engagement sollten nicht mehr als die

höchstens dreifache Zahl der auszuwählenden Bewerber

den Hochschulen zur Auswahl zugewiesen werden.

(5) Die zur Verfügung stehenden Studienplätze im Fach

Medizin werden wie folgt Vergeben:

60 % an Bewerber‚ die nach der Durchschnittsnote aus

HochschulZugangsberechtigung und Test die besten Ge-

samtleistungen aufweisen (Abitur-/Testquote).
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20 % an Bewerber, die durch die Hochschulen ausge-

wählt werden.

20 % an Ausländer, Härtefälle, Zweitstudienbewerber,

öffentlicher Bedarf (bisherige Vorabquote).

x

l

i

i
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Pressemitteilung _ u ____.
Bonn, 1o. September 1982

undfrei

SPERRFRIST:

Frei für Samstagausgabe

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat der in Hagen er-

scheinenden Westfalenpost das folgende Interwiew gewährt:

l. Frage

Die Union steht offenbar an der Schwelle zur Macht in Bonn.

welches ist für Sie die "sauberste Lösung", um den Machtwechsel

zu vollziehen?

. Antwort

Die sauberste Lösung sind Neuwahlen. Zunächst aber muß sich die

FDP klar entscheiden, dann könnten CDU/CSU und Freie Demokraten

ein Regierungsprogramm ausarbeiten und dieses Programm dem Wähler

zur Abstimmung vorlegen. Ich glaube, eine neue Regierung braucht

vier Jahre Zeit, um die anstehenden Probleme zu lösen, die Zeit.

die bis zu den regulären Wahlen 1984 bliebe, wäre zu kurz, um ordent-

liche Ergebnisse vorweisen zu können.

Zusatzfrage

Schließen Sie ein konstruktives Mißtrauensvotum gegen Schmidt aus?

Antwort

. Dem müssen klare Absprachen über die Inhalte der neuen Regierungspolitik

vorausgehen.

2. Frage

Ist für die CDU die FDP noch immer ein attraktiver Partner, nachdem sich

abzeichnet, daß sich bei den Liberalen deutlicher widerstand gegen einen

Wechsel formiert und der Partei eine Spaltung droht, die zu einer Belastung

einer neuen CDU/FDP Koalition werden könnte?

Antwort

Wenn die FDP mit der Union zusarrmen ein Programm entwickelt, das unserer

Auffassung von Politik entspricht - und ich sehe, daß auf vielen Gebieten,

z.B. in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in der Sicherheits-

politik, unsere Absichten weitgehend identisch sind -, so ergibt sich ‚

daraus eine Koalition der Vernunft. Widerstände in der FDP sind sicherlich

Herausgeber: CDU-Bundesgoschassmlle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhauxen, Sxellvenn: Walter Bruckmann » 5300 Bonn, Konrad-Aaanauer-Haus‘, 2 ‘
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vorhanden, aber sie sind nicht so stark, wie sie in den Medien gegen-

wärtig erscheinen. Die FDP steht heute vor folgender Alternative: ent-

weder sie wird im Abwärtssog der SPD bedeutungslos oder sie wagt mit

der Union einen neuen Anfang. l

3. Frage ‘

Der FDP-Vorsitzende Genscher und Wirtschaftsminister Lambsdorff haben

die Hessenwahlen zum Test für die "Neue Mehrheit" erklärt.

Die CDU kämpft in Hessen erklärtermaßen um die absolute Mehrheit.

Müßte die CDU nicht ihr Wahlkampfziel in Hessen zurückstecken. um

‘ den Wechsel der FDP in Bonn nicht zu gefährden?

Antwort

Nein. Die CDU hat in Hessen keine Stimme zu verschenken.

4. Frage

Glauben Sie, daß im Falle eines Regierungswechsels in Bonn per konstruk-

tiven Mißtrauensvotum Fraktionschef Kohl sich der Stimmen der gesamten

CDU-Fraktion sicher sein kann?

Antwort

Ja.

. 5. Frage

Sollte ein Wechsel in Bonn so rasch wie möglich erfolgen oder wollen

Sie der FDP noch eine Bedenkzeit einräumen? Wenn Ihre Partei und die

FDP Helmut Schmidt stürzen sollten, fürchten Sie sich for dem Stigma

eines "Kanzlerkillers", vor dem Vorwurf, einen populären Kanzler in

die politische Wüste geschickt zu haben?

Antwort

Ein Wechsel in Bonn sollte möglichst rasch erfolgen. Die Lösung der

Probleme, 2.8. die Millionenarbeitslosigkeit, die Sanierung des Haus-

halts l983‚ die notwendigen Sparbeschlüsse, dulden keinen weiteren

Aufschub. Unternehmer und Arbeitnehmer wollen wieder eine Regierung,

der sie vertrauen können. Das Land braucht schnell eine neue Regierung,
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Es geht uns nicht darum, einen Kanzler zu stürzen, das machen

Helmut Schmidt und die SPD mit ihrer falschen Politik, uns geht

es darum, eine Regierung ins Amt zu wählen, die in der Lage ist.

politische Entscheidungen zu fällen und damit die Grundlagen für

einen neuen Aufschwung zu schaffen. ‘

l

6. Frage 1

Aus Ihrer Erfahrung als Generalsekretär der CDU: wie ist angesichts ‘

der Bonner Koalitionskrise die Stimmung an der Basis?

O l
Antwort

Die Mitglieder der CDU teilen mit den Mitbürgern die große Sorge

um die Arbeitsplätze, die zunehmende Pleitewelle vieler mittel-

ständischer Unternehmen und die Stabilität unserer Außenpolitik.

Deshalb sind die Hoffnungen und Erwartungen an die Union groß. ‘

l

l

.



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn ‚ 14 . September 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Neuer Abteilungsleiter Medienpolitik in der Hauptabteilung

Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Bundesgeschäftsstelle wurde

Alfred-Joachim Hermanni . Vorher war Hermanni Leiter des

Referats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim

Deutschen Roten Kreuz .

\

i

\
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _
Bonn, 15. September 1982 undfpe, ‘

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

O die CDU hat Vorschläge zur Reform des Zulassungs-

verfahrens zum Hochschulstudium erarbeitet, die Ihnen

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik,

der schleswig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter

Bendixen, und sein Stellvertreter, der bildungspolitische

Sprecher CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Anton Pfeifer, er-

läutern wollen.

Ich lade Sie deshalb ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, den 20. Segtember 1982, um 17.45 Uhr,

O Sitzungszimmer 1 / 2, Bonn‚Konrad-Adenauer-Haus.

Mit freundlichen Grüssen

b - tue...

( wolter v. Tiesenhausen )
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undfrel

Bonn, 15. September 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, sandte

dem Vertreter der Libanesischen Christen-Union in der

Bundesrepublik Deutschland, Dr. Camille Tawi1‚ zum Tode

des gewählten libanesischen Präsidenten Eeschir Gemayel

V das nachfolgende Beileidstelegramm:

"Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist

zutiefst bestürzt über den gewaltsamen Tod von Beschir

Gemayel - wenige Tage vor der Übernahme des Amtes als

_ Staatspräsident des Libanon.

wir alle hatten gehofft, daß der Libanon mit der Wahl

Beschir Gemayels eine reelle Chance haben werde, seine

Souveränität wiederzuerlangen und den inneren Frieden

zu finden. Diese Hoffnung ist jäh zerstört worden.

Ich bitte Sie, der Libenesischen Christen-Union die

. tief empfundene Anteilnahme der CDU Deutschlands an

0 dem tragischen Tod Beschir Gemayels zu übermitteln."
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Pressemitteilung _ u_

lllsiclper

Bonn, 1e. September 1982 soz1al

undfrei

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Mehr als 500 Teilnehmer, darunter viele Ausländer, er-

wartet die CDU zu ihrer wissenschaftlichen Fachtagung

am 20. und 21. Oktober zum Thema "Ausländer in Deutschland

- für eine gemeinsame Zukunft". Mit diesem Kongreß er-

0 füllt die CDU einen Auftrag ihres Bundesparteitages vom

November 1981. Auf diesem Kongreß soll die Situation der

ausländischen Einwohner in Deutschland umfassend analysiert

werden. Zugleich sollen Wege zur Lösung der Probleme auf-

' gezeigt werden. Absicht dieser Fachtagung ist, über Partei- i

grenzen hinweg, mit Deutschen und Ausländern, Wissenschaft- E

lern und Politikern, Sachverständigen und Vertretern der

gesellschaftlichen Gruppen Fragen zu erörtern, die sich

aus dem Zusammenleben von Ausländern und Deutschen erge-

ben. Ziel dieser Tagung ist es, die Diskussion über die

Ausländerpolitik auf eine rationale Grundlage zu stellen.

Voraussetzung dazu ist eine Aufklärung über Sachverhalte.

O So ist beispielsweise längst nachgewiesen, daß die Auslän-

derfeindlichkeit dort am größten ist, wo keine Informatio-

nen und keine persönlichen Kontakte mit Ausländern beste-

hen. Noch vor dem Kongreß wird der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, eine Dokumentation vorlegen, in der

anhand von Daten und Fakten die Entwicklung der Ausländer-

beschäftigung und die Situation der ausländischen Wohnbe-

völkerung in der Bundesrepublik Deutschland umfassend dar-

gestellt wird.

In der Anlage finden Sie einen Überblick über das Programm.

Einladungen an die Mitglieder der Bundespressekonferenz und

_ an die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse werden in

' diesen Tagen verschickt. Zusätzliche Interessenten

wollen sich bitte bei der Pressestelle der CDU melden. _
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Mittwoch. den 10. Oktober 1982
 

0.30 Ulr Erölfnung und Einleitung

durch den Vorsitzenden der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl

I. Deutschland - eln Elnwenderungelend?
l

Dlekueeione- Ministerpräsident

i

lellung: Dr. Bernhard Vogel. Mainz
‘

O
Von Gästen au! Zeit zur dritten Genera-

l

tion.
l

Ausländische Arbeitnehmer und ihre
l

Familien in der Bundesrepublik
i

Deutschland
i

Referent:

,

Pro1. Dr. Kerl O. Hendrlch.
‘

Franklurt a. M.

Minderheiten und Mehrheit:

Ghetto oder Integration. Ablehnung

oder Toleranz?

Referent:

Fellx Redrlguex, Bonn

Diskussion
l

Einführung:

.

Ministerpräsident Lolher Spith,
‘

Stuttgart
‘

12.15 Uhr Mittagspause

II. Perepektlven für euelindleehe Arbeitnehmer

O
und Ihre Fernlllen In Wirtschaft und Geeellechen

' Dlekueelone» Dr. Bernhard Wonne. MdL‚

lellrmg: Pulheirn

13.15 Uhr Ausländische Arbeitnehmer und

Arbeitsmarkt
‘

Relerent:
‚

Präsident Dr. Jeeel Sllngl, Nürnberg

Integration ausländischer Arbeitnen

mer in der deutschen Wirtschalt- das

.
Beispiel Hoechst AG. Frankfurt

‘

Relerent:

‘
Dr. Jobet Albrecht, Frankturt a. M.

Hillen zur sozialen Integration und
‘

Reintegration

Relerent;

Senator UII Fink. Berlin

‚
Diskussion
Einlührung:

Emrer Kücükoglu, Berlin
}



lll. Perspektiven fürjugendllche Ausländerin O 0

Bildung und Ausbildung _

nrarumrons- Walther Lelsler Klep. MdHB, v‘ ‘m’ '““““‘"“"""'
leltung: Hamburg n

. . Hundena-
Typrsche Problemfelder rm Schulver- . ..

laul ausländische: Schüler, Ansätze . Nun" Senam’ D" "mb." 8mm‘ 50"" ‘

zur bildungspolischen ewänigung 14.00 Uhr Multikulturelle Gesellschaft oder Repa-

Relerent: triierung? » Auslanderpolrtik im Wider-

Ltd. Mrrristertalrat streit von christlicher Toleranz und

Gerlurr Manier, München Slaatsräson _

. . Referent:
Auslandrsche Jugendliche rn der Be- ..

rufsbrldung: Probleme und Chancen n" “m”s°""""" 5“"
der nächsten Jahre Ausländer, ‘Bindestrich-Deutsche’

Relerent: oder Integration?

Dr. Herbert Fleckenstein. Bonn Referent:

Diskussion Prof. Dr. Erwin K. Scneuch, Köln

Ernluhrung _

Senaforin Dr. Hnnna-Renate Laurien, ggägfgätzhßon"

Bem" Ern Vertreter des DGIB

Dr. Alfred pregger. MdB, Fulda

Ramann Ö2. Journalist der Zertung '

, Tercilman

‘ Helmutsllber. Leiter der Ausbrldunge

 j planung und Verwaltung der sonder-

Donnernng, den 21. Oktober 1902 prograrrrme der FORD-Werke

 a Präsident Dr. Theodor Schober.

Stuttgart

lV. Integration — Möglichkeiten und Grenzen LandrafJoechlm Stöckle.

Dlskussions- Mrnrster Prof. Dr. Roman Herzog, Gemershmm

leitung: Stuttgart 16.30 Ulr Schlußwort: -‘ Ä -

9.30 Uhr Ausländer rn Deutschland Anfragen an Generalsekrelar _

die Grundwerte der CDU. Dr. Helner Geller, MdB

Referent: l

Generalsekretär ,

Dr. Heiner Gelßler. MdB‚ Bonn i

Begegnung von Moslems und Christen

Gemernsamkerten und Gegensätze .' i

zweier Kulturen ‘

Referent: ,

Prof. Dr. Johan Buuman. Marburg

Grbt es Grenzen der gesellschaftlichen

Integrafron von ethnischen Minderher-

ten? l

Referent:

Prof. Dr. Hartmut Euer. Dursburg ä

Drskussion l

Einführung: l

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, MdL,

Düsseldorf r
r

12.30 Uhr Mittagspause J‘



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 20. September 1982

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus terminlichen Gründen muß die für heute, 20.9.1982,

17.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Minister

Dr. Peter Bendixen und Anton Pfeifer‚ MdB‚ abgesagt

werden.

O Ein neuer Termin wird Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben . '

Mit freundlichen Grüssen

W4L, Q
( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

\

\
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Pressemitteilung __ e
» sicher i

sozial _

undfiei

Bonn, 20. September 1982

Sehr verehrte Damen,
l

sehr geehrte Herren,

Hessen wählt am Sonntag, den 26. September 1982‚einen

neuen Landtag. wir haben Vorbereitungen getroffen,

0 damit Sie dieses wichtige politische Ereignis mög-

lichst nahe miterleben können.

Ich möchte Sie deshalb zu einer

W A H L P A R T Y

am

5onntag‚ den 26. Segtember 1982, ab 18.00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer—Hauses in Bonn

einladen.

0 wir haben sichergestellt, daß Sie die aktuelle Fernseh-

berichterstattung in beiden Programmen verfolgen können

und werden für einen kleinen Imbiß sorgen.

Mit freundlichen Grüssen

v I Gnu

\

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Pressemitteilung __
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, 20. September 1982

Der Sprecher der CDU. EQEETL-„ZÄPSG"Ä?BEEE> teilt mit

Parteipräsidium und Bundesvorstand der CDU haben auf ihrer heutigen

Sitzung den Bericht des Parteivorsitzenden Egiljämut Kohl über die ‘

politische Lage nach dem Zerfall der Koalition zwischen SPD und FDP l

entgegengenommen. Parteipräsidium und Bundesvorstand haben einstimmig

beschlossen. Helmut Kohl zum Kanzler einer neuen Bundesregierung aus

. CDU/CSU und FDP vorznschlagen.

Die SPD/FDP-Koalition ist beendet. Sie ist gescheitert an der inneren l

Zerrissenheit der SPD. Die Schmidt-Regierung hat unser Land in schwere i

l

Krisen treiben lassen. Am Ende der Regierung Schmidt ‘

— ist die Bündnistreue der Bundesrepublik Deutschland ins Zwielicht

geraten und der Verteidigungswille erschüttert,

- sind die wirtschaftlichen Grundlagen bedrohlich geschwächt,

- wächst der staatliche Schuldenberg von Tag zu Tag,

- nimmt die Steuer- und Abgabenlast zu,

- wächst die Zahl der Arbeitslosen weiter. „

C l
i

Deutschland braucht einen neuen Anfang. l

Eine Regierung aus CDU/CSU und FDP gibt den Menschen wieder

Hoffnung auf politische und wirtschaftliche Stabilität und

auf die Sicherung des sozialen Friedens durch soziale Gerech-

tigkeit.

Wir müssen jetzt handeln:

1. wir brauchen unverzüglich eine neue Regierung.

Jetzt muß rasch der Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung

gebildet werden. Ein Minderheitskabinett Schmidt bedeutet monate-

lange Unsicherheit.
‚

_ 3 _
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2. Die neue Regierung wird klare Zeichen setzen:

- Sie wird eine Politik der Partnerschaft nach außen festigen.

- Sie wird die Gesundung der Staatsfinanzen einleiten.

— Und sie wird erste Entscheidungen zur Wiederbelebung der i

Wirtschaft und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit treffen.

. . i

3. Im ersten Vierteljahr 1983 sollen die Wähler über die neue Regierung

und ihr Programm durch Neuwahlen entscheiden. Ä

1

Der Weg aus der Krise erfordert Jahre der Anstrengungen aller Deutschen.

0 Wir müssen vereint an die Arbeit gehen und wollen dazu unseren Beitrag

leisten. Die Regierung Kohl ist der Beginn einer neuen Gemeinsamkeit:

für eine aktive Friedenssicherung, für wirtschaftliche Gesundung und für

sozialen Frieden.

\
x



Pressemitteilung _ Z
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 22. September 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

hat Kardinal Höffner anläßlich seiner Wiederwahl

zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz

‘ das folgende Telegramm gesandt:

"Ich heglückwünsche Sie sehr herzlich zu Ihrer

Wiederwahl als Vorsitzender der Deutschen Bischofs-

konferenz. Ich freue mich, daß die deutschen Bischöfe

mit dieser Entscheidung Ihre großen Leistungen und

Verdienste gewürdigt und die Kontinuität der Arbeit

gewährleistet haben.

Ich weiß, daß ich auf die Fortsetzung unserer ein-

vernehmlichen Zusammenarbeit bauen kann.

Für die Erfüllung der großen Aufgaben, die das

alte und neue Amt von Ihnen verlangt, wünsche ich

v Ihnen Glück und Gottes Segen."

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Bnickrnsnn - 5300 Bonn, KonradAdenauar-Haus,

Telefon: Pmssestalle 02251544_521122 (v. Tinenhausen) 544511512 (Brückmann) - Fernschraiber: a 85804
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Bonn, den 23. September 1982 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der GeneraIsekretär der CDU:

hat in einem Brief an die Kreisvorsitzenden der CDU

den 1. Oktober 1982, die Wahl Helmut Kohls zum Bundes-

kanzler, als "den neuen Anfang" beZeiChnetWden unser

Land so dringend braucht und den wir auf dem letzten

Parteitag in Hamburg gefordert haben."

0 Die Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler gebe den Menschen

neue Hoffnung durch eine neue Politik. In seinem Brief

informiert der Generalsekretär über die wichtigsten Ziele

der Politik der CDU.

Der Brief hat folgenden Wortlaut: l

"Am 1. Oktober wird der Deutsche Bundestag Helmut Kohl zum Bundeskanzler

der Bundesrepublik Deutschland wählen. Damit geht eine lange Periode der

Krisen und der Unsicherheit zu Ende, die unserem Volk großen Schaden zu-

gefügt hat. Die Regierung Schmidt hat unser Land in die schwerste wirt-

schaftliche und soziale Krise der Nachkriegszeit gestürzt und darüber hinaus

unsere internationale Position gefährdet und geschwächt. Der 1. Oktober rnar-

kiert den neuen Anfang, den unser Land so dringend braucht und den wir auf

. dem letzten Parteitag in Hamburg gefordert haben. Die wahl Helmut Kohls zum

Bundeskanzler gibt den Menschen neue Hoffnung durch eine neue Politik.

‚ Der neue Neg in die Zukunft wird nicht einfach sein. Das Erbe, das wir über-

nehmen müssen, ist wirtschaftlich und finanziell eine Katastrophe. Zwei

Zahlen machen dies besonders deutlich:

Mitten im Sommer 1,8 Millionen Arbeitslose und ein Defizit im Bundeshaus-

_ halt 1983 von 45 - 50 Milliarden DM.

Die Äußerungen Helmut Schmidts und der führenden Sozialdemokraten nach dem

Scheitern der Koalition weisen darauf hin, da6 sie sich aus ihrer Verant-

_ 2 _
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wortung für diese schwere wirtschaftliche und soziale Krise stehlen wollen.

Dies werden wir in dem jetzt beginnenden Wahlkampf nicht zulassen. Ich möch-

te Sie im folgenden über unsere wichtigsten Ziele und Argumente informieren:

1. Um die Wirtschafts- und Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen und

um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, braucht die neue Regierung min-

destens 4 Jahre Zeit. Deshalb wird Helmut Kohl als Bundeskanzler die po-

litischen Voraussetzungen dafür schaffen, daß am 6. März nächsten Jahres

ein neuer Bundestag gewählt wird.

Wir haben uns nicht für Neuwahlen Ende des Jahres, sondern für Neuwahlen

am 6. März aus folgenden Gründen entschieden:

. Angesichts des katastrophalen Erbes der Regierung Schmidt braucht unser

Land sofort eine handlungsfähige Regierung, die in der Lage ist, durch

erste Entscheidungen die Lawine der Staatsverschuldung aufzuhalten, die

Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu treffen und den f

Haushalt 1983 aufgrund einer realistischen und nüchternen Bilanz zu verab-

schieden. Diese Aufgaben dulden keinen Aufschub. Im übrigen hätte es der

Bürger nicht verstanden, wenn Helmut Kohl am 1. Oktober zum Bundeskanzler

gewählt worden wäre und schon nach l4 Tagen wieder hätte zurücktreten

müssen, um den Bundestag aufzulösen.

2. Bei der Bundestagswahl am 6. März entscheiden die Bürger über die neue Re-

gierung und die Grundzüge des neuen Programms, das uns aus der schweren

. Krise herausführen soll. Anders als bei sofortigen Neuwahlen haben die

Bürger am 6. März die faire Chance, über eine neue Regierung und ein

neues Regierungsprogramm, das Hand und Fuß hat, abzustimmen.

3. Die maßlosen Angriffe Helmut Schmidts und der Sozialdemokraten gegen die

Freien Demokraten verfälschen die Wahrheit und die Geschichte. Die alte

Koalition ist einzig und allein an der inneren Zerrissenheit der SPD ge-

scheitert. Der Bundeskanzler hatte schon seit langer Zeit, spätestens

seit dem Münchner Parteitag, in der eigenen Partei die Mehrheit für seine

Außen- und Wirtschaftspolitik verloren. Die Handlungsunfähigkeit der Re-

‘ gierung Schmidt hatte ihre eigentlichen Ursachen in der Spaltung der SPD

in einen immer schwächer werdenden traditionellen Arbeitnehmerflügel , eine

immer stärker werdende marxistische Gruppierung und eine neutralistische

alternative Bewegung unter Erhard Eppler. Die Freien Demokraten haben aus

_ 3 ..
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dieser unhaltbaren Situation innerhalb der Koalition die notwendigen l

KOTISEQUEHZen gezogen. Sie haben sich, wenn auch spät, aus der ideologi-

schen Gefangenschaft der SPD befreit.

4. Die wichtigsten Ziele der neuen Regierung sind:

— außenpolitisch den Frieden aktiv zu sichern und die Partnerschaft

mit den Ländern des Freien Westens zu festigen,

- die Offensive für den wirtschaftlichen Aufschwung und zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit einzuleiten,

. - die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen,

- bei den notwendigen Sparmaßnahmen Gerechtigkeit zu üben und so den

sozialen Frieden zu erhalten.

5. wir müssen zur Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise vom

Bürger Opfer verlangen. Die Bürger werden dazu bereit sein, wenn wir sie

davon überzeugen, daß es in unserem Staat sozial gerecht zugeht und daß

die Opfer einen Sinn haben. Das heißt: wir müssen den Menschen sagen,

wie wir uns Staat und Gesellschaft von morgen vorstellen.

6. wir wollen eine Gesellschaft mit einem menschlichen Gesicht. Die Einzel-

verantwortung der Bürger soll wieder wichtiger werden als kollektive Be-

O vormundung. Dies bedeutet die klare Alternative zum bürokratischen Sozia-

lismus, zur wirtschaftlichen Zentralisierung und zum Klassenkampf. wir

setzen uns ein für die Familie, für menschliche Schulen, bürgernahe Ge-

meinden, mitmenschliche Krankenhäuser, eine mittelständische wirtschafts-

struktur, in der die Menschen ihre Heimat behalten und auch dort einen

Arbeitsplatz finden können. wir wollen Partnerschaft statt Klassenkampf, i

Bürgerverantwortung statt Bürokratisierung, atlantische Allianz statt l

Neutralisierung.
1

l

7. Mitten durch unser Land verläuft die Frontlinie gegenüber dem totali- i

tärsten System, das die menschliche Geschichte gekannt hat. Die CDU ist 5

aber auch zu einem kontinuierlichen Dialog mit der sowjetischen Regie- i

rung und den Regierungen der osteuropäischen Staaten bereit. wir treten

_ 4 _
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dafür ein, den Moskauer Vertrag, den Warschauer Vertrag, den Prager Ver- ‘

trag, den Innerdeutschen Grundvertrag sowie die Schlußakte von Helsinki

nicht nur völker- und verfassungsrechtlich korrekt anzuwenden, sondern

als Instrumente deutscher Politik im Interesse des deutschen Volkes und

des Friedens zu nutzen und über den Grundsatz des Gewaltverzichts hinaus

mit Leben zu fülien, d. h. in konkrete Politik umzusetzen, die den Frie-

den verläßlich sichert und durch echte Völkerverbindung vertieft. l

wir sind zur geistigen, moralischen Auseinandersetzung herausgefordert. i

Und wir haben den geschichtlichen Auftrag, durch die Sicherung der Frei- 1

- heit und die Festigung der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land Hunder-

. ten von Millionen Menschen, die in Unfreiheit leben müssen, ein Zeichen

der Hoffnung zu geben.

8. Der Bundestagswahlkampf beginnt in diesen Tagen. Ich fordere Sie auf,

alles in ihren Kräften Stehende zu tun, damit diese Bundestagswahl, in

der sich zum ersten Male wieder seit 13 Jahren ein Kanzler der CDU zur

Nahi stellt, zu einem großen Erfolg für Helmut Kohl und die CDU wird."

O
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Bonn, den 23, September 1982

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, veröffentlicht heute folgenden Bei-

trag im „Deutschland-Union-Dienst":

l

Schamloser geht's nicht. Da stellt sich die SPD hin, ruft laut nach Neuwahlen und tut so, l

als habe sie mit der gegenwärtigen Regierungskrise nichts zu tun. Statt im stillen Kämmer- ‘

Iein über die eigenen Fehler nachzudenken, strickt man an der giftigen Legende vom Kö-

nigsmord am Kanzler, vom Verrat der Liberalen und den bösen Machenschaften der CDU. „

O In Wirklichkeit war es Helmut Schmidt, waren es die Sozialdemokraten, die die Regierung „

in die Handlungsunfähigkeit führten. Der SPD-Parteitag von München und nicht irgendein

geheimnisvoller Dunkelrnann ging auf Gegenkurs zur erklärten Politik der Bundesregie- l

rung. Und es war Helmut Schmidt, dem es nicht gelang, in der SPD Mehrheiten für die mit

dem Koalitionspartner vereinbarte Politik zu finden. Weil unser Land immer tiefer in die

Krise geriet, wurde der Wechsel und damit die Wende unausweichlich. Helmut Kohl und

die CDU stellen sich dieser Herausforderung. ihnen ist das Wohl des Landes wichtiger als

taktische Vorteile für die eigene Partei. Deshalb verzichtet die Union auf sofortige Neu-

wahlen, die ihr mit Sicherheit einen glänzenden Erfolg bescheren würden. Statt dessen

wird die neue Regierung unter Helmut Kohl die nächsten Monate nutzen, um ein wir-

kungsvolles Programm zur aktiven Friedenssicherung, zur Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit, zur Gesundung der Staatsfinanzen und zur Wahrung des sozialen Friedens vorzule-

gen. Was die SPD will, ist ein Scherbengericht über die Vergangenheit. Was die CDU mit

den Neuwahlen am 6. März anbietet, ist die Chance, über eine bessere Zukunft abzustim-

0 men.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vamnwvortlich: woim v. Tinsenhzusan, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 23. September 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, %

teilt mit: ‘

"Im bevorstehenden Wahlkampf wird das Ruhrgebiet eine we-

sentliche Rolle spielen“, stellt der Bundesgeschäftsführer

0 der CDU, Egär Radunski, im Zusammenhang mit den Ruhrtagen

der CDU fest, die am kommenden Samstag, 25. September 1982,

im Revierpark Gelsenkirchen-Nienhausen mit einem Volksfest

eröffnet werden. Die bunte Mischung aus Politik und Information,

Musik und Unterhaltung ist das Startzeichen für eine großan-

gelegte Ruhrgebietsaktion, die nach Ansicht von Peter Radunski

zeigen wird, daß die CDU in Nordrhein—Westfalen und vor allem

im Ruhrrevier der Unterstützung und der Mitarbeit der ganzen

Bundespartei sicher sein kann, wenn es darum geht, die SPD

auch in Nordrhein-Westfalen abzulösen und im bevölkerungs-

reichsten Bundesland die Regierung zu übernehmen.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung in Gelsenkirchen‚ die von

. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter dem Motto "wir treffen uns"

stattfindet, wird gegen 12.30 Uhr auch der Vorsitzende der

CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, sprechen. In den darauf-

folgenden Tagen werden nahezu alle Mitglieder des CDU-Präsi-

diums mit den Bürgern im Revier diskutieren. In mehr als 100

Veranstaltungen werden insgesamt 30 Spitzenpolitiker der Union

die Politik der CDU erläutern. wie CDU-Bundesgeschäftsführer

Peter Radunksi hervorhebt, gibt die Bundesgeschäftsstelle dazu

der CDU im Ruhrgebiet jede nur erdenkliche Unterstützung.

Harausgeber: CDU-Eundssqamhässt/alln, Verantwonlich: wenn v. Tieunhsusun, Slallvertn: Walter Bvückmann - 5300 Bonn, konrad-Adonauer-Haus.
Telefon: Fmssestall- 022a / 544521/22 (v. Tieslnhausln) 5445111512 lßrückmann) . Farnschreiber: a E6804
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i Technischer Hinweis: Der Revierpark Nienhausen, in dem am

Samstag um 10.00 Uhr das große Familientreffen der CDU be-

ginnt, ist folgendermaßen zu erreichen:

h 1
Über die BAB 430 (Ruhrschnellweg - B 1) aus Richtung Bochum -

Abfahrt Gelsenkirchen oder Gelsenkirchen-Rotthausen und aus 1

v Richtung Essen — Abfahrt Essen-Kraym

‘ 0 Über die BAB 42 Duisburg-Dortmund (Emscherschnellweg)

' Abfahrt Essen-Katernberg/Gelsenkirchen-Heßler. l

l
‘ i

‘ i

i

‚
\
x

‘ i

1
1
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Zu den Angriffen der SPD und des Bundeskanzlers au?

die FDP erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Deiner

Geißler:

x

Die überwiegende Mehrzahl der Bürger begrüßt, daß die

Bundesrepublik Deutschland vor einem neuen Anfang steht

daß die lange Periode der Krisen und der Unsicherheit

ein Ende haben wird. wenn unter denjenigen Wählern, die

bisher der FDP ihre Stimme gegeben haben, einige sind,

die den bevorstehenden Wechsel zur neuen Koalition von

O CDU/CSU und FDP nur zögernd vollziehen können ‚ so müssen l

sie daran erinnert werden, daß der deutsche Liberalismus

auch in Zukunft seine Bedeutung haben sollte. Die neue

Koalition wird nämlich nicht nur das Ende der Krisen

herbeiführen, sondern zugleich dem Liberalismus eine

neue Chance geben. Der Liberalismus hat in Deutschland

tiefgreifende Tradition, ohne ihn hätte unser Land heute

nicht eine so stabile Demokratie. Die Liberalen haben

im Bündnis mit den Christlichen Demokraten den Rechtsstaat ‘

in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut und weiterent-

wickelt. Rechtsstaatliches Verhalten gibt es bei uns ja 1

nicht erst seit 1969.

O An diese Tatsachen muß gerade in diesen Tagen erinnert

werden, da die SPD begonnen hat, einen Vernichtungsfeldzug

gegen die FDP zu führen und sich der noch amtierende Bun-

deskanzler nicht zu schade ist, gegenüber der demokratischen

Partei FDP Töne anzuschlagen‚ die eines jeden Demokraten un-

würdig sind. wenn Schmidt die Wähler auffordert‚ die Liberalen

"wegzuharken", entlarvt er sich als hemmungsloser .

Agitator und reiht sich unter diejenigen ein, die bereits

im Wörterbuch des Unmenschen mit einem Beitrag verzeichnet

sind.

Nicht zuletzt daran wird deutlich, daß es für die Liberalen

höchste Zeit war, sich aus dem bisherigen ideologischen Bünd-

nis mit der SPD zu lösen.

Herausgeber: CDU-Bundesgerichäsitallu, Vlmnlwortlich: Walls! v. Tissenhuusen. Sxellvertn: Wallar Bickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haux,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur hessischen Landtagswahl am kommenden Sonntag hat der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl MdB heute im ‚‚DeutschIand-Union-Dienst" folgenden Aufruf

an die Wählerinnen und Wähler gerichtet:

Liebe Mitbürger in Hessen,

0 am kommenden Sonntag entscheiden Sie darüber, ob sich der politische und wirt-

schaftliche Niedergang Ihres Landes weiter fortsetzt, oder ob es mit einer von

Alfred Dregger geführten Regierung wieder aufwärtsgehen kann.

In Hessen wie im Bund trägt die SPD die Verantwortung für die schwerste win-

schaftliche und soziale Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie ist verant-

wortlich dafür, deß das Vertrauen unserer Mitbürger und unserer ausländischen

Freunde und Partner in die xukünftiga Entwicklung unseres Landes schwer er-

schüttert ist.

Für Hessen wle für Bonn gilt:

Wir brauchen jetzt einen politischen Neuanfang mit einer Unions-geführten Re-

gierung. Einer langen Periode der Krisen und der Unsicherheit, die unserem Volk

großen Schaden zugefügt hat, muß ein Ende gemacht werden. Die CDU steht für

einen klaren Kurs, der den Menschen wieder neue Hoffnungen gibt.

0 Wir werden: q

— Außenpolitisch den Frieden aktiv sichern und die Partnerschaft mit den Län-

dern des freien Westens festigen,

— die Offensive für den wirtschaftlichen Aufschwung und zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit einleiten,

— die Staatsflnanzen ln Ordnung bringen,

— bei den notwendigen Sparmaßnahmen Gerechtigkeit üben und so den sozialen

Frieden erhalten.

Entscheiden Sie sich am kommenden Sonntag für den besseren Weg der deutschen

Politik. Geben Sie Hessen die Chance einer gesicherten Zukunft bel innerem und

äußerem Frieden. Stimmen Sie für Alfred Dregger und die CDU, damit es in

Hessen und auch in Deutschland wieder aufwärts geht.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Eriickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Telefon: Pressestelle 022B l 5414-521122 (v. Tiesenhausan) 544-511/512 (Brnckmann) - Fernschreiber: 8 B6804
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Bonn, 27. September 1952

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Rücktritt von Dr. Alfred Dregger als Landesvor-

sitzender der CDU in Hessen erklärt der CDU—Vorsit2ende

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

Alfred Dregger ist als Landesvorsitzender zurückgetreten.

In dieser Stunde bekräftigt die CDU Deutschlands ihr Ver-

0 trauen zu Alfred Dregger und betont nachdrücklich, daß sie i

ihn, der maßgeblich Inhalt und Stil der CDU geprägt hat,

auch in Zukunft braucht. Nicht vergessen wird die CDU, daß

unter seiner Führung die Partei in Hessen zum dritten Mal

hintereinander stärkste politische Kraft geworden ist. Ohne

ihn wäre dieses Ziel nicht erreicht worden. wir alle schul-

den ihm Dank und Anerkennung für diese, in der politischen

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalige Leistung.

Alfred Dregger hat die hessische CDU zu einer Volkspartei

weiterentwickelt, deren Stil Solidarität miteinander und

Klarheit gegenüber dem politischen Gegner kennzeichnen.

i Die Bundesrepublik Deutschland steht vor einem politischen

Neuanfang, in dem wir diese Tugenden nötiger denn je brau-

chen. Ich bin deshalb dankbar für den Entschluß Alfred

Dreggers‚ sich in Zukunft für die bundespolitischen Auf-

gaben, deren Bewältigung unsere ganze Kraft erfordert, zu

engagieren. Seine beispielhafte Haltung ist für uns alle

Beispiel und Ansporn. 1

\

x
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Bonn, den 28. September 1982

Die Pressestelle der cou teilt mit: l

Zu der Brandt-Äußerung, es gebe eine Mehrheit links von der CDU, schreibt der Spre-

cher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, heute im ,,Deutschland-Union-Dienst”: '

0 Willy Brandt spricht von der neuen Mehrheit links von der CDU. Sein getreuer Knappe,

Carsten Voigt, zeigt auf, wie weit diese Mehrheit reicht: bis in die moskautreue DKP.

Voigt, Vorsitzender des für Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen Arbeitskreises

der SPD-Bundestagsfraktion, bekannte laut Zeitungsberichten: „Das Verhältnis zur

DKP ist gut, wir teilen regelmäßig Meinungen und Standpunkte aus." Allerdings, so

ganz scheint sich Brandts neue Bündnispolitik noch nicht durchgesetzt zu haben. Voigt:

„Da machen zwar nicht alle mit, aber wir machen's auch nicht offiziell, lassen uns dabei

nicht erwischen." Da Voigt sein Bekenntnis in Moskau ablegte und man im Kreml ein ‘

feines Gespür für die Verbindung von politischen und protokollarischen Fragen hat,

fühlte sich Voigt bemüht, die offenbar als noch zu förmlich empfundene Distanz zum

DKP-Vorsitzenden Mies zu erläutern: „Wir reden uns nicht mit Genossen an, aber ich

bin mit Mies gut bekannt, wir sind ja per Du." Bei so viel Vertrautheit kann es nicht

verwundem, wenn dies auch auf die politische Aussage der Sozialdemokraten durch-

schlägt. Willy Brandt hat schon deutlich gemacht, wo er mit Voigts Duzfreund von

. der DKP einer Meinung ist: in der Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses. „ Wir

wollen die Raketen hier nicht haben", verkündete Brandt. Und er macht zugleich i

deutlich, dal3 er sich von dieser Absage an die bisherige Politik der Bundesregierung

Stimmengewinne bei den Linken erhofft: „Und das werde ich auch im Bundestags-

wahlkampf sagen ich will das Zeug hier nicht haben." In Moskau wird man es

gerne hören; denn genau um diese Aktionseinheit hat man sich jahrzehntelang ver-

geblich bemüht. l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Bruckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 29. September 1982

Zu den Flugblattaktionen und der angekündigten Demonstra-

tion der SPD anläßlich der Wahl Helmut Kohls zum Bundes-

kanzler erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler:

O Die Bildung einer neuen und handlungsfähigen Regierung

ist im Interesse der Bundesrepublik Deutschland geboten.

Die Sozialdemokraten haben uns eine schwere wirtschaft-

liche und soziale Krise hinterlassen. Sie erweisen sich

nicht nur als schlechte Verlierer, sondern auch als schlech-

te Demokraten. Daß in der Weimarer Republik durch die Mobi-

lisierung der Straße das freigewählte Parlament unter Druck

gesetzt wurde, gehört zu den verhängnisvollen Ereignissen

der deutschen Geschichte. Daß Sozialdemokraten dieses üble

Beispiel nachahmen wollen, beweist den Verlust an demokra-

w

tischer Kultur und Gesinnung und läßt erkennen, was von der

neuen Linken Willy Brandts in der Zukunft zu erwarten ist.

0 Das Demonstraticnsrecht ist unbestritten, aber eine demo-

kratische Partei darf nicht zu Demonstrationen gegen das

Parlament und die Ausübung seiner verfassungsmäßigen Rechte

aufrufen. Die Union hält mit der überwiegenden Mehrheit der

Bürger in der Bundesrepublik Deutschland an der parlamentari-

schen Demokratie und ihren Spielregeln fest. Ton und Inhalt

der sozialdemokratischen Kampagne beweisen, daß die Sozial-

demokraten lautstark von ihrem Scheitern ablenken und ihre

Verantwortung für Wirtschaftskrise, Millionenarbeitslosigkeit,

Staatsverschuldung und Pleiten vernebeln wollen.
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Bonn, den 30, September 1982

Die Presestelle der CDU teilt mit:

Zu der Diskussion über die Koalitionsvereinbarungen von CDU/CSU und FDP erklärt der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im „Deutschland-Union-

Dienst": 7.-

Schnell wirksame Entscheidungen zur Belebung der privaten und öffentlichen Investitionen, zur Begren-

zung der Haushaltsdefizite 1983 und langfristig angelegte Beschlüsse zur Förderung des Wirtschaftswachs-

tums sind das Kernstück der Koalitionsvereinbarungen von CDU/CSU und FDP.

Die finanzielle, wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Hinterlassenschaft der Sozialdemokraten ist

katastrophal. Es droht nach den öffentlichen Feststellungen hoher Beamter der bisherigen Bundesregie-

rung ein Fehlbetrag im Bundeshaushalt 1983 von rund 53 Milliarden Mark, wenn nicht in den nächsten

0 Wochen umfassende Entlastungen für den Etat beschlossen werden. Deshalb bleibt der Vorschlag Bundes-

kanzler Schmidts unannehmbar‚ den Bundestag sofort aufzulösen, ohne daß neue Gesetzesvorlagen in

Kraft treten können.

Die SPD propagiert in diesen Tagen eine Politik der verbrannten Erde. Die gestrigen Stellungnahmen der

Bundesminister Lahnstein und Westphal lassen jedes Verantwortungsbewußtsein für die Folgen der verfehl-

ten eigenen Politik und für die Zukunft von Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Haushalt vermissen. Aus Angst

vor dem Machtverlust sind die sozialdemokratischen Bundesminister nur noch bestrebt, den politischen

Gegner herabzusetzen und seine Absichten zu verdrehen.

Wir sind bereit, in schwerer Zeit eine ehrliche und verantwortungsbewußte Politik einzuleiten. Jeder nach-

denkliche Bürger weiß, daß manche gesetzlichen Besitzstände verringert werden müssen, wenn die Wirt-

schaft gesunden und die Arbeitslosigkeit endlich erfolgreich bekämpft werden soll. Dabei sind wir um so-

ziale Ausgewogenheit bemüht. Dies wird in der Finanzierung der lnvestitionshilfe für den Wohnungsbau

durch einen Sonderbeitrag höherer Einkommen ebenso sichtbar wie in den geplanten Einkommensgrenzen

für das Kindergeld.

0 Jeder soll seinen Beitrag leisten, aber ohne Hypotheken für die Betriebe. Wenn die SPD ihnen neue Bela-

stungen auferlegen will, treibt sie immer mehr Unternehmen in den Konkurs und vergrößert die Arbeits-

losigkeit weiter.

Wir werben für eine große solidarische Anstrengung unseres ganzen Volkes, um die vorrangigen Gemein-

schaftsziele Wiederbelebung der Wirtschaft und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu meistern. Dazu brau-

chen wir schnelle und mutige Entscheidungen und vor allern den Gemeinsinn aller Bürger. Die neue Poli«

tik muß jetzt beginnen. Es wird ohnehin etwa ein Jahr dauern, bis die jetzt getroffenen Entscheidungen

sich positiv auswirken. Für den kommenden Winter müssen wir durch die verhängnisvollen Fehler sozial-

demokratischer Politik leider mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit rechnen. Aber wenn jetzt die richtigen

Entscheidungen getroffen werden, besteht die Aussicht, dal3 bereits im zweiten Halbjahr 1983 sich Zei-

chen einer positiven Trendwende ergeben.

Wir wollen deshalb nicht nur kürzen, sondern sofort bessere Bedingungen für die lnvestitionen der Be-

triebe‚ eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Wiederbelebung des Wohnungsbaus und Existenzgründungen

schaffen. Dazu gehört auch die Absicht, die Bundesmittel 1983 für die großen staatlichen Gemeinschafts-

aufgaben — wie regionale Wirtschaftsforderung, Hochschulbau, Agrarstruktur, Umweltschutz, Investitio-

nen und Krankenhausbau — erheblich zu erhöhen. t

Wir nehmen das schwere Erbe einer gescheiterten sozialdemokratischen Politik auf uns. Wir leiten den «

Kurswechsel für eine besere Zukunft jetzt ein und vertrauen auf die Initiative der mündigen Bürger unse-

res Landes.
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Bonn, 30. September 1982

zu den Äußerungen des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft

der Arbeitnehmer in der SPD, Rohde‚ und des SPD-Bundesge-

schäftsführers Glotz erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Brückmann:

Die SPD setzt ihre hemmungslose Kampagne gegen die neue

D Koalition von CDU/CSU und FDP auch heute in einem Maße

fort, daB sich mehr denn je die Frage nach dem demokrati-

schen Verständnis führender Sozialdemokraten stellt. DaB

sie nicht verlieren wollen, ist verständlich, daß sie nicht

verlieren können, erweist sich aus dieser verbissenen Kam-

pagne, die bisweilen bösartige Züge annimmt. Es stünde ihnen

allen, ob Rohde, Glotz oder andere gut an, einmal darüber

nachzudenken, wem die deutsche Bevölkerung die katastrophale

wirtschaftliche Situation - die Arbeit1osen‚ die Firmenplei-

ten — zu verdanken hat. Aber zu einem solchen Akt der selbst-

erkenntnis war und ist die SPD nicht fähig.

\

0

x

\

W
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Bonn, den 1. Oktober 1982 ' i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Rede von Staatsminister Wischnewski vor den Vereinten Nationen erklärt der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik der CDU und außenpolitische Spre-

cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alois M e r t e s, Mdß, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":
.

I
Die CDU/CSU begrüßt es, daß Staatsminister Wischnewski vor dem Forum der Vereinten

Nationen die Kontinuität der Friedenspolitik aller Regierungen der Bundesrepublik

i Deutschland hervorgehoben und dabei auf die Notwendigkeit der Überwindung der ge-

waltsamen Teilung des deutschen Volkes so nachdrücklich hingewiesen hat. ln der Tat .

bleiben die Erhaltung des Friedens, die Überwindung der Spaltung Deutschlands und die

Gestaltung einer internationalen Friedensordnung auf der Grundlage von Selbstbestim-

mung und Menschenrecht die zentralen Ziele der deutschen Außen- und Sicherheitspo-

litik. Die CDU/CSU hofft, daß die faire und klare Sprache des Vertreters der Bundesra-

publik Deutschland vor den Vereinten Nationen Maßstäbe setn für das innenpolitische

Ringen um den richtigen Weg der deutschen Friedenspolitik. Angesichts der auf unserem

Lande Iastenden Gefahren und Probleme wünscht die CDU/CSU, daß auch die SPD, so

wie es die CDU als Opposition in Fragen der Abrüstung der Sicherheit und des Friedens

O getan hat, darauf bedacht sein wird, die Wahrung der Lebensinteressen unseres Volke: i

über den Parteienstreit zu stellen und damit eine breite parlamentarische Basis für die l

deutsche Friedenspulitik zu schaffen. Mit der Rede von Staatsminister Wischnewski wird

allen Kräften hierzulande, die der CDU/CSU den Willen und die Fähigkeit zum Frieden

absprechen, endgültig der Boden entzogen. Dieses Signal läßt hoffen. „
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Bonn, 4. Oktober 1982

Zu den Angriffen des SPD—Po1itikers Helmut Rohde erklärt

der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen:

Am gleichen Tag, da die Bundesanstalt für Arbeit die höchste

Arbeitslosenquote seit 1948 verkünden muß‚ ergeht sich

O der Vorsitzende der sozialdemokratischen Arbeitnehmer ‚

Helmut Rohde‚ in haltlosen Attacken auf die CDU. Wer durch

seine verfehlte Politik mit dazu beigetragen hat, daß heute

1,8 Millionen Mitbürger keine Arbeit haben, dem stünde Zurück-

haltung gut an, wenn andere versuchen, die Voraussetzungen

für neue Arbeitsplätze zu schaffen. Daß Sozialdemokraten

schlechte Verlierer sind, entschuldigt nicht die bösartige

Hetze, mit der der Wechsel der Bundesregierung als undemo-

kratischer Akt denunziert wird. Verfassungsrechte bleiben

auch dann legal, wenn sie zur Machtablösung der SPD führen.
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Bonn, 5. Oktober 1982

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr, Helmut

Kohl, nimmt am heutigen Dienstag in Brüssel an Beratungen

der christlich-demokratischen Parteiführer teil. Bei den

0 Gesprächen mit dem Vorsitzenden der belgischen Christ-

demokraten, Leo Tindemans, dem Vorsitzenden der portu-

giesischen ChristdemokratenJreitas do Amaral, sowie

dem Generalsekretär der italienischen Christdemokraten,

Ciriaco De Mita, geht es um die Reorganisation der Euro-

päischen Volkspartei, der Europäischen Union Christlicher

Demokraten und der weltunion Christlicher Demokraten

sowie um die Vorbereitung der Wahl zum Europäischen

Parlament.

O
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Bonn, 5. Oktober 1982

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Hiermit laden wir Sie herzlich ein zur Eröffnung der Aus-

stellung -

0 "Solidarität" - Demokratische Oggosition in Polen

1956 bis heute

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus. Sie wird eröffnet am

Donnerstag, 7. Oktober 1982, 10.00 Uhr im Konrad-Adenauer-

Haus von Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm‚ stellver-

tretender Bundesvorsitzender der CDU.

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

(#52
Q /‘ T/e/

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, 6. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der neuesten Ausgabe der "Welt der Arbeit" veröffentlicht

der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

folgenden Beitrag:

0 Die Koalition der Mitte

Die Regierung Helmut Kohl, die Koalition der Mitte, hat ein

schwieriges Erbe übernommen. Sie beginnt ihre Arbeit zu einem

Zeitpunkt, wo jeder Tag neue Schulden und mehr Arbeitslose

bringt. Der weg aus der Krise wird lang und beschwerlich sein.

Diesen Weg müssen wir alle zusammen gehen. Für unseren ge-

meinsamen Erfolg ist die Bundesregierung auf die Mitarbeit

aller, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, angewiesen.

Die neue Regierung wird den Menschen offen und ehrlich sagen,

welche Maßnahmen notwendig sind, damit es bei uns wieder auf-

wärts geht.

wir werden die Opfer, die für diesen Aufschwung gebracht wer-

den müssen, nicht einseitig verteilen. Der Haushalt darf nicht

auf dem Rücken der Arbeitnehmer saniert werden.

In einer Zeit knapper Kassen muß sich die soziale Gerechtig-

keit dadurch bewähren, daß auch Bürger mit einem hohen Ein-

kommen ihren Beitrag leisten. Deshalb haben wir die obliga-

torische Anleihe durchgesetzt. Wer viel verdient, darf vom

Staat nicht wie ein Bedürftiger betreut werden. Einkommens-

grenzen sind ein Gebot sozialer Gerechtigkeit.

Soziale Gerechtigkeit erfordert auch, daß wir in einer Zeit,

in der Millionen Menschen arbeitslos sind und viele Millionen

_ 2 -
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um ihren Arbeitsplatz bangen, von denen ein Opfer an Solidari-

tät verlangt wird, die einen sicheren Arbeitsplatz im öffentli-

chen Dienst haben.

Deshalb hat die Koalition der Mitte beschlossen, daß der finan-

zielle Gesamtrahmen für den öffentlichen Dienst im Jahre 1983

nicht über 2 Prozent ansteigen soll. Es darf nicht, wie in den

vergangenen Jahren, so sein, daß den in großen Verbänden 0rgani— ä

sierten weniger Opfer abverlangt werden als den "normalen Bür-

gern". .

O Die Koalition der Mitte hat sich in ihrem Koalitionsabkommen

darauf geeinigt, am 6. März 1983 Wahlen zum Deutschen Bundes-

tag durchzuführen. Angesichts dieser Forderung - und der Bundes-

kanzler hat nach seiner Wahl durch den Bundestag diese Absicht

erneut bekräftigt - treiben die Sozialdemokraten eine durchsich-

tige Kampagne, wenn sie CDU und FDP unterstellen, sie wollten

keine Neuwahlen.

Die CDU stimmt mit den Sozialdemokraten darin überein, daß die

Frage der Neuwahlen zu einem wichtigen Punkt der Glaubwürdig-

keit der politischen Parteien geworden ist.

0 Aber zuerst müssen unser Haus in Ordnung gebracht und erste

Schritte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingeleitet werden,

Entscheidungen, die zur Sicherung hunderter Unternehmen und meh-

rerer zehntausend Arbeitsplätze nicht aufgeschoben werden dürfen.

Sofortige Neuwahlen, so wie sie von den Sozialdemokraten vorge-

schlagen werden‚ hätten bedeutet, diese Entscheidungen ins näch-

ste Jahr zu verlagern. Der wahltermin am 6. März 1983 hat einen

weiteren Vorteil: die Wähler können über die neue Regierung und

über das vorgelegte Programm entscheiden. Damit haben die Bür-

ger eine faire Chance, in Kenntnis des Programms und der Politik

der neuen Regierung eine Entscheidungfürd::zukunft:uAtreffen.4W
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Bonn, 6. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

An Stelle von Bundesminister Dr. Norbert Blüm wird am

morgigen Donnerstag CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler

Kiep die Ausstellung "Solidarität - Demokratische Opposition

in Polen 1956 bis heute" eröffnen.

zeit und Ort: Donnerstaig’, 7, :0ktober‚ 10.00 Uhr

. Bonner Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn ‚ 7. Ok tober 19 a 2 unde’

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Für eine Ausweitung der humanitären Hilfe für die polnische

Bevölkerung hat sich heute in Bonn das CDU-Präsidiumsmit-

glied‚ der Hamburger Bürgermeisterkandidat Walther Leisler

Äjeg„ ausgesprochen. Bei der Eröffnung einer Ausstellung

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus über die "Solidarität" in

O Polen schlug Kiep vor, diese erweiterte humanitäre Hilfe

könne sich beispielsweise auf die Lieferung von Ersatztei-

len für landwirtschaftliche Maschinen beziehen. Es sei

dringend geboten, den Menschen in Polen bei der Versorgung

mit Nahrungsmitteln Unterstützung zu gewähren. Walther

Leisler Kiep hob hervor, daß die bereits gewährte mensch- A

liche Hilfe der deutschen Bevölkerung wesentlich dazu bei-

getragen habe, daß sich die beiden Völker nähergekommen

sind. Er zitierte in diesem Zusammenhang einen polnischen

Freund, der von einer "friedlichen deutschen Invasion in

die Herzen der Polen" gesprochen hatte.

O Der CDU-Politiker warnte davor, im Verhältnis zu Polen in

einen "sektoralen Moralismus" zu verfallen. Für die deutsche

Politik sei es notwendig, über die Vereinten«Nationen und

über die Folgekonferenz von Helsinki klar zu machen, daß eine

' Verschärfung der Situation in Polen nicht ohne Folgen für die

Ost-West-Beziehungen bleiben werde. Zwar seien in Erkenntnis

I der realen Machtverhältnisse die Möglichkeiten zum Tun und

Handeln beschränkt, es sei auch falsch, Hoffnungen zu er-

wecken, notwendig sei jedoch, mit offenen Augen die Entwick-

lung zu beobachten und sich immer dessen bewußt zu sein,

daß die Freiheit kein Normalzustand sei, sondern als ein

hohes Gut ständig neu erkämpft werden müsse.

Zuvor hatte CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski her-

vorgehoben, daß diese Ausstellung im Sinne des CDU-Grund- '
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satzprogramms ein "Dienst für die Freiheit" und ein "Akt

der Solidarität" sei. Jeder, der diese Ausstellung betrachte,

könne erkennen, wie stark der Freiheitswille des polnischen

Volkes sei und wie sich der Kommunismus verhalte, wenn sich

dieser Freiheitswille bemerkbar mache.

Die Ausstellung unter dem Titel "Solidarität — Demokratische

Opposition in Polen 1956 bis heute" kam unter Mitwirkung zahl-

reicher Polen, die heute in der Bundesrepublik Deutschland

leben, zustande. Sie gibt einen zusammenfassenden Überblick

O über die Entwicklung der demokratischen Opposition. Sie

zeichnet den Weg nach vom Arbeiteraufstand in Posen 1956 bis zu

den Arbeiterunruhen in Danzig‚ Gdingen‚ Stettin und anderen

Städten der Ostseeküste im Jahre 1970 sowie den Unruhen in

Radom und Ursus 1976. In einem zweiten großen Kapitel zeigt

die Ausstellung die Gründung der Gewerkschafts-"Solidarität"

im August 7980 und ihr Wirken bis zur Verhängung des Kriegs-

rechts am 13. Dezember 1981. Gezeigt werden Zeitschriften,

Bücher, Flugblätter, Plakate und Bilder.

Das Schlußkapitel der Ausstellung umfaßt den Zeitraum vom

13. Dezember 1981 bis heute. Es zeigt, daß auch Kriegsrecht

O und Militärdiktatur die Menschen in Polen nicht zum Schweigen

bringen können. Fotos, Gedichte und ein offener Brief aus

den Internierungslagern zeigen die grausame Wirklichkeit.

Sie zeigen aber auch die Kraft, mit der die "Solidarität"

im Untergrund ihre Forderungen nach mehr Freiheit und Men- I

schenrechte vertritt.

Die Ausstellung im Bonner Konrad-Adenauer-Haus ist bis ein-

schließlich 30. November von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Zur Ausstellung hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle eine Broschüre

herausgegeben, die zahlreiche Fakten enthält und den politi-

schen Hintergrund beleuchtet.
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Bonn, B. Oktober 1982

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

13 Jahre haben die Sozialdemokraten in Bonn regiert.

Diese Bilanz der SPD als Regierungspartei will Ihnen

der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Ge1ß1er‚ auf einer

P R E S S E K 0 N F E R E N Z

am Dienstag, den 12. Oktober 1982, 10.30 Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer—Hauses in Bonn vorstellen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Einladung

folgen könnten .

lo 1

Mit freundlichen Grüssen

(9 - ä n EA-CA-s „wen...t ‘ g

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn, 11. Oktober 1982

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

Das Präsidium der CDU hat sich am Montag in Bonn unter dem

Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, mit aktuellen

politischen Problemen befaßt und folgende Erklärung beschlossen: l

\
Das bayerische Wahlergebnis ist nicht nur eine Bestätigung der ' ‘

erfolgreichen Landespolitik der CSU unter Franz Josef Strauß, 5

0 sondern auch eine eindeutige und klare Zustimmung zur Politik ‘

der Mitte des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Die bayerischen ‘

Wähler erteilten eine klare Absage an die zwielichtige und 1

unehrmiche Politik der SPD, die verschleiern will, daß Helmut

Schmidt an der Illoyalität und Uneinigkeit der eigenen Partei w

und an der Unfähigkeit gescheitert ist, die schwere Wirtschafts-

krise und die Millionenarbeitslosigkeit zu meistern. Trotz des ‘

unbefriedigenden Abschneidens der bayerischen FDP gab das Prä- g

sidium der CDU seiner Überzeugung Ausdruck, das sich nach dem

Abschluß der innerparteilichen Diskussion in der FDP die Poli-

tik der Mehrheit unter Hans-Dietrich Genscher durchsetzen und

eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Verantwortung für die

. Bundesrepublik Deutschland garantieren werde.

Das Parteipräsidium stellte fest, daß nach einer ersten Über-

sicht über das von Helmut Schmidt hinterlassene Erbe jetzt das

volle Ausmaß der finanzpolitischen Mißwirtschaft des früheren

Bundeskanzlers erkennbar wird. Angesichts der vorgefundenen

Lage könne niemand schnelle Erfolge erwarten. Ein neuer An-

fang setze den Leistungswillen und die Opferbereitschaft aller

Bürger voraus.

Das Parteipräsidium bekräftigte noch einmal den Termin des 6. März

1983 für die Neuwahl des Deutschen Bundestages. Die Bürger wer-

4 den dann die Wahl haben zwischen einer Politik der Mitte und einer

rot-grünen Koalition, die unser Land unregierbar machen würde. l
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Obwohl die Entscheidung der Hamburger Sozialdemokraten für

vorgezogene Neuwahlen reichlich spät und in erster Linie 1

unter taktischen Überlegungen gefallen sei, sei dies endlich

ein Schritt in die richtige Richtung. Das Taktieren der Ham-

burger SPD und ihres Spitzenkandidaten Klaus von Dohnanyi hat

dem Ansehen Hamburgs und seiner demokratischen Institutionen

schwer geschadet. Die CDU Deutschlands sichert der Hamburger

CDU und ihrem Spitzenkandidaten Walther Leisler Kiep ihre

volle Unterstützung zu.

o a \
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Bonn, den l1. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Landtagswahl in Bayern erklärt der Generalsekretär der CDU Deutsch-

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

Das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern ist unter bundes- und landespolitischen Ge-

sichtspunkten von außerordentlichem Interesse:

O 1. Die Wähler haben auf den Regierungswechsel nicht — so wie die Sozialdemokraten

hofften und in ihrer Wahlprcpaganda anstrebten — emotional, sondern nüchtern

und an den Interessen des Landes orientiert gewählt. Sie haben nicht nur die Poli-

tik der CSU in Bayern voll bestätigt, sondern sie haben mit diesem Wahlergebnis

auch die Koalition der Mitte in Bonn eindrucksvoll bejaht.

2. Die Sozialdemokraten bleiben in Bayern eine Partei der 30 Prozent. Auch unter

bundespolitischen Vorzeichen ist es der SPD nicht gelungen, aus dem 30-Prozent-

Getto herauszukommen. Wichtiger aber ist: die Wähler fallen auf die vordergrün-

dige Kampagne, Helmut Schmidt sei durch Machenschaften gestürzt worden, nicht

herein. Die Wähler wissen, dal3 Helmut Schmidt ‘an der llloyalität der eigenen Par-

tei, der SPD, gescheitert ist.

3. Die FDP ist nicht mehr im Landtag vertreten. Auf die FDP kommt die Aufgabe zu,

ihren Wählern die Notwendigkeit eines Wechsels in Bonn deutlich zu machen. Das

O ist ihr seit dem 17. September nicht in ausreichendem Maße gelungen. Eine FDP,

die einig ist und ihre Bonner Entscheidung geschlossen trägt, kann die Fünf-Pro-

zent-Hürde der Bundestagswahl im Frühjahr 1983 überspringen.

4. Die Grünen haben den Sprung in den bayerischen Landtag nicht geschafft, in Bayern

ist ein Wahlergebnis wie in Hamburg und Hessen ausgeblieben. Die von Willy Brandt

vor 14 Tagen proklamierte Mehrheit eines Bündnisses von SPD und der neuen Linken

hat sich bereits nach kurzer Zeit als Seifenblase en/viesen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aut einer kommunalpolitischen Arbeitstagung der CDU/CSU

in Köln erklärte der Parlamentarische Staatssekretär beim

Bundesminister des Innern, Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t,

vor Bürgermeistern, Stadtkämmerern und Oberkreisdirektoren

zur Politik der neuen Bundesregierung gegenüber den Gemeinden:

O Die neue Bundesregierung will ein fairer Partner der Städte, Gemeinde

und Kreise sein. Sie will die kommunale Selbstverwaltung stärken. Die

Bundesregierung wird den Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände auf—

nehmen und sich für die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ein-

setzen und nicht nur an den Bundeshaushalt denken. Deshalb enthalten

die Koalititonsvereinbarungen auch Absprachen zur Entlastung der

Gemeindehaushalte, z.B. im Bereich der Personalkosten und der Sozial-

ausgaben.

Die beste Initiative für die kommunale Finanzausstattung ist eine

bessere Wirtschaftspolitik zur Überwindung der Arbeitslosigkeit; denn

die Gemeinden werden durch die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit mehrfach

. getroffen, insbesondere durch steigende Sozialausgaben und gleich-

zeitig sinkende Steuereinnahmen.

Auch die beabsichtigte Bereitstellung höherer Mittel für Krankenhaus-

finanzierung und Stadterneuerung sowie das Sofortprogramm für den v

Wohnungsbau dienen diesem Ziel. Waffenschmidt betonte, Bundeskanzler

Helmut Kohl häwe nach seiner Amtsübernahme seine gesamtstaatliche Mit-

verantwortung für die Gemeinden betont und werde danach handeln.

Die Kommunalpolitiker der Union begrüßten, daß unter den neuen l

Ministern und Parlamentarischen Staatssekretären 18 Politiker sind,

die sich noch aktiv als Kommunalpolitiker betätigen bzw. mehrere l

Jahre als kommunale Mandatsträger gearbeitet haben. Dies bringe

viel kommunalpolitische Erfahrung und kommunalen Sachverstand in

die neue Bundesregierung.
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Bonn, 12. Oktober 1982

Bei der Vorlage der Dokumentation "Die SPD als Regierungspartei - Eine Bilanz"

erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler:

1. Die Sozialdemokraten versuchen zur Zeit in der Manier von Falschspielern

durch eine neue Dolchstoßlegende die wahren Ursachen für ihr Scheitern als

Regierungspartei zu vertuschen. Die Regierung Schmidt ist gescheitert

— wegen der Spaltung der SPD in einen traditionellen, einen neomarxisti-

0 schen und einen rot-grünen neutralistischen Flügel,

- wegen der Illoyalität innerhalb der Führung der SPD, z. B. Brandt und

Eppler gegen Schmidt,

— wegen der geistigen Verwirrung innerhalb der SPD in der Frage der Frie-

densbewegung, der Ökologie, der Marktwirtschaft und des Rechtsstaates,

' - wegen der Unfähigkeit, mit der Staatsverschuldung, der wirtschaftli- i

chen Krise und der Gefährdung des sozialen Netzes fertig zu werden.

Massenarbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, 15 000 Konkurse allein in die-

sem Jahr: Die Bundesrepublik Deutschland steht am Rande einer schweren

Staats- und Wirtschaftskrise. Noch nie hat eine Regierung ein so schweres ‘

Erbe übernehmen müssen wie die Regierung Helmut Kohl. ‘

. 2. Der historische Versuch des Godesberger Programms ist mißlungen. Die SPD

hat den Charakter als Arbeiterpartei verloren. Ihr Versuch, eine Volks-

partei der Mitte zu werden, ist gescheitert. Heute sucht sie ihre Zukunft

links von der Mitte in einer grün-roten Koalition. '

3. Die Dolchstoßlegende der SPD verrät ein gestörtes Verhältnis zur Demo-

kratie und zur Verfassung. Die von der CDU vorgelegte Bilanz der SPD als

Regierungspartei zeigt den weg der SPD vom Aufbruch 1969 zum Niedergang

1982. Sie beweist, daß das Parlament als Vertretung der Bürger die Füh-

rung des Staates der SPD nicht länger überlassen konnte. Der weitere weg

der SPD ist innen- und außenpolitisch unsicher und zweifelhaft. Der per-

sonalpolitische Streit zwischen Schmidt und Brandt signalisiert in Wirk-

.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiosenhausen, Stallverm: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 I 544-521/22 (v. Titssnhausan) 544-5111512 (BrückmenM- Fernschrsiber: E B5804



l

- 2 ..

‘lichkeit eine schwere Auseinandersetzung in der SPD über den zukünftigen

Neg dieser Partei in der Opposition. Der Richtungskampf in der SPD geht

unvermindert weiter.

4. Die SPD muß mit sich ins Reine kommen. Sie muß sich darüber klar werden,

warum unter ihrer Regierungsverantwortung es zu den größten sozialen Span- ;

nungen in der Nachkriegszeit gekommen ist; warum gerade unter ihrer Füh- j

rung Millionenarbeitslosigkeit und wirtschaftspleiten entstanden sind.

sie muß sich Rechenschaft darüber geben, warum als Ergebnis ihrer Politik i

der "k1eine Mann" um seinen mühsam erarbeiteten Wohlstand bangen muß. Es i

. ist eine Frage an das demokratische Selbstverständnis dieser alten tra- 3

ditionsreichen Partei, warum sie einen verfassungsgemäßen Regierungswech- %

sel als Verfassungsbruch verleumdet. Ihre alte oder neue Führung muß sich l

darüber klar werden, ob sie in den konvmenden Jahren an der Seite des Freien l

Westens steht oder in das Niemandsland des Neutralismus abwandert.

Bevor diese Fragen nicht beantwortet sind, hat die SPD den Anspruch verlo- ;

ren‚ Verantwortung für unser Volk zu tragen. i

l
l

0
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Bonn, den 13. Oktober i982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Angriffen von SPD-Politikern auf die neue Bundesregierung erklärt CDU-Sprecher

Wolter v. Tiesenhausen heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Gebeutelt vom Verlust der Macht gebärden sich führende Sozialdemokraten wie unge-

zogene Kinder. Statt sich als Demokraten der neuen Verantwortung in der Opposition

zu stellen, lassen sie ihrer Wut über den Regierungswechsel mit giftigen Pöbeleien freien

O Lauf. Das reicht vom Parteivorsitzenden Brandt über SPD-Geschäftsführer Glotz und Ex-

Staatssekretär Bölling bis zu arrivierten Hinterbänklern. Sie alle können nicht verwinden,

daß in der Demokratie Herrschaft nur auf Zeit verliehen wird, und ihre Zeit jetzt abge<

laufen ist. Daß sie mit ihrem Lamentieren zuweilen die Grenze zur Lächerlichkeit über-

schreiten, stört sie nicht. Sie hoffen, dal3 ihr lautes Klagen von den tatsächlichen Ur-

sachen für das Scheitern der Regierung Schmidt ablenkt. Daß die Bürger vergessen, wer

den früheren Bundeskanzler in zentralen Fragen der deutschen Politik allein gelassen

hat, wer ihm in den Rücken fiel, als es um die Einhaltung seiner Zusagen gegenüber den

NATO-Verbündeten ging. Es ist ihnen egal, wieviel politisches Porzellan zerdeppert

wird, es kümmert sie nicht, dal3 die bisher gültigen Umgangsformen unter politischen

Gegnern vor die Hunde gehen und daß Gräben aufgerissen werden, wo Gemeinsamkeit

not tut. Parteitaktiken sind ihnen wichtiger als die Belange des Staates. Kurzfristig mag

0 solche Politik ihren Urhebern Genugtuung verschaffen, den Interessen der Bundesre-

publik Deutschland dienen sie nicht.
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Bonn, 14. Oktober 1982

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Der neue Anfang der Koalition der Mitte unter Führung von

Bundeskanzler Helmut Kohl stößt bei der Bevölkerung von Tag zu

Tag auf größere Zustimmung. Dies zeigt sich nicht zuletzt

an der wachsenden Zahl von Bürgern, die sich zum Eintritt in

0 die CDU entschließen. Allein seit dem 17 . September, also

in knapp einem Monat, sind 5.065 neue Mitglieder hinzugekommen.

An der Spitze der Landesverbände mit den meisten Neuzugängen

liegen die Landesverbände Rheinland, Westfalen-Lippe und

Hessen. Der Mitgliederstand der CDU hat damit insgesamt knapp

die Grenze von 716.000 erreicht. Gemeinsam mit der CSU sowie

den Vereinigungen erreicht die Union damit eine Mitglieder-

stärke von mehr als einer Million. Dies ist ein überzeugender

Beweis für das Vertrauen in eine Politik, die unser Land aus

der Wirtschafts- und Sozialkrise herausführen wird. Bundes-

kanzler Helmut Kohl hat mit seiner Regierungserklärung den

Weg vorgezeichnet. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat unmittel-

bar nach der Rede damit begonnen, in einer großangelegten

. Aktion diese Regierungserklärung und die Politik der CDU offen-

siv gegenüber den Bürgern zu vertreten. Bereits an diesem

Wochenende wird überall in der Bundesrepublik Deutschland

ein Telegramm-Flugblatt mit den Kernsätzen der Regierungs-

erklärung verbreitet. In Druck befindet sich die neueste

Ausgabe der Zeitung "CDU Extra", die ebenfalls die Regie-

rungserklärung zum Inhalt hat und in Millionenauflage ver-

teilt wird. Hinzu kommt noch eine Broschüre.
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Bonn, 14. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

x

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christliche Demo-

kraten) im Europäischen Parlament hat die Aussagen von

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, die er am Mittwoch in

seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag zur Europa-Politik

machte, nachdrücklich begrüßt. Der Vizepräsident des Europäi-

O schen Parlaments, Egon Klepsch (CDU), sagte in Straßburg, be-

sonders hervorzuheben sei der von Helmut Kohl bekundete Wille,

Fortschritte auf dem Weg zur politischen Union Europas zu er-

zielen. Von zukunftsweisender Bedeutung sei ebenso die Erklä-

rung Kohls zur Wiederbelebung der Entscheidungsmechanismen in

der EG. Der Kanzler hatte in seiner Regierungserklärung ein

eindeutiges Bekenntnis zu Mehrheitsentscheidungen im Minister-

rat abgelegt. Klepsch sagte sazu‚ die EVP-Fraktion setze große

Hoffnungen in die am 1. Januar 1983 beginnende deutsche Rats-

präsidentschaft. Es bedürfe keines ausdrücklichen Hinweises,

meinte Klepsch ferner, daß die Aussage Kohls, die Rolle des

Europäischen Parlaments müsse gestärkt werden, in den Reihen

des Parlaments auf besonders fruchtbaren Boden falle. Das

. Europäische Parlament habe sich, vor allem seit der Direkt-

wahl 1979, als der eigentliche Motor der Einigung Europas

erwiesen. Die Stärkung der Rolle des Parlaments sei niemals

Selbstzweck, sondern sei ein ganz besonders wichtiger Schritt

auf dem Weg, diese Einigung endlich zu vollenden. '
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Bonn, 18. Oktober 1982

Der stellvertretende Sprecher der CDU, alter Brückmann‚

teilt mit:

Mehr als 500 Teilnehmer werden zum Fachkongreß der CDU

0 erwartet, der in dieser Woche - Mittwoch und Donnerstag, l

20./21. Oktober, — zum Thema "Deutsche und Ausländer -

Für eine gemeinsame Zukunft" im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus stattfindet. Fast ein Drittel der Teilnehmer werden

ausländische Mitbürger aus den verschiedensten gesellschaft-

lichen Gruppen sein. Es wird daher zum einem lebhaften Ge—

dankenaustausch über Parteigrenzen hinweg zwischen Deutschen

und Ausländern, Wissenschaftlern und Politikern über jene

Fragen kommen, die sich aus dem Zusammenleben von Ausländern

und Deutschen ergeben. l

Anliegen dieses CDU-Fachkongresses ist es, die Diskussion

über das Thema "Ausländer in Deutschland“ auf eine rationale

O Grundlage zu stellen und nach Wegen zu suchen, die unserer ‘

politischen und ethischen Verantwortung gerecht werden. Der

Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner GeiBler‚

der in Vertretung des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, den Kongreß eröffnen wird, legt zu dieser Ta-

gung eines Dokumentation vor. Anhand von Daten und Fakten

wird darin die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung und

die Situation der ausländischen Wohnbevölkerung in der Bun-

desrepublik Deutschland seit Mitte der 50er Jahre umfassend

dargestellt.

Der Kongreß beginnt am Mittwoch um 9.30 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, 18. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ergebnis der Freiburger Oberbürgermeisterwahl schreibt CDU-Sprecher Etggg

 heute im „Deutschland-Union-Dienst": l

l

Die SPD wird nicht müde, immer neue Legenden zur höheren Ehre des Abgeordneten

Schmidt (Hamburg) zu stricken. Neueste Version dieser phantasievollen HeIdenvereh-

rung ist der Versuch, Helmut Schmidt zum wahren Sieger der Freiburger Oberbürger-

0 meisterwahlen zu machen. Die kühne These, allein Schmidts Auftritt als Wahlkämpfer

sei der knappe Erfolg des SPD-Kandidaten Rolf Böhme zu verdanken, soll offenbar

das schon etwas fleckige Image des Altkanzlers aufpolieren. Wie das nun mal bei Le-

genden so ist, mit der Wahrheit haben sie kaum etwas zu tun. Tatsache ist, dal3 der

Oberbürgermeisterkandidat der Freiburger CDU, Sven v. ungern-Sternberg sein her»

vorragendes Ergebnis aus dem ersten Wahlgang von 48,9 Prozent noch auf 49,4 Pro- l

zent steigern konnte. Dem SPD-Kandidaten Böhme, der beim ersten Wahlgang 44,1

Prozent der Stimmen erhielt, gelang in Freiburg dagegen das, wovon Willy Brandt

träumt: Er brachte eine de facto-Koalition mit den Grünen und den in Freiburg beson-

ders chaotischen Alternativen zustande, deren Anteil von zusammen 6,1 Prozent aus

dem ersten Wahlgang ausreichte‚ um die absolute Mehrheit von 50,1 Prozent zu siv

chern. Also nicht Helmut Schmidt bringt der SPD Mehrheiten, sondern allenfalls noch

O das Bündnis mit Grünen und Chaoten. Das hat auch der Altkanzler begriffen. Denn so

stramm er sich sonst über Grüne und Bunte äußert, in Freiburg warb er ganz offen um

ihre Hilfe. Er hat deutlich gemacht, daß an Helmut Schmidt das Rot-Grüne-Bündnis

nicht scheitern soll.
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Bonn, 18. Oktober 1982

Zu den Äußerungen des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt

auf dem Kongreß der Textilgewerkschaft in Mainz erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Schmidts Ausfälle gegen die neue Bundesregierung sind gekenn-

zeichnet von seinem Ärger über den Verlust der Macht. Der

Hang zur Demagogie diktiert seine Reden. Der ehemalige Bundes-

0 kanzler hat keine Skrupel, die Schuld an der wirtschaftlich

katastrophalen Lage der Bundesrepublik der Union in die Schuhe

schieben zu wollen, so als sei die CDU/CSU dreizehn Jahre an

der Regierung gewesen und nicht die SPD. Schmidt verdreht die

Wahrheit, wenn er jetzt den Versuch unternimmt, der neuen

Bundesregierung zu unterstellen, sie vergrößere mit ihrer 1

Politik noch die internationale wirtschaftliche Struktur-

krise. Die neue Bundesregierung bemüht sich ja gerade, die

Krise der eigenen Volkswirtschaft abzubauen, um auf diese 1

Weise auch zum Abbau der schlechten internationalen Lage bei- i

zutragen. 1

0 In der gegenwärtigen Situation sollte ein Mann wie Schmidt

lieber schweigen als zu agitieren. Schließlich handelt es sich

in der Bundesrepublik Deutschland um eine langangelegte Wirt-

schaftskrise, die weit vorhersehbar war. Der ehemalige Bundes-

kanzler kann nicht so tun, als sei sie wie eine Naturkatastrophe

über unser Land hereingebrochen. Schmidts Schuld ist es, durch

eine falsche Finanz- und Haushaltspolitik die Strukturprobleme

nicht abgebaut, sondern auf das jetzige Maß mit seinen kata-

strophalen Wirkungen verschärft zu haben. Seine öffentlichen

Auftritte sollen dazu beitragen, seinen eigenen hohen Schuld-

anteil zu tilgen. Aber er kann seine Fingerabdrücke nicht mehr

verwischen.

Dies ist nicht die Stunde der Agitation auf Gewerkschafts- und

Verbandstagen, sondern des Zusammenhalts aller Bürger. Nur in

einer sozialen Allianz von Arbeitnehmern und Unternehmern ist

das schwere Erbe, das Schmidt hinterlassen hat, zu bewältigen.
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Bonn, 2o. Oktober 1982 ‘

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr Heiner Geißler
 

eröffnete am Mittwoch, 20. Oktober 1982, im Bonner Konrad-Ade-

nauer-Haus den CDU-Fachkongreß "Ausländer in Deutschland - für

eine gemeinsame Zukunft". Geißler führte vor den rund 500 Teil-

nehmern, unter ihnen ein Drittel ausländische Mitbürger, unter

anderem aus:

Es gilt das gesprochene Wort!

Als wir zu Beginn des Jahres 1982 mit den Vorbereitungen

zu dieser Tagung begannen. haben wir uns zum Ziel gesetzt,

ein sehr konfliktträchtiges und emotionsgeladenes Thema

umfassend und sachlich zu diskutieren.

‚ _ Wir haben deshalb - wie auch bei früheren 1

Fachtagungen - als Referenten nicht nur Mitglieder und

Vertreter der CDU eingeladen. wir wollen eine offene und i

kontroverse Diskussion, über Parteigrenzen hinweg. wir i

0 wollen den Dialog, der den eigenen Standpunkt, aber auch l

die Fähigkeit zum Zuhören einscließt.

Es war von Anfang an unsere Absicht, zu diesem Kongreß 2

nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer einzuladen. wir

wollen miteinander und nicht übereinander und schon gar

nicht gegeneinander reden. Es ist dies das erste Mal, daß

dieser Versuch in dieser Form und in diesem Umfang in

Deutschland gemacht wird. Der Grund dafür ist einfach: Wir

können nicht, wie es Bundeskanzler Helmut Kohl zu Recht in

seiner Regierungserklärung getan hat, "Geduld und

Toleranz, Realismus ebenso wie Mitmenschlichkeit" fordern,

Horauspsblr: CDU-Bundesgeschäftsnella, Verantwortlich: Walter v. Tinwnhausan, Slellvlrln: Walter Bruckmann . 530a Bonn, Konvad-Auenauenuaux.
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wenn wir nicht bereit sind, diese Tugenden bei uns selbst, .

in der CDU wie hier im Saale, zu praktizieren. wir wollen

ein Beispiel geben und ein Zeichen setzen, wie man

miteinander - woher man auch kommen und woran man auch

glauben mag — umgehen kann und soll. Ich möchte Sie alle

bitten, dazu beizutragen.

wir haben diesen Kongreß unter das Motto gestellt

"Ausländer in Deutschland - für eine gemeinsame Zukunft",

und wir haben dies ganz bewußt getan.

worum geht es?

0 Die Lage

In der Bundesrepublik Deutschland leben inzwischen über

4,7 Millionen Ausländer, mehr als die Hälfte von ihnen

jetzt mehr als 8 Jahre. Etwa 2 Millionen von ihnen sind

Arbeitnehmer, aber schon 1,2 Millionen Kinder und

Jugendliche unter 16 Jahren. Vor allem gegenüber diesen

jungen Menschen. die zu einem großen Teil hier geboren und

aufgewachsen sind, hat unsere Gesellschaft eine besondere

Verantwortung. „
:

0 Immer mehr Deutsche verfallen angesichts von gut

1,8 Millionen Arbeitslosen und rund 1,9 Millionen

ausländichen Beschäftigten - zwei fast identische

Zahlen - dem Trugsch1uß‚ man brauche nur die Gastarbeiter '

in ihre Heimatländer zurückzuschicken‚ um allen Deutschen

wieder zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen.

Es wird eine der Aufgaben dieses Kongresses sein, diesen

Irrtum aufklären zu helfen. Es gibt eine Reihe von

Industriezweigen, z.B. die Automobilindustrie, die auf die

ausländischen Arbeitnehmer angewiesen sind. Der
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Ausländeranteil unter den Lohnempfängern in der V

Automobilindustrie erreicht zum Teil 35 %. In manchen

Bereichen, so im Sch1chtbetrieb‚ sind mehr als 50 %

Ausländer beschäftigt. Ohne ausländische Arbeitnehmer

würden in vielen Städten die Müllabfuhr zusammenbrechen,

die Räder der Fördcrtürme stocken und die Gaststätten

veröden.

Das ZDF hat am 3. Februar 198l in der Sendung "Zu Ende

gedacht: Deutschland ohne Gastarbeiter" auf diese Frage

eine eindrucksvolle Antwort gegeben:

0 "Dann...

- wäre die Eisen- und Stahlindustrie in ihrer Substanz

betroffen, denn es fehlten bis zu zwei Drittel des

Stammpersonals. i

- fehlten in der Automobilindustrie bis zu 20 3 der „

Belegschaft. i

- könnten im Bergbau nur noch Reparaturschichten

gefahren werden, da bis zu 30 % der Arbeitnehmer i

fehlen. ‚_‚ ‘

- fänden auf dem Stuttgarter Hauptfriedhof mangels

‚Totengräber keine ‚Beerdigungen mehr statt. _’ ‘

0 - fehlten in 15 Betriebsstellen der Stuttgarter :

Müllabfuhr 362 Arbeitnehmer." l

x

Grundsätze und Ziele

Bundeskanzler Helmut Kohl hat in seiner

Regierungserklärung vom l3. Oktober die Ziele einer

menschlichen Ausländerpolitik formuliert:

i
1. Integration der hier lebenden Menschen aus anderen

Ländern, w

2. Begrenzung des weiteren Zuzugs,

3. Hilfe“ fürdie 
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Damit steht unsere Rcgiorungspolitik in der Konsequenz i

unseres Grundsatzprouramynes und seiner Grundwerte l

Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. In Ziffer 105

unseres Grundsatzprogrammes heißt es:

"Die Grundwertbindung unserer Politik verpflichtet uns zur 1

sozialen Integration der ausländischen Arbeitnehmer und

ihrer Familien in unsere Gesellschaft sowie zur Erhaltung i

ihrer kulturellen Eigenständigkeit und der Förderung ihrer

Kontakte zum Heimatland.

0 Es ist dafür zu sorgen, daß die ausländischen Arbeitnehmer

und ihre Familien

- während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter

menschenwürdigen Bedingungen leben;

- ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen

können: i

- ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch

- die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung

in ihr Heimatland offenhalten können."

Für _die CDU folgt aus dem Grundwert Freiheit, daB sich die f

0 Ausländer bei uns frei entscheiden können, ob sie in ihre ‘

Heimat zurückkehren oder ob sie bei uns bleiben wollen. 1

Damit wird den ausländischen Mitbürgern in der i

. Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit einer i

langfristigen Lebensplanung ermöglicht. ‘

Integration heißt für uns nicht Assimilation. Integration

bedeutet nicht den Verlust der eigenen Identität, sondern

soll ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben von ‘

Ausländern und Deutschen ermöglichen. l

Eine freiheitliche Demokratie ermöglicht Vielfalt der i

Meinu 
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Pluralismus. Integration bedeutet, daß die ausländischen i

Bürger in unsere Gesellschaft einbezogen werden, daß

Deutsche und Ausländer sich hier miteinander wohl und

zuhause fühlen können. Dabei ist eine

Integraticnswilligkeit von beiden, von Ausländern und

Deutschen, erforderlich.

l

Integration

Integration, wenn sle gelingen soll, stellt an Ausländer ‘

und Deutsche hohe Anforderungen. Vom Ausländer verlangt

sie Verständnis für die politischen, sozialen und

. kulturellen Bedingungen des Gastlandes. Sie erfordert die

Übernahme eines gewissen Mindestmaßes an Grundanschauungen

und Gewohnheiten der einheimischen Bevölkerung.

Vor allem aber erfordert Integration von den Ausländern,

daß sie die Grundsätze der freiheitlichen Demokratie

anerkennen. 1

1

Das Grundgesetz garantiert Glaubens- und

Religionsfreiheit. Sie findet aber dort ihre Grenze, wo

unter Bezug auf einen religiösen oder politischen Glauben

gegen tragende Prinzipien der rechtsstaatlichen Demokratie

verstoßen wird. Jeder, der hier leben will, muß wissen:

0 Nicht der Koran, sondern das Grundgesetz ist und bleibt

das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. ‘

Von Deutschen verlangt Integration, Ausländer in ihrem

Anderssein zu akzeptieren. Das Nebeneinander verschiedener i

Bräuche und Kulturen sollte nicht als Ärgernis, sondern

als Chance und Bereicherung durch Vielfalt erlebt werden. 1

x

Das Gebot der Solldäfltat gilt nicht nur für Deutsche

untereinander, sondern auch in ihrem Verhältnis zu

Ausländern. "Das Gebot der Solidarität wird erst dann



u” ’ 6 ‘

erfüllt, wenn es auch lwlschvn Machtungleichen und — _

Interessengegnern gilt. Sie ist gerade dort gefordert, wo

sie besonders schwerf:Llt." (Ziffer 25. Grundsatzprogramm)

Diese Solidarität muß von jedem einzelnen deutschen Bürger

ausgehen, sie darf sich nicht beschränken auf die großen

gesellschaftlichen lnstitutionen wie zum Beispiel Kirchen,

Gewerkschaften und Unternehmen, die einen entscheidenden

Beitrag geleistet hnbEL und leisten für ein gutes 1

Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern. ä

Ausländische Arbeitnehmer leisten wie ihre deutschen

Arbeitskollegen ihre Beiträge zum Netz der sozialen

Sicherheit. Es ist daher nur gerecht, wenn ihnen daraus

. auch entsprechende Ansprüche erwachsen. Der Sozialstaat

gilt nicht nur für Deutsche.

Begrenzung des Zuzugs

Die Integration, wie wir sie wollen, ist nur möglich, wenn

die Zahl der bei uns lebenden Ausländer nicht

unkontrolliert weiter zunimmt. Die Bundesregierung wird

daher den Anwerbestop für ausländische Arbeitnehmer aus

Nicht-EG-Staaten beibehalten und sie wird darauf

hinarbeiten‚ daß durch Assoziierungssabkommen keine neue

Einwanderungswelle ausgelöst wird. Diese Politik liegt

auch im Interesse der Ausländer selbst. Denn was nützte es

O ihnen, wenn ihr weg in die Bundesrepublik ein sicherer weg

in die Arbeitslosigkeit wäre? Das würde nur zu

Enttäuschungen und zu sozialen Spannungen führen.

Deshalb ist es auch grundsätzlich wichtig, daß der

Familiennachzug begrenzt wird, vor allem auch im Interesse

der ausländischen Kinder, die einen Anspruch auf Familie

haben. Eltern haben nicht nur Rechte, sondern auch

Pflichten ihren Kindern gegenüber. Aus Verantwortung

gegenüber den ausländischen Kindern halte ich eine
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Altersgrenze für das Nachholen von Kindern für sinnvoll _

und erforderlich. wer dafür plädiert, daß ausländische

Familien auch ihre 14- und 15jährigen Kinder noch nach

Deutschland holen können, der übersieht, daß diese Kinder

dann den Anschluß nicht mehr schaffen können. Kinder, die

zu spät zu ihren Familien nach Deutschland kommen, werden

um ihre Lebenschancen und um ihre Zukunftsperspektiven

gebracht. Dies gilt insbesondere bei der gegenwärtigen

Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Die Bundesrepublik Deutschland kann nicht die sozialen,

wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Probleme der

. ganzen Welt lösen. Unsere Verpflichtung zu internationaler

Solidarität trägt uns auf, am Abbau der Probleme anderer

Länder, insbesondere der Dritten Welt, mitzuarbeiten. Das

kann nicht dadurch geschehen. daß wir immer mehr Ausländer

in die Bundesrepublik Deutschland holen. Dadurch würden

wir die Probleme anderer Länder lediglich zu uns

importieren. Der richtige Weg ist, daß alle

Industrieländer darauf hinarbeiten‚ in den weniger

entwickelten Ländern Arbeitsplätze zu schaffen.

Insbesondere die Europäische Gemeinschaft hat hier eine

originäre Aufgabe mit dem besonderen Ziel, zum

wirtschaftlichen Aufbau der mit ihr assoziierten Türkei f

0 beizutragen. Nur so kann die Massenwanderung arbeitsloser ‘V

Menschen innerhalb Europas abgebaut werden.

Rckkehrhilfen

Die Rückkehr in die Heimat zu erleichtern ist ein

wichtiges Ziel der Politik der Bundesregierung. Jeder

Mensch hat ein Recht, in seiner Heimat leben zu dürfen.

Für den größten Teil der ersten und auch noch der zweiten

Generation ist die Rückkehr ins Heimatland ein

erstrebenswertes Ziel. wir wollen ihnen dabei helfen,

dieses Ziel zu erreiche? indem wir die wirtschaftlichen

Voraussetzungen für eine Rückkehr und einen neuen Start in

dem Heimatland erleichtern.
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Wider den AlterhatiX—Radikalismus

Die Ausländerpolitik der neuen Bundesregierung ist eine

Politik der Mitte. wir wenden uns gegen jede

Ausländerfeindlichkeit, aber wir übersehen auch nicht die

Schwierigkeiten, die das Zusammenleben einer großen Anzahl

von Ausländern und Deutschen mit sich bringt. Die CDU und

die Bundesregierung verfechten eine Politik des

Augenmaßes. Aufgabe der Politik ist es, durch ausgewogene:

rechtzeitige Maßnahmen zu verhindern, daß diese

Schwierigkeiten unlösbar werden und dadurch ungewollt u.a.

0 latent Vorhandene Ausländerfeindlichkeit gefördert wird.

Die Bundesrepublik Deutschland steht in den nächsten

Jahren und Jahrzehnten vor einer großen Aufgabe: Das

Zusammenleben von Deutschen und Ausländern so zu

gestalten, daß der verpflichtende Auftrag unserer

Verfassung, die unantastbare Würde des Menschen zu achten

und zu schützen, umfassend erfüllt wird und so der soziale

Friede erhalten bleibt. Diese Aufgabe stellt an uns

alle — an Staat und Gesellschaft, an Ausländer wie an

Deutsche - hohe Anforderungen. wenn wir an dieser Aufgabe

scheitern, werden nicht nur die Ausländer die 7

Leidtragenden sein: die sozialen Konflikte würden dann ’

0 unser gesamtes Volk erschüttern. wenn wir aber dieser

Aufgabe gerecht werden, hat unser Gemeinwesen eine neue

Bewährungsprobe als ein demokratischer und sozialer

Bundesstaat bestanden. wir können dieser Herausforderung

nur gemeinsam gerecht werden, Deutsche und Ausländer: für

eine gemeinsame Zukunft.
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Bonn, 22. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich eines Expertengesprächs der Politischen

Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung am

21. Oktober 1982 über Elemente einer Gesamt-

strategie des Westens gegenüber dem Osten führte

das Mitglied des CDU—Präsidiums‚ Walther Leisler Kiep‚

u. a. folgendes aus:

Das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur UdSSR ist

v seit 1949 ein zentrales Thema unserer Friedens-‚ Deutschland—

gund Sicherheitspolitik. Das ergibt sich aus der Natur der

deutschen Interessen, die fast alle einen wesentlichen Bezug

zur Sowjetunion haben: die Erhaltung des we1tfriedens‚ die

Sicherung unserer Freiheit und der Berlins, die gewaltfreie

Wiedervereinigung Deutschlands durch Ausübung des Selbstbe-

stimmungsrechtes des ganzen deutschen Volkes, der Abschluß

eines gesamtdeutschen Friedensvertrages mit den Siegermächten

und der Ausbau der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammen-

arbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens.

Eine solche Politik setzt voraus, daß im Verhältnis der poli-

tisch und militärisch so exponierten Bundesrepublik Deutschland

O zur Sowjetunion zwei gleichermaßen gefährliche Haltungen ver-

mieden werden: einerseits die Leugnung und mangelnde Nutzung ‘

übereinstimmender Interessen zwischen beiden Staaten und anderer-

seits die Verkennung und mangelnde Beachtung der tiefen In- E

teressengegensätze. Das erste würde zu einer Außenpolitik führen,

die sich nur noch in steriler Konfrontation erschöpft. Das

zweite würde Erwartungen entstehen lassen, die das deutlich er-

kennbare Interessenverständnis Moskaus, vor allem in Fragen

der politischen und militärischen Sicherheit sowie angeblicher

geschichtlicher Notwendigkeiten nicht rechtfertigt.

Für die westliche Welt stellt sich deshalb die Frage nach einer

Strategie, die eine weitere machtpolitische Expansion des Ost-

blocks eindämmt und dabei gleichzeitig die Nachteile sowohl des

kalten Krieges'als auch einer illusionären Entspannungspolitik

Hsrauxgahar: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walnr v. Tiasenhnusan, Stallvartn: Wnlnr Brückrriann - 5300 Bonn, Konrad-AdInauIr-Haui.
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_ vermeidet. Eine solche Strategie muß deshalb einerseits die Q

konstruktiven Elemente der Entspannungspolitik (z. B. wirt-

schaftliche Zusammenarbeit, vertragliche Klärung strittiger

Fragen) enthalten, andererseits aber auch deutlich machen,

daß der Westen entschlossen ist, einer weiteren sowjetischen

Expansion entgegenzutreten. Bei einem solchen Konzept ist

Entspannungspolitik auch weiterhin möglich, doch sie verliert

ihren Charakter als einseitige und nicht honorierte Vorleistung

des Westens und wird zu einem Vertrag auf Gegenseitigkeit.

Das bedeutet, daß die westlichen Industrieländer auch ihre Wirt-

schaftsbeziehungen zum COMECON stärker unter dem Gesichtspunkt

' einer Strategie sehen müssen, die auf größere internationale

O Stabilität abstellt. Die Befriedigung des östlichen Bedarfs an

Weizen, modernen Maschinen und technologischem Wissen kann nicht

nur eine Frage angemessener Kreditkonditionen sein, sondern muß

auch unter dem Aspekt beurteilt werden, welchen Beitrag insbe-

sondere die UdSSR zu stabilen außenpolitischen Bedingungen

leistet.

Nach meiner Auffassung sollten wir deshalb prüfen, inwieweit

es für eine Stabilisierung der Ost-West—Beziehungen für die

westlichen Staaten nicht vorteilhafter wäre, eine Politik der

Gewährung bzw.Verweigerung von Vorteilen an die Stelle der An-

drohung von Diskriminierung zu setzen. Eine Politik der Diskri—

minierung, d. h. der Verweigerung der Meistbegünstigung bzw. der

O Verhängung von Embargos wird meiner Meinung nach den Anforderungen

einer solchen Konzeption nicht gerecht. Eine gemeinsame Strategie

des Westens muß deshalb dieses Element in Verhandlungen ein-

führen, die auf eine umfassende sicherheits— und außenwirtschafts-

politische Stabilisierung abzielen. Die sehr konservative und auf

die Berechenbarkeit ihrer Verhandlungspartner angewiesene Posi-

tion der Sowjetunion käme einem solchen Vorgehen grundsätzlich

entgegen. Der Versuch einer kurzfristigen Erpressung durch die

Konstruktion eines politischen Junktims in welchen Bereichen auch

immer hätte hier keinen Platz. Allerdings-und das muß ich mit

aller Deutlichkeit sagen, schließt diese Strategie andererseits

eine Überprüfung der COCOM—Liste nicht aus, da wir den Bereich

der sensiblen bzw. strategischen Güter außerhalb des allge-

meinen außenwirtschaftspolitischen Interesses sehen müssen.

' W Ö .

2€: w e - a —
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. Die Geschichte der deutsch—rus5ischen Beziehungen, die über

lange Zeit jeden Eingriff des einen Volkes in die Lebens-

ordnung des anderen ausschloß‚ bringt uns Deutschen heute um

so schmerzlicher zu Bewußtsein‚ wieviel Trennendes auch nach

dem Abschluß des Moskauer-Vertrages zwischen den beiden Ländern

geblieben ist. Dies auszusprechen und die sich daraus für die

künftige Zusammenarbeit ergebenden Schwierigkeiten und Grenzen

aufzuzeigen, bedeutet nicht, einen Interessengegensatz zwischen

Deutschland und der Sowjetunion zu behaupten, der jede Zusammen-

arbeit schlechthin ausschlösse.

Im Gegenteil: Es gibt zwischen beiden Ländern durchaus gemein-

same oder parallele Interessenbereiche; sie herauszufinden und

a aufzuzeigen, wird Sache dieser Tagung sein.

»

O
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Bonn, 22. Oktober 1982

Die Presstelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Sitzung des Vorstands der CDU-Frauenvereini-

gung am 22.10.1982 in Bonn erklärte die Vorsitzende der

CDU—Frauenvere1nigung und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes,

Dr. Helga Wex‚ MdB:

O
Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt den neuen Anfang in

der Politik der Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler

Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung die Wege da-

zu aufgezeigt. Einer der zentralen Punkte dieser Politik

ist die Begründung einer Gesellschaft mit menschlichem Ge-

sicht. Der Familie kommt dabei eine fundamentale Bedeutung

zu. Die Aussagen des Bundeskanzlers dazu unterstreichen die

Kontinuität der politisch programmatischen Arbeit der Frauen-

vereinigung in der CDU:

- "Leitbild ist die partnerschaftliche Familie, die geprägt

0 ist von Partnerschaft zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern

und Kindern.

’ Unsere freiheitliche Gesellschaft kennt kein bestimmtes Leit-

bild der Frau, weder das der Hausfrau noch das der berufstä-

tigen Frau". L

Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt die dazu vom Bundes-

kanzler angekündigten Maßnahmen, die die entscheidenden

Schritte in die richtige Richtung sind. Mit der vorgesehenen

Einführung einer eigenständigen sozialen Sicherung für die

nichtberufstätigen Frauen, mit der von der Frauenvereinigung

der CDU seit langem geforderten Anerkennung von Kindererzie-

hungszeiten im Rentenrecht, wird die Tätigkeit der Frau in

der Familie anerkannt.

_ z’ _
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Es ist gelungen, das Mutterschaftsgeld in voller Höhe zu er-

halten. Die versprochenen gesetzlichen Vorschriften zur Ver-

wirklichung von mehr Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung

sind geeignete Wege, um mehr Möglichkeiten zu schaffen, Fami-

lie und Beruf miteinander zu verbinden, und zwar für Frauen

wie für Männer, wie Helmut Kohl ausdrücklich betont hat.

‘x

Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt, daß eine generelle Kür-

. zung des Kindergeldes vermieden wurde. Durch die Einbeziehung

von Einkommensgrenzen wurde verhindert, daß die besonders Be-

dürftigen besonders betroffen werden. Außerdem ist die Umwand-

lung des Ehegattensplittings in das ebenfalls von der Frauen-

vereinigung der CDU seit langem geforderte Familiensplitting

ein sozialer Fortschritt, der insbesondere der Mehrkinderfami-

lie zugute kommen wird.

O
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Auf einer Pressekonferenz erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundesminister

Dr. Heiner Geißler MdB:
 

Mit dem gemeinsamen Vorgehen von SPD und GAL in Hamburg ist der Weg vorgezeich-

net, den die SPD auch in der gesamten Bundesrepublik gehen will. Brandt hat

sich gegen Schmidt durchgesetzt, die Identitätskrise der SPD verschärft sich.

'In Hamburg hat die SPD die Katze aus dem Sackgelassen. Was Willy Brandt schon

. seit langem ankündigte - eine Koalition links von der Union — ist in Hamburg

bereits Wirklichkeit geworden. SPD und Grüne machen gemeinsame Sache und wol-

len dies auch nach den Wahlen am l9. Dezember 1982 tun. Die SPD benutzt die

Grünen als neuen Mehrheitsbeschaffer. SPD plus Grüne: so heißt ihre neue For-

mel zur Macht. Über diesen taktischen Manövern verrät die SPD ihre Tradition

und ihre Grundsätze.

Arbeitnehmer müssen den Pakt der SPD mit den Grünen als einen Verrat an ihren

Interessen empfinden. Die Grünen wenden sich gegen wirtschaftliches Wachstum

und technischen Fortschritt und nehmen Arbeitslosigkeit in Kauf. Die Sozial-

demokraten müssen sich darüber klar werden, ob sie die Interessen der Arbei-

ter einem Pakt mit Aussteigern und Maschinenstürmern opfern wollen.

Der Pakt der SPD mit den Grünen ist die konsequente Fortsetzung einer Politik,

die an den Hochschulen und Universitäten das Bündnis mit Antidemokraten, Kom-

munisten, Spartakisten befürwortet und nun offenbar ihre vorläufige Vollendung

findet in dem Pakt mit einer Partei, die von Radikalen unterwandert und deren

demokratische Zuverlässigkeit zweifelhaft ist.

Die Grundprinzipien der Grünen - ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewalt-

frei — klingen harmlos, aber die Wirklichkeit sieht anders aus:

1. Ukologie statt Ökonomie

Zweifellos haben die Grünen dazu beigetragen, das unweltbewußtsein zu schär-
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fen, aber der Alternativradikalismus der Grünen schafft weder mehr Arbeits- ä

plätze noch eine saubere Umwelt und zerstört die wirtschaftlichen Voraus-

setzungen für sozialen Ausgleich und internationale Solidarität mit den Men—

schen der Dritten welt. Der rot-grüne Pakt ist keine Hoffnung für junge Men-

schen, die eine lebenswerte Zukunft gestalten und soziale Verantwortung für ‘

die Länder der Dritten Nelt tragen wollen. Der Hunger in der Nelt kann nicht i

durch Null-wachstum und Maschinenstürmerei bekämpft werden. l

2. Die sozialen Krisen sind vorprogrammiert -

Zu Recht kritisieren die Grünen zunehmende Anonymität und Bürokratisierung

in unserer Gesellschaft. Ihre konkreten Vorschläge aber müßten zu weiteren

0 massiven Kostenexplosionen und in den Versorgungsstaat führen. Den Grünen

fehlt jedes Augenmaß für die finanziellen Folgen ihrer Forderungen. Ein rot-

grüner Pakt bedeutet deshalb kurzfristig eine weitere Verschuldung des Staa-

tes und damit Ausbeutung der kommenden Generation. Mittelfristig müßten die

Systeme der sozialen Sicherung unter der finanziellen Überlastung zusammen—

brechen.

3. Gefährdung der parlamentarischen Demokratie i ‘

Unter dem Stichwort "basisdemokratisch" verbergen die Grünen ihr wider- l

sprüchliches Verhältnis zum Parlamentarismus. Mit dem imperativen Mandat, i

dem Rotationsprinzip, dem Selbstverständnis als außerparlamentarische Oppo-

sition unterlaufen die Grünen die repräsentative Demokratie; sie sympathi- 3

O sieren offen mit der Rätedemokratie. 1

l

Ein rot-grüner Pakt gefährdet deshalb die freiheitliche Demokratie unserer

Verfassung.

4. Gefahr für den inneren Frieden

Unter dem Stichwort "gewaltfrei" rechtfertigen die Grünen "Gewalt gegen Sa-

chen", legitimieren sie ihre eigene Gewalt als "Gegengewalt", beanspruchen

sie für sich ein "Recht auf widerstand" und wollen den Rechtsstaat durch

das Faustrecht ersetzen. Noch vor wenigen Tagen haben die Grünen offiziell

zu gewaltsamem widerstand gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen.
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Ein rot-grüner Pakt gefährdet deshalb den inneren Frieden in der Bundesrepu- i

blik Deutschland.

Die SPD/FDP-Koalition ist an der inneren Zerrissenheit der SPD gescheitert.

Viele hatten gehofft, dal5 sich die SPD in der Opposition als sozialdemokrati-

sche Partei konsolidieren und so ihre Identitätskrise überwinden würde. Das

Gegenteil ist eingetreten: in Hamburg und in Hessen soll der rot-grüne Probe- 1

lauf stattfinden. i

Die SPD hat unser Land in eine schwere Krise geführt: 2 Millionen Arbeitslose, i

50 Milliarden fehlen 1983 im Bundeshaushalt, über 15.000 Konkurse in diesem

. Jahr, 200.000 Jugendliche ohne Arbeit. Ausgerechnet mit den Grünen, die keiner- i

lei Verständnis f'u'r unsere ökonomischen Probleme haben, will sich die SPD nun j

alsg Ausweg aus der Krise anbieten. ‘

Aber davon bin ich überzeugt: Die Mehrheit der Deutschen will keine rot-grünen f

Experimente, sondern eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft, eine Politik ‘

der Mitte. Unser Land braucht Leistung statt Verweigerung, Optimismus statt

Resignation, Hoffnung statt Pessimismus, atlantisches Bündnis statt Neutralis-

mus. i

i
i
i
i
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Zu dem Verzicht Helmut Schmidts auf eine erneute Kanzler-

kandidatur erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundes-

minister Dr. Heiner Geißler:

O Der Verzicht Helmut Schmidts auf eine Kanzlerkandidatur

der SPD ist die logische Konsequenz aus der gegenwärtigen

Situation in der SPD. Die Politik der SPD und die Politik

Helmut Schmidts sind schon lange nicht mehr identisch.

Unter Führung Willy Brandts ist die SPD dabei, eine neue

rot-grüne Mehrheit links von der Mitte zu suchen. Die So-

zialdemokraten haben Helmut Schmidt vor die Wahl gestellt,

sich als Stimmenfänger für diese rot-grüne Koalition her-

zugeben oder aber sich zurückzuziehen.

Die Entscheidung des früheren Bundeskanzlers verdient Respekt.

Es ist jetzt noch zu früh, die politische Leistung Helmut

. Schmidts historisch einzuordnen und zu würdigen. In schwieri-

gen Zeiten hat er sich als Staatsmann um unser Land verdient

gemacht.

Aber er ist an seiner eigenen Partei gescheitert. Er läßt

eine Partei zurück, die ihn schon seit langer Zeit im Stich

gelassen hat. Helmut Schmidt hat vor der Wirklichkeit in der

SPD resigniert. Eine Wirklichkeit, die durch die Namen Willy

Brandt, Erhard Eppler, Oskar Lafontaine und andere bestimmt

wird. Mit dem Verzicht Helmut Schmidts auf die Kanzlerkandi-

datur nimmt die SPD Abschied von ihrem Anspruch, eine Volks-

partei der Mitte zu sein. Jetzt ist die Alternative des 6. März

endgültig klar. Der Wähler hat die Wahl zwischen einer Regierung

der Mitte unter der Führung der CDU und einer rot-grünen Koali-

tion unter der Führung der SPD.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der "Welt der Arbeit" veröffentlicht der Generalsekretär

der CDU, Bundesminister Qr;_5einer Geißler, folgenden Artikel:

Mit seinen Kampagnen gegen die Politik der neuen Bundes-

. regierung handelt der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht im

Interesse der Arbeitnehmer, die ja einen Ausweg aus der

Finanz- und Wirtschaftskrise wollen, die uns die SPD hinter-

lassen hat. Der DGB würde einen historischen Fehler begehen,

wenn er die sozialen Probleme und Spannungen, die die SPD-

geführten Bundesregierungen zu verantworten haben, nun der

CDU anlastete.

Auch die Arbeitnehmer wissen, daß der schwere Weg aus der

Krise nicht zum Nulltarif zu erreichen ist. Sie sind bereit,

Opfer zu bringen, wenn sie sehen, daß diese Opfer einen

Sinn haben. Sie erwarten aber zu Recht, daß es dabei sozial

0 gerecht zugeht. Dieses Gefühl konnten sie unter der alten

Bundesregierung nicht haben, weil soziale Leistungen, zum

Beispiel das Kindergeld, mit der Heckenschere gekürzt wur-

den. Diese Methode benachteiligt naturgemäß die Menschen

mit mittleren und niedrigeren Einkommen, während den Höher-

verdienenden keine Opfer abverlangt wurden. Es ist verständlich,

daß viele Arbeitnehmer auf eine solche Politik verbittert re-

agierten.

Die Politik der Sozialdemokraten führte dazu, die soziale

Symmetrie in unserer Gesellschaft zu verzerren, wir wollen

sie stabilisieren. Die Koalition der Mitte verlangt von den

Bürgern keine Opfer, weil sie Spaß am Sparen hätte, sondern,

weil man anders mit dem drängenden innenpolitischen Problem,

- 2 _
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der Millionenarbeitslosigkeit‚ nicht fertig werden kann.

Dabei kann man über einzelne Sparmaßnahmen streiten, nicht

jedoch darüber, daß diese Bundesregierung nach dem Grund-

satz sozialer Gerechtigkeit und Ausgewogenheit vorgeht.

Einige Beispiele belegen dies:

- wir haben nicht - wie die Sozialdemokraten - das Kinder-

geld generell gekürzt, sondern die belastet, die über

ein höheres Einkommen verfügen. Beispielsweise wird eine

Familie mit zwei Kindern und einem Bruttojahreseinkommen

. von 62.000 DM von Kindergeldkürzungen überhaupt nicht be-

troffen. Das ist sozial vertretbar und sozial gerecht,

weil beispielsweise Arbeiter und Facharbeiter von Bela-

stungen beim Kindergeld ausgenommen sind.

\

- Während die SPD-Bundesregierung es nicht durchgesetzt hat,

daß Besserverdienende an der Sparaktion beteiligt wurden,

hat die neue Bundesregierung eine Zwangsanleihe für Höher- j

verdienende durchgesetzt, die - wenn es nach der CDU ge- 1

gangen wäre — auch nicht zurückgezahlt werden würde. Mit 2

diesen Finanzmitteln von etwa 2,5 Milliarden DM sollen dem

Wohnungsbau neue Impulse gegeben werden. Durch die Ab— ‘

0 zugsfähigkeit der Zinsen zur steuerlichen Förderung des ‘

Eigenheimbaus und durch die bereits erfolgte Zinssenkung

der Deutschen Bundesbank werden die Menschen wieder in die

Lage versetzt, verstärkt Wohnungen zu bauen. Mehr Wohnungs-

bau bringt mehr Arbeitsplätze und mehr Einkommen für Arbeit-

nehmer und Nachfrage in vielen Bereichen der Wirtschaft,

zum Beispiel der Textilindustrie, der Möbelbranche und der

Elektroindustrie.

x

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat als Einheitsgewerkschaft

nur dann eine Zukunft, wenn er sich als sensibel und leistungs-

stark genug erweist, die tatsächlichen Probleme der Menschen

zu lösen. Die Gewerkschaften sollten nicht zurückgehen in die i

ideologischen Schützengräben des letzten Jahrhunderts, sondern

sich an Sachfragen orientieren. Dazu ist ein konstruktiv-kri-

- 3 _



\

1

_ 3 -

i

tisches Verhältnis zwischen Gewerkschaften und neuer Bundes-

regierung im Interesse der Arbeitnehmer nötig.

Die Union hat in den Jahren bis 1969 bewiesen, daß sie mit ‘

wirtschaftspolitischen Problemen gut fertig wird und sichere \

Arbeitsplätze schafft. Deshalb wollen über die Hälfte der 1

wahlberechtigten Bürger, daß die Union in Bonn Regierungs- 5

Verantwortung trägt, auch die Hälfte der in den Gewerk- i

schaften organisierten Arbeitnehmer. ‘

0 Deshalb sollten sich die Gewerkschaften nicht in einen Gegen- ‘

satz zu den Arbeitnehmern setzen, sondern mit der neuen Re-

gierung über Sachprogramme reden, zum Beispiel über die Siche-

rung der bruttolohnbezogenen Rente und über die Vermögens-

bildung in Arbeitnehmerhand, zwei Themen, zu denen die Regie-

rungserklärung Vorschläge unterbreitet.

wir brauchen eine soziale Allianz aus Regierung, Gewerk-

schaften und Arbeitgebern, um die Probleme zu lösen. Niemand i

könnte es verantworten, wenn durch klassenkämpferische Paro-

len und Aktionen die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch weiter

O verschlechtert werden würde.

1

W

x

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

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat sich mit dem Problem der Lehrerarbeitslosigkeit

befaßt. Dazu erklärt der Ausschußvorsitzende, der schIeswig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter

Bendixen heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

o Die anwachsende Lehrerarbeitslosigkeit ist ein Teilproblem des Gesamtproblems Arbeitslosigkeit in

der Bundesrepublik Deutschland, besonders weil Lehrer bisher im geltenden Bildungs- und Beschäfti-

gungssystem wenige konkrete Alternativen besitzen. Die Lehrerarbeitslosigkeit muß daher als Teil ‘

eines Gesamtkonzeptes behandelt werden. l

Sonderopfer für Lehrer tragen nicht zur Lösung des Problems bei: Weder eine separate Herabsetzung

des Lehrer-Eingangsamtes im Besoldungsrecht der Beamten noch die Einführung einer gesonderten

Lehrerbesoldung werden der Stellung der Lehrer in der Beamtenschaft gerecht. l

Der Vorschlag „weniger Arbeit —- weniger Gehalt", also die Pflichtstundenzahl aller Lehrer herabzu-

setzen und mit einer entsprechenden Kürzung der Lehrergehälter zu verbinden (Kostenneutralität),

wird bei realistischer Einschätzung nicht zu dem angestrebten Ziel führen, mehr Planstellen für Lehrer

zu schaffen, und sollte nicht weiter verfolgt werden.

0 Die Ausweitung der Teilzeitarbeit ist unter zwei Gesichtspunkten zu prüfen: der pädagogische Auf-

trag der Schule darf nicht darunter leiden; beamtenrechtlich muß gesichert werden, dal3 aus der Teil-

zeitbeschäftigurlg kein automatischer Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung erwächst, der in derjewei-

Iigen Planstellensituation nicht realisiert werden kann.

Nebentätigkeit und Mehrarbeit müssen behutsam eingeschränkt werden, das heißt, es dürfen daraus

keine unerwünschten strukturellen Nachteile für die zu erledigenden Aufgaben entstehen. Lehramts-

bewerber miisen auch für außerschulische Berufe offen sein und Fortbildungs- oder Umschulungs-

maßnahmen in Kauf nehmen. Die Lehrerausbildung muß die einseitige Berufsrichtung übenrvinden

und das Lehrangebot einer größeren Verwendungsbreite der Absolventen anpassen.

Nach wie vor ist eindringlich vor dem Lehrerstudium zu warnen. Trotz einer grundsätzlich anerken-

nenwverten Skepsis gegenüber Prognosen sind Lehrerbedarf und Lehrerangebot bis 1990 einigermas-

sen verläßlich vorauszuschätzen. Ohne Änderung des Studierverhaltens wird sich danach ein Mehran-

gebot von bis zu 150.000 Lehrern ergeben. Erst nach i990 wird sich der Lehrerbedarf wieder dem

laufenden Angebot nähern.
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Bonn, den 28. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Meldungen, Altbundeskanzler Helmut Schmidt reize das Amt des SPD-Vorsitzenv

den, schreibt CDU-Sprecher Wolter v. Tiesenhausen heute im „Deutschland-Union '

Dienst":

Helmut Schmidt, Altkanzler, hat noch Kapazitäten frei. Der 63jährige Frührentner

fühlt sich nicht ausgelastet, hat offenbar Angst vor dem Pensionsschock und sucht nach

neuen Tätigkeitsfeldern. Darf man den Gazetten glauben, so hat er Vertrauten gestan-

den: „SPD-Vorsitzender das würde mich reizen,”

Schmidt auf dem Sprung in die Baracke — kaum zu glauben, hat er doch eben erst mit

schwerwiegenden persönlichen und politischen Argumenten eine erneute Kandidatur

. für das Amt des Bundeskanzlers abgelehnt.

0 Aber Schmidts Worte gehörten noch nie auf die Goldwaage, vor allem vor Wahlen

nicht. Zudem hat er in seiner Rede vor der SPD>Fraktion deutlich gemacht, daß im In-

nenverhältnis der SPD einiges in Unordnung ist.

Hier für klarere Verhältnisse zu sorgen, könnte Helmut Schmidt schon reizen. Wie sagte

er vor der Fraktion: „Disziplin ist das legitime Kind der Solidarität. Ohne politische

Disziplin wäre die Solidarität unter Sozialdemokraten nicht viel wert.”

Doch am Ende wird es bei den starken Worten von „Le Feldwebel" bleiben. Zu Taten

reicht es nicht mehr.
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Bonn, 28. Oktober 1982

Zu dem Bericht des SPD-nahen Par1amentarisch-Politi- x
x

schen Pressedienstes (PPP) nahm der Sprecher der CDU, \

wolter v. Tiesenhausen‚ in einem Leserbrief wie folgt ‘

Stellung:

. Der im PPP Nr. 206 vom 27 . Oktober 1982 veröffentlichte

Bericht unter der Überschrift "Kohl bat Strauß, nicht zu

kandidieren", ist frei erfunden und entspricht nicht den

Tatsachen. Ich sehe darin einen Beleg für die blühende

Phantasie, nicht aber für die journalistische Sorgfalt

Ihrer Redaktion.
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Sehr verehrte Damen, '

sehr geehrte Herren,

459
0 der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat

Vorschläge zur Neuregelung des Zulassungsverfahrens

zum Hochschulstudium sowie Thesen zur Stärkung der

Hauptschule erarbeitet. Beide Papiere möchten Ihnen

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses, der schles-

wig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter Bendixen

und sein Stellvertreter, der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium für Bildung und wissen-

schaft, Anton Pfeifer, im Rahmen eines

PRESSEGESPRÄCHS

am Donnerstag, den 11. November, 18.00 Uhr im Sitzungs-

O zimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn vorstel-

len.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrneh-

men könnten.

Mit freundlichen Grüssen

g. ‚ "x —.-

1 I /
0K‘; 0-

l Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

es; M41
’7 294906

ßLÄawx/wc W1
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

0 der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat

Vorschläge zur Neuregelung des Zulassungsverfahrens

zum Hochschulstudium sowie Thesen zur Stärkung der

Hauptschule erarbeitet. Beide Papiere möchten Ihnen

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses, der schles-

wig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter Bendixen

und sein Stellvertreter, der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium für Bildung und wissen-

schaft, Anton Pfeifer, im Rahmen eines

PRESSEGESPRÄCHS

am Donnerstag, den 11. November, 18.00 Uhr im Sitzungs-

0 zimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn vorstel-

len.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrneh- '

men könnten.

Mit freundlichen Grüssen

L g s ’\ e»-

2 ‚ /
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Sprecher der CDU

Hart-ausgaben CDU-Eundesgesnhaftsstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhausen, Stellverln: Walter Erückmann . 530a Bann, Konrnd-Adenauer-Haus

Telefon: Pressestelle 02251544_521122 (v. Tiesenhausen) 544511512 (Brückmann) » Fernschmiber: a B6804 v



Pressemitteilung _ uj
sicher

lllsozial _

undfrei

Bonn, 29. Oktober 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der Samstagausgabe der "Allgemeinen Zeitung" Mainz

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Bundesminister

Dr. Heiner Geißler, den nachfolgenden Beitrag:

O Mit Hans Jochen Vogel haben Präsidium und Bundesvorstand

der SPD einen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahlen

am 6. März 1983 benannt, der zu einer kritischen Beurtei-

lung herausfordert. Hans Jochen Vogel ist der Vollstrecker

der Strategie des SPD-Vorsitzenden Brandt, einen rot-grünen

Pakt links von der Mitte herbeizuführen.

’ Vogel verkörpert nicht eine mehrheitsfähige Alternative zu

Bundeskanzler Kohl, sondern den kritischen Zustand der SPD.

Die bisherige Politik von Hans Jochen Vogel begegnet Be-

denken und muß einer kritischen Beurteilung unterzogen

werden.

O 1. Vogel ist in München daran gescheitert , seine Partei

zu führen. Er konnte es nicht verhindern, obwohl er

das wollte, daß die Münchner SPD zu einer Partei der

Flügelkämpfe wurde, in der der marxistische Flügel

jahrelang die Politik bestimmte.

2. Als Bundesohnungsbauminister war er für den Nieder-

gang des Wohnungsbaus und damit für die neue Woh-

nungsnot in der Bundesrepublik Deutschland mitver-

antwortlich. Unter seiner Verantwortung hat sich die

Zahl der fertiggestellten Mietwohnungen halbiert,

während sich die Zahl der Baufirmen, die Pleite gin-

gen, verdoppelte. Ganz unmittelbare Verantwortung

trug Vogel als Zuständiger Minister dafür, daß heute

Herausgeber: CDLl-Bundelgetchaftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tzasenhausan, Smllvertn: Walter Bruckmann - 5300 aon, Kznra-dAdenauenHaus,
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Häuser leerstehen und das Problem der Hausbesetzungen

überhaupt entstanden ist. Durch das Mieterschutzgesetz

von 1974 und das Verbot von Zeitmietverträgen wurde es

unmöglich, auch in Sanierungsvierteln‚ zum Beispiel woh- ‘

nungen für kurze Zeit zu vermieten. Aber gerade diese 5

Möglichkeit hätte beispielsweise den Wohnungsmarkt in 3

Berlin mit seinen über 50 000 Studenten entscheidend

entlastet und das Problem illegaler Hausbesetzungen ‘

weitgehend entschärft.

O 3. Als Bundesjustizminister zeichnete Vogel für eine

Rechtspolitik verantwortlich, die zwischen 1974 und 1

1980 zu drei Gesetzen führte, die vom Bundesverfas- 1

sungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden sind:

- das 5. Gesetz zur Reform des Strafrechts (5 218),

für nichtig erklärt am 25. Februar 1975; ‘

- das Ausbildungsplatzförderungsgesetz‚ für nichtig

erklärt am 12. Dezember 1980;

- das Gesetz zur Änderung des wehrpflichtgesetzes und

das Zivildienstgesetz, für nichtig erklärt am 13.

März 1973. i

Nicht viel besser erging es dem Justizminister Vogel

mit der Scheidungsrechtsreform. Das Bundesverfassungs-

D gericht erklärte die automatische Scheidung, die nach

spätestens fünfjähriger Trennung ausgesprochen werden

sollte, für verfassungswidrig und verlangte darüber

hinaus weitgehende Gesetzesänderungen.

4. In seiner kurzen Zeit als Regierender Bürgermeister von 5

Berlin hat Vogel wesentlich zu der damals um sich grei- 1

fenden Rechtsunsicherheit beigetragen. Damals wurden 5

— über einhundert Häuser besetzt. Er machte den Vorschlag,

Strafanträge bei Hausfriedensbruch nicht zu stellen oder

sie wieder zurückzunehmen. Die Folge davon: Hausfriedens-

bruch oder Sachbeschädigungen wurden zu Vogels Amtszeit

1 in Berlin nicht mehr konsequent strafrechtlich verfolgt. )

. Es war kein wunder, da8 sich die Polizei im Stich gelas-

! ' 3 '
.; g



sen fühlte und die Gewerkschaft der Polizei sich am

13. Februar 1981 beschwerte: "Es ist unerträglich,

daß Polizeibeamte bei der rechtmäßigen Ausübung von

ihrer Führung zurückgepfiffen werden."

Als er gemeinsam mit den Alternativen aus der Oppo-

sitiion heraus Innensenator Lummer stürzen wollte, 1

konnten ihn besonnene Kräfte seiner eigenen Partei

nur mit Mühe zurückhalten.
ä

\Die Alternative für den 6. März 1983 ist klar: der Wähler l
. hat die Wahl zwischen einer Politik der Mitte unter Bundes-

kanzler Helmut Kohl und einem rot-grünen Pakt unter Hans

Jochen Vogel.

l

\

O
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Bonn ‚ 3 . November 1982 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, hat die Bürger der Bundesrepublik Deutschland

und insbesondere die Mitglieder der CDU aufgefordert, 1

durch Geschenksendungen den Nachbarn in Polen zu helfen, _

den kommenden harten Winter zu überstehen. Der Appell hat

0 folgenden Wortlaut: l

Polen steht immer noch unter Kriegsrecht. Die "Solidarität", ;

die Gewerkschaft der arbeitenden Menschen in Polen aber l

lebt weiter, trotz des Verbots; sie ist zu einem Symbol

der Hoffnung geworden, sie steht über Polen hinaus für 1

Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Freiheit. Die Wirt-

schaft in Polen ist nicht in der Lage, die Versorgung der

Bevölkerung im kommenden Winter zu gewährleisten. Der Lebens— l

standard sinkt weiter.

Die Menschen in Polen leiden, die wirtschaftliche Situation l

verschlimmert sich, der Hunger und die Kälte werden in dem

0 bevorstehenden Winter zur ständigen Angst . Im vergangenen

Winter haben die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland

Solidarität mit ihren Brüdern und Schwestern in Polen be-

wiesen. Sie haben einen hervorragenden Beitrag geleistet, die

Polen wissen zu lassen, daß sie nicht vergessen sind, daß

wir ihren Kampf um ein bißchen Freiheit mit Sympathie ver-

folgen.

Ich rufe die Mitglieder der CDU und darüber hinaus alle

Bürger der Bundesrepublik Deutschland auf, in Polen die

bevorstehende Not in einem harten Winter abzuwenden. wir

müssen zeigen, daß sich die Bürger Europas auch durch den

Eisernen Vorhang nicht trennen lassen, sondern daß uns ein

_ 2 _
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gemeinsames europäisches Erbe verbündet. Die Bundesregie-

rung hat - so wie es Bundeskanzler Kohl in seiner Regie-

rungserklärung ankündigte - Geschenksendungen nach Polen

bis zum 31. Dezember 1982 von den Gebühren befreit. ‘

i

Es ist unsere menschliche Pflicht, abseits aller po1iti- ‘

sehen Erwägungen die Bürger in Polen vor Not zu bewahren.
x
x

1

l

\
x
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Bonn, 3. November 1982 >

Zu den‘ Äußerungen des SPD-Politikers, Hans-Jochen Vogel,

zum Thema Neuwahlen erklärt der Sprecher der CDU, Wolter ‘

v. Tiesenhausen:

Vogel weiß aus vielen Äußerungen, daß Bundeskanzler Helmut

O Kohl und die CDU entschlossen sind, Neuwahlen zum 6. März

1983 durchzuführen. wenn er wider besseres wissen Zweifel

an dieser Absicht nährt, setzt er sich dem Verdacht aus,

daß er selber diese Neuwahlen fürchtet und deshalb an ihrer

Durchführung kein Interesse hat. Der Bundeskanzler, der

jetzt gerade einen Monat im Amt ist, wird in den, kommen-

den woche mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden darüber

sprechen, wie die Neuwahlen herbeigeführt werden können.

Die SPD hat dann Gelegenheit zu zeigen, wie ernstgemeint

ihr Ruf nach Neuwahlen ist.

O
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Bonn, 3. November 1982

BERICHTIGUNG

In der Stellungnahme des CDU-Sprechers zu den Äußerungen

O Vogels ist ein technischer Fehler unterlaufen.

In der 7. Zeile muß es richtig heißen: "...wird in d e n

rptden kommenden Wochen rptwochen.

wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

\

x
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Bonn, 4. November 1982

Der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit:

\

. ä
Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ hat

zu einer Veranstaltung eingeladen, die unter dem Motto

steht: "Zwei Jahre Solidarnosc — wie können wir helfen?"

Anlaß ist die gegenwärtig im Konrad-Adenauer-Haus statt-

findende Ausstellung über die Demokratische Opposition in

Polen sowie die zweijährige Wiederkehr des 10. November 1980.

der Tag, an dem die - inzwischen wieder verbotene — Ge-

werkschaft Solidarnosc durch das Oberste Gericht in Polen

zugelassen wurde. An der Diskussions— und Informationsver-

anstaltung nehmen unter anderem teil:

Bundesminister Dr. Heiner Gei81er‚ Generalsekretär der CDU;

O Marek Chlebowicz, der ehemalige Leiter von Radio Solidarnosc ‚

der erst vor zwei Wochen in die Bundesrepublik kam und bis

vor sechs Wochen inhaftiert war;

Miroslaw Chojecki‚ Begründer und Leiter des Untergrundverlages

Nowa‚ Paris;

Dr. Christina Graef‚ eine polnische Ärztin, die sich um Hilfs-

sendungen für Polen verdient gemacht hat;

Michael Lingenthal‚ Initiative Hilfe für Polen;

sowie ein Vertreter des Informations— und Koordinationsbüros

So1idarnosc‚ Bremen.

\

Die polnischen Pianisten Marek und yaggk werden die Veranstaltung

musikalisch umrahmen. ‘

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: wenn v. Tiesenhausen, Stenvenn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Knnrao-Adenauer-Haus, J
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Die Veranstaltung "Zwei Jahre Solidarnosc - wie können wir

helfen?" findet statt am

Dienstag. 9. November 1982, 17.30 Uhr

Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal, Bonn.

Der Eintritt ist frei. Die offiziellen Einladungen für die

Presse gehen auf gesondertem Wege zu.
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Bonn, 4. November 1982

Zu der Aufforderung des SPD-Kanzlerkandidaten Vogel an

den Bundeskanzler,‘ im Wahlkampf auf die Flugbereitschaft

des Verteidigungsministeriums zu verzichten, erklärt der

CDU-Bundestagsabgeordnete‚ Dr. Philipp Jenninger, Staats-

minister beim Bundeskanzler:

O Der öffentlichen Ermahnungen des Kanzlerkandidaten Vogel

hätte es nicht bedurft. Die CDU hat, - wenn Herr Dr. Kohl

als Oppositionsführer und Parteivorsitzender Dienstlei-

stungen des Bundes in Anspruch genommen hat - diese stets

beglichen. Als Bundeskanzler wird sich Herr Dr. Kohl nicht

anders verhalten.

Dagegen wäre es sehr aufschlußreich, von Herrn Vogel zu

erfahren, wie er dies in seiner Zeit als Bundesminister

gehalten hat. Denn die SPD-Mitglieder der alten Bundesre-

gierung waren bekanntlich "immer im Dienst" und haben dem—

entsprechend auch in Wahlkämpfen rückhaltlos vom Flug-

O service des Verteidigungsministeriums Gebrauch gemacht.

Angesichts dieser Sachlage hat Herr Vogel daher bei seiner

versuchten Eigendarstellung als "Saubermann" den denkbar

ungeeignetsten Ansatzpunkt gewählt; denn hier sitzen allein

er selbst und seine Partei im Glashaus - und niemand sonst.

l
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Bonn, 4. November 1982

Zu den Äußerungen der Grünen auf einer Pressekonferenz

in Bonn erklärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesen-

hausen:

Die Grünen haben offengelegt, welche Politik ein Rot-

0 Grüner-Pakt betreiben würde, der auch von Willy Brandt

und Jochen Vogel angestrebt wird: Gegen Bemühungen um

eine ausgewogene Abrüstung, gegen eine vernünftige Ener-

giepolitik, gegen arbeitsplatzschaffende Investitionen

und gegen die Soziale Marktwirtschaft. Dadurch würde un-

sere äußere Sicherheit gefährdet, die Energieversorgung

zumindest verteuert, wenn nicht in Frage gestellt und

noch mehr Arbeitsplätze vernichtet. Eine solche verant-

wortungslose, gegen die Interessen der Bürger gerichtete

Politik stößt auf den entschiedenen Widerstand der CDU.

Die Union ist sich dabei der Unterstützung durch die Mehr-

heit der Bevölkerung, insbesondere der Arbeitnehmer sicher.

O .

l

\
x
x
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Bonn, den 5. November 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den zwei familienrechtlich relevanten Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts‚ verkündet am 03.11.1982,

betreffend Sorgerecht/Ehegattensplitting‚ erklärte die

Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga wex Mdßz

Die CDU-Frauenvereinigung begrüßt die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zum Sorgerecht beider Eltern

0 und zum Ehegattensplitting im Hinblick auf Alleinstehende

mit Kindern.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit diesen Entscheidungen

Ungerechtigkeiten im familienrechtlichen Bereich, die in

der Praxis unerträglich geworden sind, nun endlich ausge-

räumt.

Im Scheidungsfall haben zwar auch in Zukunft die Familien-

gerichte über das Sorgerecht zu entscheiden, sie können

aber nach Prüfung im Einzelfall das Sorgerecht auch beiden

Eltern zusprechen. Der bisherige Eingriff in das Sorgerecht

beider Eltern stellte dann einen gravierenden Eingriff in

. das Wohl des Kindes dar, wenn beide Eltern gewillt und

bereit waren, die gemeinsame Verantwortung für ihr Kind

zu tragen.

Auch im Fall des Ehegattensplittings sind endlich große

Ungerechtigkeiten mit finanziellen Folgen für Alleiner-

ziehende mit Kindern ausgeräumt worden. Die CDU-Frauenver-

einigung hat sich schon seit langem für eine Änderung die-

ser steuerrechtlichen Regelung eingesetzt, weil Eineltern-

familien bei der steuerrechtlichen Vergünstigung bisher

nicht berücksichtigt wurden.

_ 2 - 7
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Sie unterstützt daher auch, daß die Umwandlung des Ehe-

gattensplittings in ein Familiensplitting, wobei auch

die Einelternfamilien eingeschlossen sind, in das Regie- I

rungsprogramm der neuen Bundesregierung aufgenommen wurde. 1

Das Verfassungsgericht hat nun bestätigt, daß die Regie- Ä

rung damit den richtigen weg eingeschlagen hat.

i

\

1
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Bonn, 5. November 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit: —

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christ1ich-Demokrati-

0 scher Juristen (BACDJ), Staatsminister Friedrich Vlg stellte

am Freitag, dem S. November 1982 gemeinsam mit dem sch1eswig-

holsteinischen Justizminister Karl Eduard Claussen und dem Vor-

sitzenden der Fachkommission Rechts- und Justizpolitisches Pro-

gramm des BACDJ‚ Dr. Eberhard Kuthning‚ auf einer Pressekonfe-

renz in Kiel die "Kieler Grundsätze zur Rechtspolitik der CDU"

vor.

Mit den “Kieler Grundsätzen zur Rechtspolitik" setzt die CDU

ihre von Kontinuität und Maß bestimmte Rechtspolitik fort. Die

. Erklärung knüpft an das "Justizpolitische Programm" der CDU aus

dem Jahre 1972 und an die "Karlsruher Erklärung zur Rechtspoli-

tik" der Union aus dem Jahre 1980 an. ’

Klarheit, Uberschaubarkeit und Verständlichkeit des Rechts sind

für die Union entscheidende Leitlinien der Rechtspolitik. Die

Hervorbringung möglichst vieler Gesetze ist ebensowenig Maßstab

für eine lebendige Gesetzgebung, wie der unaufhaltsame Strom

von Verordnungen und Er1assen‚ Kennzeichen einer funktionieren-

den Verwaltung ist. Nach dem Verständnis der CDU von Rechtspo-

litik für den mündigen Bürger muß Recht den gesellschaftlichen

Wandel begleiten, es darf ihn nicht erzwingen. Für die CDU

bleibt Freiheitssicherung und Friedensstiftung durch Recht
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‘ zukunftsweisende Hauptaufgabe der Rechtspolitik. An diesen

Grundsätzen wird sie ihre Rechtspolitik in der Regierungsver-

antwortung im Bund und in den Ländern orientieren. Am 6. März

1985 werden die Bürger Gelegenheit haben, auch über die Rechts-

politik der neuen Bundesregierung abzustimmen. Die Kieler

' Grundsätze zur Rechtspolitik geben den Wählern eine klare

Orientierung, was die CDU in der Regierungsverantwortung an-

strebt. Dieses Programm enthält Aussagen zu folgenden Schwer-

punkten:

. 1. Ehe- und Familienrecht

Die CDU wird auf eine Verbesserung des Eherechts hinwir-
ken; sie wird sich auf Vorschläge stützen, die sie be-
reits im Gesetzgebungsverfahren gemacht hat:
- Im Scheidungsrecht ist die starre Fristenautomatik zu

beseitigen.

— Im Scheidungsfolgenrecht sollten die Voraussetzungen
für mehr Einzelfallgerechtigkeit geschaffen werden.

- Im Versorgungsausgleich muß die Bevormundung der Ehe-
gatten durch das geltende Recht entfallen.

_ Z. Allgemeines Zivilrecht

Die Einheit des allgemeinen Zivilrechts in der Gestalt
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) muß erhalten blei-
ben. Bestehende Sonderregelungen, wie z.B. das Recht der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in das BGB einzu-
beziehen.

. 3. Zivilrechtliches Verfahren
‘ Die CDU hält es für vordringlich, daß der rechtsuchende ‘

Bürger rasch zu seinem Recht kommt. Eine weitere Verbes-
serung des Rechtsschutzes muß in erster Linie innerhalb
des Systems staatlicher Gerichtsbarkeit gesucht werden.
Dies schließt nicht aus, daß zur Entlastung der Gerichte
eine außergerichtliche Streitbereinigung gefördert wird.
Da ist an Schieds- und Einigungsstellen zu denken.

4. Kriminalpolitik und Strafrecht

Steigende Kriminalität kann mit den Mitteln des Straf-
rechts allein nicht verhindert werden. Ihre Bekämpfung
darf nicht allein Polizei und Justiz überlassen bleiben.
Vielmehr muß die Kriminalpolitik präventiv alle Bereiche
erfassen, die im weitesten Sinn zur Verhinderung von
Straftaten beitragen (Familien-‚ Sozial- und Bildungspo-
litik).

Das Strafrecht muß Schuldstrafrecht bleiben. Das Schuld-
strafrecht entspricht menschlicher Freiheit und Verant-
wortung.
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5. Bürgernahes Europarecht i

Das den einzelnen Bürger unmittelbar berührende gemein-

schaftliche Zivilrecht muß auf der Grundlage von Leit- 1

sätzen entwickelt werden, die vom Europäischen Parlament

verabschiedet werden sollten. Diese Leitlinien müssen ‘

der freiheitlichen Tradition des europäischen bürgerli-

chen Rechts verpflichtet sein.

6. Verwaltungsgerichtsbarkeit

Der Beschleunigung und der Vereinfachung der Verfahren

der Verwaltungsgerichte kommt angesichts der seit Jahren

bestürzend steigenden Geschäftszahlen hohe Bedeutung zu.

Zu diesen Verbesserungen gehören folgende Maßnahmen:

- Die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwal-

tungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe ist auszuweiten.

- Das Rechtsmittel der Berufung ist von einer Zulassung

0 abhängig zu machen.

7. Sozialgerichtsbarkeit/Arbeitsgerichtsbarkeit

Im Arbeits— und Sozialrecht sollte einheitlich und im

ganzen Bundesgebiet die Beratungshilfe auch durch i

Rechtsanwälte gewährleistet sein.

x
Durch Bundesgesetz sind die Voraussetzungen dafür zu

schaffen, daß in den Ländern Rechtspflegeministerien

eingerichtet werden können, die alle Zweige der Ge-

richtsbarkeit (auch der Arbeitsgerichtsbarkeit) zusam-

1 menfassen. i

i B. Rechtskundeunterricht i

1 In der Hauptschule und in weiterführenden Schulen vom

} 9. Schuljahr an sind Informationen über Rechtsfragen und

2 rechtliche Zusammenhänge einschließlich verfassungs-

{ rechtlicher Grundprinzipien als wesentlicher und notwen-

1 diger Bestandteil der politischen Bildung zu vermitteln.

x . Es muß bei den Schülern das Bewußtsein für den Wert un- ‘

1 serer Rechtsordnung, insbesondere die freiheitssichernde

3 Funktion des Rechts gefördert werden.

} 9. Neuordnung der Juristenausbildung

‘ Bei der bevorstehenden Neuordnung der Juristenausbildung

3 sollen die Vorzüge der herkömmlichen Ausbildung mit den

w positiven Erfahrungen aus Versuchen mit einstufigen Aus-

: bildungsvorgängen verbunden werden. Ziel der Ausbildung

1 ist nach wie vor der Einheitsjurist, der befähigt ist,

1 in allen juristischen Berufen tätig zu werden.

1

x
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Bonn, den 5. November 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Äußerung des DGB-Vorsitzenden Breit, der Deutsche Gewerkschaftsbund sei

parteipolitisch unabhängig, schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Etui

Brückmann heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Als parteipolitisch unabhängig hat DGB-Vorsitzender Ernst Breit den DGB bezeich-

0 net. Das ist eine sehr mutige Behauptung, bei der man sich allerdings fragt, ob der

DGB-Vorsitzende nicht zufälligeniveise eine andere Organisation gemeint hat. Breit

glaubt doch nicht im Ernst, daß ihm diese Bemerkung — angesichts der massiven An-

griffe aus Teilen der Gewerkschaften gegen die Regierung Helmut Kohl und gegen

die CDU/CSU — irgend jemand abnimmt. Ein DGB-Chef, der nahezu pausenlos auf

SPD-Kongressen und Tagungen als Redner auftritt, sollte nicht versuchen, das Pub-

likum für dumm zu verkaufen, Es schadet nur seiner eigenen Redlichkeit. Ehrlicher

wäre es schon, klar und deutlich Flagge zu zeigen und offen zu bekennen, daß große

Teile der im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften massive Hilfstruppen

der SPD im Wahlkampf darstellen. Allerdings: Inwieweit der DGB mit seiner fast

totalen Ergebenheit gegenüber der SPD wirklich die Interessen der Arbeitnehmer

vertritt, muß stark bezweifelt werden. Zwischen Funktionären und normalen Ge-

werkschaftsmitgliedern besteht ein himmelweiter Unterschied, Was schließlich auch

0 daraus hervorgeht, daß mehr und mehr Arbeitnehmer, die zugleich Gewerkschafts-

mitglieder sind, CDU und CSU wählen.

Hereusgebar: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woltur v. Tiesenhsusan, Stellverln: Walter Erlickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adanauer-Haus,
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I

Pressemitteilung _ u}
lllsiclger

80213/

undfrei

Bonn, 8. November 1982

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

"Die schweren Aufgaben, die die Koalition der Mitte aus

CDU, CSU und FDP zu bewältigen hat, erfordern geschlossenes

Handeln". Das erklärte der Bundesvorsitzende der CDU, Bun-

deskanzler Dr. Helmut Kohl‚am Montag vor dem Bundesvorstand

0 seiner Partei in Bonn . Die Entscheidungen des Berliner FDP-

Parteitages zeigten die Entschlossenheit der Freien Demo—

kraten‚ ihren Beitrag zur Sicherung der Staatsfinanzen und

für einen neuen wirtschaftsaufschwung zu leisten. Zugleich

machten die Personalentscheidungen des Parteitages deutlich,

daß die FDP-Politiker, die für einen Wechsel in der deut-

schen Politik eingetreten seien‚ das Vertrauen der Mehrheit

ihrer Partei hätten. "Ich werte die Ergebnisse des Berliner

FDP—Parteitages als eine lükräftigung unseres Regierungs-

bündnisses und bin sicher, daß der Wähler am 6. März 1983

der Regierung der Mitte das Vertrauen aussprechen wird",

erklärte der Bundesvorsitzende.

O
Nach den Worten Dr. Kohls gewinnen in der SPD diejenigen

Kräfte an Boden, die für eine Zusammenarbeit mit Grünen und

Alternativen eintreten. Die Resignation Helmut Schmidts und

die Nominierung Hans-Jochen Vogels bedeuten eine Richtungs-

entscheidung der SPD für einen rot-grünen Pakt. Eine SPD,

die mit den Rot-Grünen gemeinsame Sache macht, lasse die Ar-

beitnehmer und die Arbeitslosen im Stich. Helmut Kohl äußerte

seine Sorge darüber, wie manche Gewerkschaftsführer die Augen

vor der bedrückenden wirtschaftlichen Situation und der gros-

sen Aufgabe der Überwindung der Arbeitslosigkeit verschlös-

sen und versuchten, durch ungezügelte Angriffe auf die Bun-

desregierung und die Koalition vom Versagen der SPD abzulen— 7

ken . CDU , CSU und FDP könnten nicht in wenigen Wochen den

Schaden reparieren, den die SPD-geführten Bundesregierungen
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in 13 Jahren unserem Land zugefügt hätten.

Der CDU-Vorsitzende rief alle, die Verantwortung tragen auf,

in ihrem Bereich alles zu tun, um die Krise der deutschen

Volkswirtschaft zu überwinden und die Arbeitslosigkeit zu

bekämpfen. Er erneuerte seinen Appell zur Solidarität aller

gesellschaftlichen Gruppen. Die von der Deutschen Bundes-

bank verfügte Zinssenkung wertete der CDU-Vorsitzende als

einen ersten Erfolg der soliden Haushaltspolitik der neuen

0 Bundesregierung und als ein Signal, jetzt Investitionen vor-

zunehmen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Bundesvorsitzende rief den Bundesausschuß der CDU, das

höchste Gremium zwischen den Parteitagen‚ zu einer Sitzung

am Montag, den 6. Dezember 1982 nach Bonn ein. zu diesem

"kleinen Parteitag" werden außer den stimmberechtigten Mit- T

gliedern auch etwa 800 Funktionsträger der CDU eingeladen.

Auf der öffentlichen Sitzung im Großen Saal des Konrad-Ade-

nauer-Hauses werden unter anderem der Vorsitzende der CDU,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und der Generalsekretär der

CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler‚ sprechen.

. 1
u

i

\
i

\

\



Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, 9. November 1982

Der stellv. Sprecher, Walter Brückmann, teilt mit:

Mehr als 1000 Teilnehmer werden zur Sitzung des Bundesaus- l

schusses der CDU am 6. Dezember in Bonn erwartet. Außer ‘

den 116 Bundesausschußdelegierten und dem erweiterten Bun— l

desvorstand sind Abgeordnete und Funktionsträger der Partei

zu diesem "Kleinen Parteitag" ins Bonner Konrad-Adenauer-Haus

. eingeladen worden. Die CDU setzt damit ein Signal zum wahl-

kampfauftakt für die Bundestagswahlen am 6. März 1983. Das

Programm dieses "Kleinen Parteitags" sieht vor: Rede des Gene-

ralsekretärsäundesminister Heiner Geißler; Bericht über wahl-

kampfvorbereitungen durch CDU-Bundesgeschäftsführer Peter

Radunski‘, Aussprache; Rede des Parteivorsitzenden, Bundes-

kanzler Helmut Kohl.

l
. l

l

O l
l
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Bonn, 9. November 1982 u" l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, hat dem Bundestagsabgeordneten, Hans-Günter Hoppe,

zu dessen 60. Geburtstag folgendes Glückwunschtelegramm

übermittelt:

u "Zur Vollendung des 60. Lebensjahres gratuliere ich Ihnen

herzlich. Bei dieser Gelegenheit danke ich Ihnen für Ihr

Engagement im Deutschen Bundestag und für Ihre persönliche

Unterstützung der Bundesregierung. Für die kommenden Jahre

A wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, Schaffenskraft und

persönliches Wohlergehen."

Ö a

i

x
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Förderung der Hauptschule

Mit Ihren Grundsätzen und Thesen zur Förderung der Hauptschule

wendet sich die CDU besonders an Eltern, Schüler und Lehrer.

Vielfältige Veränderungen des Bildungswesens in der Bundesrepublik

Deutschland haben problematische Rahmenbedingungen für die

Hauptschule geschaffen. Es ist daher an der Zeit, Bildungsauftrag‚

Bildungsinhalte und Methoden der Hauptschule neu zu beschreiben

n und die auf ihrem Bildungsangebot aufbauenden Berufschancen der

Hauptschüler darzustellen.

Die Hauptschule leistet für das Funktionieren unseres Bildungs-

und Beschäftigungssystems einen mindestens ebenso wichtigen

Beitrag wie Realschule oder Gymnasium. Dieser Grundüberzeugung

entsprechen die Leitlinien der CDU-Bildungspolitik in den Ländern.

Dem steht nicht entgegen, da13 die Länder bei der Ausgestaltung der

Hauptschule teils unterschiedliche Wege gegangen sind; damit

entsprechen sie dem verfassungsauftrag‚ ihre kulturellen

Angelegenheiten in förderativer Verantwortung zu regeln. Gemeinsam

ist ihnen das Ziel, die Hauptschule so zu gestalten, daß sie ihre

. Schüler angemessen auf Leben und Beruf vorbereitet. Die Thesen

0 setzen Schwerpunkte, die von den Bundesländern entsprechend ihrer ‘

jeweiligen besonderen Situation in konkrete Maßnahmen und

Entscheidungen zur Stärkung und Festigung der Hauptschule im

gegliederten Schulwesen umzusetzen sind. \

Die Grundsätze und Thesen behandeln nur die für den Bildungsgang

der Hauptschule charakteristischen Eigenheiten und verzichten auf

Aussagen zu schulartübergreifenden Problemen. Sie gehen nur

vereinzelt auf die Situation der ausländischen Kinder und

Jugendlichen ein; dieses spezielle Thema wird die CDU in den

größeren Zusammenhang stellen und gesondert behandeln.

Dr. Peter Bendixen Anton Pfeifer MdB

Kultusminister des Landes Parlamentarischer Staatssekretär

Schleswig—Holstein im Bundesministerium für

Bildung und Wissenschaft
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Grundsätze

Erziehung zur Persönlichkeit, Vermittlung einer allgemeinen

Bildung und Vorbereitung auf die Berufswahl bestimmen den

pädagogischen Auftrag der Hauptschule. Die Hauptschule ist als

allgemeinbildende, vorwiegend zum beruflichen Bildungswesen

weiterführende Schule so gestaltet, daß sie den Veranlagungen

ihrer Schüler gerecht wird und sie ihren persönlichen Fähigkeiten

entsprechend fördert und fordert. Indem die eigenen

Erziehungsformen der Hauptschule verdeutlicht werden, wird die

Hauptschule im Bewußtsein der Öffentlichkeit gestärkt, wie es

O ihrem Rang im Bildungswesen entspricht.

Die Hauptschule leistet einen unverzichtbaren Beitrag in einem

Bildungswesen, das veränderten gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen unterworfen ist. Ihr eigenständiger Bildungsgang

ist von gleicher bildungspolitischer Bedeutung in dem auf

individuelle Förderung ausgerichteten gegliederten Schulwesen wie

der der anderen weiterführenden Bildungsgänge. In ihrer

spezifischen, schülergerechten Ausprägung ist sie die für ihre

Schüler besonders geeignete Schulform. Ihr gebührt daher auch

künftig die volle Anerkennung der Gesellschaft und des Staates.

0 Interessen und Begabungen ihrer Schüler sowie die veränderten

Anforderungen der Gesellschaft und Berufswelt geben der

Hauptschule einen Bildungsauftrag von eigenständigem pädagogischen

Wert. Sie berücksichtigt die Lebens- und Lernbedingungen ihrer

Schüler und fördert mit besonderen Methoden und eigenen

Schwerpunkten ihre individuellen Fähigkeiten. Dabei stützt sie

sich auf das pädagogische Engagement ihrer Lehrer und ihre

Fähigkeit, den Unterricht wirklichkeitsnah zu gestalten. Die

Bereitschaft der Hauptschule, ihre Schüler unter Berücksichtigung

.. 3 -
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ihrer Zusammensetzung, der heimatlichen Umgebung und der

besonderen Lage der Einzelschule zu betreuen, macht es gerade ihr

möglich, unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Stadt und Land zu

entsprechen; das gilt auch für besondere Voraussetzungen in

industriellen Ballungsräumen.

Die Hauptschule führt unmittelbar an die Berufsausbildung heran.

Damit jeder Hauptschüler eine angemessene Berufswahl treffen und

die sich ihm bietenden Berufschancen nutzen kann, bildet die

Berufswahlvorbereitung einen wesentlichen Schwerpunkt im

Unterricht der Hauptschule. Mit dem Übergang in Bildungsgänge der

. beruflichen Bildung ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der

weiteren Qualifikation. Entsprechend ihrem Leistungsvermögen

können Hauptschüler über die verschiedenen Zweige der

Berufsfachschulen und Fachqymnasien den mittleren Bildungsabschluß

und bei besonderer Befähigung die Fachhochschulreife oder die

allgemeine Hochschulreife erwerben. Weitere Chanchen bieten sich

dem Hauptschüler, wenn die Eingangsvoraussetzungen für Berufe und '

Laufbahnen im Hinblick auf die tatsächlichen Anforderungen im i

Beruf von überzogenen Forderungen befreit werden; Hauptschüler l

werden nicht von Berufen ausgeschlossen sein, denen sie aufgrund l

ihres Leistungsvermögens und ihrer Einsatzbereitschaft gerecht

werden können. l

\
O Die Anerkennung dieser Grundsätze wird zur Versachlichung der

bildungspolitischen Diskussion beitragen und die Gesellschaft in

der Überzeugung bestärken, daß die Hauptschule - auch in der engen

Zusammenarbeit mit den Beruflichen Schulen — angemessen auf das ‘

beben in Familie, Beruf und Gemeinschaft vorbereitet und eine i

breite Grundlage für die richtige Berufswahl sowie für weitere

schulische Bildungsgänge bietet.

_ 4 -
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Thesen

1. Begabung

Eine verantwortungsbewußte Bildungspolitik erkennt individuelle

Verschiedenheit der Begabung an, die im Interesse einer

allgemeinen Bildung und Persönlichkeitserziehung angemessen zu

entfalten ist. Zur pädagogischen Erfüllung des staatlichen

allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags wird daher am

bewährten Prinzip des gegliederten Schulwesens festgehalten. weder

eine mehr theoretisch—abstrakte noch eine mehr praktisch—konkrete

. Begabungsrichtung entscheidet über den Wert der Persönlichkeit,

sie sagt auch nichts über die Fähigkeit, das Leben zu meistern. Im

Rahmen des gegliederten Schulwesens fällt der Hauptschule die

Aufgabe zu, Schüler zu fördern, die den Schwerpunkt ihrer

Begabungen, Leistungen und Interessen im anschaulich-konkreten

Denken, im handelnden Umgang mit den Dingen und der damit

verbundenen Reflexion haben. Damit bereitet sie auf eine

erfolgreiche Lebensbewältigung vor - im privaten wie im

beruflichen Leben.

2. Erziehung und Ausbildung

' Als Folge der rasanten Entwicklung in Wissenschaft und Forschung

0 richteten sich die Unterrichtsinhalte der weiterführenden Schulen

zu stark auf die Förderung der intellektuellen Fähigkeiten aus. (

Zugleich strebten immer mehr Schüler auf Realschule und Gymnasium.

Die Hauptschule mußte sich hierauf einstellen. Sie wird sich ‘

bewußt von den Unterrichtsformen dieser Schulen abheben. Ihre

Erziehung und Ausbildung orientiert sich an lebensnahen

Lernsituationen‚ an konkreten Aufgabenstellungen und an 1

praktisch-manuellem Handeln. Ihre ausgewogene Bildungs— und

Erziehungsarbeit bietet dem Hauptschüler die besten Chancen für

eine spätere Lebenserfü1lung‚ gleichwertig mit den in anderen

Schularten erworbenen Voraussetzungen.

_ 5 -
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3. Unterrichtsziele

Die Entwicklung der Persönlichkeit eines jeden Schülers ist das

Ziel aller Bildungs— und Erziehungsarbeit der Hauptschule. Neben

dem Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten steht gleichranging

die Bildung des Charakters, die Entfaltung emotionaler und

kreativer Kräfte und die Ausbildung ethischer und sozialer

Verhaltensweisen. Allgemeines wissen fördert die Urteilsfähigkeit;

Verantwortungsbewußtsein schließt Leistungsbereitschaft,

Zuverlässigkeit und korrekte Arbeitshaltung ein. Mit dieser

Zielsetzung vermittelt die Hauptschule Charakter, Tugenden und

Fertigkeiten, die im Leben ebenso wichtig sind wie abstrakte

O Fähigkeiten und Kenntnisse.

4. Unterrichtsgestaltung ‘

Eine grundlegende Allgemeinbildung, gesicherte Grundkenntnisse und

Fertigkeiten auch im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie eine

systematische Gedächtnisschulung sind selbstverständliche

Voraussetzungen für die Bewährung im Leben und Beruf. Der

Unterricht soll daher Raum geben für Üben, Anwenden, vertiefen,

wiederholen und Fördern. Die Hauptschule berücksichtigt, daß ihre

Schüler darauf angewiesen sind, "an der Sache" zu denken und sich

länger mit dem konkreten Unterrichtsgegenstand

_ auseinanderzusetzen, ehe sie zum Erfassen des Allgemeinen, der

O abstrakten Struktur geführt werden können.

Die Hauptschule gestaltet den Unterricht konkrekt—anschaulich‚

erlebnisbetont und bezieht die Umwelt des Schülers ein; sie gibt

Gelegenheit, Erkenntnisse aus der engen Verbindung von Denken und

Tun im praktischen Handeln zu gewinnen. Darin unterscheidet sie

sich von mehr theoretisch ausgerichteten Unterrichtsformen. Indem

sie gegebenenfalls unterschiedliche Anforderungen an das

Abstraktionsvermögen der Schüler stellt, kann die Hauptschule auf

unterschiedliche Begabungen und Unterrichtsvoraussetzungen

eingehen — z.B. auch auf unvollständige Deutschkenntnisse von

Ausländerkindern.

_ 5 _
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5. Methodenvielfalt

Die Gemeinschaft im Klassenverband ist ein wesentliches Element

der Erziehung und Förderung des Hauptschülers. Unterschiedliche

Lernvoraussetzungen berücksichtigt die Hauptschule durch

Methodenvielfa1t‚ persönliches Lernverhalten des einzelnen

Schülers durch wechselnde Unterrichtsformen. Handlungsorientierter

Unterricht und ganzheitlich ausgeprägte Unterrichtsformen,

Differenzierungsmaßnahmen nach Neigung und Leistung sowie

Wahlunterricht zur Erweiterung des Bildungsangebots sind dabei

gleichermaßen anzustreben. Dadurch kann die Hauptschule auch einen

wesentlichen Beitrag zur Integration ausländischer Schüler

leisten.

O
6. Vielseitiges Bildungsangebot

Mehr noch als bisher hat sich die Hauptschule auf die

individuellen Lernvoraussetzungen ihrer Schüler einzustellen.

Durch ein vielseitiges Bildungsangebot und kleine Klassen, wie

auch durch die Einrichtung kleinerer Lerngruppen wird eine breite

Förderung erreicht. Der Geburtenrückgang darf nicht von vornherein

zur Auflösung oder Zusammenlegung von Schulen führen. Frei

werdende Lehrerkapazitäten sind für weitere Bildungsangebote der

Hauptschule und für die Bildung kleinerer Klassen, auch zur

Förderung in sozialen Brennpunkten und Schwerpunkten der

0' Ausländerbetreuung, zu verwenden.

7. Schulleben

Die Bildung des Hauptschülers ist umso erfolgreicher, je mehr die

Hauptschule seinen engeren Lebens— und Erfahrungsbereich in das

Schulleben einbezieht. Eine verantwortungsbewußte Bildungspolitik

tritt daher — auch angesichts sinkender Schülerzahlen — für die

überschaubare, wohnortnahe und heimatverbundene Hauptschule ein,

in der sich Schulleben‚ Familienleben und Gemeindeleben sinnvoll

ergänzen. Dies hat auch für die Großstadt eine besondere

Bedeutung. Die Ortsverbundenheit des Lehrers ist eine wichtige

Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen.

_ 7 _
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8. Berufs- und Arbeitswelt

Die Hinführung des Schülers zur Berufs- und Arbeitswelt ist

wesentlicher Bestandteil des Hauptschulunterrichts. Die Fächer im

Bereich Arbeitslehre/Arbeit-Wirtschaft-Technik haben daher neben 1

der Entwicklung praktischer Fähigkeiten unmittelbare Bedeutung für

die Berufswahlorientierung des Hauptschülers. Betriebserkundungen l

und Betriebspraktika sind zusätzlich zu ihrer allgemeinbildenden

Funktion notwendige Ergänzungen der Berufswahlhilfe. Die

Hinführung des Hauptschülers zur Berufs- und Arbeitswelt

verpflichten Hauptschule und Berufsbildende Schule zu enger i

0 Abstimmung der aufeinander bezogenen Bildungsinhalte.

1
9. Lehrpläne 2

5

Die Hauptschule braucht Lehrpläne mit schularteigenen Inhalten. ‘

Sie sollen sich eng an dem eigenen Auftrag der Hauptschule g

ausrichten und einen selbständigen pädagogischen Ansatz haben. Die ,

Auswahl und Anordnung der Inhalte soll sich von ganzheitlichen

Betrachtungen leiten lassen, Querverbindungen zwischen den Fächern

sollen erkennbar sein. An die Stelle einer abstrakten Systematik 1

soll das Lernen und Begreifen am Beispiel treten. Dies bedeutet f

nicht eine Aufgabe der Durchlässigkeit zwischen den Schularten;

‘ die Anschlüsse an andere weiterführende Bildungsgänge sind zu

0 sichern.

l0. Lehrer

Die Arbeit der Hauptschule erfordert einen Lehrer von ausgeprägtem l

pädagogischem Geschick und persönlicher Zuwendungsbereitschaft. ‘

Seine Ausbildung und die Organisation des Unterrichts sollen ihn

in die Lage versetzen, in mehr als zwei Fächern zu unterrichten,

damit er insbesondere als Klassenlehrer seine Schüler über eine

größere Zahl von Wochenstunden betreut. Aufgrund praktischer

Erfahrungen hat er den Schülern ein der Wirklichkeit

_ g _
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entsprechendes Bild von den Bedingungen der Arbeitswelt zu

vermitteln. Er soll dem Schüler Vorbild sein, persönliche

Lebensumstände in seiner Erziehungsarbeit berücksichtigen und die i

Zusammenarbeit mit den Eltern pflegen. Der Hauptschullehrer soll |

daher ortsverbunden sein und eine praxisbetonte Aus- und

Fortbildung erhalten.

11. Abschlüsse

Der Hauptschulabschluß ist auf der Grundlage eindeutig

umschriebener Leistungsanforderungen zu erteilen. So kann das

0 Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Hauptschüler und den Wert ‘

ihres Abschlusses gestärkt werden. Die Zielsetzung, möglichst 3

viele Hauptschüler zum Abschluß zu_ führen, darf nicht den Verzicht

auf Leistung zur Folge haben. Schüler, die den Hauptschulabschluß

nicht in der Regelschulzeit von 9 Jahren erreichen, können diesen

über eine ein< bis zweijährige Verlängerung des Schulbesuchs auf

der Hauptschule oder über Einrichtungen des beruflichen

Schulwesens erwerben. Schüler mit Hauptschulabschluß, die eine

darüber hinausgehende Ausbildung anstreben oder zusätzliche

Abschlüsse erreichen wollen, können diese vor allem in

Einrichtungen des beruflichen Schulwesens suchen oder durch den

Besuch eines freiwilligen l0. Schuljahres erhalten. Das gilt ;

0 ' insbesondere für den mittleren Bildungsabschluß oder gleichwertige ‘

Berechtigungen.

12. Aushildungsordnungen

Die Anerkennung der Hauptschule und ihrer Abschlüsse ist auch

dadurch zu gewährleisten, daß die Ausbildungsordnungen den

tatsächlichen Anforderungen der Berufe entsprechen, auf überzogene

Theorieansprüche verzichten und damit Hauptschulabgängern den

Zugang zu Berufen wieder eröffnen, in denen heute iibersteigerte

Maßstäbe den Zugang ungerechtfertigt verschließen. ‘
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Pressemitteilung _ u ___
sicher

lllsozial

undfrei

Bonn, 11. November 1982 F

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der

CDU, Eulgusminister Dr. Peter Bendixen und sein Stellvertreter,

der gaglgmggtarische Staatssekreggg im Bundesministerium für

Bildung und Wissenschaft, Anton Pfeifegg stellten heute in

Bonn einen Vorschlag zur Neuordnung der Hochschulzulassung

O und Thesen zur Förderung der Hauptschule vor.

1) geugrdnung dergägghsghulgulassung '

Die CDU setzt sich in diesem Vorschlag für eine grundlegende

Reform des Zulassungsverfahrens zum Hochschulstudium ein,

um einer Pervertierung der Leistungsmessung zu begegnen

und die negativen Auswirkungen auf die Schule abzubauen.

Daher sollten auch alle Auswahlkriterien, die zu Zufalls-

ergebnissen führen, wie z.B. das Los, nicht weiter verfolgt

werden. Vorschläge, die die Entscheidung über die Zulas-

sung allein der Hochschule mittels einer Hochschuleingangs—

' prüfung überlassen wollen, würden von der Schule den Druck

O nicht nehmen , zugle ich aber zu e iner Entwertung des Abiturs

führen.

Für das Studienfach Medizin wird folgender konkreter Vor-

schlag gemacht:

Für die medizinischen Studiengänge soll ein Vorpraktikum

verpflichtend eingeführt werden. Es soll vor allem an

Krankenhäusern, aber auch in anderen geeigneten Bereichen

des Gesundheitswesens abgeleistet werden. Es gibt dem

Studienbewerber die Möglichkeit, seine persönliche Eignung

für den angestrebten Beruf an den realen Bedingungen des

künftigen Berufsalltags zu messen und zu überprüfen.
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Alle Studienbewerber sollen ferner an einem Feststellungs-

verfahren (Test) teilnehmen. Nach Auffassung der CDU ist

das in den letzten drei Jahren erprobte Testverfahren ins-

gesamt bewährt. Die für die Zulassung maßgebende Note setzt

sich dann aus der Abiturleistung und dem Testergebnis zu-

sammen, wobei die Leistung im Abitur höher gewichtet wird.

Zugleich bewirkt diese Kombination auch einen deutlichen

Abbau der negativen Rückwirkungen des Numerus Clausus auf

Lernklima und Zensurengebung in der Schule, weil es nicht

O mehr allein auf den Abiturdurchschnitt ankommt. ‘

Die Studienplätze sollen wie folgt vergeben werden:

- 20 % an Ausländer, Härtefälle, Zweitstudienbe-

werber, öffentlicher Bedarf (bisherige Vorab-

quote).

- Von den verbleibenden Studienplätzen sollen

75 % an Bewerber vergeben werden, die nach

der Durchschnittsnote von Abitur und Test

die besten Gesamtleistungen aufweisen.

. — Für die restlichen zu vergebenden Studienplätze

“ sollen die Hochschulen in die Verantwortung für

die Auswahl der Bewerber einbezogen werden. Sie

können in einem individuellen Verfahren solche

Bewerber zulassen, die auf Grund ihrer Leistung

in Abitur und Test nicht berücksichtigt werden

konnten, wohl aber z.B. durch Formen sozialen

Engagements ihre besondere Eignung für den an-

gestrebten Beruf deutlich erkennen lassen.

F
Durch den weitgehenden Verzicht auf formalisierte Lei-

stungsmessung trägt ein solches Verfahren entscheidend

dazu bei, daß den verschiedenen Verfahrenswegen insge-

samt überzeugendere und gerechtere Leistungsmaßstäbe
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zugrundeliegen. Außerdem bekommt jeder Bewerber, der

auf Grund seines Ergebnisses in Abitur und Test vom

Computer nicht zugelassen würde, eine weitere Chance,

sich einem Auswahl-Gremium zu präsentieren.

2) Grundsätze_und Thesen‘zur4Egrderung_derJyggsghulg

Die stärkere Ausprägung eines eigenständigen Profils der

Hauptschule sowie ihre gesteigerte Anerkennung in der

. Gesellschaft ist das Ziel eines Grundsatzpapiers mit

zwölf Thesen zur Förderung der Hauptschule, das der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses der CDU, der

Schleswig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter Bendixen,

und sein Stellvertreter, der Parlamentarische Staatssekre-

tär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft,

Anton Pfeifer‚ heute in Bonn vorstellten.

Bendixen führte aus, die CDU halte am gegliederten Schul—

wesen fest, weil es der individuellen Verschiedenheit der

Begabungen am ehesten gerecht werden könne. Die Hauptschule

. habe dabei die Aufgabe, die Schüler zu fördern, die den

O Schwerpunkt ihrer Begabungen, Leistungen und Interessen i

im anschaulich-konkreten Denken, im handelnden Umgang

mit den Dingen und der damit verbundenen Reflexion haben.

Sie bereitet damit auf eine erfolgreiche Lebensbewälti-

gung vor — im privaten wie im beruflichen Leben.

In dem vorgestellten Papier wird kritisch angemerkt, daß 1

sich in der Vergangenheit die Unterrichtsinhalte der

weiterführenden Schulen zu stark an der Förderung der

intellektuellen Fähigkeiten ausrichteten. Für die Haupt-

schule gelte es dagegen‚ Erziehung und Ausbildung an kon-

kreten Aufgabenstellungen und an praktischem manuellem

Handeln zu orientieren. Der Unterricht müsse er1ebnisbe—
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tont sein und die Umwelt des Schülers miteinbeziehen.

In den Lehrplan der Hauptschule solle anstelle einer

abstrakten Systematik das Lernen und Begreifen an

Beispielen treten. Zu den Aufgaben der Hauptschule ge-

hört u.a. die Vermittlung gesicherter Grundkenntnisse

und Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie

eine systematische Gedächtnisschulung. Neben dem Erwerb

von Kenntnissen und Fähigkeiten stehe gleichrangig die

Bildung des Charakters, die Entfaltung emotionaler und

kreativer Kräfte und die Ausbildung ethischer und

O sozialer Verhaltensweisen.

Die Thesen der CDU zur Hauptschule stellen auch besondere

Anforderungen an den Hauptschullehrer: Als Klassenlehrer

soll er eine größere Zahl von Wochenstunden in seiner

Klasse unterrichten und damit stärker zur Bezugsperson

werden. Er soll dem Schüler Vorbild sein, persönliche

Lebensumstände in seiner Erziehungsarbeit berücksichtigen

und die Zusammenarbeit mit den Eltern pflegen. Der Haupt-

schullehrer soll daher ortsverbunden sein und eine praxis-

betonte Aus- und Fortbildung erhalten.

O Die Hinführung des Hauptschülers zur Berufs- und Arbeits-

welt wird als wesentlicher Bestandteil des Hauptschulunter-

richtes genannt. Dazu dienen die Fächer des Bereiches Ar-

beitslehre/Arbeit-Wirtschaft-Technik sowie Betriebserkun-

dungen und Betriebspraktika; gerade letztere stellen eine

notwendige Ergänzung der Berufswahlhilfe dar. Der besondere

Auftrag der Hauptschule verpflichte sie und die berufs-

bildenden Schulen zu enger Abstimmung der aufeinander be-

zogenen Bildungsinhalte.

Die letzte These enthält die Forderung, die Ausbildungs-

ordnungen den tatsächlichen Anforderungen der Berufe anzu-

passen und auf überzogene Theorieansprüche zu verzichten.
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Damit soll Hauptschulabgängern der Zugang zu Berufen wieder

eröffnet werden, in denen heute übersteigerte Maßstäbe den

Zugang ungerechtfertigt verschließen.

Bendixen betonte, daß die von den Ministerpräsidenten ein-

mütig erhobene Forderung nach Abstimmung zwischen Bildungs-

und Beschäftigungssystem auch für die Hauptschule gelte.

Sowohl die Schulen als auch die Ausbilder und Betriebe

müßten sich aufeinander einstellen. Es gelte, den jungen

Menschen aller Begabungen angemessene Berufschancen zu

0 geben. Bendixen wies darauf hin, daß die Hauptschule über

das berufsbildende Schulwesen auch zu allen weiteren Schul-

abschlüssen führt. Diese Durchlässigieit gewährleiste‚ daß

die Hauptschule keinem Schüler, der entsprechend leistungs-

fähig ist, zur Sackgasse werde.

O
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Damen und Herren Kreisvorsitzenden

Bundestagsabgeordneten der CDU

Den Generalsekretärengon Landesverbänden und

Landesgeschäftsführern

O Den Kreisgeschäftsführern zur Kenntnis

Bonn, 15. November 1982

Sehr geehrte Damen und Herren, .

liebe Parteifreunde,

die Regierung Helmut Kohl ist nun sechs Wochen im Amt. In

dieser kurzen Zeit hat sie sowohl in der Außen- wie in der

Innenpolitik deutliche Akzente gesetzt. Die Zeit der

o Führungslosigkeit ist zu Ende. In den nächsten Jahren liegen

noch schwere Aufgaben vor uns. Aber der Anfang ist gemacht. wir

sind auf dem richtigen weg. Am 6. März 1983 geht es darum, dal3

Helmut Kohl und seine Regierung ihre Arbeit fortsetzen können

und unser Land nicht einem rotgrünen Pakt ausgeliefert wird.

Ab heute kommt es darauf an, jeden Tag unseren Mitbürgern, den

Nachbarn und Freunden, den Kollegen im Büro und im Betrieb zu

sagen, warum sie Helmut Kohl und die Union wählen sollen. Es

gibt zehn gute Gründe dafür:

Herausgeber: CDU-Bunoesgeschahsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesanhausen, Slullvarln: Walter Emckmann . 534m Bonn, Konrad-Adsnauar-Haus,

Telefon: Pmssostelle 0223 / 544521/22 (v. Tiusenhausen) 5445111512 (Bvückmann) — Fernschraiber: a 55304
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l. Nur die CDU{CSU ist in der Lage, uns aus der schweren, von

der SPD verschuldeten Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslo-

sigkeit. Staatsverschuldung und Pleiten wieder herauszufüh-

‘L:

Als im Jahre 1969 Willy Brandt die Regierung übernahm,

waren die Arbeitsplätze sicher, die Staatsfinanzen

geordnet, die sozialen Kassen gefüllt und die soziale

Sicherheit gewährleistet. 1969 konnte ein Arbeitsloser

zwischen vier offenen Stellen wählen, Konkurse waren selten ‘

(unter 2500 im Jahr), Neuverschuldung gab es nicht. Heute,

0 nach l3 Jahren SPD-Herrschaft, haben wir Massenarbeitslo- x

sigkeit‚ Pleitenwellen und eine gigantische Staatsverschul-

dung. Anfang November l982 sind 2 Millionen Menschen ar-

beitslos‚ die Staatsverschuldung des Bundes ist auf über

300 Milliarden Mark angewachsen (1969: 45,2 Milliar-

den Mark), das Defizit der SPD-Regierung im Bundeshaushalt

1983 betrug 55 Milliarden Mark (1969: kein Defizit). 1970

zahlte der Bund an Zinsen so viel wie für die Entwicklungs-

hilfe: 2,3 Milliarden Mark. 198O hatte der Bund an Zinsen

so viel zu leisten, wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe,

Wohnungsbau, Bildung und Wissenschaft zusammen betrugen: 14

Milliarden Mark. 1983 muß der Bund an Zinsen so viel zahlen

wie für Entwicklungshilfe, Wohnungsbau, Bildung, Wissen- 1

D schaft, Forschung und Entwicklung sowie Wirtschaft zusam- 1

men: 28 Milliarden Mark.

Am Ende der Regierung Schmidt gab es im September 1982 die

größte Pleitenwelle in einem Monat seit der Währungsreform 1

1948. Insgesamt hat die SPD-Politik in den letzten Jahren }

rund 500.000 Arbeitsplätze vernichtet und eine Investi- 1

tionslücke von 170 Milliarden Mark verursacht.

Fazit: Die SPD versteht nichts von der Wirtschaft und kann

nicht mit Geld umgehen. Nach 13 Jahren SPD-Politik ist dies
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inzwischen zu einer Volksweisheit geworden. In der Manier

von Falschspielern versucht die SPD davon abzulenken, daß

sie für Staatsverschuldung, Massenarbeitslosigkeit und

Pleitenwelle verantwortlich ist.

2. Helmut Schmidt ist an der inneren Zerrissenheit der SPD

gescheitert. Die SPD ist nach wie vor in den wichtigen

Schicksalsfragen unseres Landes uneinig.

Dies ist kein unberechtigter Vorwurf der CDU, dies ist die

späte Erkenntnis Helmut Schmidts. Der frühere Bundeskanzler

0 hat in seiner Rede vor der SPD-Bundestagsfraktion am

26. Oktober 1982, in der er den Verzicht auf eine erneute

Kanzlerkandidatur begründet hat, die Dinge beim Namen

genannt. Er ist Zeuge der Anklage gegen seine eigene Partei.

Schmidt sprach von der “deutlichen Sorge um den zukünftigen

politischen Kurs" der SPD, und er zählte die Kontroversen

innerhalb der SPD auf,

"zum Beispiel:

- die wirtschafts- und finanzpolitischen Kontroversen;

- die sozialpolitischen Kontroversen;

- der Streit um die Nuklearenergiei

O - der Streit um die Möglichkeit einer radikaleren

Umweltschutzpolitik:

- der Streit über den Doppelbeschluß des Bündnisses und

- der Streit über die Einheit von Verteidigungs- und

Abrüstungsstrategie."

Diese Aufzählung muß man sich genau ansehen. Gibt es

eigentlich noch irgendein wichtiges politisches Feld, in

dem nach Aussagen von Schmidt kein Streit in der SPD

besteht?
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Die FDP hat aus dieser unhaltbaren Lage in der alten

Koalition die notwendigen Konsequenzen gezogen. Es ist das

historische Verdienst von Hans-Dietrich Genscher‚ die FDP

aus der ideologischen Gefangenschaft der SPD befreit zu

haben.

3. Die SPD will mit den Grünen gaktieren und läßt damit

Arbeiter und Arbeitslose im Stich.

w

Am 6. März geht es darum, ob die Politik der Mitte

fortgesetzt wird oder ob die SPD auf rotgrünen Kurs geht

0 und so noch mehr Krisen und Unicherheit bringt. Die SPD

hat uns in die Krise geführt, ausgerechnet mit einem

rotgrünen Bündnis will sie uns jetzt aus der Krise führen:

In Wahrheit würden die Rotgrünen aus der Talfahrt unserer

Wirtschaft einen Absturz machen. Sie lassen keinen Zweifel

an ihren wirtschaftspolitischen Absichten. In ihrem

Bundesprogramm von 1980 stellen die Grünen lapidar fest:

“wir sind grundsätzlich gegen jegliches quantitatives

Wachstum." Und der Hagener Bundeskongreß der Grünen

erklärte in diesen Tagen: "Es gibt in der Bundesrepublik

nicht zu wenig industrielle Produktion, sondern zu viel."

O Das heißt doch nichts anderes: Wer mit diesen Leuten

gemeinsame Sache macht, opfert die Interessen der

Arbeitnehmer einem Pakt mit Aussteigern und

Maschinenstürmern.

Helmut Schmidt hat dies klar erkannt und für sich selbst

die notwendige Konsequenz gezogen. Er hat resigniert, weil

er nicht mit den Grünen koalieren will. Vogel hat sich nun

zum Vollstrecker eines rotgrünen Paktes machen lassen. Nach

dem willen Brandts soll er auf Bundesebene vorantreiben,

was in Hamburg und Hessen bereits vorbereitet wird.
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4. Die Regierung der Mitte hat die ersten Schritte aus der

Krise getan.

In nur zweieinhalb Wochen hat die Regierung Helmut Kohl

einen neuen, ehrlichen Haushaltsentwurf für 1983 vorgelegt

und damit die weichen richtig gestellt:

Die Regierung Helmut Kohl hat die Neuverschuldung gesenkt.

Die SPD, deren Regierungsweg durch Rentenbetrug (1976) und

Schuldenlüge (1980) gekennzeichnet war, +) hat sich mit

einer gigantischen Haushaltslüge aus der Regierung

verabschiedet. Der Haushaltsentwurf der alten SPD-Regierung

O wies eine Neuverschuldung von E Milliarden Mark aus. Der

Kassensturz von Gerhard Stoltenberg zeigte aber, daß die

SPD uns in Wirklichkeit ein Defizit von rund 55 Milliarden

Mark hinterlassen hat. Die neue Bundesregierung hat mit

ihrem Haushalt für 1983 in nur zweieinhalb Wochen das

Defizit von 55 Milliarden auf 41,5 Milliarden Mark gesenkt,

sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Milliarden Mark

verwirklicht.

Das alles hatte SPD-Finanzminister Lahnstein in seinem

"stocksoliden Haushalt" (Lahnstein) verschwiegen:

0 - Steuermindereinnahmen: Die SPD-Regierung hatte viel zu

hohe Steuereinnahmen angesetzt; tatsächlich sind es

lO‚5 Milliarden Mark weniger; 5

+) Norbert Gansel SPD-MdB:

"l976 erfuhren wir vierzehn Tage nach der Wahl die

wirkliche Lage bei den Renten. 1980 erfuhren wir

vierzehn Tage nach der Wahl die wirkliche Lage der

Staatsfinanzen. Ich schlage vor, 1984 die Wahlen um

vierzehn Tage zu verschieben.“

(zitiert nach DIE WELT, 7. November 1980)

\
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— Mehrausgaben: Die SPD-Regierung hatte die ‘

Arbeitslosenzahlen beschönigt; tatsächlich sind es

500.000 Arbeitslose mehr; das bedeutet zusätzliche 1

Ausgaben von 8 Milliarden Mark:

— Ursprünglich auch von der alten Bundesregierung geplante

Kürzungen in Höhe von 8 Milliarden Mark konnte sie wegen

ihrer inneren Zerstrittenheit und Handlungsunfähigkeit

nicht durchsetzen.

O Dies alles beweist, Sozialdemokraten können nicht mit Geld

umgehen.

SPD und Teile des DGB rufen jetzt zum "Klassenkampf von

oben". Wer so redet, hat das wirkliche Problem unserer Zeit

nicht begriffen. Die Staatsverschuldung von über

300 Milliarden Mark ist vor allem eine Ausbeutung der

kommenden Generationen, die diese Schulden, die heute

gemacht werden, mit Zins und Zinseszins zurückzahlen

müssen. Nicht mehr eine Klasse lebt auf Kosten der anderen:

sondern die heutige Generation lebt auf Kosten der

nächsten. wenn die Regierung zum Sparen auffordert‚ dann

O vor allem aus diesem Grund: damit wir wieder für unsere

Kinder und Enkelkinder investieren können.

5. Die Politik der neuen Regierung führt zur Belebung der

Wirtschaft.

5.1. Der solide und sparsame Haushalt hat Zinssenkungen

ermöglicht und damit neue Wachstumskräfte freigesetzt.

Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank konnte die

Zinsen senken. Mit seiner Entscheidung anerkennt der

oberste währungshüter‚ daß der neue Bundeshaushalt

solide ist und daß die Regierung der Mitte ihren

Sparwillen unter Beweis gestellt hat. 1 % weniger
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Zinsen bringt dem Bürger und der Wirtschaft rund

7 Milliarden Mark. Mit dieser Zinssenkung wird es

privaten Investoren leichter, neue Arbeitsplätze zu

schaffen; mehr Bauwillige können sich nun wieder ein

Eigenheim leisten.

5.2. Wohnungsbau schafft Arbeitsplätze

ä
Die Regierung Helmut Kohl hat ein Sofortprogramm zur

Belebung des Wohnungsbaus beschlossen. Um es zu

finanzieren, wird von Ledigen ab 50.000 DM und von

0 verheirateten ab 100.000 DM Jahreseinkommen eine ‘

unverzinsliche Investitionsanleihe in Höhe von 5 % der
x

Steuerschuld erhoben. Die Besserverdienenden bringen

so 2,5 Milliarden DM auf. die als Förderungsmittel

allen Bürgern zur Verfügung stehen.

1

Im einzelnen sieht dieses Programm vor:

- wer ein Eigenheim baut, kann bis zu 300.-- DM pro 2

Monat an Steuern sparen (Abzugsmöglichkeit bis

10.000,-- DM der Schuldzinsen bei neu erstellten

Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen für

jeweils drei Jahre bei Fertigstellung)? Beispiel:

Für einen Facharbeiterhaushalt mit einem

Steuersatz von 35 % bringt diese Maßnahme eine

. Steuerentlastung von 3.500,-- DM pro Jahr. Dies l

ist eine Entlastung um rund 290,-- DM im Monat.

— Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in

Ballungsgebieten, Fördervolumen von 1 Milliarde

Mark für die Jahre 1983 und 1984.

- Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Rahmen des

sozialen Wohnungsbaus in einem Umfang von

l Milliarde Mark.

- Bausparer können zusätzlich mehr als 200,-- DM pro

Monat an Zinsen sparen (Einführung einer

zinsverbilligung für Bausparer, die wegen der

teuren Kredite bisher nicht gebaut haben).

Auf eine Kreditsumme bis zu 80.000 DM und

l5‚000 DM je Kind brauchen sie künftig einen um

2,5 % niedrigeren Zinssatz zu zahlen als bisher.

Den Bauherren wird damit je nach Familienstand
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\
eine Zinslast von mehr als 200,-— DM pro Monat

abgenommen. Es wird damit gerechnet, da ca. 50.000

Bausparer hiervon Gebrauch machen werden.

Beispiel: Einer Familie mit zwei Kindern, die das

begünstigungsfähige Kreditvolumen voll ausschöpft.

bringt diese Regelung eine Entlastung um

2.750,-- DM pro Jahr.

— Erhöhung der Mittel für die Stadtsanierung um

60 Millionen DM auf 280 Millionen DM.

Durch diese Maßnahmen werden in den nächsten beiden

Jahren zwischen 70.000 und 100.000 neue Wohnungen

gebaut werden. Damit werden 140.000 bis 200.000

Arbeitsplätze in der Bauindustrie gesichert. Das wäre

O ohne dieses Programm nicht möglich gewesen. Außerdem l

rettet dieses Programm weitere Unternehmen in der

Bauindustrie vor dem Zusammenbruch und sichert

darüber hinaus Arbeitsplätze, z.B. in der Möbe1—,

Textil— und Haushaltsindustrie.

\
5.3. Die neue Regierung macht den Weg frei für die

Anwendung moderner Techniken und die Entwicklung

neuer Technologien.

1

Der geplante Ausbau der Kabelnetze, die Einführung

neuer Dienste sowie die Einbeziehung der

. Satellitentechnik in ein modernes Kommunikationsnetz

werden für zusätzliche Investitionen sorgen. Doch

diese Maßnahme hat nicht nur einen

wirtschaftspolitischen Aspekt. Die Verkabelung

verbreitert zusätzlich das Angebot an Informationen Q

für die Bürger. so ist zu erwarten, daß in Zukunft E

die Bürger unter mehr Fernsehprogrammen als bisher

auswählen können. Durch die neuen

Kommunikationstechniken werden die Wirtschaft belebt, 1

die Wettbewerbsfähigkeit gesichert, die g

Arbeitslosigkeit gebremst und neue Zukunftsberufe ‘

geschaffen. ‘
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5.4. Die neue Regierung stärkt den Mittelstand.

Die neue Regierung ermutigt und unterstützt die

Neugründungen kleinerer und mittlerer Betriebe.

Außerdem hat die Regierung der Mitte eine Senkung der

Gewerbesteuer beschlossen sowie steuerliche

Erleichterungen bei der Übernahme von Betrieben und

Unternehmen, die sonst von einer Stillegung bedroht

wären. Die Einnahmen aus der Erhöhung der

O Mehrwertsteuer werden ab 1. Januar 1984 neben einer

breiten Vermögensbildung vor allem für eine weitere

steuerliche Entlastung des Mittelstandes verwandt.

Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen

sowie die freien Berufe sind mit ihrer Kreativität.

ihrem unternehmerischen Wagemut und ihrer

Anpassungsfähigkeit unverzichtbare Träger des

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts.

6. Die neue Regierung hat die notwendigen Belastungen gerecht

und ausgewogen verteilt.

6.1. Die von Norbert Blüm vorgeschlagene Atempause in der

. Sozialpolitik soll dazu beitragen, den Sozialstaat in

seiner Substanz zu retten. Gerade in Zeiten knapper

Kassen muß sich soziale Gerechtigkeit bewähren. Die

Verschiebung der Rentenanpassung und die Begrenzung

der Besoldungserhöhung der Beamten sollen die

Fundamente des Sozialstaates sichern. wir hoffen, daß

auch andere diesem Beispiel folgen. Wer aus der

gemeinsamen Solidarität aussteigt‚ handelt unsozial.

6.2. Wir haben von den höheren Einkommen eine

obligatorische Investitionshilfe gefordert, die wir.

wie ich oben schon erwähnt habe, für den Wohnungsbau

verwenden werden.
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Das Sparprogramm der Regierung der Mitte ist das

erste Programm einer Bundesregierung, das alle

Bevölkerungskreise beim Sparen mit heranzieht. Die

Besserverdienenden (Ledige mit mehr als 50.000 DM,

Verheiratete mit mehr als 100.000 DM

steuerpflichtigen Einkommen) müssen mit einer

Investitionsanleihe zur Belebung der Wirtschaft

beitragen. Selbst, wenn diese Anleihe später i

zurückgezahlt wird, bedeutet dies für einen Ledigen

mit einem Einkommen von 120.000 DM eine monatliche ‘

. Belastung von 206 DM. Hinzu kommt ein Zinsverlust von ,

rund 1.500 Mark in der gesamten Laufzeit, wenn man

einen Zins von nur 7 % zugrunde legt.

Zu einer solchen Maßnahme des sozialen Ausgleichs war

die spn nicht in der Lage.

ä
6.3. wir haben auch beim Kindergeld Einkommensgrenzen Ä

eingeführt, weil wir der Meinung sind, daß Bürgern Ä

mit höherem Einkommen eher ein Verzicht zuzumuten ist ;

als Bürgern mit niedrigeren Einkommen. Mit unserem 1

0 Verständnis von Sozialpolitik verträgt es sich nicht, 1

soziale Leistungen mit der Gießkanne zu verteilen und Ä

mit der Heckenschere zu kürzen und so Arme und Reiche ‘

gleichermaßen zu treffen.

Deshalb haben wir nicht - wie die SPD - das

Kindergeld pauschal gekürzt, sondern auch hier die i

Kürzungen an Einkommensgrenzen gebunden. so werden i

die vorgesehenen Kindergeldkürzungen für das zweite 1

und jedes weitere Kind nur Eltern mit sehr hohem

Einkommen treffen. Dies entspricht der sozialen

Gerechtigkeit. Ein verheirateter Arbeitnehmer mit

zwei Kindern wird nur dann mit weniger Kindergeld
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rechnen müssen, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehr

als ca. 62.000 Mark beträgt; mit drei Kindern, wenn

sein Brutto-Jahreseinkommen mehr als ca. 73.000 Mark

beträgt, und mit vier Kindern bei mehr als ca.

84.000 Mark.

Das bedeutet, die meisten Arbeitnehmer sind von der

Kindergeldkürzung gar nicht betroffen: kein Arbeiter,

O kein Facharbeiter, kein mittlerer Angestellter im

Öffentlichen Dienst. Beispielsweise verdiente ein Ar-

beiter in der Industrie im Jahr 1981 durchschnittlich

33.454 Mark brutto, ein Angestellter durchschnittlich

42.707 Mark.

Gleichzeitig mit Einführung der Einkommensgrenzen

haben wir gleitende Übergangsregelungen für

diejenigen vorgesehen, die die Einkommensgrenze

gerade erreichen oder nur geringfügig überschreiten.

Für sie tritt die Kindergeldminderung nicht in vollem

Umfang ein. Wer z.B. ein Einkommen genau in Höhe der

O Einkommensgrenze hat, braucht nur mit einer

Kindergeldminderung um 20 Mark monatlich zu rechnen.

Liegt sein Einkommen bis zu 480 Mark netto jährlich

über der Einkommensgrenze, so verringert sich das

Kindergeld höchstens um 40 Mark, bei einer

Überschreitung bis zu 960 Mark beträgt die

Kindergeldminderung höchstens 60 Mark.

wir sind aus Gründen sozialer Gerechtigkeit einen

anderen Weg als die SPD gegangen, die das Kindergeld

pauschal gekürzt hat. Diese pauschale Kürzung - das

sind bei einer 3-Kinder-Familie jährlich

480 Mark - traf alle gleichermaßen, die Witwe mit

einer kleinen Rente und den Arbeiter mit niedrigem

Einkommen ebenso wie den gut verdienenden

Generaldirektor. Mit dieser unsozialen Politik der

SPD haben wir Schluß gemacht.
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6.4. wir verwirklichen das Leistungsprinzip und die

Beitragsgerechtigkeit.

Das Arbeitslosengeld wird nicht gekürzt. Aber wer in

seinem Leben länger gearbeitet und mehr Beiträge

gezahlt hat, der soll auch länger Arbeitslosengeld

bekommen als einer, der kürzer gearbeitet und weniger

Beiträge gezahlt hat. 1

7. Die Regierung Helmut Kohl sichert die Rentenerhöhung.

0 Die Rentner erhalten 1983 die versprochene Erhöhung der

Renten um 5,6 Prozent. Darauf kann sich jeder Rentner

verlassen: seine Rente wird nicht gekürzt, im Gegenteil: am

1. Juli 1983 erhält er mehr Rente. Um die Renten dauerhaft

zu sichern, mußten wir allerdings die fällige

Rentenanpassung um ein halbes Jahr hinausschieben. Dies ist

immer noch besser, als wenn eines Tages ein bankrotter

SPD-Staat die Renten nicht mehr hätte bezahlen können.

8. wir stärken die Familie.

O 8.1. Um die Familie stärker zu entlasten und materiell zu

fördern, muß der Familienlastenausgleich verbessert

werden. Deshalb werden wir das Steuerrecht

familienfreundlicher gestalten. Bei der

Einkommensteuer wird wieder ein Kinderfreibetrag in

Höhe von 432 DM je Kind eingeführt. Er wird in ein

Familiensplitting einmünden‚ das wir ab 1. Januar

1984 einführen werden. wer Kinder hat, zahlt in

Zukunft weniger Steuern als derjenige, der keine

Kinder hat. Diese Steuervorteile werden auch 1

Alleinstehenden mit Kindern zugute kommen. E

Steuergerechtigkeit darf nicht vor Familien mit 1

Kindern haltmachen. Agggggggggggggggggggg
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8.2. wir wollen die Gleichberechtigung der Frau

voranbringen,

- indem wir die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter

anerkennen und aufwerten. Deshalb wird die ;

Bundesregierung die eigenständige soziale Ä

Sicherung der Frau verbessern und so bald wie

möglich Erziehungsjahre in der Rentenversicherung

einführen: i

x

- indem wir durch Tei1zeitarbeitsplätze‚

Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing)‚ flexiblere

0 Arbeitszeiten für Frauen 5nd Männer die 1

Möglichkeiten verbessern, Beruf und Familie

miteinander zu verbinden. 1

\

9. Die neue Bundesregierung sichert eine gerechte

Ausbildungsförderung. i

Zum Erbe von dreizehn Jahren SPD-Regierung gehört auch, daß

die Ausbildungsförderung für Studenten und Schüler nicht in

dem alten Umfang aufrecht erhalten werden kann. Die

Ausbildungsförderung muß auf eine solide Basis gestellt

O werden und denjenigen zugute kommen, die darauf angewiesen 1

sind.
\

Jeder, der BAföG wirklich braucht, wird es auch in Zukunft 5

bekommen.

l
- Der Schüler, der aufgrund seiner Ausbildung nicht zu 1

Hause wohnen kann, wird weiterhin voll gefördert. Das i

gilt auch für den Schüler des Zweiten Bildungsweges. 1

\

- wir verhindern Härtefälle. Jeder Schüler, der bereits

gefördert wird - und dessen Familie sich auf diese
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Leistungen eingestellt hat - wird bis zum Abschluß

weiter gefördert. Auch künftig wird es keine Härten

geben. Die Bundesregierung wird mit den Ländern über die

Einführung einer Ausbildungsförderung für Schüler von

Eltern mit geringem Einkommen verhandeln.

i

- Der Student wird künftig mit einem Darlehen bis zu

720 DM im Monat gefördert. Ab dem sechsten Jahre nach 1

dem Studium wird dieses Darlehen dann - einkommensab- ä

hängig - innerhalb von 20 Jahren zurückgezahlt. Auch ‘

O hier verwirklichen wir soziale Gerechtigkeit: wenn

jemand arbeitslos ist oder wenig verdient, zahlt er

nichts zurück.+)

Teile des Darlehens werden erlassen für Studenten,

- die vorzeitig ihr Examen machen

- die besonders gute Noten erreichen

- die vorzeitig ihr Darlehen zurückzahlen.

Wer dagegen statt der Höchstförderung nur ein

monatliches Darlehen von 500 Mark in Anspruch nimmt, hat

O bei einer monatlichen Belastung von 158 Mark bereits

nach fünf Jahren alles zurückgezahlt.

+) Ein praktisches Beisgiel:

Darlehensschuld bei Vollförderung 40.000 DM

Abzug bei gutem Examen — 10.000 DM

Abzug bei vorzeitigem Abschluß — 5.000 DM

Abzug bei vorzeitiger Rückzahlung - 11.600 DM

Verbleibende Darlehensschuld 13.400 DM

_______________________________________________
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Es wird keinen Kahlschlag geben. wir werden die

Studentenförderung gerechter gestalten. Bisher haben

Arbeitnehmer mit ihren Steuern für den angehenden

Akademiker den Studienplatz kostenlos finanziert. Das

halten wir für ungerecht.

Wer als Akademiker viel Geld verdient, weil er eine

teure Ausbildung hatte, soll auch einen eigenen Beitrag

0 für seine Ausbildung leisten. Eine Akademikerausbildung

zum Nulltarif kann nicht verantwortet werden.

Wie sagte doch Helmut Schmidt am 26. Februar 1982:

"Es wäre nicht verkehrt, über die darlehensweise Vergabe

von BAföG an Studenten ernsthaft nachzudenken.“

Die CDU setzt das durch, wozu der SPD der Mut fehlte.

10. Der Erfolg der Regierung Kohl ist Voraussetzung für einen

v Abrüstungserfolg in Genf

Die Abrüstungsverhandlungen in Genf treten jetzt in eine

entscheidende Phase. Bis Herbst 1983 muß sich zeigen. ob

die Sowjetunion bereit ist, ihre Mittelstreckenraketen zu

verschrotten: dann wird es eine westliche Nachrüstung nicht

geben.

Wenn nicht am 6. März gewählt wird, wird die Sowjetunion

alles versuchen, durch eine offensive Propaganda in der

Bundesrepublik Deutschland eine Mehrheit von demokratischen

Sozialisten über Alternative bis hin zur DKP gegen den

Doppelbeschluß der NATO mobil zu machen. Solange die

Sowjetunion eine solche Hoffnung haben kann, wird sie

positiven Abrüstungsverhandlungen in Genf nicht zustimmen.
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Eine stabile, von der Union geführte Regierung nach dem 6.

März zerstört solche Spekulationen der Sowjetunion und ist

infolgedessen eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es in

Genf zu Ergebnissen kommt.

Die CDU will Frieden schaffen mit weniger Waffen und will

dafür Sorge tragen, daß der NATO-Doppelbeschluß

verwirklicht wird. Dann besteht die echte Chance, daß es in

Europa am Ende dieser Verhandlungen nicht mehr, sondern

weniger Raketen gibt.

O 1

Liebe Parteifreunde.

\

. . \wir stehen vor einem harten Wahlkampf, der von uns allen große

Anstrengungen verlangt. Unsere Aussichten, die Wahl zu

gewinnen, sind gut. Nach den neuesten Umfragen liegt die

CDU/CSU über 50 Prozent, die SPD unter 40 Prozent, die FDP

knapp unter 4 Prozent, und die Grünen liegen über 6 Prozent.

Das wird uns aber nicht dazu verleiten, zu glauben, wir hätten

die Wahl schon gewonnen; es gibt uns jedoch die Gewißheit: Wir

werden es schaffen, wenn wir entschlossen mit Bundeskanzler

0 Helmut Kohl für unsere gemeinsame Sache kämpfen. ‘

Ich habe Ihnen in diesem Brief ausführlich und konkret die

guten Gründe genannt, die dafür sprechen, am 6. März CDU zu

wählen.

Ein wichtiges Kapital ist unsere Wahrhaftigkeit. Die SPD hat

unser Volk viele Jahre lang über die wahre Lage getäuscht und

insbesondere nach Bundestagswahlen das Gegenteil von dem getan,

was sie vor den Wahlen gesagt hatte. Ich erinnere nur an den

Rentenbetrug des Jahres 1976 und an die Schuldenlüge des Jahres

1980. Wir sagen vor dem 6. März, welche Opfer gebracht werden

müssen. Die Regierung Helmut Kohl ist eine Regierung der

Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit. J



— 17 — 1

i

Das Vertrauen zwischen der Mehrheit unseres Volkes und den

Unionsparteien gründet nicht auf Täuschungen und Versprechen.

sondern auf dem gegenseitigen Zutrauen zwischen Regierung und \

Bürger, daß wir gemeinsam die Krise meistern können. 1

Mit freundlichen Grüßen

o . _ 1
u‘ M ‚<4! h w; 4, f i

Dr. Heiner Geißler MdB

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

i
\
x

ä
x
i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

Funktions- und Mandatsträger der CDU den vorgezogenen Termin für die Bundes-

tagswahlen am 6. März begründet. Er betonte dabei vor allem die außenpoliti-

schen Gründe für eine Neuwahl des Deutschen Bundestages im März:

"Die Abrüstungsverhandlungen in Genf treten jetzt in eine entscheidende

Phase. Bis Herbst 1983 muß sich entscheiden, ob die Sowjetunion bereit ist,

O ihre Mittelstreckenraketen zu verschrotten: dann wird es eine westliche Nach-

rüstung nicht geben. wenn nicht am 6. März gewählt wird, wird die Sowjetunion

alles versuchen, durch eine offensive Propaganda in der Bundesrepublik Deutsch-

land eine Mehrheit von demokratischen Sozialisten über Alternative bis hin

zur DKP gegen den Doppelbeschluß der NATO mobil zu machen. Solange die Sowjet-

union eine solche Hoffnung haben kann, wird sie positiven Abrüstungsverhand-

lungen in Genf nicht zustimmen. Eine stabile, von der Union geführte Regie-

rung nach dem 6. März zerstört solche Spekulationen der Sowjetunion und ist

infolgedessen eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es in Genf zu Ergebnis-

sen kommt.

Die CDU will Frieden schaffen mit weniger Waffen und will dafür Sorge tragen,

daß der NATO-Doppelbeschluß verwirklicht wird. Dann besteht die echte Chance,

O daß es in Europa am Ende dieser Verhandlungen nicht mehr, sondern weniger

Raketen gibt."

Der Generalsekretär der CDU nennt darüber hinaus in seinem Schreiben "zehn

gute Gründe", am 6. März 1383 Helmut Kohl und die CDU zu wählen:

1. Nur die CDU/CSU ist in der Lage, uns aus der schweren, von der SPD ver-

schuldeten Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit, Staatsverschul-

dung und Pleiten wieder herauszuführen.

2. Helmut Schmidt ist an der inneren Zerrissenheit der SPD gescheitert. Die

SPD ist nach wie vor in den wichtigen Schicksalsfragen unseres Landes un-

einig.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiexenhausen, Stellvertn: Weiler Eruckmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 / 5441-521122 (v. Tiaeenhausen) 544-5! H512 (Brüokmann) - Farnschreibar: EI 36804



_ 2 _

3. Die SPD will mit den Grünen paktieren und läßt damit Arbeiter und Arbeits-

lose im Stich.

4. Die Regierung der Mitte hat die ersten Schritte aus der Krise getan. g

i

5. Die Politik der neuen Regierung führt zur Belebung der Wirtschaft. j

1

6. Die neue Regierung hat die notwendigen Belastungen gerecht und ausgewogen

verteilt.

7. Die Regierung Helmut Kohl sichert die Rentenerhöhung.

i
l

A s. wir stärken die Familie,

9. Die neue Bundesregierung sichert eine gerechte Ausbildungsförderung.

lo. Der Erfolg der Regierung Kohl ist Voraussetzung für einen Abrüstungserfolg

in Genf.
.

Der Generalsekretär der CDU teilt darüber hinaus mit, daß die CDU bis zu Beginn

des neuen Jahres durch eine umfassende Information der Öffentlichkeit die Arguv

. mente und Ziele der von der Union geführten Bundesregierung unter Bundeskanzler

Helmut Kohl verdeutlichen wird. Als wichtigstes Ereignis wird der kleine Partei-

tag mit ca. Boo Teilnehmern am 6. Dezember 1982 im Konrad-Adenauer-Haus statt— ‚

finden. Die politische Arbeit der CDU wird unter dem Motte stehen ‘

"Mit uns aus der Krise",

Der Brief des Generalsekretärs ist im Wortlaut beigefügt. i
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Bonn, 16. November 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung

(KPV) von CDU und CSU, Dr. Horst Waffenschmidt‚ MdB‚ Parla-

mentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern,

äußerte sich vor dem Bundesvorstand und dem Hauptausschuß

der KPV in München zum Thema "Aktuelle Aufgaben für die

Gemeinden". Waffenschmidt sagte unter anderem:

O Die Finanzsituation der Gemeinden ist in eine äußerst kriti-

sche Lage gekommen, dkzmeisten kommunalen Haushalte können

für 1983 nicht ausgeglichen werden. Die Ursachen für diese

bedrohliche finanzpolitische Entwicklung kommen in erster

l Linie aus der Politik der früheren Bundesregierung unter Bun-

deskanzler Helmut Schmidt. Die frühere Bundesregierung hat einen

finanzpolitischen Verschiebebahnhof zu Lasten der kommunalen

Körperschaften entwickelt. Markantes Beispiel war dafür die

sogenannte Operation 1982. Im Rahmen dieser Aktion wurden

zum Beispiel viele Mitbürger, die auf Hilfe angewiesen sind,

beim Arbeitsamt abgemeldet und beim städtischen Sozialamt

angemeldet. Außerdem werden die kommunalen Haushalte durch

0 die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit in besonderem Maße be-

lastet, weil die Steuereinnahmen zurückgehen und zugleich

die sozialen Ausgaben steigen. In dieser schwierigen Situation

kommt auf die Kommunalpolitiker vor Ort die Aufgabe zu,

Viele populäre Maßnahmen als Folge dieser Politik zu vertre-

ten, zum Beispiel die Kürzung von Zuschüssen an Vereine oder

die erneute Erhöhung von Gebühren und Beiträgen.

1. Die KPV begrüßt die Initiativen von Bundeskanzler Helmut

‚ Kohl für die Gemeinden. In der gegenwärtigen Situation be-

sonders zu unterstützen sind vor allem folgende Vorhaben:

a) Die Bereitschaft der neuen Bundesregierung, sich der Mit-

verantwortung für die Finanzlage aller öffentlichen Haus-

halte zu stellen. Damit wird einer Forderung entsprochen,

Herausgeber: CDU-Bundesguschäfxsstalle, Verantwortlich: Woher v. Tiussnhausen, Sxallvertn: Walter Bvuckmann - 5300 Bann, KonraxiAdenauer-Hauh

Telefon: Pressestelle 0228/544521/22 (v. Tiasenhauszn) 5445111512 (Erückmann) . Furnschreiber: s 86804
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die die kommunalen Spitzenverbände seit langem aufge-

stellt haben und die Kommunalpolitiker der Union immer

V wieder gegenüber der Bundesregierung angemahnt haben.

b) Die Initiativen, für die Haushalte der Länder und Ge-

meinden im Jahr 1983 erhebliche Verbesserungen durch

Bundesgesetzgebung zu erreichen.

Insgesamt beträgt das Entlastungsvolumen einschließlich

der Mittel für die Umsatzsteuerneuverteilung über 6 1/2

Milliarden Mark im Jahre 1983 und wird sich im Jahre 1984

auf über 8 1/2 Milliarden Mark erhöhen.

c) Die Bereitstellung zusätzlicher Investitionsmittel für

Stadtsanierung, Krankenhausfinanzierung und regionale

Wirtschaftsförderung.

d) Die Initiativen für die Überwindung der Arbeitslosigkeit

und für die Wirtschaftsförderung, denn eine erfolgreiche

Wirtschaftspolitik ist auf Dauer eine der besten Initiati-

ven für die kommunale Finanzausstattung.

e) Die Initiativen zur sofortigen Ankurbelung des Wohnungs-

baus — hier werden dringende Aufgaben im kommunalen Be-

O reich angepackt und zugleich die wirtschaftliche Entwick-

lung nachhaltig positiv beeinflußt.

f) Die Bildung einer Ausländerkommission der Bundesregierung

unter unmittelbarer Beteiligung der kommunalen Spitzen-

verbände zur weiteren Gestaltung der Politik im Ausländer-

bereich und Asylwesen. ‚ -

2, Die KPV unterstützt das Bekenntnis der neuen Bundesregierung

zur Subsidiarität, insbesondere die eindeutige Erklärung von

Bundeskanzler Helmut Kohl:

_ 3 _
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"Die Aufgaben, die Länder und Gemeinden wirksamer als der ‘

Bund erfüllen können, sollten sie selbst wahrnehmen. Wir

wollen mehr Se1bst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinan-

der. Das politische strukturprinzip dafür ist die Subsidia-

rität. Es verlangt die Vorfahrt für die jeweils kleinere

Gemeinschaft. Was diese zu leisten vermag, soll ihr die größere

nicht abnehmen."

i
3. Die KPV fordert die neue Bundesregierung auf, entsprechend

ihrer Grundsatzaussagen für die kcmunale Selbstverwaltung

mit weiteren Initiativen den Handlungs- und Entscheidungs-

0 Spielraum der Gemeinden zu erweitern. Insbesondere ist not-

wendig, daß die Fortführung der Gemeindefinanzreform von der

neuen Bundesregierung weiter in Zusammenarbeit mit den Ländern

verfolgt wird. Dabei geht es insbesondere darum, die Qualität

der kommunalen Finanzausstattung zu verbessern. Ferner müssen Ä

alle Gesetze und Pläne des Bundes, die die Gemeinden belasten

und Aufgaben und Ausgaben auferlegen‚ auf den Prüfstand.

Künftig muß eine konsequente Koordination von Fach- und Finanz-

planung erreicht werden. Wenn den Gemeinden Aufgaben auferlegt

werden, muß auch zugleich die entsprechende Finanzierung sicher-

gestellt werden.

i
O 4. Die KPV bittet alle kommunalpolitisch Verantwortlichen, im

eigenen Bereich alle Sparmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies

gilt zum Beispiel für Sparmaßnahmen bei Verwaltungsverfahren I

und im Energiebereich.

5. Realistische Möglichkeiten der Privatisierung öffentlicher

Aufgaben sollen ohne ideologische Scheuklappen geprüft und in

Angriff genmmen werden. '

6. Als ideellen und auch aus wirtschaftlichen Gründen ist - gerade

in den Zeiten leerer öffentlicher Kassen - die Arbeit der

freien Träger, der Kirchen und sozialen Verbände nachdrücklich

zu unterstützen. Es ist besser, einem freien Träger einen Zu-

schuß oder eine Steuerermäßigung zu geben, wenn er Aufgaben für

das Allgemeinwohl erfüllt, als für immer mehr Aufgaben Behör-

den oder Einrichtungen der öffentlichen Hand zu schaffen.
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7. Die Kommunalpolitiker der Union werden aufgefordert, Steuer-

erhöhungen im kommunalen Bereich nach Möglichkeit zu vermei-

den, da sie nicht in die konjunkturpolitische Landschaft

passen. wo sie dennoch erfolgen müssen, muß deutlich heraus-

gestellt werden, daß es Notwehrmaßnahmen sind aufgrund der

Politik des Landes und der früheren Bundesregierung zu Lasten

der Gemeinden.

B. Alle noch verfügbaren Investitionsmittel der Gemeinden sollen in

o erster Linie für solche Investitionen eingesetzt werden, die

private Investitionen fördern können. Dies gilt insbesondere

für den Bereich der Versorgung und Entsorgung. Dadurch leisten

die Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der

Arbeitslosigkeit.

l

- a

i
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Bonn, 18. November 1982

0 Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren, „
x

l

bei der CDU laufen die Wahlkampfvorbereitungen auf 1

Hochtouren‚ Den bisherigen Stand dieser Überlegungen

und Vorbereitungen will der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, auf einer

PRESSEKONFERENZ l

am Montag, 22. November 1982, um 11.30 Uhr im Kleinen

0 Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie zu dieser Presse-

Konferenz kommen würden.

Mit freundlichen Grüssen

|9. 160cc». mwu...r g

( Wolter V. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Homusplbcr: CDU-Bundasgeichäftsstalh, Vnantwortlich: Wolnr v. Tiasenhausen, Slallvann: Weltar Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

T-men: Prluntello 022a 1 544521122 (v, Timnnauun) 544511/512 (Brückmann) - Famschraibor: s 86804
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Bonn, 1B. November 1982

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren.

Walther Leisler Kieg, Mitglied des Präsidiums der l

CDU und Spitzenkandidat bei den Wahlen zur Hamburger

Bürgerschaft‚wil1 Ihnen am

Dienstag, den 23. November 1982, um 11.30 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

im Rahmen einer

1

PRESSEKONFERENZ

über die Perspektiven einer Zusammenarbeit zwischen

O GAL und SPD in Hamburg berichten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie zu dieser Presse-

konferenz kommen würden.

Mit freundlichen Grüssen

( Wolt r v. Tiesenhausen ‘

Sprecher der CDU

Harauweber: CDU-Bundesgaichäftsstella, Vcmntwnrtlich: Walter v. Tinwnhaunn, Smllvlrtn: Walter Erückmann . 5300 Bonn, KonvadAdonauer-Haul,
Teluion: Frsssaslalls 022a / 544521/22 (v. Tinunhluien) 5445| 1/512 (Bvückmann) - Ftmtchmlbar: s 55504
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Rede des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit auf der

Kieler Bundeskonferenz der SPD erklärt der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkogf:

v Die Kieler Rede des DGB-Bundesvorsitzenden Breit auf der

Veranstaltung, mit der die SPD ihren Vorwahlkampf eröffnet

hat, ist unvereinbar mit den Grundsätzen der Einheitsge-

werkschaft. Rund 40 Prozent der organisierten Arbeitnehmer

wählen die Unionsparteien und fühlen sich durch sie poli-

tisch vertreten. Eine noch größere Zahl hat Vertrauen in

die neue Regierung und ist bereit, ihr eine Chance zu ge-

ben. Für sie muß es ein Schlag ins Gesicht der Einheits-

gewerkschaft sein, wenn Demonstrationen, die gegen die SPD-

geführte Bundesregierung geplant waren, jetzt als Beweis

für die Ablehnung der Politik der neuen Regierung durch

die Arbeitnehmerbevölkerung vereinnahmt werden. Die Ein-

heitsgewerkschaft und ihre parteipolitische Unabhängigkeit

0 sind ein Teil unserer gesellschaftlichen Ordnung. Sie

ist keine politische Einbahnstraße. Die Erfüllung ihres

‚ Auftrages wird gefährdet, wenn ihr erster Repräsentant

als sozialdemokratischer Wahlkämpfer auftritt, auch wenn

er dabei erklärt, keine Wahlhilfe für die SPD leisten zu

wollen.

Unser Land kann die Krise, in die uns die abgelöste Regie-

rung Schmidt geführt hat, nur durch eine große solidarische

Anstrengung überwinden. Zu dieser Anstrengung müssen alle

gesellschaftlichen Gruppen beitragen, auch die Einheitsge-

werkschaft. Sie darf ihre Fähigkeit, für alle Arbeitnehmer

zu sprechen, nicht zu Gunsten parteipolitischer Opportunität

ihrer führenden Funktionäre aufs Spiel setzen.

Hevausgeber: cDuundesgeschähsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Bruckmann . saoo Bonn, KonradAdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 922a l 544.52|/22 (v. Tiesenhaussn) 544-511/512 (Brückmann) - Fernxchrsiber: a 55304
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Bonn, den l9. November l982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Informationsblatt der Jungsozialisten in der SPD zur

geplanten BAföG-Demonstration am 4. Dezember 1982 wird zur

Besetzung von Büros der CDU. CSU und FDP, und damit zu einer

strafbaren Handlung, aufgerufen.

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

O hat in diesem Zusammenhang dem Bundesgeschäftsführer der SPD,

Dr. Peter Glotz, folgenden Brief geschrieben:

"Sehr geehrter Herr Glotz,

die Jungsozialisten in der SPD haben unter Verantwortung der

Juso-Schülergruppen ein Informationsblatt für eine BAföG—De'

monstration am 4. Dezember in Bonn herausgegeben. In diesem

Informationsblatt heißt es auf Seite 2 wörtlich:

"Bringt euren widerstand durch Demos

und andere Aktionen am Ort, in der

Schule, vor den Büros von CDU bzw.

CSU und FDP zum Ausdruck (deren Büros

kann man auch mal friedlich besetzen,

besonders, wenn man kurz (I) vorher

die Lokalpresse eingeweiht hat), macht

O eure Bundestagsabgeordneten zum Thema

BAfÖG an."

Hier wird in einem offiziellen Dokument der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands zum Hausfriedensbruch und zur Nötigung aufge-

rufen.

Diese Strategie der Jungsozialisten hat schon Wirkung gezeigt; _

so sind bereits die Landesgeschäftsstelle der CDU in Dortmund

und die Kreisgeschäftsstelle der CDU in Bielefeld besetzt worden.

Im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands fordere

ich Sie auf, das Informationsblatt "Jusothema: BAföG" aus dem Ver-

kehr zu ziehen und dafür zu sorgen, daß in offiziellen Publikationen

Ihrer Partei nicht zu strafbaren Handlungen aufgefordert wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler MdB"

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vurentworllich: Walter v. Tissenheusen, Stellvsrln: Walter Bruckmann — 5300 Bonn, Konraö-Adenauer-Haull

Telefon: Pressestelle 022B I 544521/72 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) - Farnschreiber: 8 B6304
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Bonn, 22. November 1982

Anlage I1 zur Pressekonferenz von CDU-Generalsekretär

Bundesminister Keiner Geißler vom 22. November 1982

Die wahlkampfvorbereitungen der CDU laufen auf Hochtouren.

In ersten Aktionen wird den Mitbürgern die Politik von Bun-

deskanzler Helmut Kohl nahegebracht sowie auf die von der

SPD hinterlassene Erblast hingewiesen: V

- Verteilt wird die Zeitung "CDU Extra", die auf vier Seiten,

journalistisch und aktuell aufgemacht, die zentralen Punkte

0 der Regierungserklärung wiedergibt. Die CDU-Bundesgeschäfts-

stelle mußte bereits aufgrund der starken Nachfrage der CDU-

Verbände eine dritte Neuauflage dieser Zeitung drucken las-

sen. Dies gilt auch für die Broschüre mit der Regierungs-

erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Ein weiterer "Renner"

ist die von der CDU-Bundesgeschäftsstelle vorgelegte "SchluB— ;

bilanz der SPD als Regierungspartei". 5

W

- Mit Beginn dieser Woche hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle

eine bundesweite Anzeigenkampagne gestartet. In dieser Kampagne

wird dem Bürger verdeutlicht, welche Erblast die SPD der neuen

Bundesregierung hinterlassen hat. Zugleich wird aufgezeigt,

0 welche Gefahren unserem Land durch einen von der SPD ange- 1

strebten rot/grünen Kurs drohen. Mit dieser Kampagne setzt

die CDU einen deutlichen Auftakt in der Auseinandersetzung

mit dem politischen Gegner.

Die Anzeigenkampagne wird in der Zeit vom 22. November bis

2. Dezember in

- allen regionalen Tageszeitungen

— ausgewählten Wochenzeitungen

- FAZ, Welt, Bild-Zeitung

durchgeführt. Sie umfaßt drei Motive zu den Themenbereichen

- Massenarbeitslosigkeit und Firmenzusammenbrüche

- Staatsverschuldung

- der rot/grüne Kurs der SPD.
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Bonn, 22. November 1982

Anlage I zur Pressekonferenz von CDU-Generalsekretär Bundes-

minister Heiner Geißler vcm 22. 11. 1982

Die CDU veranstaltet in der kommenden Zeit folgende Kongresse

und Konferenzen:

1. Kongresse

6. Dezember 1982 Bundesausschuß Konrad-Adenauer-Haus

0 8. Dezember 1982 2. Konrad-Adenauer-

Haus-Gespräch "Kultur

in der Stadt Konrad-Adenauer-Haus

15. Januar 1983 3. Rechtspolitischer Karlsruhe, Schwarz-

Kongreß waldhalle

3. Februar 1983 Friedenskongreß Konrad-Adenauer—Haus

2. Vier Regionalkonferenzen

1. Bereich Süd 10. Januar 83, 16.00 Uhr,

(LV Baden—Württemberg, Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle

. Rheinland-Pfalz, saar)

2. Bereich Nord 18. Januar 83, 15.00 Uhr,

(LV Hamburg, Bremen, Hannover, Stadthalle/Kuppelsaal

Schleswig-Holstein,

Berlin, Niedersachsen)

3. Bereich Mitte 19. Januar 1982, 16.00 Uhr,

(LV Rheinland, westfa— Bochum, Ruhrland-Halle

len-Lippe)

4. Bereich Südwest 26. Januar 83, 16.00 Uhr,

(LV Hessen) Offenbach, Stadthalle
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte am Montag auf

einer Pressekonferenz:
 

"Mit uns aus der Krise" - unter diesem Motto beginnt die CDU den Vorwahl-

kampf für die Bundestagswahl am 6. März 1983.

Nach der Bundeskonferenz der SPD in Kiel ist die Ausgangslage klar: Die Re-

gierung der Mitte muß bleiben, weil sonst Unregierbarkeit oder ein rot-grü-

O nes Bündnis drohen.

1. Die CDU kämpft für eine klare, regierungsfähige Mehrheit für die Union.

wir haben eine hervorragende Chance. Es gibt zu dieser Mehrheit der Union mit

dem Bundeskanzler Helmut Kohl keine Alternative, die Stabilität in der deut-

schen Politik verspricht oder die in der Lage wäre, unser Land aus die-

ser schweren Wirtschaftskrise herauszuführem Die CDU ist bereit, die

Koalition mit der FDP fortzusetzen.

a) Die Neuwahlen am 6. März 1983 sind notwendig und politisch

geboten, weil die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme, vor

denen wir stehen, nur gelöst werden können, wenn die neue Regierung

eine ganze Legislaturperiode Zeit hat. Sie braucht diese 4 Jahre, um

0 die notwendigen Maßnahmen zum Abbau der Millionenarbeitslosigkeit und

zur Verringerung der Staatsverschuldung einzuleiten und durchzuführen.

b) Eine stabile Politik der Mitte ist Voraussetzung für einen Abrüstungserfolg

bei den Verhandlungen in Genf. wenn am 6. März 1983 nicht gewählt wird,

wird die Sowjetunion alles versuchen, durch eine offensive Propaganda in

der Bundesrepublik Deutschland eine Mehrheit von demokratischen Sozialisten

über Alternative bis hin zur DKP gegen den Doppelbeschluß der NATO mobil zu

machen. Solange die Sowjetunion eine solche Hoffnung haben kann, wird sie posi-

tiven Abrüstungsverhandlungen in Genf nicht zustimmen. Eine stabile, von der

Union geführte Regierung nach dem 6. März zerstört solche Spekulationen der

Sowjetunion und ist infolgedessen eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es

in Genf zu Ergebnissen und damit zur Abrüstung kommt. 7

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiosenhausen, Smllvarln: Walter Bvuckmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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- 2 _

2. Das wichtigste Kapital für einen Wahlerfolg am 6. März 1983 für die CDU ist

ihre Wahrhaftigkeit. Die Sozialdemokraten haben die Bürger viele Jahre über

die wahre Lage getäuscht und insbesondere nach den Bundestagswahlen das Gegen-

teil von dem getan, was sie vor den Wahlen versprochen hatten: z. B. der Ren-

tenbetrug 1976 und die Schuldenlüge 1980. Die CDU sagt den Wählern vor dem

6. März 1983, welche Opfer von allen gebracht werden müssen, damit die Krise

überwunden werden kann und es wieder aufwärts geht. Die Wähler können damit

nicht nur über die Vergangenheit, sondern in voller Erkenntnis dessen, was auf

sie zukonunt, über die Zukunft abstimmen. Die Regierung Helmut Kohl ist eine

0 Regierung der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit und Wahrhaftig-

keit werden auch die Politik nach den Neuwahlen am 6. März 1983 bestirmnen. ‘

Das Vertrauen zwischen der Mehrheit unseres Volkes und den Unionsparteien i

ist die Voraussetzung dafür, daß wir gemeinsam die Krise meistern können.

. l
l
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Zu der Behauptung des SPD-Spitzenkandidaten Hans-Jochen

Vogel, in der Arbeitnehmerschaft wachse die Bereitschaft,

SPD zu wählen, erklärt der Sprecher der CDU, wolter v.

Tiesenhausen:

O

Auch durch noch so häufige Wiederholung wird aus wünschen 1

nicht Wirklichkeit. Die Erkenntnis vieler Mitbürger, daß

die SPD nicht mehr die Interessen der Arbeitnehmer vertritt, ‘

sondern mit Aussteigern und Ökosozialisten einen rot-grünen i

Pakt schließen will, kann durch schöne Worte nicht wegge-

wischt werden. Es ist die SPD, die Massenarbeitslosigkeit, |

Staatsverschuldung und Pleitewelle zu verantworten hat. Und 3

es ist eine von der CDU getragene Bundesregierung unter ‘

Helmut Kohl, die versucht, das ramponierte Regierungsgefährt

wieder flott zu machen. Die Arbeitnehmer wissen sehr wohl

zu unterscheiden zwischen den Bruchpiloten der SPD und der

0 Reparaturkolonne der CDU.

\

x
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Bonn, 23. November 1982

WAS KOSTET DEN HAMBURGER STEUERZAHLER

DIE POLITIK DER GAL ?

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwunlich: Walter v. Tiesenhausen, Stallvenn: Walter Brhckmann — 530D Bonn, KonradAdenaunrvHaus,
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Finanzielle Auswirkungen bei Erfüllung der Forderungen der GAL auf den Hamburger Haushalt „

plalliaufgrund von ausglichvliiqjelgl

I

Ausgaben E Einnahmen

__--_----.------_-----.__-------..n-----_-------————-———--—————-———---—-—E—--——-——-—----————————---——--————-——

einmalig 4 Jahre E '
________-__________-______________----_-F

1. Kein Abbau von Stellen im '0'D 250 Mio I14 E
.

2. Sozialhilfe s4 Mio DM E i
3. Arbeitslose Lehrer 360 Mio m E

4. Ausstieg ßrokdorf/Krünmel 2.250 Mio m 1.000 Mio [I4 E

5. Beschäftigungsprogralllm 1.200 Mio DM E

6. Wohnungsbau 420 Mi0 IM 120 Mio DM E

7. Hafenerweiterung 45 Mio DM E

a. Nulltarif 1.800 Mio 0M E
9, Versorgungstarife

500 Mi0 EM E

lo. Haushalts-Verbesserung
E 2.300 Mio EM 1

---__--__--____-___--_-_.---_-___--------.____--_----__---_------_--------E--.--.------------_------------------_--
3

Gesamt: 3.915 Mio [M 4.114 Mio DM E 2.300 Mi0 I14 E
\}\/—.J I -——<———‘

E

Zusammen:
8.029 Mio IM E

l



 

‘ i

Eimmisllaeuäwirtu292a-95i-Erfü119n9-9sr-E9c92r2n9snAerßeksytesn

demäsrssrjeuänals '

1. Kein Abbau von P1anste11en im öffentlichen Dienst.

Senatsplanungz Bis 1985 Einsparung von 5 % des Persona1-

kostenvo1mens 250 Mio DM

ä
2. Rücknahme sämt1icher Sparmaßnahmen im sozialen Bereich

Senatsp1anung: Personal/Sachausgaben 1o Mio DM jährlich

Kürzung Sozia1hi1fe-

ausgaben (min. 1 Z p.a)11 Mio DM jähr1ich

. 21 Mio DM jähriich

auf 4 Jahre 84 Mio DM

\

3. Einste11ung a11er arbeits1osen Lehrer (Zah1 1t. GEN/GAL)

2.ooo Lehrer a 45.ooo DM (Studienrat A 13)

= 9o.Mio m pro Jahr - s

auf vier Jahre 360 Mio DM

4. Ausstieg aus Brokdorf und Krümmei

a) Investitionsver1uste (treffen nicht direkt den

Hausha1t) ‘

Krümmeiz 2,8 Mrd. DM ,

. . Brokdorf: 1,5 Mrd. DM

4,3 Mrd. DM ‘

HEN-Antei‘! 5o % 2.15:: Mio DM ;

b) Strompreiszuwachskosten (wenn Atomstrom aus Koh1e-

kraftwerken ersetzt wird) 3

Krümmei: 123 Mio DM j

Brokdorf". 12s Mio oM ä

249 Mio DM

\ auf vier Jahre 1.ooo Mio DM

\

i

- 2 - .
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i
HEw zahltKonzessionsabgabe an den Haushalt:

6B Mio DM in 1982

Bilanzgewinn 1981: 46 Mio DVI (geht an HGV)

wenn die zusätzlichen Strompreise wirksam werden würden:

a) Konzessionsabgabe und Bilanzgewinn können nicht mehr an i

den Haushalt abgegeben werden,

b) entweder wird der Verbraucher über drastisch erhöhte

Tarife zur Kasse gebeten werden oder der Staat muß einen

entsprechenden Zuschuß aus dem Haushalt leisten.

5. Beschäftigungsprogramm
1

GAL fordert ein nicht genau beziffertes Sofortprograrnn, daß

. sich zunächst einnalig auswirkt mit 1.200 Mio [M %

6. Zusatzprogranm für 2.000 neue Sozialwohnungen

Baukosten (einmalig) ’
420 Mio [M i

Mietsuhventinn jährlich 3o Mio m

auf vier Jahre
120 Mio DM

7. Stopp der Hafenerweiterung

Allein für bisher angefallene Kasten zur Erschließung

von Moorburg und Altenwerder 45 Mio [N

. 8. Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr -

Zusätzliche Kosten für den Haushalt jährlich 450 Mio DM

auf vier Jahre
‚ 1.800 Mio DM

9. Rückkehr bei den öffentlichen Versorgungstarifen (Gas,

Nasser, Strom, letzteres bei Beibehaltung des Atomstroms)

auf den Stand 198e _

Jährlich 125 Mio [N

x auf vier Jahre
500 Mio DM

1o. Vorstellung der GAL zur Einnahmeverbessemng des Haushaltes

- vollständige Eintreibung der Steuerrückstände/Hamburg ver-

bleibende Steuern 200 Mio EM

- Gewerbesteuererhöhung 75 Mio D4

- Umschichtungen im Haushalt (Hafeninvestitionen, Innere 1.200 Mio m

' Sicherheit)
V f’ _ _ _ ‚ ‚
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Darüber hinaus:

Bei Erfüllung derGAL-Forderung auf sofortigen Einleitungsstopp von Industrie-

abwässem in die Elbe würden nahezu 10.000 Arbeitsplätze unmittelbar verlo-

ren gehen bzw. in größter Gefahr stehen. Es handelt sich hierbei schwerpunkt-

mäßig um Betriebe der Mineralölindustrie, Stahlerzeugung, Chemie-Aluminium-

Branche sowie der Stromerzeugung (Kühlwasser).

Ein Beispiel für finanzielle Dimensionen:

Ein Druchschnittsverdiener (Alleinverdiener, verheiratet, ein Kind) erhält

jährlich 35.000 DM aus unselbständiger Tätigkeit. Dafür zahlt er jährlich

rund 4.500 DM Steuern.

Ein zusätzlich einzustellender Lehrer (Studienrat A 13) hat einen

. Personalkostenwert von 45.000 DM pro Jahr. Daß heißt, _ei_n Durchschnittsver-

dienermuß 1o Jahre arbeiten und Steuern zahlen, um einen zusätzlichen Lehrer

für ein Jahr finanzieren zu können.

. .

. l
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DIE HAMBURGER SPD AUF DEM WEG NACH LINKSAUSSEN

GAL-LINIE STATT GODESBERG
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.
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weg von Godesberg

Der Marsch nach linksaußen hat längst begonnen

Die innerparteiliche Situation der SPD - in Hamburg wie auch in Bonn -

ist seit langem von zwei sich gegenüberstehenden Flügeln gekennzeichnet.

Lange Zeit bestinmten die "Godesberger", repräsentiert durch Bundeskanzler J

Helmut Schnidt,mit der FDP als Partner die Politik der Sozialdenokraten. |

Der Verlust des liberalen Partners und der (auch aus politischen Gründen

erfolgte) Verzicht Schnidis auf eine erneute Kandidatur zum Bundeskanzler

hatte eine zunehmende Verschiebung der politischen Grundlinie der Sozial-

. demokraten zur Ursache: -

Genau wie die FDP anhand der Beschlüsse des Münchener Parteitages sah auch

Schmidt die politischen Mehrheiten in der  driften. Nach links,

hin zu einer ,

Der progranmatische weg nach linksaußen - weg von Godesberg - beschleunigt i

sich: |

- "Es gibt eine ganze Anzahl von Fragen, die in der zweiten L

der Bo-er Jahre in einen Grundsatzprogramm anders beant-

wortet werden müssen, als in Godesberg." (Erhard Eppler,

Vorsitzender der Grundwertekonmission beim Bundesvorstand

der SPD,in: konkret v. 1.4.1982)

- "Obwohl ich Begriffe wie Klasse selten verwende, glaube ich,

daß das Godesberger Grundsatzprogranm in einem zentralen 3

. Punkt, nämlich in der Wirtschaftspolitik, unpräzise ist." l

(Hans-Ulrich Klose in: konkret v. 1.4.1982 1

- "Die Partei braucht neue programmatische Antworten für eine

eine veränderte Situation." (Bodo Schünann, stellv. Vor- ‘

sitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion in "Vorwärts" v. i

19.8.1982) i

Die Eührung dieses Marsches nach linksaußen übernahm nicht irgendein Außen-

sei ter‚ sondern der äPD-Vorsitzende will! Brandt selbst, der die "neue Mehr-

heit" von rot und grün erstmals am Abend der Hessenwahl bekanntgab. Brandt l

proklamierte hier das neue Linksaußen-Bündnis der SPD mit den Alternativen ‘

gegen die CDU. Brandt zu dieser Zusammenarbeit: l

- "Ich wäre schön dann, wenn ich darauf nein sage."

(Willy Brandt auf die Frage, ob eine Koalition mit den

Grünen nach der, früher geplanten, Bundestagswahl 1984

theoretisch auszuschließen sei. (Neuer Rhein/Neue Ruhr-

' zeitung v. 7.7.1982) ).

- 4 -
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Die Pfadfinder-rolle der Hamburger SPD

Die Hamburger SPD ist dabei die Rolle des Pfadfinders zugedacht, weil für das

neue rot-grüne Bündnis Hamburg einen besonders günstigen Boden abgibt; der

linke SPD-Flügel ist hier traditionell stark und auch aktuell im Aufwind:

' l

- Ex-Bllrgermeister Hans-Ulrich Klose erzielte bezeichnendemeise nach ‘

Scheitern der Gespräche zwischen SPD und GAL im (früher der Mitte zuge- _ j

rechnet) Ortsverein Bambek-Uhlenhorst das mit Abstand höchste Stinmergebnis j

bei den Jüngsten Deligiertenwahlen.

. - im früher genäßigten Kreis Harburg wurde derlinke Flügelmann Helmuth Frahm

anstelle des UTV-Sekretärs Schnellezum neuen Vorsitzenden gewählt.

Bausenator Günter Apel - als Parteirechter eingeschätzt - mußte die Ohrfeige

des chancenlosen Platz 68 für die Bürgerschaft einstecken.

- Der Kreis Nord. der SPD ist bereits völlig in der Hand des linken Flügels:

Für die Bürgerschaftsliste wurde hier "durchgewählt", H.U. Klose wird ge-

folgt von den linken Spitzermännern Scheunanann, Curilla und Ehlers.

"Proporzkandidat"Dahrendor-f liegt dann erst auf den 5. Platz.

Entsprechend betonen führende Hamburger SPD-Politiker die Notwendigkeit einer

. Neuorientierung der SPD zur GAL

So z.B. Ex-Bürgenneister Hans-Ulrich Klose nach der hessischen

Landtagswahl: - “Es zeigt sich, daß fortschrittliche Mehrheiten

vorhanden sind. Hamburg war kein Einzelfall.

(taz v. 27.9.1982)

Und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bürger-

schaft, Bodo Schünann. auf die Frage der "Hamburger Rundschau“:

- "Bei den Gesprächenlmit der GAL geht es also 4

um mehr, als nur die Tolerierung einer SPD-

Regierung?"

Schünann: - "Genau, die Gespräche haben für mich grundsätzliche

Bedeutung."(Hamburger Rundschau v.. 19.8.1982)

Und weiter - “Es konmt für die SPD darauf an, sich zu einem

- politischen Neuanfang durchzuringen."

_ (Schüinann, im "Vorwärts" v. 19.8.1982)

. _ 5 _
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Entsprechend wird offen zugegeben, daß für die nach linksaußen verschobene

SPD und den neuen Bündnispartner auch eine langfristige Perspektive nach

dem 19. Dezember besteht:

— "Vieles spricht dafür, daß die Verhandlungen in Kürze

wieder aufgenommen werden können und müssen, allerdings

dann für beide unter eindeutigem Erfolgszwang." (Schümann,

Hamburger Rundschau v. 14.10.1982) l

- "Ich glaube, daß es einen Fortschrittsblock gibt." \

(H.U. Klose, konkret v. 1.10.1982) 3

- "was heute vielfach nicht möglich erscheint, kann schon .3

morgen die herrschende Linie sein." „

- (H.U. Klose in: Die Neue, v. 14.5.1982)

" MAN DARF NICHT ZUROCKZUCKEN, SONDERN MUSS SPRINGEN."

. (H.U. Klose‚ konkret v. 1.10.1932)

Mit dem neuen Partner sieht die nach links verschobene SPD die Chance, unter

strategischer Führung von Klose und Ausnutzung des "bürglichen Images" von ‘

Bürgermeister von Dohnanyi das zu erreichen, was bisher nicht gelang:

- "Die Hamburger Sozialdenokraten können durchaus ‚

an ein politisches Umdenken in der letzten

Legislaturperiode anknüpfen."

So 2.5. : l

"- Kein Bau mehr von Großprojekten, l

- Aufhebung des Radikalenerlaßes, l

- Eine neue Energiepolitik mit dem Ausstieg aus

. Brokdorf,

- Einführung der Gesasntschule als Regelschule."

(Bodo Schünann im "Vorwärts" v. 19.8.1982) ;

- "In Hamburg haben wir eine Chance - quasi unter 1

dem Druck des klahlergebnisses und der GAL - {

zu einer deutlichen sozialdemokratischen, sozia- l

listischen Politik zurückzufinden ..."

(Schünann, in z Hamburger Rundschau v. 19.8.1982)

- 5 -
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Gefahren des Linkskurses der SPD l

Diese deutliche, sozialistische Politik zerstört aber ganeinsame

Grundlagen, die bisher für alle demokratischen Parteien der Bundes-

republik galten: \

Sie bedroht vor allem:

- die soziale Marktwirtschaft \ ‘

- den Vorrang des Einzelnen vor dem Staat — -

- das klare "Ja" zum militärischen Bündnis der westlichen

Demokratien.

An deren Stelle. setzt sie das Streben nach:

- einer sozialisierten Wirtschaft

. -' einen allzuständigen Staat l

- einen Austritt aus der NATO und einer Neutralisierung der

Bundesrepublik.

Sie führt damit zu einer

Aufkündigung des demokratischen Konsenses. _

Wie fern der SPD bereits die anderen dennokratischen Parteien in Ham-

burg geworden sind‚ zeigt. daß Bürgermeister von Dohnanyi in der

Bürgerschaftssitzung vom 24.10.1982 auf die entscheidende Frage von

Walther Leisler Kiep, ob er die Zusammenarbeit mit der GAL nach dem '

19. Dezenber genauso entschieden ablehne wie er sie mit der CDU ab- l

lehne, nichts zu antworten hatte. ‘

. Führende Hamburger SPD-Politiker ergänzen dies. So 2.5. der SPD-Vor-

sitzende von Altona, Walter Zuckerer:

- "Auf der einen Seite komntifür die SPD eine

Koalition mit der CDU oder eine Duldung durch

die CDU auf keinen Fall in Frage. Auf der an-

deren Seite gibt es durchaus Gemeinsamkeiten in

den Zielvorstellungen und Forderungen der GAL und

der SPD." (taz, v. 11.6.1982)

Und Fraktionsvize Bodo Schümann:

- "Zunächst einmal gehe ich davon aus, daß es mit

der CDU weder eine offizielle noch eine schlei-

chende Koalition geben kann. schleichend wäre

2.5. eine Koalition auf Zeit, oder auch eine,

bei der man sich bei einzelne: Punkten jedesmal

einigen muß." (Hamburger Abendblatt v. 9.6.1982)

Auch mit dem langjährigen Partner FDP ist nichts mehr zu machen:

Frage der Hamburger Rundschau:

- "Eine solche Politik wäre in Bonn doch gar nicht

durchsetzbar."

"Schümann: - "Natürlich nicht mit einen Koalitionspartner FDP.

„ m Das wissen wir schon lan e." - 7 -



Demgegenüber gibt es offensichtlich für die SPD eine Basis für eine

Zusammenarbeit bis hinzu einer Koalition (der Hamburger Landes-

verband der Jungsozialisten forderte diese bereits vor der Wahl vom

6. Juni) mit der GAL. Hier gibt es. grundsätzliche Übereinstimmung

und Zugeständnisse: ,

- "Das Problem ist ja nicht, daß die Linie von SPD

und GAL total unterschiedlich wäre. Das Problem

besteht vielmehr in den Radikalismus, mit dem

die GAL-Forderungen durchgesetzt werden sollen."

(Bodo Schünann, Hamburger Abendblatt.v.9.6.1982)

. - "Sie wissen, daß ich aus sachlichen Gründen für

diese Zusanmenarbeit war und bin."

(H.U.Klose‚. Hamburger Abendblatt v. 7.10.82)

. - "Der GAL wurden in den Verhandlungen wesent-

liche Zugeständnisse gemacht, außerdem erhielt i

sie die Zusage, von ihr vorgeschlagene konkrete l

Maßnahmen im Lknfang von Zoo Millionen DM zu finan- i

zieren. Das reichte der GAL nicht ..."

(Walter Zuckerer, taz v. 11.10.1982)

- "Der größte Teil der GAL-Forderungen entspricht

tendenziell sozialdemokratischen Zielvorstellungen."

(Bodo Schümann im "Vonvärts" v. 19.8.1982)

Kein wunder, daß sich der SPD-Senat seit dem 3o. Juni nur noch mit

Hilfe der GAL an der Macht halten konnte.

Bei den einzelnen Politik-Bereichen bietet’ sich besonders die wirt-

schaftspolitik für Gemeinsamkeiten von SPD und GAL an:

. Schulden machen statt Sparen

- "Es ist unverkennbar, daß die GAL-Verhandlungen

die SPD-Politik erheblich in Eewegung gebracht

haben, z.B. .’.. eine antizyklische Haushalts-

politik, d.h. stärkere Verschuldung anstelle von

verschärfter Sparpol itik."

(Schümann, Hamburger Rundschau v. 14.10.1982)

Dies hat bekanntlich auch bereits konkrete Ergebnisse mit den

geneinsamen Beschluß von SPD und GAL in der Bürgerschaft vom

29.9.1982 (664 Mio DM zusätzliche Schulden) gezeigt.

Neue N1 rtschaftsordnung

- "Die Frage der Wirtschaftsordnung ist nämlich in

der SPD spätestens seit Godesberg ausgeklammert

worden. Sie ist kein Thema mehr, aber sie muß es

wieder werden, sons-t sehe ich keine Chance."

' V (H.U. Klose‚ konkret 1.10.1982)

. e s -
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l
- "wer die Marktwirtschaft zum Ziel hat, begibt

sich der Möglichkeit anderer, vielleicht besserer

Wege." (H.U. Klose‚ FAZ v. 2o.4.1982)

Gegen Nachstum:

— “Das Godesberger Programn von 1959 mit seiner x

Fonnel ‘soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage

von Hirtschaftswachstum‘ kann schlicht und einfach

nicht mehr stimmen." (Schünann, Hamburger Rundschau

vom 19.8.1982) — «

- "Wie kann sich heute jenand darüber freuen, daß die

Produktionsziffern in der Automobilindustrie

_ fsteigen?" (H.U. Klose‚ konkret v. 1.10.1982)

Gegen Hafenentwicklung:

. - "Der Prozeß der Öffnung kann und muß weitergehen,

z.B. durch eine Art Moratoriun in der Hafenent-

wicklung ..." (Schünann‚ Hamburger Rundschau

v. 14.10.1982)

l Und natürlich gegen die Möglichkeiten der Kernenergie:

- Senat und spo—Parteitag haben den Ausstieg aus dem Kern-

kraftwerk Brokdorf bereits beschlossen. Mit dem neuen Partner

ist dann

"der Ausstieg aus Brokdorf ein Selbstgänger." (Schümann,

Hamburger Rundschau v. 19.8.1982)

Für Verstaatlichungen

z.B. durch Herausdrängung der Privataktionäre (28%) aus der HEW:

. - "Die Kleinaktionäre müssen abgefunden werden.‘

(Halter Zuqkerer, Hamburger Abendblatt v. 2.3.1982)

- "wenn es so ist, daß da trotz besten willens nichts

zu machen ist ..., dann muß man an den Punkt HEN

ran. Und wenn das nicht anders geht, als über die

Herstellung eines Regiebetriebes - das ist nur

ein feineres Wort für Verstaatlichung - dann darf

man dieses Thema nicht tabuisieren. Das sage ich

jetzt natürlich eher in Richtung SPD."

- (H.U. Klose, konkret v. 1.10.1982)

oder auch der Hafenbetriebe?

- "... das ist unser Problen. Denn wir betreiben den

Hafen nicht, der Hafen wird von privaten Firmen

betrieben. Und es muß dann die Frage diskutiert

werden, welche Möglichkeiten wir haben... das,

wir für richtig halten, auch durchzusetzen. Das
- halte ich für wichtig, weil es uns unvenneidlich

an die Frage der Wirtschaftsordnung heranbringt."

(H.U. Klose‚ konkret, v. 1.1o.1982)

. _ 9 _
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Und Für mehr staatliche Lenkunil

-"Die Möglichkeiten zu rahnenplanerischen {Eingriffen

müssen erweitert werden." .

(H.U. Klose, konkret v. 1.10.1982)

- "wir werden durch eine neue Steuerpolitik die Ein-

konmen umverteilen müssen, und den Einnahme-

’ anteil der öffentlichen Hand bei steigenden Auf-

gaben erhöhen müssen." . . ‚

(Schünann, Hamburger Lehrerzeitung, 18.9.1982)

- "Damit man aber sozial und ökologisch schädliche

_ Investitionen verhindern kann, muß man wohl auf

den alten Gedanken der Investitionsmeldung — von

bestinmten Größenordnungen an - zurückgreifen. .

. Das stand ja mal in progranmatischen Aussagen der

SPD, nicht nur bei den Jungsozialisten. Ohne das

geht es nicht." (H.U. Klose, konkret v. 1.10.1982)

Für Bevormundung des Verbrauchers:

- "Die entscheidende Frage ist: wie definieren wir,

was produziert werden soll. welchslnstm-

mentarium müssen wir schaffen, damit Produkte

hergestellt werden, und zwar wachsend, die wir

wirklich brauchen." (H.U. Klose, konkret v.l.lo.l982)

Öffnung des öffentlichen Dienstes für Extremisten

_ H.U. Klose spricht 1.5. vom Extrenistenbeschluß der Ministerpräsiden-

. ten als einer, - "Erscheinungsform, die überhaupt nicht akzeptabel"

ist. (konkret v. 1.10 .1982).

In einen Interview mit dem linken Szeneblatt "Die Neue" ergänzt er: l

- “Die Extrenisten-Diskussion ist bei uns nicht

ausgestanden."

Und die Regelanfrage bei Bewerbern für den öffentlichen Dienst

stellt für ihn — "einen Einbruch in ein mühsam gewonnenes Maß von

größerer Liberal ität dar."

(Die Neue v. 14.5.1982)

Sein Fraktionsvize Schümann schließlich fordert für Hamburg

- "die Aufhebung der automatischen Wirkung des sog.

_ Peter-Urteils." (des Bundesverwaltungsgerichtes,

das eine Überprüfung extremistischer Beamter vor-

sieht).

- ("Vorwärts" vom 21.10.1982)

- 1o -



Keine klare Verurteilung von Hausbesetzungen:

- "Ich bin, was Hausbestzungen betrifft, vom Grundsatz 1

her der Meinung, daß der Hamburger Innensenator Pawelzcyk l

mit der Verteidigung des staatlichen Gewaltmonopols recht

hat Trotzdem bin ich dafür, daß es so etwas wie Haus-

besetzungen gibt. Die Tatsache, daß es Hausbesetzungen

gibt, löst etwas aus und verändert." (H.U.Klose‚ konkret

v. 1.10.1982) \

- "Hausbesetzungen- auch symbolische - bleiben für uns ein ambi-

valentes Problem."

(Schünann, im "Vorwärts" v. 19.8.1982)

Ablehnung von öffentlichen Bundeswehrgelöbnissen: q

Am 1.9.1982 stimmten GAL und SPD in der Bürgerschaft gemeinsam gegen einen i

Antrag der CDU, ‘der öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr als selbstverständ- l

lich bezeichnet. ä

. Einseitiges Eintreten gegen Menschenrechtsverletzungen:

Auch in der Außenpolitik haben SPD und GAL Gemeinsamkeiten in einerlinken

Einseitigkeit gefunden:

- So nahmen GAL und SPD in der Bürgerschaft am 30.6.1982 gemeinsam

einen Antrag an, die Verhältnisse in türkischen Gefängnissen zu

untersuchen - ohne auch nur ein wort oder einen Gedanken an Polen,

die DDR oder die Sowjetunion zu verwenden.

Verständnis für den Warschauer Pakt - Gegenkurs zur NATO

H.U. Klose führte zur cruise missile aus 1

- "Diese Dingenkönnen im Erstschlag alle sowjetischen

Systeme vernichtemund die UDSSR hat dem nichts ge- l
. genuber zu setzen." (Harburger Anzeigen und Nachrichten

v. 2.3.1982)

und ergänzte: - "Die NATO hat sich auch nicht in die inneren Verhält-
nisse Polens einzumischen!" (Harburger Anzeigen und ‘

Nachrichten vom 2.3.1982) l

Demgegenüber sieht Klose die NATQ kann; Erjgdgn. l

— "Die SPD hat sich so massiv in die Bündnisloyalität ä

und Bündnisphilosophie ‘nineinbegeben, daß sie in _

der Gefahr steht, ihre Qualität als Friedenspartei j

zu verlieren..." (konkret v. 1.1o .1982 )

- "Es ist nicht mehr klar, ob die NATO ein reines

Verteidigungsbündnis ist, oder ob sie zumindest ‚

potentiell auch ein offensives Bündnis ist". ‘

(konkret v. 1.1o.1982)

und der- NATO-Doppelbeschluß ist für Klose denn auch ganz offen eine

- "Aufrüstung, die man verharmlosend Nachrüstung

nennt." (FAZ v. 2o.4.1982)

- "wer die NATO zum Ziel macht, denkt nicht mehr

narh über andere Malichkeiten." (H.U. Klnse.
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Die GAL - der neue Partner der SPD _

Rot oder Grün?

1. Die Entstehung der GAL

Die GAL ist eine Verbindung der Grünen und der Alternativen

Liste. Ein Landesverband der Grünen in Hamburg besteht seit

Mai 1980; in ihm spielen ehemalige Mitglieder der Gruppe Z

- eine Abspaltung des Kommunistischen Bundes (KB) - eine

. große Rolle. Dazu der Bericht des "Arbeiterkampfs" vom

19. Mai 1980 über die Gründung des Landesverbands der Grünen:

"Von ca. 900 eingetragenen Grünen in Hamburg waren

insgesamt maximal 150 bis 200 erschienen. Unter ihnen

dominierte die vollmobilisierte "Gruppe Z", die ca.

80 Anwesende stellte."

"Die gesamte Organisationsarbeit der Grünen Hamburgs

wird zu rund 90% von den aus der BuLi kommenden

Linken, in erster Linie von der relativ agilen

"Gruppe Z" geleistet. Insofern ist die starke Stellung

dieser Linken im frisch gewählten Landesvorstand nicht

unverdient."

. Auch die Frankfurter Rundschau vom 25. Mai 1982 bestätigt‚daß

die Gruppe Z innerhalb der Grünen"eine wichtige Rolle" spielt.

Die Alternative Liste besteht aus einer Fülle verschiedener

_ sogenannter.Basisinitiativen etc. (z. B. der Unmeltschutb,

Frauen-‚ Friedensbewegung) darunter auch Resten früherer

K—Gruppen (Hamburger Rundschau 1. November 1981). Zu den

x Alternativen stieß auch der Teil des KB, der nicht in die Gruppe

Z einging (Die Zeit 21. Mai 1982).

' Die Gründung der Alternativen Liste erfolgte im November 1981.

Zuvor hatte "Die Nelt" am 21. 9. 1981 geschrieben:

"welche Pflänzchen nun auch alle auf dem grünen

Acker sprießen werden, eines ist bereits heute

sicher: wie inmer sich eine Alternative Liste in
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V Hamburg präsentieren wird. gesteuert wird’ das 1

Nahlbündnis so oder so von den verschiedenen . ;

Fraktionen des Kommunistischen Bundes." ‘

In den darauf folgenden Monaten wurde über eine gemeinsame Liste

der Grünen und der Alternativen Liste für die Bürgerschaftswahl

diskutiert. Im Frühjahr 1982 fiel die Entscheidung, eine gemeinv

same Liste zu bilden, wohl auch wegen der Erfahrung von 1978,

als mit getrennten Kandidaturen von Grünen und Bunten der Einzug

in die Bürgerschaft nicht gelang.

2. Die Zusammensetzung der GAL

. Dazu erklärte der GAL-Fraktionsvorsitzende Ebennann am 10. 8. 1982

in der "Tageszeitung":

"Daß Sozialisten, Kommunisten und Marxisten sowohl

bei den Grünen als auch in der Alternativen Liste

auf allen Ebenen mitarbeiten, war nie ein Geheimnis,

das erst jetzt von Verfassungsschutz und CDU gelüftet

werden müßte. Ein marxistisches oder kommunistisches

Selbstverständnis besteht ja nicht nur bei organi-

sierten Gruppen wie dem KB oder der Gruppe Z. Es be-

steht ebenso bei vielen anderen GALiern, die - wie

viele Linke in der BRD - ihre Suche nach einer

(neuen) politischen Orientierung nicht in individueller

Zurückgezogenheit betreiben, sondern in Kombination mit

politischer Praxis."

"... die GAL bündelt marxistische, ökologische,

. reformistische, radikaldemokratische, linksliberale

und christlich motivierte Kritik am real existierenden

Kapitalismus."

3. Die Parlamentarier der GAL

Angesichts dieser Zusammensetzung der GAL ist es nicht verwunder-

\ lich, daß 4 von 9 Parlamentariern kommunistischen Organisationen

angehört haben oder angehören. Laut Bericht des"Stern" vom

- 16. 6. 1982 gehörten an:

Thomas Ebermann - KB bzw. Gruppe Z

Ursula Jelpke — KB

Udo Hergenröder — DKP bis 1982

Bettina «Hoeltje - Gruppe Z
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Die GAL-Abgeordnete Regula Schmidt-Bott zählt sich zu den

"Neo-Marxisten" (konkret vom 1. 7. 1981).

Auch der Austritt des DKP-Mitglied Udo Hergenröder aus der

DKP darf nicht mit der Abwendung von kommunistischen Prinzipien

verwechselt werden: In einem Interview mit der "Tageszeitung"

erklärte er am 3. 5. 1982 zu seinem Austritt:

"Das heißt allerdings nicht, daß ich nunmehr der

DKP feindlich oder als Gegner gegenüberstehe."

"Sieh mal. ich War zehn Jahre“in der DKP und»fühle

mich inner noch wesentlichen Prinzipien kommunistischer

Politik verbunden."

4. Kommunistische Strategie

Bei der Konstituierung der Gruppe Z innerhalb des KB wurde

eine Plattform diskutiert, in der die Mitarbeit des KB in der

sogenannten alternativen Nahlbewegung als notwendig bezeichnet

wurde.

"Der KB muß innerhalb dieser Bewegung arbeiten,

sein diesbezügliches Engagement sogar noch erheb-

lich erhöhen, will er nicht zur politisch bedeutungs-

losen Sekte (5 la KBN, KPD/ML) verkonnen."

. "Innerhalb der Nahl- und Protestbewegung muß der KB

' die Zusammenarbeit mit dem links-reformistischen

Flügel gegen die kleinbürgerlich-kautzigen Strömungen

suchen und nicht umgekehrt. Auf dem links-reformistischen

Flügel muß er versuchen, marxistische und radikaldemo-

kratische Positionen zu verankern, Verbindungen und

Arbeitszusammenhänge auf-—und ausbauen, die langfristigen,

dauerhaften und entwicklungsfähigen Bestand haben."

’ ' “In dieser Situation hätte der KB die bisher einmalige

Chance, als bisher stabilste Gruppe der radikalen Linken i

sich zu einem erheblich bedeutenderen Faktor innerhalb ‘

der westdeutschen revolutionären Strömung zu entwickeln

‘ und damit auch erheblichen Einfluß auf den ablaufenden

gesellschaftspolitischen Neuformierungsprozeß der

‚ westdeutschen Linken zu bekommen." (Z Nr. O vom 14. 12. 1979)

- 4 -



5. Das GAL-Programm: ein Progranm der sozialistischen

Gesellschaftsveränderung

An den entscheidenden Stellen enthält das GAL-Wahlprogramm

eindeutig sozialistische Forderungen. Die GAL verlangt Ent-

eignung und Verstaatlichung der Wirtschaft, der Energiever-

sorgung, des Grund und Bodens, An die Stelle der Sozialen

Marktwirtschaft soll eine sozialistische Wirtschaftsordnung ;

treten.

Aus dem GAL-Progranm:

"Die entscheidenden Eckpfeiler einer grundsätzlichen

Wende in der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind für

. uns heute:

— Ein Beschäftigungsprogranm, das unter öffentlicher

Kontrolle steht und die sozialen und ökologischen

Bedürfnisse bei der Art der zu schaffenden Arbeits-

plätze in den Vordergrund stellt. Ein solches Programm

zielt auf eine Umstrukturierung der Wirtschaft und

der Eigentumsverhältnisse.”

"Unser langfristiges Ziel ist eine gesellschaftliche

Aneignung der Produktion."

"HEW, HGW und HWW müsen die Energiekonzeption so

aufeinander abstimmen, daß die Bevölkerung die Hamburger l

» Stadtwerke kontrollieren und politisch bestinmen kann;

als Voraussetzung dafür müssen die Unternehmen ver-

staatlicht werden, d. h. ihre Geschäftspolitik ist

unter vollständige öffentliche Kontrolle zu stellen."

. - "Wir setzen uns ein für:

- uneingeschränktes Streik- und Koalitionsrecht

- Verbot der Aussperrung durch Landesgesetz in Hanburg

mit dem Ziel des bundesweiten Aussperrungsverbotes

- Freie gewerkschaftliche und politis‘che Betätigung

in den Betrieben, u. a. Abschaffung der Friedens-

und Schweigepflicht für Betriebsräte außer in

persönlichen Einzelfällen."

_ "Eine klare wohnungspolitische Wende ist nur durch

radikale Veränderung des Systems möglich. Wohnen darf

keine Ware sein, deshalb fordern wir:

x - Kommunalisierung von Grund und Boden, Nutzungsrecht

durch den Staat."

' "Ausweitung des Vorkaufsrechts und Enteignungsrechts

der Konmune."

"- Schaffung von kommunalen Baugesellschaften und

Produktionsbetrieben

— Keine Vergeudung öffentlicher Grundstücke für Ein-

familienhausprogramne, sondern Bereitstellung für

kommunale Mietwohnungen.“
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Entlarvend ist auch die unterschiedliche Betrachtungsweise von

Links- und Rechtsextremismus. während zum Linksextremismus

kein wart gesagt wird, findet sich unter dem Stichwort "Anti—

Faschismus" ein eigenes Kapitel zum Rechtsextremismus, in dem

u. a. das Verbot der NPD und anderer Organisatinnen im rechts-

extremen Bereich gefordert werden. .

Die GAL stellt das staatliche Gewaltmonogol in Frage.

Eine der wichtigsten Forderungen der GAL lautet:

"Keine strafrechtliche Verfolgung von Hausbesetzern

bzw. Straffreiheit für alle Hausbesetzer,"

Im demokratischen Rechtsstaat darf sich jedoch niemand sein Recht

. selbst holen. Dafür gibt es rechtliche Wege. Die Gewaltanwendung .

ist staatlichen Organen vorbehalten.

6. Die GAL arbeitet außerparlamentariscti i

i

Besonderes Aufsehen erregte die Beteiligung des GAL-Abgeordneten l

und Fraktionsvorsitzenden Ebermann an einer Hausbesetzung in Bill-

stedt am 7./8. August 1982.

weit davon entfernt. sich von diesem Verhalten zu distanzieren, l

erklärte z. B. Thea Bock in der Morgenpost am 10. 8. 1982:

i

. "wir haben vor der Wahl Hausbesetzungen gemacht ;

und werden das auch weiter tun." g

Die GAL hat in ihren"Beschlüssen zur Parlamentsarbeit" ihr Ver-

hältnis zu außerparlamentarischen Aktivitäten beschrieben:

. l
— - "So wird unsere Rolle in den Parlamenten im g

wesentlichen auf die einer systematischen und i

radikalen Opposition begrenzt bleiben. Und unser i

wichtigstes parlamentarisches Interventionsmittel — i

das Einbringen parlamentarischer Anträge und An- ;

fragen — dient denn auch weniger einer Beeinflussung

der Regierungspolitik, sondern hauptsächlich der

lnformationsbeschaffung für außerparlamentarisch ‚

zu gestaltenden widerstand."

- F. ‚
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Und im Progranrn heißt es:

"wir verstehen uns als ein Bestandteil der außer-

parlamentarischen Emanzipationsbewegungen, deren

Widerstand und Ziele wir auch ins Parlament tragen

wollen." .

7. Die GAL im Parlament

Die GAL praktiziert ein verfassungswidriges imperatives

Mandat. Aus den "Beschlüssen zur Parlarnentsarbeit":

"Darüberhinaus werden unsere Parlamentarier an

. das Imperative Mandat gebunden, so daß ihre

Aktivitäten im kontrollierbaren Rahmen von

Programm und aktuellen Mitgliederbeschlüssen

- abgesteckt sind. Unsere Parlamentarier sind

also nicht im Sinne bürgerlichen Politikver-

ständnisses ihrem "Gewissen", also den aus

staatserhaltenden Sachzwängen abgeleiteten

Konsequenzen, verpflichtet, sondern gebunden

- an die Willensbildung der Mitglieder."

Daß Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen sind, von Auf-

trägen und Heisungen völlig frei sind, liegt aber nicht an einem

"bürgerlichen Politikverständnis", sondern ist durch Artikel 38

des Grundgesetzes und Artikel 7 der Hamburger Verfassung ver-

. fassungsrechtlich garantiert bzw. erzwungen.

Die GAL stellte im Parlament keinen einzigen umweltpolitischen

Antrag. '

Kennzeichnend für die politischen Ziele der GAL waren vielmehr

ihre sogenannten sicherheitspolitischen Anträge für die Bürger-

‘ schaftssitzung am 1. September.

Die GAL verlangte u. a.,.daß in Hamburg keine öffentlichen

Rekrutengelöbnisse mehr stattfinden dürfen (Antrag 10/113).
x

Aus dem Antrag der GAL über "Friedenserziehung an Hamburger Schulen"

(Antrag 10/142):

"Unterrichtsveranstaltungen mit Jugendoffizieren

sind an Hamburger Schulen nur dann zugelassen,

wenn — entsprechend dem Prinzip des kontroversen

Unterrichts - gleichzeitig Vertreter alternativer

sicherheitspolitischer Konzepte (Friedensbewegung,
„...<....a.'. ‚. .‚ _‚_«_„_...\ 11|?! M- „um mm. Im «man
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von Jugendoffizieren muß entsprechender friedens-

pädagogischer Unterricht vorangegangen sein.

Propaganda—Veranstaltungen der Bundeswehr wie

waffenschauen. Tage der offenen Türen in Kasernen,

werbe-Tage für Schüler und Lehrer werden von

Hamburger Schulklassen nicht mehr besucht. Besich-

tigungen von Kriegsgerät und Kasernenbesuche‚ ver-

bunden mit Diskussionen mit Offizieren, Vertrauens-

leuten der Soldaten und wehrpflichtigen sind nur

dann zulässig, wenn sie am Ende eines friedenspäda—

gogischen Unterrichts stehen.

Filme der Bundeswehr dürfen in Schulklassen nur dann

gezeigt werden, wenn kontrovers dazu Filme der Frieden-

bewegung eingesetzt werden.“

In der Sitzung am 1. September 1982 erklärte Ebermann u.a.:

“Nir bestreiten zum Beispiel der CDU,.aber'auch'Teilen

der SPD, daß ihre Politik nicht auch die Konsequenz

des Kriegsausbruchs kalkulieren würde.“

"Zum Schluß: wir bestreiten die Friedenssehnsucht

aller Deutschen nach dem ausgeklungenen Krieg.

Her sich nur ein büchen in den Geschichtsbüchern

auskennt, der weiß, daß ein großer Teil der Deutschen

gerade nach dem Krieg, in der Phase des kalten Krieges,

an den revanchistischen Zielen des großdeutschen

Reiches festgehalten hat."

In derselben Sitzung erklärte Ursula Jelpke:

. "wir wollen sehr viel mehr: Einseitige Abrüstung,

den Austritt der BRD aus der NATO, die Abschaffung

der Bundeswehr, die weltweite Vernichtung aller

Naffen."
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' Bonn, 26. November 1982

Der Sprecher der EKD‚ Oberkirchenrat Dietrich Sattler,

und der Sprecher der CDU, glter V. Tiesenhausen‚ teilen

mit:

Zu einem ausführlichen Gespräch sind in Fortsetzung regel-

mäßiger Begegnungen das Präsidium der Christlich Demokratischen

0 Union Deutschlands und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land am Donnerstag, den 25. November 1982, in Bonn zusammenge-

kmmen. Unter Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und

Landesbischof D. Eduard Lohse erörterten Rat und Präsidium

Probleme der Sicherheits- und Friedenspolitik‚ des Rechts

auf Kriegsdienstverweigerung sowie politische und kulturelle '

Fragen, die sich aus der Teilung Deutschlands ergeben. Das

Gespräch verlief in einer sehr offenen und vertrauensvollen

Atmosphäre, die eine sachliche Diskussion aller anstehenden

Fragen ermöglichte. Der Rat der EKD und das Präsidium der CDU

kamen überein, dieses Gespräch möglichst bald fortzusetzen

und dabei insbesondere die Fragen der Arbeitslosigkeit zu

0 erörtern .

Herausgeber: CDU-Eundesgaschässlelts, Verantwortlich: Walter V. Tiesenhausen, Stellvertn: Waltev Emckmann » 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Teleion: rmssnxpnne 022a 1 544-521/22 (v. Tiesgnhausen) 544511/512 (Bruckmann) » Fernschreiber: s 552m4
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Bonn, 30. November 1982 undfre’

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Das große Interesse der Bevölkerung sowie die Tagung des

' Bundesausschusses der CDU am 6. Dezember haben die CDU-

Bundesgeschäftsstelle veranlaßt, die Ausstellung "Solidari-

tät"i|n Foyer des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses bis ein-

schließlich Montag, 6. 12., zu verlängern. Die Ausstellung

v ist täglich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Sie gibt

einen Überblick über die demokratische Opposition in Polen —

von den Anfängen bis zur Gegenwart. Im Anschluß daran wird

die Ausstellung in mehreren Städten der Bundesrepublik ge-

zeigt.

O

\

i

Herausgeber: CDU»Bundesge:chäh5:te|Ie. Verantwortlich: Walter V. Tiasenhausen, Stsllvertn: Walter Brückmann - 530D Bonn, Kanrsd-AdInausr-Haus, ‘
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Bonn, 30. November 1982

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der

CDU hat Vorschläge über die wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit mit den Ländern der Dritten Welt

erarbeitet. Der Vorsitzende des Bundesfachaus—

schusses‚ der Berliner Wirtschaftssenator Elmar

Pieroth, wird diese Vorschläge am

Donnerstag, 2. Dezember 1982, 11.00 Uhr

in der Union—Stube im Bonner Konrad-Adenauer—Haus

o auf einer

PRESSEKONFERENZ

vorstellen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichex Grüssen

Ä 4‘ v’ Ü ’ l f eccea/C...

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher de" CDU

__ _ _ . „ ‚r-k .5aooa ‚KonraüAdenauer-Haus,
“"’“‘°"’"‘°°“’2733223135323;”:Z’i2;ä7a2“?JfiigiäiüätäiTliä’(513513."€S?:„„‚.„„„°:2sao4
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Bonn, 1. Dezember 1982 undffe]

zu der Bekundung des SPD-Spitzenkandidaten Vogel, er lasse

sich gegebenenfalls mit den Stimmen der Grünen zum Kanzler l

wählen, erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Das Buhlen des Kandidaten Vogel um die Gunst der Grünen wird

immer dreister. Die Vorbehalte gegenüber der Politik der

Grünen schwinden angesichts der Möglichkeit, mit ihren Stim-

men Bundeskanzler zu werden. Die Alternative, die sich den

Wählern anbietet, ist eindeutig: Entweder eine verantwortungs-

0 bewußte, an den Interessen der Bürger orientierte Regierung x

der Mitte unter Bundeskanzler Helmut Kohl oder ein rotgrüner

Pakt gescheiterter Sozialdemokraten, wirklichkeitsferner

Maschinenstürmer und grün getarnter ‘Konmrunisten.

O

x

i Herausgeber: Cüuiundesgewhiftssulls, Verantwortlich: Walter v. Tiemnhausan. Stallvertn: Walmr Brückmann - 5300 Bonn, Knnrud-Adsnauar-Haus,
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. I Entwicklungspolitik:

A Statt Millionenprojcktc Projekte für Millionen

I

V Können wir es uns bei so vielen eigenen Arbeitslosen leisten, auch

noch Entwicklungshilfe in die Dri1tC Welt zu gehen?

Die Antwort lautet: Wir müssen das sogar, in unserem eigenen wi:t-

schaftlichcn Interesse. wie kaum ein anderes Industrieland sind

wir auf Export angewiesen. Nur ein wachsender Weltmarkt und die

Entstehung von Nasscnkaufkraft auch in Entwicklungsländern kön-

nen langfristig Arbeitsplätze bei uns sichern.

Aber auch aus menschlicher und christlicher Verantwortung sind wir

0 zur Hilfe aufgefordert: 800 Millionen Menschen leben auf der Welt

in absoluter Armut und damit unvorstellbar viel schlechter als

wir alle. Nach dem Krieg haben uns andere Völker in der Not ge-

helfen; jetzt dürfen wir uns nicht vor der Not anderer Völker

verschließen.

Mehr Hilfe muß nicht heißen: mehr Geld. Zuerst muß auch mit dem— “

selben Geld mehr gemacht werden als bisher, und zwar durch eine

wirksamere Entwicklungspolitik.

Die Hauptaufgabe liegt hierbei bei den Entwicklungsländern selber

und ihren Eigenanstrengungen. Wir wollen sie nicht bevormunden.

. 0 : Wir sollten aber nicht Projekte und Systeme fördern, die nach

unserer Erfahrung den falschen Weg einschlagen. Wer Mi1liarden_

Entwicklungshilfe in die bodenlosen Fässer sozialistischer Miß-

wirtschaft‚ die Fangnetze korrupter Herrschaftsapparate und in l

gigantische Prestigeprojekte pumpt, der hilft den Menschen in der

Dritten Welt nicht aus ihrem Elend.

Nur persönliche Initiative und privater Leistungswille können aus

der Armut führen, zur Befriedung der Grundbedürfnisse, zu Wohl-

stand und Kaufkraft. Auch die Armen in der Dritten Welt sind wie

alle Menschen zu dieser Initiative bereit. Sie in Millionen Pro-

jekten freizusetzen ist besser als den Armen Millionenprojekte

anzubieten.

. _ 2 _
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Vorrang hat deshalb Hilfe für privatwirtschnftliche Betätigung in

Kleinbctrieben selbständiger Bauern, Handhverker und GCWCThCTTPlbCn‘

der und Hilfe für alle Maßnahmen, die solcher Betätigung die Voraus

Setzungen liefern: Ausbildung, Vcrl<e1|rs\vv‚ge‚ iänergieversorgung,

Kreditwesen, Mnrktorgexnisation usw.

Freie Initiative kann sich nur in einer freien Ordnung entfalten.

Grundrechte für den einzelnen Menschen sind keine Liebhaberei

' für reiche Industrieländer, sondern notwendig für die Entwick-

lung aus der Armut. Wir fördern deshalb innere Reformen in den

Entwicklungsländern: Politische Freiheit, Agrarreformen und Frei-

‘ räume für Bauernverbäxide, Gewerkschaften und Genossenschaftexi.

Eine solche Entwicklungspolitik ist auch Friedenspolitik._ Denn

sie hilft, soziale Spannungen zu mildern, aus denen innere und

äußere Kriege hervorbrechcn wie im Iran und Mittelamerika.

Für eine solche Entwicklungspolitik können wir die Unterstützung v

unserer Bürger erwarten. Das beweist der bewundernsuerte Einsatz

vor allem jugendlicher und kirchlicher Gruppen und die Bereit-

schaft unserer gesamten Bevölkerung, Opfer zu bringen, wo es um

sinnvolle Aktionen geht.

. 2

‘ I

.
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II Qjziale Marktwirtschaft in Entwicklunvsländern

Kurzfassung

Die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen stellen eine wesentliche

Komponente für die Erfolgsaussichten von Entwicklungsstrategien

0 dar. _

In den meisten Entwicklungsländern finden sich markt— und plan-

wirtschaftliche Elemente nebeneinander, wobei nach den bisherigen

Erfahrungen keine optimale Verbindung zwischen Privat— und Staats-

initiative gefunden worden ist. '

Nicht nur in den planwirtschaftlich, sondern auch in den meisten

marktwirtschaftlich orientierten Entwicklungsländern gibt es einen

wachsenden, breiten staatlichen Sektor mit einer kopflastigen

Bürokratie. Diese Bürokratien, die zumeist nicht von Leistungs-

und Verantwortungsprinzip bestimmt sind, haben sich in der Regel

0 3als unfähig erwiesen, eine umfassende wirtschaftliche und soziale

Entwicklung wirksam zu fördern.

Ein Vergleich zwischen p1anwirtschaftlich-sozialistischen und

marktwirtschaftlichen Entwicklungsländern. aber auch die wirt-

schaftlichen Erfolge der Länder, die von einer mehr planwirt—

schaftlich orientierten zu einer mehr marktkonformen wirtschafts-

politik übergegangen sind, zeigen, daß die marktwirtschaftlichen

Länder ein höheres Wirtschaftswachstum erzielt haben und sich

stärker und strukturell günstiger in die Weltwirtschaft integrie— 3

ren konnten. i

i

- 4 _
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Die empirischen Erfahrungen zeigen, daß die marktwirtschaftlichen

Entwicklungsländer einen vergleichsweise kleineren Teil ihres

Sozialprodukts für soziale Leistungen aufgewandt haben, daß sie

‚jedoch aufgrund ihres größeren Wirtschaftswachstums ein besseres

Endergebnis aus eigener Kraft erzielen können als die planwirt—

schaftlich orientierten Entwicklungsländer. Darüber hinaus wurde

in den marktwirtschaftlichen Entwicklungsländern für eine größere

Zahl von Individuen ein wirtschaftlicher Aufstieg erreicht. Die

sozialen und wirtschaftlichen Leistungen der marktwirtschaftlich

orientierten Länder hatten den zusätzlichen Vorteil, daB sie we-

' niger als die planwirtschaftlichen Länder mit einem Verlust an

Freiheit — bedingt durch bürokratische Reglementierungen, Umver-

0 teilungen und Zuteilungen -— belastet waren.

Die bisherigen Erfahrungen verlangen nicht nur einen intensiven

Dialog mit den entsprechenden Institutionen und Gruppierungen in

den Entwicklungsländern, wie z.B. Regierungen, Unternehmen, Ge-

werkschaften, Genossenschaften, Wissenschaft etc. über ordnungs-

politische Fragen, sondern auch die Förderung marktkonformer .

Entwicklungsstrategien durch die Entwicklungspolitik der Bundes-

republik.

b Es. kann nicht darum gehen, ein konkretes Ordnungsmodell — etwa

das der Bundesrepublik Deutschland — auf Entwicklungsländer zu

0 Hibertragen. Vielmehr ist festzustellen, ob folgende Elemente ei— p

ner Sozialen Marktwirtschaft gefördert werden können, wie

— Schaffung und Förderung eines funktionsfähigen Markt- und E

Preismechanismus, Sicherung des Leistungswettbewerbs, Verbesse-

rung der Produktionsstruktur für den Binnenmarkt und den ‘Außen-

handel

— Förderung von privater Eigeninitiative und Selbstverantwortung

— Schaffung und Förderung von offenen Märkten auch in den außen-

wirtschaftlichen Beziehungen.

x

l

Die derzeitige staatliche Entwicklungshilfe fördert damit die

_ staatliche Adninistrierung der Wirtschaft.

- 5 -
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Für eine entwicklungspolitische Förderung marktkonformer Entwick-

lungsstrategien bieten sich folgende Möglichkeiten an:

— Unterstützung des Internationalen Währungsfonds bei dem Versuch,

eine marktkonforme Wirtschaftspolitik durchzusetzen,

— Schwerpunktmäßige Förderung von Ländern, die eine im wesentlichen

marktkonforme Wirtschaftspolitik betreiben und grundlegende Re-

formen, die individuelle Produktivkräfte freisetzen, durchführen ‘

wollen, ,
.

- Förderung von Maßnahmen zur Schaffung produktiver Arbeitsplätze,

insbesondere durch Unterstützung kleinerer und mittlerer Unter-

. nehmen, u.a.m.

Die öffentliche Entwicklungshilfe sollte so wenig wie möglich mit

staatlichen Institutionen und so weit wie möglich mit privaten

Stellen zusammenarbeiten; dies bedeutet u.a.:

- Kapitalhilfe auch an private Investoren in den Entwicklungslän-

dern (insbesondere Förderung der Privatinitiative von kleineren

und mittleren Unternehmen und im Handwerksbereich), ‘

— Schwerpunkt der Ausbildungs— und Beratungsprojekte im privaten

Sektor, wobei diese Hilfestellung so weit wie möglich auch

soziale Innovationen miteinbauen sollte,

— Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen,

\

. - Direktere Förderung der Produktivkraft der ärmsten Bevölkerungs-

schichten,

— Förderung eines Wettbewerbssystems‚ das es den kleinen und mitt-

leren Unternehmen ermöglicht, die Früchte der Produktionskraft—

Steigerung zu ernten.

. - 6 -
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' III Kriterien für die Yergnhepolitik und die cntwicklungspolitische

Zusammenarbeit

1. Situation / Ausgqngilggg

‚ 1.1. Unbeweglichkeit des Haushalts: '

Bei den großen Positionen der bilateralen staatlichen

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit finden sich

seit Jahren unverändert dieselben Empfänger. 1982

entfielen auf 12 Länder 51,7 2 der Zusagen der finan-

ziellen Zusammenarbeit. Dies ist vor allem das Ergeb-

0 nis des Verfahrens fester Länderbeiträge/-quoten. Diese

sind in der Regel einmal aufgrund einer politischen

Entscheidung festgelegt und dann oft unbedacht fort-

geschrieben worden, ohne daß entwicklungspolitische

Kriterien Berücksichtigung gefunden hätten.

1.2. Verringerter finanzpolitischer Spielraum: -

Die Verpflichtungsermächtigungen der bilateralen Zu-

sammenarbeit sind durch die mittelfristige Finanz-

planung in den Baransätzen nicht mehr gedeckt.

1.3. Fehlen von Vergabekriterien: _

O i Es fehlen Länder-legionalkonzepte für die entwick-

lungspolitische Zusammenarbeit mit der Dritten Welt.

Ebenso fehlt es an Kriterien für die Gewichtigkeitl

und Rangfolge der Entwicklungsländer im Verhältnis

i zu unseren eigenen Interessen und unter Beachtung

der pluralen Struktur der deutschen Entwicklungspolitik

sowie der unterschiedlichen Typen der Entwicklungs-

länder. So ist etwa auf die Problematik der armen Be-

völkerungsgruppen in Schwellenländern besonders ein-

zugehen. Ferner muß die eigene Leistungsfähigkeit als

Kriterium mit einbezogen werden, um zu entscheiden,

welche Instrumente der Zusammenarbeit angewandt wer-

_ den können.

- 7 -
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Zusammenfassend ergibt sich die Notwendigkeit, Kri—

tericn zu entwickeln, die die Zusammenarbeit poli-

tisch nachprüfbar machen.

2‚ Zielsetzung

2.1. Gewinnung von mehr finanziellem und politischem Hand-

lungsspielraum.

2.2. Vergabe der Entwicklungshilfe nach entwicklungspoli-

O tischen Prioritäten und Notwendigkeiten.

2.3. Berücksichtigung der eigenen außenwirtschaftlichen

und sicherheitspolitischen Interessen.

2.4. Partnerschaftliche bilaterale Zusammenarbeit statt

bloßes Reagieren auf wünsche der Regierungen der Ent-

wicklungsländer (evtl. durch Rahmenabkommen]. “

2.5. Abstimmung mit den entwicklungspolitischen Beiträgen

anderer Industrieländer (insbesondere im Rahmen der

Europäischen Gemeinschaft und mit internationalen Or-

ganisationen), Koordinierung und evtl. Konzentration
‘ .

0 i auf wenige Länder.

3. Entwicklungsgolitische Prioritäten

3.1. Grundlagen der CDU—Entwicklungspolitik

Wirtschaftliche Entwicklung

Soziale Gerechtigkeit

Freiheitliche Gesellschaftsordnung

3.2. Wirtschaftliche Entwicklung

- Abbau der extremen Verschuldung unter Berücksichti-

— gung der verschiedenen Ursachen und Sachverhalte

— Verringerung der außenwirtschaftlichen Abhängigkeit

_ 3 _
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- Angemessene wirtschaftliche Integration nach außen

(keine Abkopplung)

- Schließung wirtschaftlicher Kreisläufe nach innen

- Divcrsifizierung der Wirtschaftsstruktur: Intensi-

vierung der Nahrungsmittclproduktion und Erhöhung

des Selbstversorgungsgrades‚ Aufbau regionaler Bin-

. nenmärkte

- Inflationsbekämpfung/Geldwertstabilität

- Erschließung und Nutzung der eigenen Rohstoff- und

Energieressourcen‚ aber sparsame Verwendung

3.3. ‘Innere Stabilität durch wirtschaftliche und politische

O Teilhabe

- Ausgleich der Besitzverhältnisse und Zugang zu den

Produktionsfaktoren (Boden: Agrarreform; Kapital:

gewerbliche und landwirtschaftliche Klein— und Mit-

telunternehmen) V

— Beteiligung der wichtigen gesellschaftlichen Inter— *

ressengruppen am politischen Entscheidungsprozeß

- Aufbau und Stärkung von wirtschaftlich und politisch

wirksamen Selbsthilfebewegungen und -institutionen

3.4. Stärkung der staatlichen Planungsfähigkeit / Verbes-

0 3 serung der staatlichen Verwaltung '

- Wahrung der Menschenrechte i

- Orientierung der Entwicklungsplanung an den objek-

V tiven Bedürfnissen und Möglichkeiten des Landes

- Verbesserung der öffentlichen Rechtssicherheit, Stär-

kung der politischen Strukturen, Wahrung der po1iti- 1

schen Unabhängigkeit der Exekutive

- Dezentralisierung der Entwicklungsstrukturen inner- i

halb der öffentlichen Verwaltung

- Stärkung der Selbstverwaltung (einschließlich fi-

nanzwirtschaftlicher Eigenständigkeit) - auch als

Voraussetzung regionaler Wirtschaftskreisläufe

- 9 -
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— Entstaatlichung öffentlicher Dienstleistungen r

(z. B. Bnnkcn, Versicherungen, Wirtschaft)

- Verbesserung der Managemcnt—Kapazität und Planungs-

fähigkeit [vor allem in der Zusammenarbeit zwischen

lndustrie- und Entwicklungsländern), Erhöhung des

Absorptionsgrades der Entwicklungshilfe-Administra-

. tion

3.5. Diese genannten Zielvorstellungen können gewisser-

maßen als das “Magische Dreieck" der Entwicklungs-

politik bezeichnet werden. Sie sind eigenständig, be-

dingen sich aber gegenseitig. Ihnen allen gleichzei-

O tig gerecht zu werden, ist eine der schwierigsten

Aufgaben der Entwicklungspolitik.

Wirtschaftliche Entwicklung ist die Grundlage, um

ökonomische und soziale Stabilität zu schaffen, und

gleichzeitig Voraussetzung für staatliche Planungs-

tätigkeit. Durch wirtschaftliche Entwicklung wird so— -

ziale Gerechtigkeit möglich. Wirtschaftliche Entwick-

lung setzt aber auch eine freiheitliche Gesellschafts-

ordnung voraus. Denn ohne die freie wirtschaftliche

Ä und politische Teilhabe der gesellschaftlichen Grup-

pen wird eine wesentliche Steigerung der Produktivi-

O l tät in den Entwicklungsländern nicht realisierbar sein.

Politische Teilhabe ist Bedingung und Voraussetzung

für eine wirtschaftliche Entwicklung. Ohne die Betei-

- ligung der Bevölkerung ist ein umfassender Wirtschafts-

. prozeß nicht in Gang zu bringen.

Teilhabe ist auch - da eine dezentralisierte poli-

tische und wirtschaftliche Ordnung impliziert ist -

Garant einer freiheitlichen Gesellschaft.

Eine freiheitliche Gesellschaftsordnung, in der die

Wege der gesellschaftlichen Entwicklung nicht festge-

_ 10 -



’ l

. — 1o‘ -

schrieben, sondern "offen" sind, ermöglicht die

Teilhabe am politischen und wirtschaftlichen Leben.

Sie kann so zu einer umfassenden Entfaltung der Wirt-

schaftskräfte‚ der Erhöhung der Produktivität und

einer von innen getragenen Entwicklung beitragen.

. Eine freiheitliche Gesellschaftsordnung ist somit

Voraussetzung für eine wirtschaftliche Entwicklung,

die Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit er-

möglicht.

O 4. Instrumentarium für eine Dritte-Welt-Politik

Entwicklungspolitik — als gemeinsame Anstrengung von In-

dustrie- und Entwicklungsländern zur Überwindung des Nord-

Süd-Gegensatzes - verlangt von beiden Seiten eine partner-

schaftliche Grundhaltung. Partnerschaft besteht vor allem

in einem offenen Dialog, der gemeinsamen Suche nach Lösun- r

gen‚ die beiden Seiten Nutzen bringen, und der Berücksich-

tigung der Interessen des anderen.

Voneinander lernen im gemeinsamen Dialog und miteinander

handeln in partnerschaftlicher Zusammenarbeit Sind Grundlagen

. 5 einer vernünftigen, zukunftsorientierten und sachgerechten

Entwicklungspolitik. _

4.1. Zusammenarbiet auf der Grundlage von Länderpolitik-

konzepten (eigenständige, interne Analysen als Pla-

nungsinstrumente‚ erarbeitet unter Beteiligung von

Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppen):

- Fortgeschriebene Situationsanalysen und Bewertung

der Entwicklungsprobleme unter besonderer Berück-

sichtigung der sozialen und kulturellen Faktoren

- Stellungnahme zur Politik des Entwicklungslandes

— Bewertung des bisherigen Zusammenarbeit.

- Stellungnahme zu den Wünschen des Entwicklungslandes

(entwicklungspolitische Wertung)

- 11 _
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— Analyse der außcnwirtschaftlichcn und sicherheits-

politischen Aspekte

— Erarbeitung eines Kooperationsangebots

4.2. Dynamisierung der Vergabcpolitik: Aufbrechen der

Länderquoten: Steigender Anteil an VE der FZ und TZ ‘

. als Reserve für Entwicklungsländer, die unseren

Prioritäten entsprechen (finanzieller Spielraum). i

4.3. Partnerschaftlicher Dialog: Nichts machen, was Ent-

wicklungsländer nicht wollen. Jedoch nicht alles ma-

chen, was Entwicklungsländer wollen‚ wenn es nach-

O weisbar unseren unter Ziffer 3 dargestellten entwick-

lungspolitischen Prioritäten nicht entspricht. Aus

Länderpolitikkonzepten eigene Vorstellungen in einen

V partnerschaftlichen Dialog einbringen: Bei Missionen

zur Projektfindung‚ Regierungsverhandlungen und Kon-

' sultationen mit den Partnerländern. V

0 2

- 12 _
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’ 1v‚ Organisation 1

. In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit und anderer Wirtschafts-

prohleme im eigenen Land kommt es noch mehr als sonst darauf an,

die verfügbaren knappen Mittel für Entwicklungshilfe möglichst

effizient zu verwenden. Hierzu können organisatorische Verbesse-

rungen einen wichtigen Beitrag leisten, wenn sie folgende Grund-

sätze beachten:

. l. Leitende Gesichtspunkte in Organisationsfragcn sind:

Klare Verantwortlichkeiten, verbindliche Grundsätze und Ziel-

setzung mit laufender Kontrolle, weitgehende Delegation und

Dezentralisation sowie Projektnähe in der Durchführung.

2. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit kon-

0 zentriertsich in seiner Organisation stärker darauf, daß die

politischen Zie1- und Schwerpunktsetzungen unmittelbarer als

bisher in fachliche Richtlinien umgesetzt werden und ihre

Einhaltung in der Durchführung kontrolliert wird (siehe dazu

im einzelnen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Vergabekriterien"

des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik). Dies erfordert

auch eine bessere Koordination der Durchführungsorganisationen °

im staatlichen Bereich. Hierfür ist die Regierung dem Parla-

‘ ment verantwortlich.

3. Die Frage ist zu prüfen, wie sich die Mitgliedschaft von

\ Parlamentariern in den Aufsichtsgremien der Durchführungs— 4

O ‘ organisationen auf die Verantwortlichkeit der Regierung gegen-

über dem Parlament und auf die Kontrollfunktion des Parla- ‚

ments gegenüber der Regierung auswirkt.

4. Die Leitungen der Durchführungsorganisationen sind mit allen

Konsequenzen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

‚ menarbeit dafür verantwortlich, daß diese Richtlinien inner-

halb ihrer Organisationen unverzüglich berücksichtigt werden.

, Hierzu haben sie eventuell ihrerseits die organisatorischen

. Vorkehrungen durch stärkere grundsatz- und kontrollorientierte ‚

Führungsstrukturen zu schaffen. Die Durchführungsorganisationen

erfüllen ihre Aufgaben in Eigenverantwortung; das Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit setzt die Ziele und

kontrolliert ihre Einhaltung.

' — 13 -
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5. Größtmögliche Projektnähe legt es nahe, in Entwicklungs-

ländern eine Außenvcrtrctung des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusnmmcnnrhoit einzurichten, die der

deutschen Botschaft zugeordnet ist.

i 6. In die Durchführung sind soweit wie möglich private Unter-

nehmen, berufliche und staatliche Organisationen einzuschal-

ten‚ die im Inland fachlich tätig und kompetent sind. Damit

sollen auch möglichst viele Personen und Gruppen der Gesell-

schaft in die praktische EntwicklungsZusammenarbeit einbe-

zogen werden.

O ’ i

\

}

. _ ‘
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_ v" Strukturelle (no1iLische‚ snziajc und kulturelle) Bcdingungcn

für Entwicklung

Jede Maßnahme der Entwicklungshilfe stellt einen Eingriff

in Gesellschaft, Kultur und Politik des jeweiligen Nehmer—

landes dar. während technische und finanzielle Aspekte al-

ler Maßnahmen in der Regel sorgfältig geprüft werden, blei—

ben soziale, kulturelle und politische Rahmenbedingungen

. häufig unbeachtet; dies kann ungeplante und oft unerwünsch-

te Folgen nach sich ziehen.

Sollen Fehlschläge vermieden weröenj so ist es erforderlich,

die sozialen, kulturellen und politischen Bedingtheiten von

Projekten bereits in der Planung zu untersuchen, ihre mögli-

chen Auswirkungen zu prüfen und die ermittelten "sozialen

i. Kosten" bei Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen. '

Insbesondere ist dabei darauf zu achten, welche Folgen einer

Maßnahme zu erwarten sind im Hinblick auf

— Familien und soziale Gruppen, deren Zusammenhalt,

Rollen— und Verantwortungsverteilung‚ Wert— und Norm— ‚_

Vorstellungen;

— kulturelle und religiöse Traditionen; .

_ soziale und ökonomische Schichtung;

— Machtverteilung und po1itische_Kontrol1e. .

Es soll angestrebt werden, Maßnahmen so zu planen, daß

\

i’ _ notwendige Veränderungen in der Sozialstruktur der

Zielgruppe behutsam eingeleitet werden und mit Zu— . l

stimmung der Betroffenen erfolgen;

— kulturelle und religiöse Traditionen respektiert wer-

den: _ _ \

— ökonomische Vorteile so verteilt werden, daß sie mit

Vorrang bislang Benachteiligten zugute kommen; 4

x

- — die Betroffenen an sie berührenden Entscheidungen ‚

mitwirken können und damit breitere Kreise der Be— 3

völkerung für Entwicklung zu motivieren. E

_ - 15 -
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- zu diesem Zweck ist es erforderlich,

— bei allen wichtigen Projekten neben einer techni- -

sehen und finanziellen auch eine gp_z_i_a_1e Vornrg:

fung vorzusehen;

_ — deutsches Personal vor Einsetzen in Entwicklungs-

ländern sorgfältiger als bisher mit Gesellschaft

w

und Kultur des jeweiligen Landes vertraut zu machen;

_ bei Bildungsmaßnahmen für Angehörige von Entwick-

ungsländern in der Bundesrepublik die sozialen, kul- ‚

turellen und politischen Eedingtheiten von Entwick-

‘ lung zusätzlich zur jeweiligen Fachausbildung zu- .

thematisieren. Dies sollte ein Kennenlernen deut-

" 0 scher Gesellschaft und Kultur und eine kritische Aus-

einandersetzung mit dieser einschließen.

l

l

l
\

<9 —

7
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Senior-Experten-Dienst

1. Der Bundesfachausschnß Entwicklnngsnolitik der CDU

' empfiehlt die Gründung eines Senior-Experten-Dienstes,

wie ihn das Gutachten Dr. Fritz/DIHT vnrschlügt. Der

Dienst bietet die Chance, die in einem langen Berufs-

leben gewonnenen Erfahrungen für den Aufbau der Dritten

Welt zu nutzen.

o 2. Der Senior-Experten-Diexist soll ein Instrunent der Wirt- _

schaft sein, der vor allem kleinen und mittleren Unter-

nehmen bei ihrer Tätigkeit in Entwicklungsländern zur

Verfügung steht. Den Dienst können auch private und

staatliche Entwicklungshilfeorganisationen bei Bedarf .

in Anspruch nehmen.

3. Der Dienst soll von der deutschen Wirtschaft und ihren

Organisationen aufgebaut und getragen werden. Hierbei ist

neben einem breit gefächerten System der Rekrutierung und

Auswahl der Fachkräfte auch auf die Vor— und Aufbereitung

\ der Einsätze und die Betreuung im Entwicklungsland zu

0 achten und Erfahrungen enncicklungspolitischer Institu-

tionen zu berücksichtigen.

4. Der Bundesfachausschuß erwartet, daß konkrete Vorschläge

der Wirtschaft bald zur Gründung des Senior—Experten-

Dienstes führen. '
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses
Entwicklungspolitik

der CDU, der Berliner Senator für Wirtschaft und Verkehr,

Elmar Pieroth, erklärte am Donnerstag, den 02. Dezember 1982

 sekonferenz :

Q
.

Für einen ständigen
ordnungspolitischen

Dialog mit der

Dritten Welt

Die bisherigen Erfahrungen haben die Unterlegenheit des sozia-

listischen Ordnungsmodells auch in der Jritten Welt erwiesen.

Als Ammenmärchen erwiesen hat sich auch, daß Bauern, Handwerker

und Landwirte in Entwicklungsländern von ihrer Kultur oder

dem Klima gehindert würden, rational auf Anreize des Marktes

wie Preise, Angebot und Nachfrage zu reagieren. Es fehlt nicht

0 ihre Bereitschaft dazu, sondern es fehlen diese Anreize.

wo in der Dritten Welt Tendenzen bestehen, von plan- zu markt-

wirtschaftlicher Politik überzugehen‚ darf gerade eine Regie-

rung der Partei Ludwig Erhards nicht mit ordnungspolitisch

leeren Händen auftreten. Statt weiterhin nur die Selbstverständ-

lichkeit zu beteuern‚ wir wollten unsere komplexe soziale Markt-

wirtschaft nicht einfach auf andere Länder übertragen, kann die

neue Regierung einen ständigen
ordnungspolitischen

Dialog mit

den Partnern in der Dritten Welt führen.

Die deutsche Entwicklungshilfe sollte sich auf die sogenannte

"produktivitätsorientierte
Armutsbekämpfung“, die Förderung

der Produktivkraft der Armen konzentrieren: Die auch bei den

Armen vorhandene Initiative in Millionen von Projekten frei-

zusetzen ist besser, als ihnen Millionenprojekte
vorzusetzen.

Herausgeber: CDU-B -
.
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er leisten?"

:ÄE::hi:::ef::r:i:ne::i1::mu:u:d::f::hausschuß beschlossenen

beantwortet: "Wir müssen es s: P "1 sehe Wählaussaqe der CDU

.
gar . Unser wirtschaftliches Inter-

esse braucht kräftige Handelspartner in der Dritten Welt. Auch

eine Verlagerung der Wachstumszentren aus dem Norden in den

Süden müßte unsere Wirtschaft nicht scheuen, wenn sie auf die unauf-

haltsam fortschreitenöe weltwirtschaftliche Arbeitsteilung

0 mit Strukturanpassung antwortet und nicht mit dem Ruf nach

Subventionen und Protektion. Auch eine Ablösung der hrrar—

chischen Arbeitsteilung zwischen Ländern unterschiedlichen

Industrialisierungsstandes
durch eine substitutive Arbeits-

teilung zwischen Ländern gleichentwickelter Industrie bringt

erfahrungsgemäß allen Partnern Vorteile.

Auch aus christlicher Verantwortung dürfen wir Deutschen,

denen andere Völker in der Not nach dem Kriege geholfen haben,

uns jetzt nicht vor der Not von 800 Millionen absolut Armen

in der Dritten Welt verschließen.

Die weiteren Beschlüsse des Bundesfachausschusses Entwicklungs— 1

O politik schlagen weitreichende Verbesserungen gegenüber der

Entwicklungspolitik der früheren sozialliberalen Koalition vor: g

so sollte von den festen Länderquoten und dem Antragsprinzip
‘

abgerückt werden, zugunsten eines Angebotsprinzips: Nichts

machen, was Entwicklungsländer nicht wollen. Jedoch nicht alles

machen, was Entwicklungsländer wollen, wenn es unseren Vorstel-

lungen nicht entspricht.

Bessere Entwicklungspolitik muß nicht mehr Geld kosten, wenn

sie durch solche Änderungen und eine effizientere Organisation

in der Bundesrepublik, für die der Bundesfachausschuß Entwick-

lungspolitik ebenfalls Vorschläge unterbreitet hat, aus dem-

_.je1benGeldmehrmaCäE_j5j_5i55::;_________________________________—-_-J
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zur aktuellen politischen Situation im Bundesland Hessen

erklärt heute der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Walter

Wallmann:

Seit 1. Dezember 1982 lebt Hessen im "politischen Ausnahme-

Zustand". In der konstituierenden Sitzung des neugewählten

' Landtages wurde deutlich: Es gibt weder eine regierungs-

fähige Mehrheit, noch die Einsicht bei dem jetzt nur noch

geschäftsführenden und damit handlungsbeschränkten Minister-

. präsidenten und der SPD in die staatspolitische Notwendig-

keit, diese Situation durch baldige Neuwahlen aufzulösen.

Ich habe für die CDU als der stärksten politischen Kraft ,

in Hessen aus Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl Wege

aufgezeigt, wie die Regierungskrise baldmöglichst beendet 1

werden kann und bis dahin die notwendigen Maßnahmen zur

Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und zur Neubelebung j

der Wirtschaft eine tragfähige parlamentarische Mehrheit 1

finden könnten.

Bedauerlicherweise haben SPD und der geschäftsführende 1

0 Ministerpräsident bisher keine Bereitschaft gezeigt, mit

der Union in Sachgespräche über die nächsten Schritte in

der Landespolitik einzutreten. Stattdessen wiederholt die

SPD ihre Kompromißbereitschaft gegenüber den Grünen. Sie „

tut dies, obwohl diese Gruppe weder ihr Verhältnis zur l

Gewalt, zum Rechtsbruch noch zu den Grundsätzen des re- l

präsentativen parlamentarisch-demokratischen Systems ge—

klärt hat. ‘

Der 1. Dezember hat gezeigt, dal3 die Politik der SPD - näm-

lich nicht einmal auf meinen Vorschlag zur Aufnahme von

Verhandlungen einzugehen - zu einem schweren Schaden für

das Land und die Menschen führt. Die SPD müßte doch

einsehen können, daß es nur auf der Grundlage der CDU-Vor-

schläge Lösungsmöglichkeiten gibt, um den schweren politi-

Herausgeber: couaundesgescnahsstella, Verantwortlich: Walter v. Tiessnhaussn, Stellvenn: waner Bruckmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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schen Herausforderungen der Gegenwart gerecht werden zu ‘

können.

Ein "rot/grünes Lotteriespiel" in Hessen schadet den Bürgern,

ich appelliere deshalb erneut an die hessische Sozialdemo-

kratie, sich ihrer Verantwortung für das Staatswohl bewußt ‘

zu sein und nicht weiter die notwendige Beendigung der Re- x

gierungskrise in Hessen zu blockieren.

. 1
x

x
\

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Parteivorsitzenden der CDU, Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, und des Vorsitzenden der Konrad-

Adenauer-Stiftung‚ Dr. Bruno Heck, trafen sich am 1. Dezem-

ber 1982 führende Vertreter aus den internationalen Sport-

. Verbänden zu einem Meinungsaustausch mit Politikern der

CDU und CSU.

Die Leitung des Gesprächs hatte der Vorsitzende des Bundes-

tagssportausschusses‚ Ferdinand Tillmann‚ MdB. Die Verbände

des Sports wurden angeführt von dem DSB-Präsidenten Dr. Willi

weyer‚ den DSB-Vizepräsidenten Erika Dienstl und Hans

Hansen‚ dem IOC-Mitglied Berthold Beitz‚ den Präsidenten

der weltverbände‚ Detlef Hegemann (Tanzsport), Prof. Dr.

August Kirsch (Sportwissenschaft) und Klaus Kotter (Bob).

Bundeskanzler Dr. Kohl umriß die sportpolitische Situation

O nach Moskau und Baden-Baden. Er verwies außerdem auf die zu-

nehmende Bedeutung der sportlichen Entwicklungshilfepolitik

und hob hervor, daß gerade in den Ländern der Dritten Welt

der Sport die Verständigung und Integration der unterschied-

lichsten Gruppen fördere. Sport sei besonders geeignet, sich

den Bewohnern anderer Kontinente als gleichwertig oder über-

legen zu erweisen und steigere damit das Selbstwertgefühl

dieser jungen Nationen. Der Bundeskanzler versprach im Be-

reich der sportlichen Entwicklungshilfepolitik die Sporterge-

nisationen stärker als bisher an der Koordinierung, Planung

und Durchführung von Sportfördermaßnahmen zu beteiligen. 1

l
Weitere Gesprächsschwerpunkte bildeten die sportlichen Be-

ziehungen der Bundesrepublik zu den osteuropäischen Staaten

und die sportlichen Begegnungen im Rahmen des Deutsch-Fran-

Hereusgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter V. Tissenheusen, Stellverln: Welker Brückmann - 536D annTKonraü-Adenauervliaus,

Telefon: Pressestelle 0228 I 5445?|I27 (v. Tiesenheusen) 5445| 1/512 (Brückmann) - Fernschreiber: B E6804
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zösischen Jugendwerks. Man war sich einig, daß der Sport

seine verbindende Kraft erst dann voll wirksam werden las-

sen könne, wenn die Entspannung zwischen den beiden großen

Mächten fortschreite.

Der Bundeskanzler sicherte zu, bei den bevorstehenden Ge-

sprächen mit dem französischen Staatspräsidenten auch die

Probleme des Deutsch-Französischen Jugendwerkes anzuspre- ;

chen, das im nächsten Jahr auf ein 20jähriges Bestehen zu-

rückblicken kann.

D Bei der Diskussion des Verhältnisses von Sport und Politik

bekräftigten beide Gesprächsseiten‚ daß es wichtig sei,

Informationen über politische Probleme zu intensivieren,

ohne parteipolitisch Einfluß zu nehmen. Man wolle keinen

Staatssport und keinen parteipolitisch ausgerichteten Sport,

sondern im Interesse der Erhaltung der Anziehungskraft auf

junge Menschen die Autonomie der Sportorganisationen sichern

helfen. „

" „

ä
W
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Zu der zeitweiligen Besetzung von CDU-Büros an die-

sem Vormittag erklärt der Stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Brückmann:

O Wer glaubt, mit Hilfe von Hausfriedensbruch auf die

notleidenden Menschen in der Dritten Welt aufmerksam

machen zu können, macht sich unglaubwürdig. Die offen-

sichtlich zentral gelenkte Aktion hat politisch einsei-

tige Ziele, die nicht von der Sorge um die Hungernden

in der Welt getrieben sind. Der CDU aber geht es

um konkrete Hilfe für die Armen in den Entwicklungs-

ländern. Von diesem Ziel der Humanität läßt sie sich

auch nicht durch den Druck der Straße abbringen, Wenn

es den Aktionisten wirklich um das Schicksal von Men-

schen ginge, hätten sie sich, anstatt Büros zu besetzen,

in dieser Ziet an einer der Sammelaktionen für die Hungern-

0 den in der Welt beteiligen können.

Herausgeber: CDU-Eundesqeschäftssnlls, Vnramwßnlich: Woher v. Tiesenhauaan, Stellvarm: Walter Bnickmann - 53m Bann, Konrad-Adanauar-Haus,
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Der Bundesminister für Finanzen, Dr. Gerhard Stoltenberg,

schreibt in der neuesten Ausgabe des Deutschen Monats-

blattes unter der Überschrift "wir vertrauen auf den

Bürger":

Die Sozialdemokraten haben abgewirtschaftet‚ das hat in-

zwischen die Mehrzahl der Bürger erkannt - auch wenn eine

neue Propagandawelle der Opposition diese Tatsache weiter

O zu verschleiern sucht. In 13 Jahren haben Sozialisten die r

wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Grundlagen l

unseres Staates in unverantwcrtlicher weise geschwächt. l

l

Die Hinterlassenschaft , die die Regierung Kohl vorfand,

hat unsere schlimmsten Befürchtungen übertroffen; sie be-

steht aus

- der höchsten Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland,

- der größten Zahl von Unternehmenszusammenbrüchen seit 1946

und

- der gewaltigsten Schuldenlast in der deutschen Geschichte.

l Vor dieser erschütternden Eröffnungsbi lanz durfte vor allem

der Bundesfinanzminister keine Zeit verlieren:er mußte so-

fort handeln. Es galt, durch einen zweiten Nachtragshaus—

halt 1982 auf drastisch verminderte Steuereinnahmen, auf 1

unglaublich leichtsinnig eingegangene Verpflichtungen ein-

zelner Ressorts, wie zum Beispiel Forschung und Technologie l

oder wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu reagieren. Und das

bedeutete den zwang, die Nettokreditaufnahme für dieses

Jahr um rund 6 Milliarden Mark zu erhöhen.

Als besonders beachtliche Leistung der neuen Bundesregierung

muß aber die — in weniger als drei Wochen bewältigte - Aufgabe

anerkannt werden, einen in wesentlichen Teilen neuen Haus-

haltsentwurf 1982 aufzustellen. Die Grundlagen hatten sich

nämlich gegenüber den illusionären Eckwerten der Regierung

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfßnelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Slellverln: Walter Brückmann - 530D Bonn, KonraviAdanausr-HauS.
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Schmidt erschreckend verschlechtert. 1

' Der angeblich "stocksolide" finanzierte Haushalt 1983 mußte

in wesentlichen Punkten überarbeitet werden, weil ‘

— die Steuereinnahmen unrealistisch hoch und 1

— die Vorsorge für die Arbeitslosen zu niedrig angesetzt

war, während |

- die gesetzlichen Einsparungsmaßnahmen bei weitem nicht

ausreichten.

O Ohne unsere konsequent getroffenen Sofortmaßnahmen hätten wir

ein Defizit von über SO Milliarden Mark im nächsten Jahr ris-

kiert. 4O Milliarden sind auch viel zu viel. Diese bedrückend

hohe Kreditaufnahme war aber unausweichlich, wenn wir nicht

noch höhere Arbeitslosigkeit hätten in Kauf nehmen wollen.

\
Als bezeichnendes Beispiel dafür, wie die Dinge aus dem Lot

geraten waren, möchte ich nur am Rande folgende Tatsache er-

wähnen: Im alten Etat-Entwurf für 1983 entsprach der Zuwachs

der Zinsausgaben mit 4,5 Milliarden Mark exakt der Steige-

rung des gesamten Haushaltsvolumens.

l

‘ Aber durch schnelle und klare Entscheidungen haben wir wieder

O Spielraum für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der

Förderung der Wirtschaft gewonnen. Die qualitative Verbesse-

rung unseres Haushaltsentwurfes drückt sich vor allem aus

in weiteren Einsparungen von 5,6 Milliarden Mark und der

gleichzeitigen Erhöhung der Investitionsansätze um 500 Millio-

nen Mark bei den Gemeinschaftsausgaben.

Im übrigen rechnen wir mit den - bereits merkbaren - be-

trächtlichen Konjunktur-Anstoßwirkungen unserer wohnungs-

politischen Sofortmaßnahmen und der steuerlichen Erleichte-

rungen für die mittelständische Wirtschaft.

Für den Wohnungsbau wird das Aufkommen der Investitionshilfe-

abgabe von 2,5 Milliarden Mark 1983/1984 bereitgestellt; hinzu

kommt der um 10.000 Mark erweiterte Schuldzinsenabzuq für
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Eigenheime.

‘ Im Bereich der Gewerbesteuer sollen die Betriebe durch Kürzung

der Dauerschulden-und Schuldzinsen—Hinzurechnung entlastet wer- ‘

den. Das Entlastungsvolumen für die nächsten beiden Jahre wird

über drei Milliarden Mark betragen, die Gemeinden erhalten

einen vollen Ausgleich.

wir beabsichtigen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ab 1984

weitere investitionsfördernde Maßnahmen für die Wirtschaft

O und die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand — finanziert aus

dem höheren Mehrwertsteueraufkmmen auf Grund der Anhebung

des Satzes von 13 auf 14 Prozent vom Juli 1983 an. Danach erst

kann man an eine wirksame Korrektur im Einkommensteuertarif

denken.

Mit diesen, gewiß nicht auf stimmenfang gerichteten, aber ehr-

lichen Aussagenm, wollen wir uns um die mündigen Wähler unseres

Landes bemühen, um die von den Sozialdemokraten verursachte

Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit durch eine bessere

Politik zu überwinden.

wir vertrauen darauf, daß die Bürger Bereitschaft zur Verant-

wortung und Ehrlichkeit in der Politik mehr schätzen als Ver-

. drehungen und Irreführung der SPD.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Besetzung von CDU-Geschäftsstellen erklärt der Sprecher der CDU, Wolter

v. Tiesenhausen‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Machtverlust ist schmerzlich. Das gilt besonders für Sozialdemokraten, die glaubten,

die Regierungsverantwortung in Bonn abonniert zu haben. Doch solcher Schmerz über

‘ den Mehrheits— und damit Machtverlust ist noch lange kein Grund, in einer Art poli-

tischer Nostalgiewelle zu den Auseinandersetzungsformen des Klassenkampfes zurück-

zukehren.

‚ Wer, wie die Jungsozialisten, dazu aufruft, die Geschäftsstellen des politischen Geg-

ners zu besetzen, begeht mehr als nur einen Stilbruch. Er verzichtet auf politische

Argumentation und setzt an ihre Stelle die Gewalt.

Nachdem CDU-Geschäftsstellen in Dortmund, Bielefeld, Bonn und Hamburg auf Ini-

tiative junger Sozialdemokraten besetzt wurden, ist es höchste Zeit, dal3 die SPD-Füh-

rung diesem undernokratischen Treiben ihrer jungen Leute Einhalt gebietet. Es ge

nügt nicht — wie auf Weisung von SPD-Geschäftsführer Glotz geschehen — das Wort

„besetzen” durch „besuchen" auszutauschen. Schon die Nazis ließen demokratische

Politiker durch die Schlägertrupps der SA „besuchen". Es ist kaum vorzustellen, daß

sich die SPD in eine solche Tradition einreihen will.

Im übrigen ist es eine törichte Illusion zu glauben, die CDU ließe sich unter dem

Druck der Straße erpressen. Glotz sollte seinen Jusos möglichst schnell demokratische l

, Manieren beibringen. Er täte damit dem politischen Stil in unserem Land, vor allem

aber dem Ansehen seiner eigenen Partei einen Dienst.
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Rede des Generalsekretärs der Christiich

Demokratischen Union Deutschlands,

Bundesminister Dr. Meiner Geißier MdB‚ ‘

auf der Sitzung des erweiterten Bundes- ‘

ausschusses der CDU am 6. Dezember 1982

Es gilt das gesprochene Wort ’
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Telefon: Pressesteile 0228 l 544-521/27 (v. Tiesenhausen) 5445| 1/512 (Brückmann) - Famschreiber: 8 B6804
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I. Die neue Regierung der Mitte

Es berührt uns alle, daß die Union nach 13 Jahren wieder den Bundes-

kanzler stellt. Damit entspricht die politische Führung in Deutsch-

land endlich wieder dem politischen willen der Mehrheit des deutschen

O Volkes.

Noch am 29. August 1980 hat Herbert wehner gesagt:

"Die Opposition ist nicht in der Lage, politische Verant-

wortung zu tragen,und es ist gefährlich für unser Land,

für den Frieden in der Welt ..., wenn die Union die Bun—

desregierung stellen würde."

Nas konnten wir umgekehrt nicht alles in zahlreichen Medien über die

. Einmaligkeit und Unersetzbarkeit des Altkanzlers Helmut Schmidt als

Neltpolitiker und weltökonom sehen und hören. In Wahrheit geriet unter

ihn die Bundesrepublik Deutschland in der westlichen Nelt ins Zwie-

licht. und die Wirtschaft geriet in die schwerste Krise seit 1948.

Innerhalb von 9 Wochen hat Helmut Kohl das Vertrauen innerhalb der

westlichen Welt gefestigt und das Bewußtsein dafür gestärkt, daß die

Atlantische Allianz nicht ökonomischen Interessen dient, sondern der

Verteidigung gemeinsamer Grundwerte. ‘

i
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Viele Mitbürger, vor allem junge Menschen, verloren in den vergange—

nen Jahren das Vertrauen in unseren Staat; nicht eingelöste Ver-

sprechen, Besserwisserei und Überheblichkeit waren Kennzeichen der

SPD als Regierungspartei. ,

q Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland wird es begrüßt,

daß die Bundesrepublik Deutschland wieder einen Kanzler hat,

der handlungsfähig ist, die Wahrheit sagt und unser Land

O wieder mit einem moralischen Anspruch führt.

Die alte Regierung ist nicht wegen der FDP zerbrochen, sondern wegen

der Uneinigkeit der SPD, die ihren eigenen Kanzler im Stich ließ.

Es ist gut für die deutsche Politik, daß wir wieder einen Kanzler

haben, der im Einklang mit seiner eigenen Partei handelt, der nicht

eine Minderheit, sondern die Mehrheit des deutschen Volkes vertritt.

l

D Gewiß, die neue Regierung ist nicht begrüßt worden mit Hosianna-Rufen, i

mit euphorischem Enthusiasmus, mit eschatologischer‘ Heilserwartung‚

wie dies bei früheren, dann allerdings gescheiterten Kanzlern der %

Fall war. Aber die Leute auf der Straße fällen ein ruhiges und trag-

fähiges Urteil, wenn sie sagen: der Helmut Kohl macht seine Sache gut.

Das in diesem Urteil liegende Vertrauen ist unser bestes Kapital.

Die Sozialdemokraten hatten dieses Kapital, nämlich das Vertrauen

der Bürger in ihre Regierung, zerstört, indem sie nach der Nah] das

Gegenteil von dem taten, was sie vor der l-lahl" gesagt hatten:

Rentenbetrug, Haushaltsbetrug nenne ich hier nur als Stichworte.
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wir führen einen Wahlkampf, der sich - wie Feuer vom Nasser — von der

Praxis der SPD unterscheidet. wir sagen den Bürgern vor der Nahl die

Wahrheit, sagen den Bürgern vor der Wahl, welche Opfer gebracht wer-

den müssen, und ich bin davon überzeugt, daß wir gerade dadurch ihr

Vertrauen gewinnen.

II. Mit uns aus der Krise

. Ich weiß, viele fragen angesichts der außenpolitischen Erfolge von

Helmut Kohl, angesichts der erfolgreich begonnenen Regierungsarbeit -

von der Konsolidierung des Haushaltes über die Impulse zur Belebung

der Wirtschaft bis zur Neuregelung des Zivildienstes - viele fragen

sich, warum brauchen wir nach diesem positiven Anfang vorgezogene 1

Bundestageswahlen? warum soll jetzt schon wieder gewählt werden?

1

Die Antwort lautet, und dies ist der eigentliche Grund für die Neu-

wahlen: Die Nirtschaftskrise ist schwer, wir haben 2 Millionen Ar-

. beitsiose, der soziaistaat ist gefährdet, die Staatsverschuldung groß.

Zur Überwindung dieser Krise brauchen wir vier Jahre Zeit, eine :

volle Legislaturperiode, damit es wieder aufwärts geht. wir können

nicht in 13 Wochen oder Monaten gut machen, was die SPD in 13 Jahren

angerichtet hat.

Und zweitens: das innenpolitisch wichtigste Ziel ist die Bekämpfung 2

der Arbeitslosigkeit. In wenigen Nochen haben wir dazu wichtige Vor-

aussetzungen geschaffen. Der erste Schritt nach vorne ist getan.
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Der Haushalt ist konsolidiert. wir haben ein Defizit übernommen von

55 Milliarden Mark. Die Sozialdemokraten hatten dagegen das Defizit

mit 28,5 Milliarden Mark angegeben. Das war die Haushaltslüge der SPD.

wir haben gespart und das Defizit heruntergeschraubt auf 42 Milliarden.

Dafür ein herzlicher Dank und eine herzliche Anerkennung an die beiden

Freunde, die die Hauptlast getragen haben, an Gerhard Stoltenberg und

Norbert Blüm.

O Jetzt versuchen uns die Sozialdemokraten in eine Diskussion zu ver—

wickeln über die soziale Ausgewogenheit unserer Maßnahmen. Aber wir

haben von der SPD einen Staatswagen übernommen, der fast zu Schrott

gefahren war. wir haben ihn jetzt repariert; er läuft wieder. Da hat

Norbert Blüm recht: man kann doch die Reparaturwerkstatt nicht für den

Unfall verantwortlich machen.

“i? habe" die Bedingungen der Deutschen Bundesbank für Zinssenkungen

erfüllt: Abbau des Defizits und solider Haushaltsplan. Die ersten Er—

. folge sind erkennbar: Die Mark nirnnt an wert zu, die Aktien steigen,

die Bauaufträge verdoppeln sich‚und die Zinsen sinken - ist das nichts?

Die Sozialdemokraten wollen ein neues Beschäftigungsprogramm in

Milliardenhöhe, finanziert durch eine weitere Neuverschuldung, ein

Programm, dessen Mittel — wie gehabt - bürokratisch von oben nach un-

ten vom Staat verteilt werden.

wir machen es umgekehrt: wir reduzieren die Neuverschuldung, senken

die Zinsen und vermehren das Geld nicht beim Staat, sondern unten,

in der Hand des Bürgers, der mit Geld sinnvoller umgehen kann als jede

Bürokratie.
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Die SPD befindet sich in einer tiefen Identitätskrise. Trotzdem ist

sie zu allem bereit, um wieder an die Macht zu kommen. Die bekannten

Äußerungen von Eppler, Lafontaine, Brandt und Vogel belegen, daß die

SPD die Grünen als Mehrheitsbeschaffer benutzen will. SPD plus Grüne:

so heißt ihre neue Formel zur Macht. Über diesen taktischen Manövern

verrät die SPD ihre Tradition und ihre Grundsätze.

Arbeitnehmer müssen das Bündnis der SPD mit den Grünen als einen Ver-

. rat an ihren Interessen empfinden. Die Grünen wenden sich gegen wirt-

schaftliches Wachstum und technischen Fortschritt und nehmen Arbeits-

losigkeit in Kauf. Die Sozialdemokraten müssen sich darüber klar werden,

ob sie die Interessen der Arbeiter einem Pakt mit Aussteigern und Ma-

schinenstürmern opfern wollen.

Deshalb rufen wir alle auf, ein klares Nein zu diesem rot-grünen Bünd-

nis zu sagen. Und wir sagen auch den 2 Millionen Arbeitslosen und ihren

Familien: weder die Grünen noch die Sozialdemokraten und schon gar

nicht beide zusammen werden Ihnen wieder Arbeitsplätze verschaffen.

. Die einzige Partei, von der die überwiegende Mehrheit des deutschen

Volkes weiß, daß sie die Wirtschaft wieder in Schwung bringt und des-

halb mit der Arbeitslosigkeit besser fertig wird als alle anderen

Parteien ‚ist die Christlich Demokratische Union.
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III. Die geistig-moralische Erneuerung
‘

Die alte Koalition ist an der Zerrissenheit der SPD zerbrochen. Die

SPD hat die politische Führung verloren, weil sie die geistige Füh-

rung schon längst verloren hatte. Der Verfall der Regierungsautorität

Helmut Schmidts hatte seine Ursache darin, daß er und seine Partei

die geistige und moralische Herausforderung unserer Zeit nicht bestan-

den haben.

O wir, die Regierung der Mitte, haben in wenigen wochen die drängenden

finanzpolitischen Probleme gelöst und damit die ersten Schritte zu

einem neuen wirtschaftsaufschwung eingeleitet. Aber unsere politi-

schen Ziele und Perspektiven gehen darüber hinaus. wir sind angetre-

ten nicht für wenige wochen und auch nicht für 2 Jahre. wir wollen

die Kräfte der Mitte sammeln, um für dieses Jahrzehnt unser Land

in eine bessere Zukunft zu führen.

wir befinden uns in einer Zeit des Lhnbruchs mit Problemen von

. existentieller Qualität. Das Arbeitsprogranm, das wir uns auf dem

Mannheimer Parteitag 1981 gegeben haben, ist nicht deswegen über-

flüssig geworden, weil wir uns jetzt an der Regierung befinden: zum

Beispielzwas heißt auf die Dauer Vollbeschäftigung bei niedrigen wachs-

tumsraten, bei Rationalisierung unserer Unternehmen durch technischen

Fortschritt, bei geburtenstarken Jahrgängen und 4,5 Millionen Aus-

ländern? Nie können wirtschaftliches wachstum, technischer Fortschritt

um Bewahrung Unserer "atürllche" Umwelt miteinander vereinbart werden?

was ist zu tun, um die Grundsätze der Gleichberechtigung, der Partner-

schaft
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l
und der Wahlfreiheit von Mann und Frau in Familie und Beruf zu ver- ‘

wirklichen? l

l

Dies sind nur drei Fragen unter vielen, auf die wir noch antworten

müssen. i

Daß Sozialismus und Kapitalismus darauf andere Antworten geben als

O wir, liegt auf der Hand ‚und daraus ergibt sich die Notwendigkeit

geistiger Auseinandersetzung. Denn, so Aristoteles, wer Begriffe 5

und Gedanken bestimmt, hat Macht über die Menschen. Denn nicht nur

Taten sind es, die die Menschen bewegen, sondern die Horte über die l

Taten. In einer Epoche weltweiten ideologischen Bürgerkrieges ist l

dies das Gesetz, das über Sieg und Niederlage entscheidet. l

1. "Klassenkampf von oben" ist der neue Kampfbegriff der SPD gegen uns.

Damit wollen sie vernebeln, daß unter keiner Regierung seit 1949 es

zu so schweren sozialen Spannungen gekonmen ist, wie unter den Kanz-

. lern der SPD. Aber das ist noch nicht einmal entscheidend. Entschei-

dend ist vielmehr, daß die 300 Milliarden Staatsverschuldung sich

mit Zins und Zinseszins zu einer unerträglichen Belastung unserer

Kinder und Enkel auswachsen werden. was heißt hier Klassenkampf

von oben?

Heute lebt doch nicht mehr eine Klasse auf Kosten der anderen, son-

dern die gegenwärtige Generation auf Kosten der zukünftigen. Die

Sozialdemokraten haben die Zeichen der Zeit nicht begriffen. Im

letzten Jahrhundert hat der Sozialismus zwar auch die falschen Ant-

worten gegeben, aber wenigstens noch richtige Fragen gestellt.
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Heute stellen die Sozialdemokraten noch nicht einmal mehr die rich-

tigen Fragen.

Es kann mit Grund bezweifelt werden, ob diejenigen, die wieder und

wieder das klassenkämpferische Feindbild zur dominierenden gesell-

schaftsnolitischen Leitliniemachen- und die; tun zum Beispie] die

Sozialisten —, sozial-‚ wirtschafts- und bildungspolitisch in der

Lage sind, die neuen gesellschaftspolitischen Probleme langfristig

O richtig zu beantworten und soziale Gerechtigkeit auch in Zeiten knap-

per Mittel zu ermöglichen:

- Wo weniger Staat und mehr privates Engagement erforderlich wären,

kann sich der Sozialismus von seiner Vorliebe für staatliche Lö-

sungen nicht frei machen.

' W0 kluger Einsatz der sozialpolitischen Mittel bis hin zur Ober-

prüfung nicht mehr zeitgemäßer Besitzstände erforderlich wäre,

. verteidigt der Sozialismus Besitzstände und Privilegien.

- Wo neue Antworten auf neue Herausforderungen notwendig sind, be—

schwört der Sozialismus alte Feindbilder.

Die Politik einer Bewegung, die ausgezogen ist, für die Unterdrück-

ten zu kämpfen, beruht heute auch in der Bundesrepublik Deutschland

in nicht geringem Maße auf dem Bündnis der Starken gegen die Schwachen.
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2- Die CDU hat auf ihrem Mannheimer Parteitag 1975 und in ihrem Grund- 1

satzprogramm 1979 als Neue Soziale Frage das Programm formuliert, 5

daß die Chance der Bürger, an den materiellen und imateriellen Gütern

der Gesellschaft teilzuhaben, nicht abhängig gemacht werden darf von i

ihrer Möglichkeit, sich in starken Verbänden zu organisie- N

ren und mit mächtigen Droh- und Störpotentialen ihre Interessen rück-

sichtslos durchzudrücken. Ich stelle fest, daß es die Sozialdemokraten l

z. B. nicht gewagt haben, von denen ein Opfer an Solidarität zu ver- 1

. langen, die einen sicheren Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst haben. i

Nir tun dies, und zwar Q den Wahlen. l

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Wort zu den Gewerkschaften sagen.

Die Gewerkschaften sind nicht unsere politischen Gegner. wir wollen 1

ein kritisch-konstruktives Verhältnis zu den Gewerkschaften. wir er-

warten von ihnen, daß sie alle Parteien an der gleichen Elle messen i

und sich mit uns über Sachfragen auseinandersetzen. i

wir erwarten aber von den Führern des Deutschen Gewerkschaftsbundes, .

. daß sie nicht wieder in die alten Fehler der 70er Jahre zurückfallen.

Die Gewerkschaftsführer haben ihr Mandat von den Arbeitnehmern, um

die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten; sie haben kein Mandat,

sich vor den Karren der SPD spannen zu lassen. Über 80 % aller Haus-

halte in der Bundesrepublik Deutschland sind Arbeitnehmerhaushalte.

Die Union ist eine 5D-%-Partei. D. h.: Über die Hälfte der Arbeitneh-

mer wählt die Union. Die Gewerkschaftsihrer, die Mitglieder der

SPD sind, erweisen dem DGB einen schlechten Dienst, wenn sie sich mit

ihrer Politik in Widerspruch setzen zur überwiegenden Mehrheit der

Arbeitnehmer.

„„„„‚„ „ „‚„„„ „ ‚ ‚ „„„„„„„„‚7‚_„Te
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Der DGB muß wissen; die Mehrheit der Arbeiter, Angestellten und

Beamten steht auf der Seite der Union, die als einzige

große Partei diese wirtschaftskrise beenden kann.

3. wir müssen erkennen, daß viele Interessenverbände, Gruppen, aber auch

die Sozialdemokraten sich oft und schnell des Begriffs "sozial" bedie-

nen, ihre Forderungen als "sozial" definieren, damit aber oft nur hand-

feste eigene Interessen kaschieren.

. Kein wunder, daß jede Gruppe eifersüchtig darüber wacht, daß ihr Be- l

reich als "sozial" gilt. Das einmal usurpierte Prädikat "sozial" wird

nicht mehr preisgegeben, auch wenn andere Menschen und Bereiche in der l

Zwischenzeit notleidend geworden sind. was einmal als "sozial" gilt,

läßt sich nicht mehr gern auf seinen "sozialen" Gehalt hinterfragen.

i
Die Diskussionen um Einkommensgrenzen beim Kindergeld oder um das BAFöG

sind dafür gute Beispiele.

. Erstens: wir sind der Auffassung, daß in einer Zeit knapper Kassen

die soziale Gerechtigkeit sich auch dadurch bewähren muß, daß Bürger

mit einem sehr hohen Einkonmen mit weniger Kindergeld zufrieden sind.

wer ein hohes Einkommen hat, hat kein Recht darauf, daß ihn der i

Staat wie einen Bedürftigen betreut. 1

i

Zweitens: Die Schülerförderung muß im Rahmen einer Neuordnung des i

Familienlastenausgleichs in Verbindung mit den Ländern auf eine trag- i

fähige Grundlage gestellt werden, und daher gibt es auch hier keinen

Kahlschlag.
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Aber etwas wird auch in Zukunft richtig bleiben: wer als Schüler

bei den Eltern wohnen kann, braucht keine öffentlichen Mittel, vor

allem nicht, um auszuziehen und sich eine Bude in der Stadt zu mieten.

i

Und angesichts der Tatsache, daß ein Geselle seine Meisterprüfung ohne j

öffentliche Mittel vorbereiten muß und es auch kann, ist einem Aka-

demiker zuzumuten, daß er seine mit Steuerngeldern der Arbeitneltner

finanzierte Studienförderung später in zumutbaren Raten wieder zurück-

. zahlt.

i
4, CDU/CSU und FDP haben im Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf zur 1

Neuregelung des Kriegsdienstverweigerungsrechts und des Zivildienstes

eingebracht. über 7 Jahre hat die SPD die Lösung dieses wichtigen Pro-

blems verschleppt. Inzwischen befinden sich fast 100 000 Wehrdienst-

verweigerer im Antragsstau und fast 10 % sind älter als 28 Jahre.

Wir wollen im Interesse der Gerechtigkeit noch in dieser Legislatur-

. periode dieses Problem lösen, auch weil wir es nicht hinnehmen können,

daß zwar die Soldaten sofort eingezogen werden, Wehrdienstverweigerer

dagegen im Antragsstau verschwinden und schließlich altershalber weder

Zivildienst noch Wehrdienst leisten müssen.

Ich bringe dieses Beispiel vor allem aber deswegen, weil die Sozial-

demokraten auch in 1er ersten Lesung dieses Gesetzes den Eindruck er-

WeCkt haben, als gäbe es ein Wahlrecht zwischen Wehrdienst und zivilem

Ersatzdienst, als stünde hinter dem Dienst in der Bundeswehr nicht
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die Pflicht, diesen freiheitlichen Rechtsstaat aus ethischen Gründen i

gegen unrechte Gewalt von außen zu verteidigen.

Der politische Neutralismus in weiten Teilen der SPD oder die Ver-

suchung zu diesem Neutralismus haben ihre wurzeln im einem Neutralismus

der werte. wir lehnen diese ethische Orientierungslosigkeit ab, weil

wir wissen, daß es keinen halben weg gibt zwischen Freiheit und Diktatur.

Für die neue Regierung der Mitte gibt es viele gute Gründe. Aber ein ent-

O scheidender Grund liegt darin, daß wir eine neue Regierung brauchten, die

unserem Volk wieder sagt, welche werte es verteidigt, wer diese werte be-

droht und wer seine Freunde sind, die ihm im Notfall helfen.

wir sehen, daß Verteidigungspflicht und Gewissensfreiheit in einem ver-

fassungsrechtlichen und moralischen Zusammenhang stehen. Der verfassungs-

rechtliche Schutz des Gewissens hebt diese Verfassung und ihren Staat

in ihrem verfassungsrechtlichen Rang weit über die Staatsordnung totali-

tärer Herrschaftssysteme hinaus und macht sie verteidigenswert.

0 Gleichzeitig kann der Schutz des Gewissens nur durch diejenigen gewähr-

leistet werden, die das Grundrecht der Gewissensfreiheit auch aus Gewis-

sensgründen notfalls mit der waffe in der Hand verteidigen. Ohne Bundes-

wehr, ohne Atlantische Allianz gibt es keinen Schutz des Gewissens,

keine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer und keinen zivilen Ersatz-

dienst.
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' IV. Die Union - die einzige Alternative zum rot-grünen Bündnis j

Der Kanzlerkandidat der SPD Hansnlochen Vogel hat erklärt, daß er sich

notfalls auch mit den Stintnen der Grünen zum Kanzler wählen lasse.

Dies werden wir bis zum 6. März dem deutschen Arbeiter und Angestellten l

und den 2 Millionen Arbeitslosen nicht verschweigen. ä

Aber dieses rot-grüne Bündnis ist auch eine Gefahr für die Abrüstung

und für die internationale soziale Gerechtigkeit. E

O

SPD plus Grüne: das ist für die Sowjets das Signal für einseitige Ab-

rüstung des Westens und für die Duldung der einseitigen Aufrüstung

des Ostens. Wir hätten dann weniger Sicherheit mit mehr Waffen. Wir l

dagegen wollen - und deshalb sind wir auch für den Doppelbeschluß der

NATO - mehr Sicherheit mit weniger Waffen.

1

SPD plus Grüne, d. h.: mehr Dirigismus in unserer Volks- wie in der l

Weltwirtschaft. heißt - bei Verzicht auf Kernenergie - rücksichtslose

. Ausbeutung knapper Ressourcen (Öl) durch die Industrieländer auf 1

Kosten der Ärmsten der Armen. Wir wollen mehr Solidarität - innerhalb 1

unseres Volkes mit den korrrnenden Generationen - vor allem aber mit 1

den Menschen in der Dritten Welt. Denn wir wissen: Der Friede wird l

nicht nur bedroht durch Waffen und durch einen expansiven Kommunismus, l

sondern auch durch Armut, Elend und Tod in vielen Teilen der Welt.

Liebe Freunde, wir mußten am 1. Oktober die Regierung gfgrt überneh-

man, um weiteren Schaden von unserem Volke abzuwenden. Aber wenn wir

jetzt am 6. März um das Vertrauen der Wähler für vier Jahre bitten,



- ‘|4 -

dann nicht, um das Schlimmste zu verhüten, sondern weil wir davon

überzeugt sind, daß nur wir, die Unionsparteien, die großen Zukunfts-

aufgaben am Ende dieses Jahrhunderts bewältigen können. Viele, auch

bei uns, meinen, Politik sei in diesen schweren Zeiten ein undankbares l

Geschäft. Ich sage Ihnen: Politik ist in diesen Zeiten - Zeiten der ä

Krisen, aber auch großer Chancen - eine faszinierende Aufgabe, eine l

Herausforderung an uns alle. Überwinden wir die Resignation durch 1

unser Engagement, den Zweifel durch unseren Glauben, die Trägheit durch

D unsere ansteckende Tat. Rufen wir allen, gerade auch den Jungen, zu: j

Kauert nicht in den bequemen Nischen des privaten Glücks oder der j

kleinmütigen Sorge, sondern kormit und arbeitet mit uns am Aufbau

einer besseren Welt! l

O
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Bonn, 6.12.1982

Liebe Freunde.

Die heutige Sitzung des erweiterten Bundesausschusses

findet zu einem Zeitpunkt statt. der für unser Land und ;

für unsere Partei außerordentlich bedeutsam ist.

Seit neun Wochen regiert hier in Bonn die Koalition der

Mitte. wir haben einen neuen Anfang gemacht.

Die Zeit der Unsicherheit ist zu Ende.

Endlich hat Deutschland wieder eine Regierung.

die etwas von Wirtschaft versteht.

eine Regierung, die mit Geld umgehen kann,

die sich eindeutig zum westlichen Bündnis bekennt.

eine Regierung vor allem, die den Bürgern wieder die

Wahrheit sagt.

ä
Unsere Regierung trägt die Hoffnungen der Menschen, daß

es in unserem Land wieder aufwärts geht, daß sich unser

aller Anstrengungen wieder lohnen, daB wir wieder

bessere Zeiten bekommen.

. Ich sage es Ihnen und ich sage es allen Bürgern: wir

werden diese Hoffnungen nicht enttäuschen.

Unsere Zuversicht beruht nicht nur auf dem, was wir.

CDU, CSU und FDP, leisten können.

unsere Zuversicht gründet sich vor allem auf das. was

die Deutschen leisten können und wollen, wenn sie nur

gut regiert werden.
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Die erste deutsche Demokratie ist von den Extremen von

links und rechts zerstört worden. Die zweite deutsche

Demokratie ist aus der politischen Mitte des Volkes

aufgebaut worden; und sie wird — davon bin ich

überzeugt - aus der Mitte die Kraft zur Erneuerung

finden.

In drei Monaten finden vorgezogene Wahlen für den

Deutschen Bundestag statt. Ich sage hier in aller

Deutlichkeit, daß diese Bundestagswahl politisch

notwendig und verfassungsrechtlich möglich ist.

. Die Union steht zu ihrem Wort, und ich gehe davon aus.

daß auch alle übrigen zu ihrem Wort stehen.

Es bleibt uns eine kurze zeit, in der wir unsere

Mitglieder mobilisieren und die Wähler von unserer

Politik überzeugen müssen.

wir haben gute Chancen, aber die Wahl ist noch nicht

gewonnen.

Über den Erfolg entscheidet unser Einsatz. Ich rufe

jeden von uns, jedes Mitglied der Union dazu auf, von

heute an tagtäglich für unsere gemeinsame Sache zu

0 kämpfen: für den Sieg der CDU, für den Erfolg unserer „

Regierung.

Ich habe es schon angedeutet: Dies wird eine

Bundestagswahl von historischer Tragweite sein. Am

6. März 1983 müssen die Wähler die politische

Grundsatzentscheidung fällen, wem sie die Geschicke

unseres Landes anvertrauen wollen:

— einer Regierung der Mitte, einer Koalition von CDU,

CSU und FDP oder

- einem rotgrünen Bündnis von SPD mit Grünen aller Art.
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Am 6. März geht es darum, i

- ob die Bundesrepublik Deutschland eine stabile

Regierung mit einer klaren parlamentarischen Mehrheit

behält

- oder ob die SPD unser Land weiter in die Krise

treiben lassen kann.

Die SPD ist am Ende. Die Regierung Schmidt ist an der

inneren Zerrissenheit der SPD zerbrochen. Auf alle i

wichtigen Fragen der deutschen Politik hat die SPD '

mindestens zwei gegensätzliche Antworten. so hat die SPD

unser Land in die Krise geführt. Massenarbeitslosigkeit,

O zerrüttete Staatsfinanzsn und Firmenzussmmenbrüche

klagen die SPD an.

i

Die SPD ist aber nicht nur politisch gescheitert: Ihr 3

Versagen als Rsgierungspsrtei hat tieferliegende i

Ursachen. Die SPD hat in ideologischer

Selbstüberschätzung an die Machbarkeit aller Dinge im ‘

Staat und in der Gesellschaft geglaubt. 1

Die SPD der siebziger Jahre war die Partei des i

allzuständigen Staates; sie hat die Entwicklung einer ‘

kalten, durchbürokratisierten Gesellschaft gefördert. 1

Sie steht heute vor dem Scherbenhaufen ihrer Politik. 3

Q x

Mit der SPD ist nicht nur eine Regierung gescheitert. i

sondern die politische Philosophie des Sozialismus: ‘

— Die SPD hat den Staat überfordert — und damit die 1

Staatsfinanzen zerrüttet;

- Die SPD hat die Belastbarkeit der Wirtschaft zunächst

erprobt, dann überschritten — und damit die

Wirtschaft gelähmt und Arbeitsplätze vernichtet.

- Die SPD hat soziale Gerechtigkeit mit staatlicher

Betreuung verwechselt — und damit die Fundamente der
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sozialen Sicherheit erschüttert.

— Die SPD hat über unsere Verhältnisse gelebt — und

damit unsere Kinder um ihre Zukunftschancen gebracht.

Die SPD ist in einer politischen und geistigen Krise.

Sozialdemokraten, Marxisten und Rotgrüne streiten über

den künftigen Kurs der Partei.

Die SPD wird jetzt im Wahlkampf nach altem Rezept die

Wähler täuschen und versuchen, durch überzogene Polemik

ihren wahren Zustand zu verbergen. Das dürfen und das

werden wir nicht zulassen.

0 Wenn Sie im Wahlkampf SPD-Mitgliedern oder SPD-Wählern

begegnen, liebe Freunde, dann fragen sie die Genossen:

zu welcher Partei gehörst Du eigentlich, welche SPD

willst Du denn wählen: jene SPD, die mit den Rotgrünen

gemeinsame Sache macht, oder jene SPD, die den Weg des

Godesberger Programmes weitergehen will.

Liebe Freunde,

wir stehen in den kommenden Jahren vor vier großen

Aufgaben:

wir müssen erstens die staatlichen Haushalte in Ordnung

. bringen und wieder auf ein solides Fundament stellen.

Wir müssen zweitens Arbeit schaffen und die Wirtschaft

wieder in Schwung bringen.

wir müssen drittens den Frieden in Freiheit sichern, und

wir müssen Viertens, die politischen Voraussetzungen für

eine menschliche Gesellschaft schaffen.

Diese Aufgaben können wir nur bewältigen, wenn wir unser

Tun an zwei Grundsätzen orientieren:
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Wir brauchen erstens — Partnerschaft statt Klassenkamgf,

wir brauchen mehr Gemeinsamkeit aller und keine Parolen,

die einen Teil des Volkes gegen den anderen aufhetzen.

Eines ist sicher: Niemand von uns kann die Probleme

allein lösen: weder die Gewerkschaften noch die

Unternehmer, weder die Jungen noch die Alten. Keiner

wird ohne den anderen - oder gar gegen ihn - erfolgreich

sein-

Unser Volk kann nur miteinander und nicht gegeneinander

Erfolg haben - oder wir alle werden scheitern.

O Deshalb setzt die Regierung der Mitte auf Partnerschaft

und Gemeinsamkeit, und deshalb werden wir auch in

Zukunft die notwendigen Opfer von allen schichten der

Bevölkerung fordern.

In meinem Amtseid habe ich geschworen, den Nutzen des .

- deutschen Volkes zu mehren — aller Deutschen -, und so

lange ich Kanzler bin, werde ich nicht zulassen, daß

Egoismus oder Neid zur Richtlinie der Politik wird.

wir brauchen, zweitens, die Solidarität der Generationen.

Keine Generation lebt für sich allein. Jedes Volk - so

sagt Edmund Burke - ist eine "Gemeinschaft der Lebenden,

O der Toten und der nach uns Kommenden". Die heutige

Generation hat der Nachkriegsgeneration viel zu

verdanken, und wir haben nicht das Recht, die kommende

Generation auszubeuten. Rücksicht auf unsere Kinder und

Enkel, Solidarität mit den kommenden Generationen: das

ist der eigentliche Grund für unsere solide und sparsame

Haushaltspolitik.

wer dagegen jetzt von "Klassenkampf von oben" redet, hat

das wirkliche Problem unserer Zeit nicht begriffen. wir

haben gegenwärtig eine Staatsverschuldung von insgesamt

rund 700 Milliarden Mark - bei Bund, Ländern und
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Gemeinden, bei Bahn und Post. Täglich, jeden Tag, alle

365 Tage des Jahres, muß sich die öffentliche Hand

zusätzlich mit über 200 Millionen Mark verschulden. Die

Neuverschuldung reicht kaum noch aus, um die jährliche

Zinslast zu bezahlen.

Diese schuldenpolitik der SPD ist ein sozialer Skandal,

weil sie die kommenden Generationen ausbeutet, die diese

Schulden, die heute gemacht werden, mit Zins und

Zinseszins zurückzahlen müssen.
‘

1wenn die Regierung sparsame Haushaltspolitik betreibt,

dann vor allem aus diesem Grund: damit wir wieder für

. unsere Kinder und Enkelkinder investieren können. 1

Ich möchte Sie herzlich bitten, liebe Freunde, sagen Sie

dies den Menschen:

- den Müttern und Vätern, die nicht nur an sich, i

sondern auch an ihre Kinder denken.

— unseren älteren Mitbürgern, die sich ja oft weniger

um Geld und mehr um die Zukunft ihrer Enkelkinder 1

sorgen,
3

- sagen Sie ihnen: wir können den Menschen nicht jeden

Wunsch erfüllen, wir müssen ihnen auch

Einschränkungen zumuten — von Opfern kann ja oft gar

nicht die Rede sein -, sagen Sie ihnen aber vor

. allem, warum wir das tun.
i

wir alle, unser Volk, diese Regierung und unsere Partei,

werden eines Tages nicht danach beurteilt, ob wir eine

Benessungsgrundlage um 10 Mark rauf— oder runtergesetzt

haben, sondern ob wir unseren Nachfahren ein geordnetes

Haus hinterlassen.
1

Unsere Regierung hat den Ehrgeiz, und wir alle haben die i

Kraft, dafür zu sorgen, daß unser Volk auch im Jahre

2000 und danach in einem sozial gerechten,

wirtschaftlich
‘

x



- e _ g

i

blühenden und freien Land leben wird. i

Liebe Freunde, die Frage der Zukunft lautet nicht,

wieviel mehr der Staat für seine Bürger tun kann. Die

Frage der Zukunft lautet, wie Freiheit, Dynamik und

Selbstverantwortung sich neu entfalten können.

Auf dieser Idee gründen Erfolg und Auftrag der CDU.

wir betreiben keine Politik der leichten Hand und des

leichten Geldes. wir sagen den Bürgern nicht, was sie

alles noch vom Staat erwarten können. Wir muten ihnen

zu, mehr für sich und für andere zu tun.

wir rufen sie auf, mit uns für eins bessere Zukunft zu

arbeiten:

mit uns Arbeit zu schaffen,

mit uns den Frieden zu sichern,

mit uns für eine menschliche Gesellschaft zu arbeiten.

Mit uns Arbeit schaffen

Unsere vordringlichste Aufgabe ist, durch einen

wirtschaftsaufschwung Arbeit zu schaffen und die soziale

Sicherheit zu festigen.

O Mit der sozialen Marktwirtschaft hat die Union eine

Ordnung geschaffen, die die Menschen unseres Landes aus

tiefem Elend wieder zu Wohlstand brachte und ihnen

gleichzeitig soziale Sicherheit gab.

wir verstehen die soziale Marktwirtschaft nicht nur als

eine Wirtschafts-‚ sondern vor allem als eine

Gesellschaftsordnung. wir verstehen sie nicht nur als

ein ökonomisches Programm. sondern auch als ein

Programm, das eine menschliche Ordnung des Gemeinwesens

fördert.
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Die SPD hat uns die größte Wirtschafts- und Sozialkrise

seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland

hinterlassen und damit unter Beweis gestellt, daß sie

weder von Wirtschaft etwas versteht noch mit Geld

umgehen kann.

Nur die Umkehr zu wirtschaftlicher Stabilität, zu einem

geordneten Haushalt und zu einer Sozialpolitik mit

Augenmaß kann

— die Folgen der Fehlentwicklungen der siebziger Jahre

wieder gutmachen‚

- den bisherigen Raubbau an der kommenden Generation

beenden.

— das Freiheitsrecht auf Arbeit verwirklichen und

- dafür sorgen, daß aus der wirtschaftlichen Talfahrt

kein Absturz wird. I

. \/

Die Regierung der Mitte hat unverzüglich ihr “

Dringlichkeitsgrggramm verwirklicht mit dem Ziel, neue X

Arbeitsplätze zu schaffen und das soziale Netz zu I

sichern. Dabei wissen wir, daß keine Politik in der Lage

O ist, die gewaltigen Hypotheken der Vergangenheit

kurzfristig zu tilgen. wir sagen dies, weil wir nichts

versprechen. was wir nicht halten können. Aber wir

verschieben auch nichts, was wir heute leisten können.

Unsere Bilanz kann sich sehen lassen:

- wir haben durch eine konsequente

Konsolidierungspolitik die Voraussetzung für

niedrigere Zinsen geschaffen.

— wir haben kleinen und mittleren Betrieben steuerliche ‘

Entlastungen eingeräumt.
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— wir haben dem Wohnungsbau neue Impulse gegeben.

- Wir haben zur Neugründung gewerblicher Existenzen

ermutigt und die Möglichkeiten der Wirtschaft zur

Eigenkapitalbildung verbessert.

w
- wir haben den Weg für die Entwicklung und Anwendung

moderner Technologien freigemacht.

. Wichtige Voraussetzung für einen Erfolg im Kampf gegen

die Arbeitslosigkeit ist ein wirtschaftlicher

Aufschwung. Wirtschaftswachstum und Investitionen sind

. der Schlüssel zu neuen Arbeitsplätzen. Wer — wie die

Rotgrünen — Wirtschaftswachstum nicht will, gefährdet

Arbeitsplätze und den sozialen Frieden.
i

wirtschaftliches Wachstum ist das Ergebnis unserer

gemeinsamen Anstrengungen. Die Wirtschaft wächst, wenn i

die Menschen wieder mehr tun, — und sie werden wieder }

mehr leisten, wenn sie einen Sinn darin sehen, wenn sie 1

wissen, daß es sich lohnt, wenn sie Vertrauen in die V

Zukunft haben und wenn der Staat sie nicht um die ‘Et

Früchte ihrer Leistung bringt. ’

Dieses Vertrauen und diese Sicherheit können sie nur bei

O uns haben. Aufschwung gibt es deshalb nur mit uns, mit l

einer Regierung der Mitte. Dabei sind wir uns bewußt, „

daß Wachstum nicht alle Probleme löst — und daß die

Wirtschaft Rücksicht nehmen muß auf Mensch und Natur.

Wir wissen, daß wir die Arbeitslosigkeit nicht von heute

auf morgen beseitigen können. Aber wir werden uns nicht

mit einer neuen Klassengesellschaft abfinden: mit der

Teilung der Gesellschaft in zwei Gruppen, 5

in jene, die Arbeit haben und
1

in jene, die draußen stehen vor der Tür. ‘
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Diese Entwicklung werden wir verhindern. Dazu brauchen

wir nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem auch

gesellschaftspolitische Phantasie.

Über 300.000 junge Leute sind ohne Arbeit. Dies ist ein
' so schwerwiegendes Problem für die jungen Menschen, aber

auch für die innere Stabilität unserer Demokratie, daß

wir uns hier auch unorthodoxe Lösungen einfallen lassen

müssen. wir werden deshalb den Vorschlag der Jungen

Union, Ausbildungsplätze zu teilen und auf einem

Ausbildungsplatz zwei Jugendliche auszubilden sehr

sorgfältig zu prüfen haben.

O Wir begrüßen jede Idee - auch ungewöhnliche

Vorschläge — die weiterhelfen.Es geht um unsere junge

Generation.

Der technologische Fortschritt führt zu einem

tiefgreifenden Wandel der Arbeitsgesellschaft mit der

Folge, daß immer weniger Menschen immer mehr produzieren

können. Wir sollten nicht nur die damit verbundenen

Probleme, sondern auch die damit verbundenen Chancen für V

die Menschen sehen. Ein verengtes Verständnis von A

"Arbeit" wird diesen Chancen nicht gerecht. ß

D Der Mensch verwirklicht sich nicht nur durch Arbeit im

Berufsleben, sondern auch durch seine Arbeit in der

Familie und im Sozialen Dienst für andere, in der

Se1bst- und in der Nächstenhilfe. Unsere Gesellschaft

kann nicht jedem einen Arbeitsplatz garantieren, aber

sie sollte für jeden eine sinnvolle Tätigkeit

bereithalten.

Deshalb werden wir auch Maßnahmen einer qualitativen

Arbeitsmarktpolitik ergreifen. Wir werden den

Arbeitsmarkt flexibler und differenzierter gestalten.
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wir wollen, daß Frauen und Männer Familie und Beruf

besser miteinander vereinbaren können. Dazu werden wir

mehr Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung ermöglichen.

und wir rufen die Tarifpartner auf, entsprechende

Anstrengungen zu unternehmen.

l

Arbeit schaffen heißt: Investitionen fördern.

Investitionen kosten Geld. Die SPD will staatliche

Beschäftigungsprogramme‚ die viel kosten und wenig

bringen, wir wollen eine breite Vermögensbildung. Wir

brauchen das Spargeld aller für die notwendigen

Investitionen. Das Spargeld gehört nicht ausschließlich

0 aufs Sparbuch, sondern ins Produktivvermögen. Dafür

werden wir die Voraussetzungen schaffen. Wir werden auf ‘

diese weise den wirtschaftlichen Aufschwung sozial

absichern durch Produktivvermögen in ArbeitnehmerhandJ

Dies ist eine zwingende wirtschaftliche Eng soziale

Notwendigkeit.

Eine der ersten Maßnahmen meiner Regierung nach den

Wahlen wird deshalb eine Gesetzesinitiative zur D

Vermögensbildung sein. 3

f“
Den Frieden in Freiheit sichern

. Voraussetzung unserer Friedenspolitik ist seit Konrad

Adenauer unsere Zugehörigkeit zum Altantischen Bündnis.

Die CDU bekennt sich eindeutig zur Freundschaft mit den

Vereinigten Staaten von Amerika. wir haben die

deutsch-amerikanischen Beziehungen aus dem Zwielicht

befreit.

Meine Gespräche vor wenigen Wochen in Washington, vor

allem mit Präsident Reagan, haben das breite und solide

Fundament der deutsch-amerikanischen Beziehungen

bestätigt. Für mich war es wichtig, möglichst rasch auch

den persönlichen Kontakt mit unseren wichtigsten

Partnern zu suchen.
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Vertrauen in die Politik eines Landes setzt auch

Vertrauen in die Personen und in die politischen Kräfte

voraus, die diese Politik vertreten.

Ich teile die Überzeugung des amerikanischen

Präsidenten, daß man unter guten Freunden miteinander

und nicht übereinander reden soll. Dies gilt gerade auch

dann, wenn es in einzelnen Fragen unterschiedliche

Meinungen gibt. Unsere amerikanischen Freunde können

sich darauf verlassen, daß wir zuverlässige Partner sind.

Auch wir wissen, daß wir uns auf die Vereinigten Staaten
. verlassen können. Wir wissen es sehr zu schätzen, wenn ‘

ein amerikanischer Präsident in Berlin sagt: 1

“Ihr seid nicht allein: wir sind mit Euch.“ w

1Die Vereinigten Staaten haben seit mehr als drei

Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung

des Friedens und unserer Freiheit geleistet. Dafür

verdienen sie unseren Dank.

Wesentlicher Bestandteil unserer Politik der aktiven

Friedenssicherung ist unser Eintreten für einen

D erfolgreichen Abschluß der Genfer
1

Rüstungskontrollverhandlungen.

Im Beschluß unseres 30. Bundesparteitages in Hamburg

heißt es:
‘

3
"Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel ist die

allseitige Begrenzung und Verringerung der Rüstungen

und ihr Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen 1

Niveau — unter der Voraussetzung unverminderter 1

Sicherheit."
)g!gJ!gg!Jg!!!)!!!!)!!!!)!!!!Ak!")Ä
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So ist auch der Doppelbeschluß der NATO zu verstehen:

als Fahrplan, als Strategie zur Abrüstung.

wir werden die Beschlüsse erfüllen und vertreten; den

Verhandlungsteil und - wenn notwendig — auch den

Nachrüstungsteil. Und wir werden daran erinnern, daß es

zu den Verdiensten eines sozialdemokratischen Kanzlers

gehört, den Beschluß gefordert und im Bündnis

durchgesetzt zu haben.

Die Sozialdemokraten sind gegenwärtig dabei, aus diesem

Beschluß auszusteigen. Der Kanzlerkandidat der SPD sagte

6 auf der Bundeskonferenz seiner Partei in Kiel:

"... sie (die Bundesregierung) setzt den Akzent

stärker auf den Nachrüstungsteil des

Doppelbeschlusses. Das ist nicht unsere Position.

Unser Akzent liegt auf dem Verhandlungsteil."

was Herr Vogel hier sagt, ist zum einen — was unsere

Regierung betrifft - falsch und es ist zum anderen - und

das ist schlimmer — politisch gefährlich.

Unabdingbare Voraussetzung für einen Erfolg der

D Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der

Sowjetunion in Genf ist unsere feste Entschlossenheit,

zu stationieren‚ wenn dies notwendig werden sollte. Nur 1

wenn wir dazu bereit sind, besteht die echte Chance zur

Abrüstung.

wir wollen Frieden schaffen mit weniger Waffen. Der

Erfolg der CDU am 6. März ist Voraussetzung für den ‘

Abrüstungserfolg in Genf. Denn nur eine stabile, von der

Union geführte Regierung zerstört Spekulationen der

Sowjets auf die Anerkennung ihrer Überrüstung und ist

infolgedessen eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es
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in Genf zu
Verhandlungsergebnissen

und damit zur

Abrüstung kommt. wir setzen uns mit aller Kraft dafür
ein, - und ich sehe gute Chancen für einen Erfolg.

Der Tod von Staats- und Parteichef Breschnew und die ‘
Berufung seines Nachfo1ges‚

Generalsekretär Andropow‚
geben den

Ost-west-Beziehungen in diesen Tagen eine
besondere Bedeutung. Präsident Reagan und ich stimmen
darin überein, daß gerade in dieser Lage die Festigkeit
und

Verhandlungsbereitschaft
des Bündnisses besonders

wichtig ist.

g Für die Zukunft sind auch wir bereit, die ZusammenarbeitO
mit der Sowjetunion und den Ost-europäischen Staaten zum ‚
gegenseitigen Vorteil zu erweitern. Es bleibt unsere
erklärte Politik, den Beziehungen zur Sowjetunion hohe 1
Aufmerksamkeit zu widmen und sie auch unter

Berücksichtigung des
Ost—West—Verhä1tnisses

kontinuierlich
weiterzuentwickeln.

iDie Beziehungen zur Sowjetunion sind deshalb so wichtig,
weil die Sowjetunion große Verantwortung für den Frieden
in Europa und in der Welt trägt. Sie sind es gerade für
uns auch deshalb, weil die Sowjetunion eine der für
Berlin und Deutschland als Ganzes

verantwortlichen
.

Mächte ist.

1

i
Die Zusammenarbeit zwischen West und Ost auf der g ‘
Grundlage der Verträge und Vereinbarungen ist für uns

1
auf lange Sicht angelegt. Das heißt aber auch, daß

l
Hindernisse überwunden werden können, wenn beide Seiten
dies wollen. Auch schwere Rückschläge in den

Ost-West-Beziehungen, wie sie sich aus den tragischen
Ereignissen in Afghanistan und Polen ergaben, können
überwunden werden. Aber dies wird nur gelingen, wenn die
Sowjetunion ihren positiven Beitrag dazu leistet.
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„

Der 0st—West—Dia1og bleibt nützlich und notwendig. Er
kann dazu beitragen, die Teilung Europas und

Deutschlands für die Menschen erträglicher zu machen und
langfristig zu überwinden. Und das muß immer das Ziel
deutscher Politik bleiben.

Die Präambel des Grundgesetzes sagt: "Das gesamte
deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands
zu vollenden."

.
Das war, ist und bleibt das Ziel unserer Politik.

Das Ja zur Einheit der Nation ist für uns immer auch ein
Ja zur politischen Einigung Europas. Es gibt hier kein
Zurück in das 15. Jahrhundert. Die politische Einigung
Europas ist die Voraussetzung für den Frieden und die
Freiheit auch unseres Vaterlandes.

Wir dürfen nicht resignieren‚ wir müssen um jeden auch
noch so kleinen Schritt auf dieses Ziel hin kämpfen.

Seit Konrad Adenauer war deutsche Außenpolitik
Friedenspolitik und das gilt unverändert.

.
Unsere Politik der aktiven

Friedenssicherung
tritt ein:

- für Freiheit und Menschenrechte, gegen Hunger und Not
in der Welt

— für den Frieden

— für die Einigung Europas

- für das
Selbstbestimmungsrecht

des ganzen deutschen
Volkes.
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"Frieden schaffen ohne Waffen: Das ist ein

verständlicher Wunsch, aber eine gefährliche

Illusion. Frieden schaffen nur durch Waffen: Das wäre
eine tödliche Verblendung.

Frieden schaffen mit weniger Waffen: Das ist die

Aufgabe unserer Zeit."

Gesamtstrategie des westlichen Bündnisses ist und bleibt:

— Gleichgewicht und Verteidigungsfähigkeit

— Abrüstung und Rüstungskontrolle

— Dialog und Zusammenarbeit.

Liebe Freunde,

es ist uns in Europa gelungen, seit über dreißig Jahren
den Frieden zu sichern. Dafür sollten wir dankbar sein.
Europa ist ein Ort des Friedens in einer Welt, in der es
seit 1945 über 140 Kriege gab. Und trotzdem sorgen sich
viele Menschen um den Frieden.

Dies ist nicht der einzige Widerspruch unserer Zeit.
0

Wenn man heute mit Menschen spricht und sie fragt, wie
es ihnen geht, dann sagen sie ganz überwiegend: es gehe
ihnen persönlich gegenwärtig nicht schlecht, aber sie
schauen pessimistisch in die Zukunft, sie äußern sich 1
skeptisch über die allgemeine wirtschaftliche

Entwicklung, sie haben Angst vor Krisen.
1

Ich meine: wir müssen diese Sorgen der Menschen ernst
nehmen, aber wir haben gute Gründe, den Menschen zu



x

- 18 —

sagen:

— wir werden das Erreichte bewahren, Ä

- wir können unseren Staat und unsere Gesellschaft

wieder menschlicher machen:

Wir wollen eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht i___.__________________________________________________ 1

Wir wissen, unsere vordringliche Aufgabe liegt darin,

zunächst die Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen,

denn die Wirtschaft schafft die materiellen Grundlagen 1

für ein menschenwürdiges Leben in Freiheit. 3

’ Aber es gibt werte, die für den Menschen wichtiger sind ‘

als materieller Wohlstand, - Werte, die man nicht

kaufen, aber ohne die man auch nicht leben kann:

Geborgenheit‚ Mitmenschlichkeit‚ Zuwendung und soziales

Wohlbefinden. Wahrscheinlich leiden heute bei uns mehr

Menschen an Einsamkeit als an Armut.

Wir wollen daher eine rücksichtsvollere Gesellschaft,

die über den materiellen Interessen die Bedürfnisse

jenseits von Angebot und Nachfrage nicht vergißt.

Ich habe dies in meiner Regierungserklärung am

13. Oktober so ausgedrückt:

0 i
"Wir sind in unserer Entwicklung an einem Scheideweg

angekommen. Wir müssen entscheiden, in welche Richtung

wir weitergehen wollen:

- weiter in Richtung mehr Staat, zu immer größeren

Mammuteinheiten in Verwaltungen. Schulen,

Krankenhäusern oder
i

- umkehren in Richtung überschaubare Einheiten,

umkehren zu einer Gesellschaft mit menschlichem

Gesicht."

\

\
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wir leben in einer Zeit, in der Fortschritt nicht mehr

allein in einer Vermehrung äußerer Güter besteht. wir

müssen lernen, mit den Dingen haushälterisch umzugehen,
ein neues Gleichgewicht zu finden zwischen Mensch und

Wirtschaft, Mensch und Natur, Gegenwart und Zukunft.

wir können und wollen den Gang der Entwicklung nicht ‘

umkehren. wir wissen: es gibt keine Alternative zur ä

Industriegesellschaft, aber es gibt menschlichere i

Alternativen in der Industriegesellschaft. Die große 1

politische Aufgabe dieses Jahrhunderts besteht darin, E
die Vorteile der modernen Industriegesellschaft mit den i

.
unverzichtbaren Voraussetzungen für ein

‘

menschengerechtes Leben zu verbinden.

3
wir nehmen die Sehnsüchte und Ängste der Menschen ernst

und sehen es als unsere Aufgabe an, zur Erfüllung ihrer

Hoffnungen beizutragen.

- wir fordern Verzicht, wo Verschwendung die Zukunft

unserer Kinder belastet.
;

— wir setzen auf Bescheidenheit, wo die Grenzen eines

soliden Haushaltes erreicht sind.
1

— wir verpflichten zur Rücksicht, wo die natürlichen 1

Kräfte der Natur bedroht sind.
1O
i

Vor allem in der Jugend lassen sich der Drang nach

Selbstbestimmung und Eigeninitiative, aber auch die ‘

Sehnsucht nach Gemeinschaft beobachten. Die Politik hat 1

es nicht in der Hand, solche Entwicklungen

hervorzurbringen. Aber sie kann sehr wohl die

Bedingungen zur Entfaltung von Initiative und Vielfalt, 3

Eigenverantwortung und solidarischer Selbsthilfe

verbessern.

\
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Deshalb wollen wir mehr Subsidiarität in allen

Bereichen, angefangen von der Bildungspolitik über die

Gesundheitspolitik, vom Steuerrecht zum Sozialrecht bis

hin zur Wohnungs- , Ku1tur- und Umweltpolitik.

Familie, Nachbarschaft, freie Träger, Initiativ- und

Selbsthilfegruppen und soziale Dienste können mehr

Bürgersinn und Bürgerverantwortung erzeugen, als es

großen und anonymen Institutionen je möglich sein wird.

Voraussetzung dafür ist allerdings oft, daß diese

kleinen Gemeinschaften erst wieder in die Lage versetzt

werden, diese Aufgaben zu übernehmen:

’ wenn der Familienlastenausgleich so vernachlässigt

worden ist, daß in vielen Familien die Hausfrau und

Mutter gezwungen ist, ganztags erwerbstätig zu sein,

obwohl sie lieber zu Hause bei den Kindern bleiben

würde, dann braucht man sich nicht zu wundern, daß

familiäre Aufgaben wie Kindererziehung und —betreuung‚

aber auch zum Beispiel die Pflege kranker oder alter

Familienangehöriger auf öffentliche Einrichtungen

abgeschoben werden.

wenn öffentliche Bi1dungs— , Kultur- oder

. Gesundheitseinrichtungen für die gleichen Angebote und

Dienste volle Kostenerstattung erhalten, für die freie

Träger nur einen Teil davon bekommen, liegt es in der

Natur der Sache, daß die freien Träger auf Dauer

verdrängt werden.

wenn für Heimunterbringung oder Krankenhausaufenthalt

die vollen Behandlungs- , Lebenshaltungs- und weitere

Nebenkosten ersetzt werden, bei Selbsthilfegruppen oder

bei Selbsthilfe in der Familie aber meist nicht einmal

nachgewiesene Materialkosten oder der spezielle Aufwand
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für Betreuung oder Heilung ersetzt wird, kann sich jeder

ausrechnen, warum die Krankenhaus- und Heimaufenthalte

so stark gestiegen sind.

wir werden deshalb Schluß machen mit der

zentralistisch-bürokratischen Gesellschaftspolitik der

Vergangenheit.

An ihre Stellen setzen wir die Vision einer

mitmenschlichen Gesellschaft, die den Staat nicht aus

seiner Verantwortung entläßt, aber auch nicht alles Heil

vom Staat erwartet.

O Nur, wo verstärkt Menschen Menschen helfen, wächst die

menschliche Qualität unseres Gemeinwesens, entsteht eine

Gesellschaft mit menschlichem Gesicht.

Meine Freunde, unser Land steht vor einer

Bewährungsprobe, es hängt vor allem auch von uns ab, ob

wir sie bestehen. Wir haben uns nicht gescheut, in

dieser schweren Zeit die politische Verantwortung zu

übernehmen. Die CDU war nie eine Schönwetterpattei,

sondern hat gerade auch in schwierigen Zsitläufen die

Geschicke unseres Landes erfolgreich in die Hand

genommen.

O Es war die Union, die nach der größten Katastrophe der

deutschen Geschichte in den fünfziger und dann in den

sechziger Jahren bewiesen hat, was sie leisten kann.

Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger

erinnern uns an unser Erbe, sie erinnern uns aber vor

allem an unseren bleibenden Auftrag, den wir in anderen

schwierigen Zeiten zu erfüllen haben.

Es ist die Union, die in den achtziger Jahren einen

neuen Wirtschaftsaufschwung einleiten, die Freiheit

bewahren und den Frieden sichern wird:
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— eine Regierung, die Vertrauen begründet, weil sie vor

den Wahlen die Wahrheit sagt:

— eine Regierung, die verläßlich ist, weil sie noch den ‘

Wahlen Wort hält;

- eine Regierung, die den Menschen wieder Hoffnung auf i

bessere Zeiten gibt.

Der weg, der vor uns liegt. ist steinig und steil, denn

es gibt keinen einfachen Weg aus der Krise. wir werden

unser Ziel erreichen, wenn wir kraftvoll und

entschlossen unser politisches Programm in die Tat

umsetzen.

wir sind auf dem richtigen weg. Groß sind die Gefahren

unserer Zeit. aber größer sind unsere Chancen und unser

Wille. für die Zukunft eine menschliche Gesellschaft

freier Bürger zu gestalten.

Ich fordere Sie daher alle auf, dafür zu kämpfen, daß

wir am 6. März eine klare Mehrheit erhalten und daß die

Regierung ihre Arbeit fortsetzen kann.

Konrad Adenauer hat am 20. September 1949 in seiner

ersten Regierungserklärung gesagt:

. "wir hoffen - das ist unser Ziel —‚ dal3 es uns mit

Gottes Hilfe gelingen wird, das deutsche Volk

aufwärtszuführen und beizutragen zum Frieden in

Europa und in der Welt."

Das bleibt unser Auftrag, unser Dienst an unserem

Vaterland.

Gehen wir ans Werk.

tun wir unsere Pflicht.

gemeinsam werden wir es schaffen.
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Bonn, den 7. Dezember 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Behauptung von SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz, der Bundespostminister

„verschIeudere Milliarden”, schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

Brückmann‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die Attacken der SPD auf Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling nehmen

0 allmählich Züge des Komischen an. Die grenzenlose Angst der Linken vor mehr pubv

lizistischer Vielfalt und damit auch mehr Demokratie Iäßt sie wahre Purzelbäume

der Argumentation schlagen‘ An die Spitze der reaktionären Bewegung setzte sich

jetzt — wieder einmal — SPD Bundesgeschäftsführer Glotz mit der geradezu aben-

teuerlichen Behauptung, der Postminister „verschleudere Milliarden”, indem er die

lnvestitionen in den Ausbau der Kabelnetze mit Kupferkabel fördere.

Glotz verdreht Tatsachen. Denn die Deutsche Bundespost investiert deshalb in Kup-

ferkabel, weil Technik und Wirtschaftlichkeit des Glasfasersystems einfach noch nicht l

ausgereift sind, Das weiß auch Herr Glotz; im übrigen geben ihm die Techniker der

Post sicher gern Nachhilfeunterricht.

Doch es geht um etwas anderes: Die SPD schiebt das Abwarten auf die Glasfaser l

0 immer wieder als Argument vor, um auf viele Jahre zu verhindern, daß die moderne

Kommunikationstechnologie auch in der Bundesrepublik Einzug hält. Weil sie ideo-

logisch mit der Weiterentwicklung der Telekommunikation nicht klarkommt, will sie ‘

den technologischen Fortschritt und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze blok-

kieren. Da wird dann die Verkabelung zu einer Schimäre hochstilisiert durch nichts zu l

beweisende Behauptungen. Die SPD hat Angst vor dem Kabel, weil sie Angst vor der

eigenen Zukunft hat.

Herausgeber: CDU»BundesgeschäftssteIIe‚ Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann - 5200 Bonn, Konrad-Adanausr-Haui.

Telefon: Pressestelle ozzs I 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 544-5115H (Brückmann) - Farnschreiber: a B6804
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Die Pressestelle der CDU teilte mit:

"Die Förderung der Kunst bleibt auch in Zeiten knapper Kassen eine ver-

— pflichtende Aufgabe der öffentlichen Hand, allerdings muß die öffent—

liche Hand durch neue Wege in der Kunstförderung, etwa durch ein ver- 1

stärktes privates Engagement, entlastet werden".
l

Diese Ansicht vertrat der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, heute

. bei dem zweiten Konrad-Adenauer-Haus-Gespräch zum Thema "Kultur für die l

Stadt - Chancen und Grenzen bei knappen Kassen".

Vor Künstlern, Intendanten und Regisseuren, vor Kommunal-‚Landes- und

Bundespolitikern, unter ihnen der Frankfurter Oberbürgermeister Nalter

Hallmann, der bayerische Staatsintendant August Everding, der Regisseur w

Jürgen Flimm und der Generalintendant der Deutschen Oper Berlin

Götz Friedrich, setzte sich Geißler dafür ein, angesichts der finan-

ziellen Krise des Bundes, der Länder und der Städte nicht zu versuchen,

die Etatlöcher vor allem durch Streichungen im Kulturetat zu stopfen - ‘

das könne angesichts des geringen prozentualen Anteils der Aufwendungen i

für Kultur und des Gesamtetats auch gar nicht gelingen: ‘

Vielmehr sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, die kulturelle Viel-

falt in Deutschland für zukünftige Generationen zu erhalten. Dazu sei

O allerdings die Einsicht notwendig, daß die enormen Wachstumsraten der

Kulturetats, vor allem aus den sechziger und siebziger Jahren end-

gültig der Vergangenheit angehörten. Dazu gehört auch, daß finanzielle ‘

Auswüchse in den verschiedenen Sparten der Kunst abgebaut werden, wie ‘

z. B. überzogene Gagen und Bühnenausstattungen.

CDU-Generalsekretär Geißler setzte sich dafür ein, das private Engage-

ment, das Mäzenatentum der Bürger, zur zweiten Säule städtischer Kultur

auszubauen. Hier könne man an eine große Tradition in Deutschland

anknüpfen. Die Kultur eines Landes dürfe sich nicht auf das beschränken,

was die öffentliche Hand der Kultur an finanziellen Mitteln zuweise;

Kultur lebe vielmehr auch vom Engagement der Bürger für Kultur und

ihren Eigeninitiativen. Es gehöre zu den zentralen Aufgaben des Staates-

l
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und zwar unabhängig davon, ob Geld vorhanden sei oder nicht - die

Möglichkeiten für ein Klima zu schaffen, in dem sich kuitureiles

Leben entfalten könne. Dazu gehöre heute auch, den Bürgern mehr

Möglichkeiten für privates Engagement einzuräumen. Geiß1er zählte

hierzu u. a.: die steueriiche Absetzbarkeit von privaten Investitionen

in Kunst, Steuervergünstigungen für die Schenkung von Kunstwerken

an öffentliche Museen. weiter sprach sich der Generalsekretär dafür

aus, die Kunst-Aktivitäten einer Stadt oder einer Region besser

aufeinander abzustimemneue Formen der Kooperation zu suchen und

Initiativen stärker in die Ku1turförderung einzubauen.

O

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift: „Der Kanzler löst sein Neuwahlversprechen ein” veröffent-

licht der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

MdB, heute folgenden Beitrag im „DeutschlandUnion-Dienst":

Der Bundeskanzler wird in der kommenden Woche sein dem deutschen Wähler

gegebenes Versprechen einlösen und mit der Vertrauensfrage den Weg zu Neuwahlen

eröffnen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit überwältigender Mehrheit deut-

‘ lich gemacht, daß sie geschlossen zu Helmut Kohl steht und unter seiner Führung

'- die Voraussetzungen für eine regierungsfähige Mehrheit schaffen will.

Der vom Bundeskanzler gewählte Weg entspricht den Bestimmungen des Grund-

gesetzes und den politischen Notwendigkeiten. Wir haben eine schwere Wirtschafts-

krise, zwei Millionen Arbeitslose, der Sozialstaat ist gefährdet, die Staatsverschul-

dung ist riesig. Zur Überwindung dieser Krise brauchen wir vier Jahre Zeit; eine

volle Legislaturperiode, damit es wieder aufwärts geht. Wir können nicht in dreizehn

Wochen oder Monaten das wiedergutmachen, was die Sozialdemokraten in dreizehn

Jahren angerichtet haben.

Die Forderung nach Neuwahlen entspricht dem Wunsch der iibewvältigenden Mehrheit

der Bevölkerung. In demoskopischen Umfragen haben sich über 78 Prozent unserer

Mitbürger dafür ausgesprochen, möglichst bald einen neuen Bundestag zu wählen.

Sie wollen und sie werden selber darüber entscheiden, wer in den nächsten vier

’ Jahren unser Land regieren soll: Bundeskanzler Helmut Kohl und eine Mehrheit

der Mitte oder ein rotgrüner Pakt links von der Union.

Die CDU ist zusammen mit ihren Partnern am 1. Oktober angetreten, um die Fahrt

der Bundesrepublik Deutschland in den finanziellen Abgrund zu bremsen, um erste

Anstöße für die Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Beseitigung der Massen-

arbeitslosigkeit zu geben sowie um Zweifel über den Standpunkt der Bundesrepu-

blik Deutschland im westlichen Bündnis auszuräumen.

Dieser inhaltlich und zeitlich begrenzte Auftrag wird in der nächsten Woche mit der

Verabschiedung des Haushalts erfüllt. Dann können die Weichen für Neuwahlen

gestellt werden. Die CDU ist zuversichtlich, dal3 die Bürger diese verantwortungs-

bewußte Haltung anerkennen werden.

l
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Bonn, l3. Dezember 1982

Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute die Abstimmung zur Vertrauensfrage
nach Artikel 68 des Grundgesetzes in einem Brief an den Präsidenten
des Deutschen Bundestages beantragt.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler

0 Mit seinem Antrag, gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes über die Ver-
trauensfrage im Deutschen Bundestag abzustinmen, hat Bundeskanzler
Helmut Kohl ein verfasssungsrechtlich richtiges Verfahren in Gang ge-
setzt, um am 6. März l983 zu Neuwahlen zu kommen, die von über 8o %
der wahlberechtigten Bürger in der Bundesrepublik Deutschland gewünscht

‚ werden. Die Union will Neuwahlen und sie unterstützt den Bundeskanzler
in seinem Schritt, über den Artikel 6B des Grundgesetzes Neuwahlen her-
beizuführen.

Das eingeleitete Verfahren ist verfassungsrechtlich einwandfrei und
notwendig, weil die Abstimmung über die Vertrauensfrage darüber Aus-
kunft geben soll, ob die Bundesregierung ein Mandat hat, um bis zum. Ende der Legislaturperiode im Jahre 1984 weiter zu regieren. Die Mehr-
heit des Deutschen Bundestages hat die Bundesregierung am l. Oktober 1982
mit ihrem Vertrauen für eine bestimmte Zeit und für eine bestimme Aufgabe
ausgestattet, nämlich den Bundeshaushalt 1983 zu verabschieden, einige
wichtige Entscheidungen zur Belebung der Wirtschaft zu treffen, einige
überfällige Reformen durchzuführen und danach Neuwahlen einzuleiten.
Dieser Auftrag ist mit der Aufstellung und Verabschiedung des Bundes-
haushaltes 1983, der Verabschiedung der Begleitgesetze und z‚B. der Re-
form des zivilen Ersatzdienstes erfüllt. Ein darüber hinausgehendes Man-
dat hatte die ‘Bundesregierung nicht und sie hat insofern im Bundestag ab dem
nächsten Jahr keine Mehrheit, um andere Vorhaben auf den weg zu bringen.
Die Koalitionsabgeordneten haben diese Bundesregierung am l. Oktober mit
einem "Vertrauen auf Zeit" ausgestattet und ein solches Vertrauen auf
Zeit widerspricht weder Geist noch Wortlaut des Grundgesetzes.

"°'““”°”"i°“laflätsäääfl‘S422227332?müiäzitffä”:llzgfäffTI:F;;3i?22‘;"2a“ä."“°"‘“°"’"°'"°""
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Die Argumente, Bundeskanzler Helmut Kohl sei am l. Oktober 1982 mit

einer qualifizierten Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt worden und

die Koalitionsparteien sprachen ihm noch in dieser Woche mit der Ver-

abschiedung des Bundeshaushaltes l983 ihr Vertrauen aus, sind nicht

stichhaltig. Beide Vertrauensbeweise stehen vielmehr in engem Zusammen-

hang mit dem legitimen "Vertrauen auf Zeit", mit dem begrenzten Auftrag,

einen Bundeshaushalt 1983 zu verabschieden: die Wahl Helmut Kohls

zum Bundeskanzler markiert den Beginn und die Zustimnung zum Bundes-

haushalt l983 das Ende dieses Auftragslnsofern kann die Zustimmung

zu dem vorgelegten Haushalt nicht als andauernder Vertrauensbeweis

über die Verabschiedung dieses Haushaltes hinaus gelten, dies zu fol- O

gern widerspräche geradezu dem willen der Mehrheit des Deutschen Bundes—

tages.

Die Christlirh Demokratische Union will mit den Neuwahlen erreichen,

daß Bundeskanzler Helmut Kohl nach dem 6. März 1983 eine neue Regierung

bilden kann, die ein eindeutiges Mandat für die volle Legislaturperiode

von vier Jahren vom Deutschen Bundestag bekommt. Ohne ein Mandat für

vier Jahre ab l9B3 für die Regierung der Mitte können die ernsten wirt-

schaftlichen und sozialpolitischen Probleme nicht gelöst werden,und

werden die Abrüstungsverhandlungen in Genf in ihrem Erfolg gefährdet.

O
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Bonn, 14. Dezember 1982

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

zum zweiten Mal in diesem Jahr wählen die Hamburger

. am Sonntag, den 19. Dezember 1982‚eine neue Bürger-

‘ schaft. Wir haben wieder Vorbereitungen getroffen,

daß Sie dieses wichtige politische Ereignis möglichst

nahe miterleben können. l

Ich möchte Sie deshalb zu einer

W A H L P A R T Y

am \
0 Sonntag, den 19. Dezember 1982, ab 18.00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn l

einladen.

* wir haben sichergestellt, daß sie die aktuelle Fernseh-

berichterstattung in beiden Programmen verfolgen können ‘

und werden für einen kleinen Imbiß sorgen.

Mit freundlichen Grüssen

l! t I G44 55% ‘

( Walter v. Tiesenhausen ) ‘
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Philipp Jenninger‚

Staatsminister beim Bundeskanzler, erklärt zur gestri-

gen Rede Egon Bahrs in Berlin:
‘

0 In seiner Rede aus Anlaß des bevorstehenden 10. Jahrestages l

der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages gestern abend in

Berlin hat das SPD-Präsidiumsmitglied Bahr die Realitäten der

deutschen Politik auf den Kopf gestellt. Bahr stellt unser

Land vor die Wahl zwischen einer "Fortsetzung der Entspannungs-

politik" und einer "unkritischen Nachgiebigkeit" gegenüber den

USA und erweckt damit den Anschein, als ob wir außenpolitisch

diewahl zwischen diesen beiden Optionen hätten.

In Wahrheit ist es so, daß die Bundesrepublik Deutschland auf

der einen Seite um eine verläßliche Freundschaft mit den USA und

unseren anderen Verbündeten im Westen bemüht ist, auf der anderen

’ Seite ihre Bereitschaft zum Dialog und zur vertieften Zusammen-

0 arbeit mit der Sowjetunion, der DDR und den Staaten des Warschauer

Pakts erklärt hat. Mehr noch: das feste Bündnis mit den USA und

unseren anderen Sicherheitspartnern im Westen ist Grundbedingung ,

und Voraussetzung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit dem Osten. 1

Dies war im übrigen stets auch die offizielle Position der SPD-

geführten Bundesregierungen; "Kontinuität" kann Egon Bahr deshalb 1

bestenfalls im Blick auf die Forderungen des linken SPD-Flügels,

keineswegs aber in Bezug auf die Außenpolitik früherer Bundes-

regierungen beanspruchen.

Kopfschütteln löst aus, was Bahr über Politik und Ziele der USA

bzw. der UdSSR zu sagen hat. Den USA wirft er Streben nach mili-

tärischer Überlegenheit und Rückfall in ideologisches Denken vor;

hinsichtlich der sowjetischen Aufrüstung, hinsichtlich Afghanistanxl

\

‘
x
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Polens und den langfristigen ideologischen und machtpolitischen

Zielen der Sowjetunion verfällt er dagegen in tiefes Schweigen.

Statt dessen äußert er in einer Weise Verständnis für sowjetische

Motive, die wie ein Plädoyer für die Verewigung der Spaltung

Deutschlands und Europas wirken.

Die SPD sollte bald Klarheit über ihren außenpolitischen Kurs

schaffen. Nur wenige woohen nach ihrer Ablösung aus der Regierungs-

verantwortung überläßtjääeses Feld zunehmend einem Mann, der sich

in zahlreichen Artikeln und öffentlichen Erklärungen vorzugsweise

als wanderprediger des Anti—Amerikanismus darstellt. Das kann

weder die anderen Parteien und Fraktionen des Bundestages noch

die Bundesregierung freuen, denn es muß auf Dauer den Interessen,

unseres Landes Schaden zufügen.

‘‚„

x



Pressemitteilung _ u
lllsicher

sozial

undfrei

Bonn, 16. Dezember 1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,

Dr. Egon A. Klepsch hat heute in ätraßburg folgendes

erklärt:

D Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft hat in der

vergangenen Nacht durch seine Weigerung, gemeinsam mit

dem Europäischen Parlament eine Lösung der mit dem Nach-

tragshaushalt 1982 der EG verbundenen Probleme zu erar-

beiten, eine große Chance vertan. Das Parlament hatte die

Hand weit ausgestreckt in der Erwartung, daß auch der Rat

bereit sein würde, einen Schritt zu tun, der das europäi—

sche Einigungswerk ein Stück vorwärts gebracht hätte.

Dem Parlament ging und geht es in der Frage des Nachtrags-

haushaltes nicht um Verweigerung. Ganz im Gegenteil, die

Vorschläge des Parlaments liefern darauf hinaus, von dem

. geme inschaftsgefährdenden Prinzip des " justre retour" weg-

zukommen. An die Stelle pauschaler Zahlungen der Gemein-

schaft an einzelne Mitglieder - in diesem Fall Großbritan-

nien und die Bundesrepublik Deutschland - sollte ein System

treten zur gezielten Finanzierung bestimmter Projekte, die

sowohl im nationalen wie im gemeinschaftlichen Interesse

liegen und durch die konjunkturell nicht unbedeutende Im-

pulse hätten ausgelöst werden können. wäre der Rat dem

Parlament auf diesem Weg gefolgt, so wäre das zugleich der

Beginn einer Politik gewesen, deren Ziel ein allseits an-

nehmbares‚ gerechtes und der Gemeinschaft dienendes System

des Finanzausgleichs in der EG sein muß.

Da der Rat nicht die Kraft fand, über seinen eigenen Schat—

_ 2 _
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ten zu springen, konnte das Parlament um der Gemeinschaft

willen nicht anders handeln, als heute den Nachtragshaus-

halt abzulehnen. Das Parlament hat energisch und konsequent

gehandelt, aber es hat keine Politik der verbrannten Erde

betrieben. Die fraglichen Gelder sind mit dem Ende des Jah- '

res nicht verfallen. Die Aufgabe, ein neues System des Finanz-

ausgleichs zu finden, bleibt, sie muß gelöst werden, bevor

es zur Süderweiterung der Gemeinschaft kommt. Das Europäi-

sche Parlament hat sich in diesen Tagen erneut als der wah-

re Anwalt Europas und seiner Einigung erwiesen. Die natio- O

nalen Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-

meinschaft bleiben aufgefordert, ein Gleiches zu tun. Die

l Bürger Europas haben ein Recht darauf, daß die Einigung der

' Völker Europas nicht blockiert, sondern vorwärts getrieben

wird. Das und nichts anderes ist das Gebot der Stunde-

Die Kommission hat nun die Aufgabe, nachdem die zur Verfü-

gung stehenden Mittel auf 1983 zu übertragen sind, neue Vor-

schläge zu unterbreiten. Sie sollte dabei die Position des

Parlamentes voll einbeziehen.

« o

l
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Bvmn, 21. Dezember 1982

Zu der Pressekonferenz des SPD-Bundesgeschäftsführers Glotz

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter Tiesenhausen:

Seit der SPD der Zugriff auf staatliche Hilfsmittel im Bund

verwehrt: wurde, geben sich die Sozialdemokraten wehleidig.

Statt den Regierungswechsel in Bonn als Quittung für eine ge-

0 scheiterte Politik zu akzeptieren und sich im fairen Wett-

streit um die Gunst der Wähler mit dem politischen Gegner zu

messen, lamentiert SPD-Geschäftsführer Glotz über angebliche

Ungerechtigkeiten im beginnenden Wahlkampf. Er versucht, die

Fernsehanstalten unter Druck zu setzen, um der SPD entgegen

den Absprachen einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu

sichern. Die CDU geht davon aus, daß die Anstalten die den

Parteien zustehenden Fernsehspots nach dem bewährten und recht-

lich einwandfreien Schlüssel zuteilen werden. Die SPD wird ler-

nen müssen, demokratische Spielregeln auch dann einzuhalten,

wenn sie ihr unangenehm sind. 1

o l

l
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Bonn, 27.12.1982

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat zum Jahreswechsel einen Brief an die Kreisvorsitzenden

und Kreisgeschäftsführer sowie andere wichtige Mandatsträger

der CDU geschrieben. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Wir stehen am Ende eines erfolgreichen Jahres. Mit der Regie-

rung ist uns, der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

aber auch neue Verantwortung zugewachsen. Gemeinsam mit der CSU

stehen wir vor der Aufgabe, unser Land aus der schwersten wirt-

O schafts- und sozialkrise her-auszuführen.

Am 6. März sind Bundestagswahlen. Das Hamburger Ergebnis hat,

so hoffe ich, den einen oder anderen daran erinnert, daß wir

die Bundestagswahl noch nicht gewonnen haben. Aber auch das

Hamburger Ergebnis hat bestätigt: wir haben nach wie vor gute

Chancen, wenn wir nur kämpfen. Bundesweit liegen die Unions-

parteien zwischen 48 und 50 Prozent.
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‘ wir werden schonungslos offen1egen‚ was die SPD in 13 Jahren

angerichtet hat, in welche Krise sie unsere Wirtschaft gestürzt

hat. 3

wir werden den Bürgern sagen, was wir jetzt schon - in knapp

zehn Wochen — getan haben, damit aus der Talfahrt der Wirt-

schaft kein Absturz wird.

Und wir werden den Wählern sagen, daß die Regierung der Mitte

die Weichen richtig gestellt hat: Aufschwung gibt es nur mit

uns.

l

Wir werden einen selbstbewußten und offensiven Wahlkampf füh-

EEU.

O
1. Die SPD hat die Krankheit verursacht und macht jetzt den

Arzt für die Medizin verantwortlich. Sie inszeniert ein Täu-

schungsmanöver‚ das die Rentenlüge von 1976 und die schul-

denlüge von 1980 noch weit in den Schatten stellt: Erneut

verschweigt die SPD die Wahrheit, diesmal über ihre Schuld

an der Krise, über zwei Millionen Arbeitslose, über 200.000

arbeitslose Jugendliche, über 100.000 Firmenzusammenbrüche

in den letzten l0 Jahren, über 30D Milliarden Bundesschu1-

den, die jedes neugeborene Kind mit rund 50.000 Mark bela-

sten. Diese Zahlen klagen die SPD an.

Die SPD hat die Axt an die Wurzel der Wirtschaft und der so-

O zialen Sicherheit gelegt, sie hat die kommenden Generationen

ausgebeutet. Wenn wir nicht sofort gehandelt hätten, wäre

die Rentenversicherung zusammengebrochen, wäre die Bundesan-

stalt für Arbeit 1983 mit 13,4 Milliarden Mark ins Defizit

geraten: noch nicht einmal das Arbeitslosengeld wäre bei der

SPD gesichert gewesen. was die SPD hier angerichtet hat, ist

ein sozialer Skandal.



2. Mit unserem Dringlichkeitsprogramm haben wir die weichen für

den wirtschaftsaufschwung gestellt. wir wollen eine Umver-

teilung zugunsten von Arbeitsplätzen und sozialer sicher-

heit. Ich bin sicher: wir kommen aus der Krise, wenn wir uns

gemeinsam anstrengen und dort zurückstecken‚ wo dies zumut-

bar ist. wer dagegen — wie die SPD — bessere Zeiten ver—

spricht und notwendige Opfer verschweigt, der täuscht die

Wähler und verschlimmert die Krise.

wir haben erste Schritte aus der Krise getan. wir haben mit ‘

einem soliden Haushalt die finanzpolitische wende eingelei-

tet; wir haben dem Wohnungsbau neue Impulse gegeben; wir ha— 1

ben kleinen und mittleren Betrieben steuerliche Entlastungen

0 eingeräumt. - ‚

Unsere Politik zeigt bereits erste Erfolge: Die Mark nimmt

an wert zu; die Zinsen sinken; die Bauanträge haben sich

verdoppelt.

wir sind auf dem richtigen weg. Für die zweite Hälfte 1983

ist ein wirtschaftlicher Aufschwung in Sicht, mit positiven

Wirkungen für den Arbeitsmarkt.

3. Die katastrophale schuldenpolitik der SPD hat uns auch zu

unpopulären Sparmaßnahmen gezwungen. wir haben dazu alle

schichten der Bevölkerung herangezogen und so das Gebot der

C sozialen Gerechtigkeit beachtet. Nicht die SPD, sondern wir

haben zum Beispiel die Einkommensgrenzen beim Kindergeld

durchgesetzt.

wir müssen Schutt wegräumen und die Fundamente der sozialen

Marktwirtschaft erneuern. sparen ist für uns kein Selbst-

zweck; es dient allein dem Ziel, Arbeit zu schaffen und die



soziale Sicherheit zu garantieren. Nur wenn wir heute spa-

ren, können wir morgen wieder mehr für das tun, was uns am

Herzen liegt:

— Familien mit Kindern stärker unterstützen;

- die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter aufwerten und sozial

absichern;

— die Voraussetzungen für Wahlfreiheit und Gleichberechti—

gung der Frauen schaffen;

- für eine bessere Umwelt investieren;

— die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen för-

dern;

- den Arbeitsmarkt offener und vielfältiger gestalten.

O Arbeit, Frieden, Zukunft — das sind die Hoffnungen unserer

Zeit. Gewißz Es sind schwere Zeiten, in denen wir leben, aber

es ist nicht das erste Mal, daß die Union unser Volk aufwärts

führt. wir haben allen Grund zur Zuversicht. Ich bin sicher:

miteinander werden wir es schaffen.

Miteinander werden wir, CDU und CSU, am 6. März Erfolg haben. ;

Miteinander werden wir die Krise meistern, wieder Arbeit schaf— 1

fen und die Zukunft unseres Landes sichern.

Miteinander werden wir, mit unseren Freunden im westlichen Bün— 1

dnis, für eine friedlichere und gerechtere Welt arbeiten.

o Liebe Freunde, sagen sie den Wählern, was die Regierung getan

hat, um die Krise zu wenden; sagen sie ihnen aber vor allem,

was wir für eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht tun wol-

len. Die CDU steht für werte, Ideen und Überzeugungen: für mehr

Freiheit und gegen mehr Staat; für mehr soziale Gerechtigkeit

und gegen den anonymen, bürokratischen Versorgungsstaat; für

Solidarität und Partnerschaft, gegen Klassenkampf und Ellbogen-

gesellschaft; für Frieden und Freiheit, gegen Krieg, Diktatur

und Unterdrückung.



‘ Es wird ein harter Wahlkampf, aber wir werden, davon bin ich

überzeugt, als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen. Unser Land ‘

braucht eine starke Regierung der Mitte. Kämpfen wir um jede

stimme. Es geht nicht allein um den Erfolg der Union, es geht ä

um die Zukunft unseres Vaterlandes.

Ich wünsche Ihnen ein gutes, friedvolles Jahr 1983 und uns al-

len wünsche ich den Erfolg, den unser Land braucht. ‘

x
x

0 ‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: .

Unter der Überschrift „Mut für die Zukunft" veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der

CDU Deutschlands,  derauch Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion ist, heute folgenden Beitrag im „DeutschIand-Union-Dienst”:

I.: Neue Epoche fur die deutsche Politik i

Wir stehen am Ende eines Jahres, das mit dem Wechsel in der Regierungsverantwortung am

1. Oktober eine neue Epoche für die deutsche Politik eingeleitet hat. Der Regierungswechsel war

seit langem überfällig. Mit der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler fand ein Regierungsbünd-

nis ein Ende, das unser Land zu lahmen begonnen hatte. Antworten auf drängende außen-‚ wirt-

0 schafts-, finanz- und sozialpolitische Gegenwarts- und Zukunftsfragen hatte die Regierung

Schmidt immer wieder vertagen oder verweigern müssen, weil sie über innerer Auszehrung und

fortwährenden ideologischen Grabenkämpfen in den Reihen der SPD ihre Handlungsfähigkeit

eingebüßt hatte. Aber wir müssen Vorsorge treffen gegen die großen innen- und außenpoliti-

schen Herausforderungen, vor die wir in den kommenden Jahren gestellt sein werden.

Was unser Land heute und für die Zukunft braucht, ist Vertrauen: Vertrauen in eine politische

Führung,

— die sich ohne jedes Wenn und Aber zu den bewährten Grundsätzen der Sozialen Marktwirt-

schaft bekennt;

M die fest zu den Entscheidungen des Bündnisses steht, dem wir um unserer Sicherheit und

Freiheit willen angehören;

— die unserer Volkswirtschaft die Gewißheit vermittelt, daß sich Investitionen wieder lohnen;

— die Leistung wieder fördert, anstatt sie steuerlich zu bestrafen;

-- die ihre Haushalts- und Finanzpolitik auf Solidarität und Stabilität gründet;

— die den gefährlich überhöhten Staatsanteil am Bruttosozialprodukt wieder auf ein vertret-

bares Maß zurückschraubt;

—- die sich der astronomischen Staatsverschuldung entgegenstemmt;

. —— die dafür Sorge trägt, daß es am Ende dieses Jahrzehnts nicht zu einer folgenschweren Krise

in der Energieversorgung kommt;

— die die Investitionshemmnisse beim Kraftwerks- und Wohnungsbau und bei der Nutxung

neuer Techniken auf dem Medienmarkt beseitigt und damit viele neue Arbeitsplätze schafft,

Die SPD-geführte Regierung war zu einer Politik der Vorsorge für die Zukunft nicht mehr im-

stande. Sie weckte kein Vertrauen mehr, sondern erstickte es schon im Keim.

Auf ihrem Münchner Parteitag verabschiedete die Regierungspartei SPD im Frühjahr -— ohne

daß Altkanzler Schmidt auch nur mit einem einzigen Wort einzugreifen gewagt hätte —- ein

durch und durch negatives Wirtschaftsprogramm mit Forderungen nach noch mehr Steuern, „

noch mehr Schulden und noch mehr staatlicher Bürokratie. Die Partei gab zu erkennen, daß sie

den Weg, der uns die wirtschaftliche Talfahrt, die bestürzend hohe Zahl der Firmenzusammen-

brüche und die Massenarbeitslosigkeit eingetragen hat, unbeirrt in noch größerem Tempo wei-

tergehen will. Mit ihren Münchner Beschlüssen, aber auch mit ihrem unlängst vorgelegten staat-

lichen „Beschäftigungsprogramm"‚ hat die SPD klargestellt, daß sie auf wirtschaftspolitischen

Sachverstand und den lebenswichtigen Faktor „Vertrauen" in der Wirtschaft keine Rücksicht

mehr nimmt. Die SPD ist zu einer linken Protestpartei geworden, die ihre Zukunft im Bündnis

mit den Grünen und Alternativen sucht,
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ll.: Das „Dringlichkeitsprogramm" der Regierung Kohl ist erfüllt

Die Regierung der Mitte unter Bundeskanzler Helmut Kohl hatte sich selbst einen inhaltlich be-

grenzten Auftrag gesetzt, der bis zum Jahresende 1982 durchgeführt werden sollte. Sie sah es als

vordringlich an,

das „Schicksalsbuch der Nation", den Bundeshaushalt, in Ordnung zu bringen, den Haushalt

für das kommende Jahr zu verabschieden und die Gesundung der Staatsfinanzen einzuleiten;

-- erste Schritte zur Wiederbelebung der Wirtschaft, zur Stabilisierung des gefährdeten sozialen

Netzes und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu tun;

—— die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von jenem Zwielicht zu befreien, in das sie durch

die Regierungspartei SPD hineingebracht worden war.

Das ,,Dringlichkeitsprogramm" des Bundeskanzlers und seiner Regierung ist erfüllt. Der Haus-

halt 1983 ist verabschiedet. Er ist mit seinen Spar- und Begleitgesetzen kein Dokument der

Schönfärberei oder gar der Täuschung, sondern ein Dokument der Ehrlichkeit, der Wahrhaf-

tigkeit.

Die Regierung hat dem Wohnungsbau neue Impulse gegeben, Maßnahmen zur steuerlichen Ent-

lastung kleiner und mittlerer Betriebe getroffen und den Weg freigegeben für die Entwicklung

. und Anwendung moderner Technologien. Mit ihrem wirtschafts- und finanzpolitischen Sofort-

programm hat die Regierung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dal3 die Deutsche Bundes-

bank die Leitzinsen um zwei Prozent senken konnte. Diese Zinssenkungen, die zu einer Ver-

ringerung der Kostenlasten für die deutsche Wirtschaft führen, sind Signale des Vertrauens; sie

machen deutlich, daß die neue Regierung auf dem richtigen Weg ist. Die Weichen für einen wirt-

schaftlichen Aufschwung im kommenden Jahr sind gestellt.

Auch die Fundamente unserer Freiheit und unserer Sicherheit sind mit dem Wechsel in der Re-

gierungsverantwortung wieder gefestigt worden. lm befreundeten Ausland e vor allem in den

Vereinigten Staaten w hatte man in den letzten Jahren in zunehmendem Maße den verhängnis-

vollen Eindruck gewonnen, als wolle unser Land im Bündnis eine „ Sonderrolle" in Anspruch

nehmen: die Rolle eines „VermittIers", eines „Dolmetschers” zwischen Ost und West. Aber wir

können nicht so tun, als gebe es für unser Land einen „dritten" Weg zwischen Freiheit und Un-

freiheit, parlamentatischer Demokratie und sozialistischer Diktatur.

Eine Außen- und Sicherheitspolitik, die sich von der Vorstellung leiten ließe, dem freien Teil

Deutschlands komme die Mission eines „Vermittlers" zwischen den Großmächten zu, brächte

uns sehr bald zwischen alle Stühle und wäre geeignet, die Bündnisfähigkeit unseres Landes zu-

nichte zu machen. Deshalb mußte einer solchen Außen- und Sicherheitspolitik unverzüglich

. und entschieden Einhalt geboten werden. Das hat der Bundeskanzler getan, Er hat Vertrauen,

das erschüttert war und in schleichendes Mißtrauen umzuschlagen drohte, für unser Land zu-

rückgewonnen,

llI‚: Die Koalition der Mitte stellt sich dem Urteil der Wähler

Die neue Regierungskoalition hatte sich von Anfang an auch einen zeitlich begrenzten Auftrag

gesetzt. In seiner Regierungserklärung sagte der Bundeskanzler am 13. Oktober, das Bündnis

aus CDU, CSU und FDP habe „vereinbart, sich am 6. März 1983 dem Urteil der Wähler zu

stellen“; dies sei auch die Auffassung der Regierung,

Der Bundeskanzler hält sein Wort, indem er den Weg zu Neuwahlen öffnet. Wir wollen Neuwah- 5

len, weil wir mindestens eine volle Legislaturperiode brauchen, um die schwere Wirtschaftskrise,

in der sich unser Land befindet, überwinden können.

Wir haben am 1. Oktober ein Erbe angetreten, das aus Hypotheken auf die Zukunft besteht.

Wir trauen es uns zu, diese Hypothekenlast nach und nach wieder abzutragen. Aber das ist eine

Arbeit, die Jahre dauern wird. Sie muß getan werden, wenn unser Land in seiner wirtschaftli-

chen’fm 
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im harten Wettbewerb mit den anderen großen lndustriestaaten nicht entscheidend zurückfallen

soll. Die Leidtragenden wären nicht nur die lebenden, sondern vor allem die nach uns kommen-

den Generationen. Es steht außer Frage, daß der seit 1970 zu beobachtende alarmierende Rück-

gang der Investitionstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland auf eine Krise des Vertrauens

in die Politik der SPD-geführten Regierungen zurückzufuhren ist.

Wir werden alles tun, damit die Wirtschaft wieder Vertrauen in die Regierungspolitik fassen

kann. Unserer Wirtschaft und unseren Bürgern Mut für die Zukunft zu geben, betrachtet die

Union als ihren geschichtlichen Auftrag für die vor uns liegende Zeit,

IV‚: Wider „Freund-Feind-Denken" im Wahlkampf

Wir werden im kommenden Jahr mit entschlossenem Einsatz um die Mehrheit im Deutschen

Bundestag kämpfen. Aber wir sind ebenso entschlossen, den Bundestagswahlkampf in einem

Geist zu führen, der demokratischem Verantwortungsbewußtsein entspricht. Harte Auseinander-

setzung um die richtige Politik zur Überwindung der Wirtschaftskrise und der Massenarbeitslo-

sigkeit: ja; Polarisierung und Freund-Feind-Denken: nein. Auf diesen Grundsatz sollten sich die

. demokratischen Parteien einigen,

Die SPD-Opposition hat keine Argumente gegen die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regie-

rung; es gibt ja keine verantwortbare Alternative zu einer Politik, die sich zum Ziel setzt, die

Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen und den staatlichen Schuldenberg Schritt für

Schritt abzubauen. Denn gelange dies nicht, so würden mit noch höheren Arbeitslosenzahlen

die Grundlagen unserer sozialen Sicherungssysteme zerstört werden.

Was der SPD an Argumenten gegen die Konsolidierungs- und Stabilisierungspolitik der Regie-

rung fehlt, ersetzt. sie durch klassenkämpferische Parolen. Die SPD weiß sehr genau, daß die

Bereitschaft unserer Bürger, Opfer zu bringen für die Erhaltung des sozialen Netzes, groß ist.

Aber die SPD tut alles, diese Opferbereitschaft wieder zu untergraben und sozialen Unfrie-

den zu schüren. Die Anklage der SPD, die Regierung betreibe eine „Umverteilung von unten

nach oben” und bereite einer „Ellenbogengesellschaft" den Weg, fällt voll auf sie selber zurück.

Wenn das soziale Netz zerreißt, weil es nicht mehr finanziert werden kann, werden die sozial

Schwächeren und Schwachen die Hauptbetroffenen sein. Dann wäre die „Ellenbogengesell-

schaft” da —- dann gäbe es in der Tat „Umverteilung von unten nach oben”.

Die Regierung der Mitte will verhindern, dal3 dies eintritt. Die SPD-Opposition, die an die

0 tatsächliche Finanzierbarkeit der staatlichen Sozialleistungen offensichtlich keinen Gedan-

ken verschwenden will, muß sich die Frage nach ihrem demokratischen Verantwortungsbe-

wußtsein gefallen lassen.

V‚: Helmut Kohl ist ein Mann des Vertrauens

Die Bürger stehen im kommenden März vor der Entscheidung, wem sie am ehesten zutrauen,

die großen wirtschafts- und finanzpolitischen, aber auch außen- und sicherheitspolitischen Her-

ausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Die SPD hat keinen demokratischen Bündnisparter. Breite Teile der Opposition hoffen auf den

Einzug der „Grünen” und „Alternativen” in den Bundestag, um mit deren Hilfe gegen die po-

litische Mitte in unserem Land regieren zu können. Der Kanzlerkandidat der Opposition hat

öffentlich erklärt, er sei bereit, sich von den „Grünen” und „Alternativen" zum Bundeskanzler

wählen zu lassen. Er wäre dann abhängig von Kräften, die sich nicht zur parlamentarischen De-
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mokratie bekennen, jegliches Wirtschaftswachstum ablehnen, die NAToMitgliedschaft unseres
Landes bekämpfen und ihre Ziele notfalls auch mit Gewalt durchsetzen wollen.

Ich glaube an den Erfolg Helmut Kohls. Der Bundeskanzler hat in den wenigen Wochen, die
seit dem 1. Oktober vergangen sind, Umsicht, Mut und Tatkraft bewiesen und im ln- und Aus»
land Sympathie und Anerkennung gefunden. Auf sein Wort ist Verlaß. Helmut Kohl ist ein
Mann des Vertrauens für unsere Bürger.
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Bonn, 28. Dezember 1982

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister

Dr. Heiner Geißler, erklärt:

Eine umfassend angelegte Umfrage des Sozialwissenschaft-

lichen Forschungsinstituts der Konrad-Adenauer-Stiftung

(SFK) , durchgeführt Ende November/Anfang Dezember bei rund

2000 Bundesbürgern, bestätigt, daß die Union für die Bun-

O destagswahl am 6. März 1983 gute Gewinnchancen hat. Bei der

sogenannten "Sonntagsfrage" ("Welche Partei würden Sie

wählen, wenn schon am nächsten Sonntag Wahlen stattfinden

würden?) ergibt sich folgendes Bild:

CDU/CSU 48 - 49 Prozent

' SPD 40 - 41 Prozent

FDP 4 - 5 Prozent

Grüne (und

sonstige) 6 — 7 Prozent.

Danach liegt die Union selbst für den Fall

in Front, daß die FDP nicht mehr in den Bundestag käme,

0 die SPD zusammen mit den Grünen aber eine rot/grüne Koali-

tion bilden könnte. .

72 Prozent der Befragten rechnen mit einem Wahlsieg der

CDU/CSU, von den Anhängern der Union sind es 90 Prozent.

weitere Ergebnisse:

- Die Erwartung, daß sich die wirtschaftliche Situation

in Zukunft verbessert, wird von der Mehrzahl der Bürger

eng mit der Regierung Helmut Kohl verknüpft.

- Die CDU/CSU wird bei der Bewältigung aller wirtschaft-

lich drängenden Probleme als leistungsfähiger angesehen

- 2 _
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als die SPD.

- Daß die SPD eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht

hätte als die neue Regierung, glaubte nur ein gutes

Viertel (27 Prozent) der Befragten. Mehr als die Hälfte Ä

der Befragten (53 Prozent) stimmt der Ansicht zu, daß 3

es mit unserer Wirtschaft noch weiter abwärts gegangen !

wäre, wenn die SPD in Bonn weiter an der Regierung ge- ‘

blieben wäre. 56 Prozent meinen, unter der jetzigen 1

CDU/CSU-FDP-Regierung werde es mit unserer Wirtschaft 3

wieder aufwärts gehen. Selbst 28 Prozent der SPD-Wäh-

O ler meinen dies.

Bemerkenswert ist, daß nach den vorliegenden Daten und

trotz aller Gewerkschaftskampagnen die CDU/CSU auf Bundes-

ebene im Arbeiterbereich immer noch soviele Stimmen be-

kommt wie die SPD. Im Herbst 1980 lag die SPD in ihrer

traditionellen Wählerschaft noch weit vor den Unionspar-

teien. Seitdem haben die Sozialdemokraten in ihrer Stamm-

wählerschaft starke Verluste erlitten, die sich bis heute

gehalten haben. Bei den übrigen Arbeitnehmern liegt die

O

Un.karv.rirSP' 
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der nächsten Ausgabe der "Welt der Arbeit" erscheint

der nachfolgende Beitrag des Generalsekretärs der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

. Einem Rattenfänger gleich zieht die SPD durch's Land,

um die neue Bundesregierung und die Christlich Demokra-

tische Union als "unsozial" anzuprangern. Nach dreizehn

Jahren in der Regierungsverantwortung‚ in der die Sozial-

demokraten die schwersten sozialen Spannungen seit 1949

in der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten haben,

richtet sich diese Propaganda gegen ihre Urheber. Sicher-

lich sind die Opfer, die von allen gesellschaftlichen

Gruppen gebracht werden müssen, um das Haus wieder in Ord-

nung zu bringen, nicht populär, aber niemand wird um die

Erkenntnis herumkommen‚ das die heutigen Opfer notwendig

sind, um die enormen Schwierigkeiten zu meistern, die

0 SPD-Regierungen hinterlassen haben.

Die Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl kann in der

kurzen Zeit, die ihr zur Verfügung stand, eine eindrucks-

volle Bilanz vorweisen. Sie hat wichtige Voraussetzungen

für einen neuen Aufschwung und eine Politik des Vertrauens

geschaffen:

— Die Bundesregierung hat einen ehrlichen und soliden

Haushalt für das Jahr 1983 verabschiedet. Sie hat Ab-

schied genommen von den unehrlichen Haushaltszahlen ver-

gangener Jahre, die letztendlich zu mehr Arbeitslosen

und zu einer Pleitewelle bis dahin unbekannten Ausmas-

ses geführt hat. Es liegt im Interesse der Arbeitnehmer,

_ 2 ..
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wenn eine Regierung die Wahrheit sagt. Nur so konnte

erreicht werden, daß die Bundesbank innerhalb weniger

Wochen die Leitzinsen zweimal gesenkt hat und Kredite

heute wesentlich billiger sind als noch vor wenigen

Wochen.

x

- Im Interesse aller Arbeitnehmer hat die Bundesregierung

ein Sofortprogramm für den Wohnungsbau beschlossen, das

allen Bürgern, die bauen wollen, erhebliche Vergünsti-

gunten einräumt und das in den nächsten Jahren in der

Bauindustrie etwa 200.000 Arbeitsplätze sichert.

0 - Im Interesse aller Arbeitnehmer hat die Bundesregierung l

den Familienlastenausgleich sozial gerechter gestaltet,

indem sie jeder Familie, die es benötigt, das Kinder-

geld beläßt und nur den Familien, die über ein über-

durchschnittliches Einkommen verfügen, eine geringe

Kürzung zumutet. Diese Bundesregierung hat eine Politik

beendet, die - wie unter Verantwortung von sozialdemo- 1

kratischen Bundeskanzlern - den Generaldirektor ebenso 5

behandelte wie den durchschnittlich verdienenden Arbeit- ‘

nehmer.

Eine solche Politik ist nicht unsozial- so wie es die

Sozialdemokraten den Bürgern weismachen wollten -‚

0 sondern sie ist ein Beitrag zu mehr sozialer Gerech-

tigkeit, ebenso wie die beabsichtigte Einführung eines

Familiensplittings, das dazu führen wird, daß derjenige,

‘ der Kinder hat, weniger Steuern zahlen würde als der-

jenige, der keine Kinder hat.

- Im Interesse der jungen Bürger hat die Bundesregierung

eine einwandfreie und praktikable Neuregelung des Rechts

auf wehrdienstverweigerung und des Zivildienstes ge-

schaffen. Wozu Eundesregierungen unter SPD—Verantwor-

tung in acht Jahren nicht in der Lage waren, hat die

Regierung Kohl innerhalb von acht Wochen nicht nur auf

den Weg gebracht, sondern gelöst.

_ 3 _
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- Im Interesse aller Bürger hat die Regierung Kohl

das Vertrauen der westlichen Verbündeten in die Zu-

verlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland gestärkt

und gleichzeitig bewiesen, daß sie mit der DDR und den

osteuropäischen Ländern eine Politik betreibt, die zur

Entspannung in Europa und zur Festigung des Friedens

beitragen kann. Der bevorstehende Besuch des sowjeti-

schen Außenministers Gromyko zeigt, daß das Gespräch

mit der Bundesregierung von allen gesucht wird.

1
Bundeskanzler Helmut Kohl hat den Weg für Neuwahlen, die

O über 80 Prozent der Bürger wünschen, freigemacht. Nach l

dem Versagen der Sozialdemokraten, die durch ihre verfehlte

wirtschafts- und Finanzpolitik die arbeitnehmerfeindlichste

Politik betrieben haben, die sich überhaupt denken läßt,

stellen wir uns dem Bürger und bitten um eine faire Chance.

Ich bin davon überzeugt, daß nur die Christlichen Demokra-

ten in der Lage sind, die großen Zukunftsaufgaben am Ende

dieses Jahrhunderts zu bewältigen und die uns von den

Sozialdemokraten hinterlassene Millionenarbeitslosigkeit

abzubauen und das soziale Netz auf Dauer zu sichern. Die

Bundesrepublik Deutschland steht vor einer ihrer wichtig-

‘ sten Bundestagswahlen in ihrer Geschichte.

x

1
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Zum Stand der sicherheitspolitischen Diskussion

innerhalb der SPD erklärt der CDU-Bundestagsab-

geordnete Dr. Philipp Jenninger, Staatsminister

beim Bundeskanzler, heute in Bonn:

Nach den jüngsten Verlautbarungen des SPD-Präsidiums zum Vor-

schlag des ehemaligen amerikanischen Abrüstungsbeauftragten

. Warnke, nach den sicherheitspolitischen Erklärungen des SPD-

Spitzenkandidaten Vogel, des Parteivorsitzenden Brandt, führen-

der SPD-Politiker und nach den heutigen Einlassungen

des außenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestags-

fraktion, Karsten Voigt‚ steht nunmehr fest: die SPD hat die

vom gesamten Westen gemeinsam getragene Verhandlungsposition

bei den Genfer INF-Verhandlungen verlassen und nähert sich zu-

nehmend der offiziellen sowjetischen Verhandlungslinie. Das

bedeutet: die SPD ist bereit, der Sowjetunion das Fortbestehen ‘

eines erheblichen einseitigen Bedrohungspotentials zuzugestehen

und Westeuropa damit weiterhin einen Zustand der einseitig ver-

minderten Sicherheit zuzumuten. ,

l

0 Es muß daran erinnert werden, da8 sich die SPD seit Herbst 1981 5

in unzähligen öffentlichen Erklärungen gerühmt hat, die USA ‘

zum Verhandlungsziel der Null-Lösung "bekehrt" zu haben. Jetzt

wird diese gleiche Null-Lösung als eine "unakzeptable" Reagan-

Position difiämiert. Die SPD erschüttert damit die Verhand1ungs-

stellung der NATO und unterstützt die Haltung der Sowjetunion,

die die Null-Lösung bekanntlich aus durchsichtigen Gründen von

Anfang an propagandistisch bekämpft hat. l
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Zugleich leistet die SPD den Versuchen der Sowjetunion

Vorschub, Westeuropa vom stratgegischen Potential der

USA abzukoppeln. Es war aber exakt diese Sorge, die den

ehemaligen Bundeskanzler Schmidt im Oktober 1977 zu sei-

ner Londoner Rede bewog, die seitdem zu Recht als Geburts-

stunde des Nato-Doppelbeschlusses gilt. Insofern ist das

Verhalten der SPD konsequent: sie steigt nicht nur schritt- w

weise aus den klaren Verpflichtungen dieses von ihr mit :

herbeigeführten Beschlusses aus, sondern sie leugnet jetzt 1

auch konsequent seine Grundlagen und Ursachen.

‘ All dies geht einher mit billigen und verantwortungslosen

antiamerikanischen Schlagworten; gleichzeitig soll dem deut-

schen Volk eingeredet werden, nur eine Regierung, die sich 1

in öffentlicher Polemik gegenüber den USA ergebe, vertrete 1

die "nationalen" Interessen richtig. Die Union stellt dem- ?

gegenüber fest: allein eine CDU/CSU—geführte Regierung ist i

Garant dafür, daß der Westen am Ziel eines beiderseitigen 1

und Vollständigen Verzichts auf landgestützte nukleare Mit- 1

telstreckenwaffen festhält. Allein eine CDU/CSU-geführte

Regierung ist in der Lage, die durch den NATO—Doppe1beschluß 1

gegebene Chance für einen durchgreifenden Abrüstungserfolg \

offenzuhalten‚ und allein sie gewährleistet die Gesch1ossen- 1

0 heit und die politische Handlungsfähigkeit der NATO im wich-

tigen Jahr 1963. Die SPD ist dagegen auf dem schlechten Weg.

für Westeuropa auf Dauer einen Zustand einseitig verminderter

Sicherheit und politischer Erpreßbarkeit festzuschreiben‚ den

Zusammenhalt der NATO aufs Spiel zu setzen und einen durchaus

möglichen Durchbruch bei den Genfer Verhandlungen zu verhin-

dern. 1

l
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Zu der Ankündigung des SPD-Spitzenkandidaten Vogel, er wolle

im Falle einer Regierungsübernahme die Mietrechtsänderungen

rückgängig machen, erklärt der Sprecher der CDU, Wolter L

Tiesenhauseni

Schon wieder verleugnet Vogel die sozialdemokratische Vater-

schaft an einem ihm lästig gewordenen Gesetzeskind. Der Ent-

wurf für die Mietrechtsänderung stammt noch aus den Federn

0 der SPD-geführten Bundesregierung. Nur in zwei relativ unbe-

deutenden Punkten hat die CDU-geführte Bundesregierung Ände-

rungen vorgenommen: Die Staffelmiete wurde auch für Neuvermie-

tungen im Bestand eingeführt, und der Zeitraum für die Ermitt-

lung der Vergleichsmiete wurde von fünf auf drei Jahre ver-

ringert. Zwei Forderungen‚ die der damalige Bundeskanzler

Schmidt 1980 in seiner Regierungserklärung erhob, die er

aber 1982 nicht mehr durchsetzen konnte.

0

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Uberschrift „Neue Chancen für Ziele jenseits von Angebot und Nachfrage" ver»

offentlicht der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Professor Kurt H.

Biedenkopf, MdB, heute im „Deutschland-UnionvDienst":

Mehr als ein Jahrzehnt lang haben die Sozialdemokraten die Grenzen unserer wirtschaftlichen

Belastbarkeit getestet. Vereinzelte Warnungen aus ihren Reihen — „Genossen, laßt die Tassen

im Schrank!" — haben nicht viel genutzt. Nahezu ungebremst konnten Sozialismus, Dirigis-

mus und Bürokratismus weiter marschieren. Die Folgen haben wir alle auf Jahre zu tragen: Ei-

nen extrem hohen Schuldenberg des Staates, Arbeitslosenzahlen in bedrückenden Negativ-Re-

korden, aufgeblähte Staatsapparate, eine verbürokratisierte Gesellschaft: Eine bedrückende

‘ Erhlast ohnegleichen!

Die Oktober-Wende in Bonn hat diese Entwicklung ins unverantwortbare Abenteuer gestoppt.

Ohne einige schmerzhafte Kürzungen ging das leider nicht. Aber das Schutt-Abräumen der

Regierung Helmut Kohl hat Platz geschaffen für Zuversicht und neues Vertrauen, Der solide

Neuanfang in der Haushaltspolitik unter Gerhard Stoltenberg und die mutigen Aufkläraktio- l

nen im sozialpolitischen Bereich durch Norbert Blüm zeigen Wirkung: Die Konjunkturfor- l

scher sehen Silberstreifen am Horizont, die Wirtschaft faßt wieder Mut, die Arbeitnehmer

können hoffen. i

Bis zur Bundestagswahl wird die Union der Bevölkerung noch klarer zeigen, wohin diese nüch- l

terne Politik der Konsolidierung der neuen Regierung führt. Sie führt zur Belebung, zur Fort- .

entwicklung, zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft, die Ludwig Erhard und seine i

Freunde von CDU und CSU erfolgreich aufgebaut haben, die sie aber leider nicht mehr voll-

enden konnten‚ wie sie es wollten.

In vielen Beratungen, auf Paneitagen, in Fachtagungen, auf Kongressen hat die Union sich

vorbereitet auf diese Zeit der Erneuerung, die wir den eilbedürftigen Notreparaturen seit dem

1. Oktober folgen lassen werden. Wir werden behutsam und sorgfältig im Rahmen unserer

. vielfältigen gesetzlichen Möglichkeiten renovieren, ergänzen, verbessern.

In dieser zweiten Phase der Sozialen Marktwirtschaft, die damals bereits unter Erhard ange-

steuert wurde, werden Soziale Symmetrie und Soziale Sicherheit an vorderster Stelle unserer

Pflichten für das Gemeinwohl stehen. Wir werden bei den zu erwartenden kleinen Wachs- ,

tumsraten der Wirtschaft den Rahmen abstecken, in dem sie für neue Arbeit neue Plätze

schaffen kann.

Zugleich wird diese Politik die Umwelt und die Resourcen schonen. Sie wird die Eigenverant-

wortlichkeit des einzelnen stärken, die kalte Anonymität unserer Gesellschaft überwinden

und jedermann auch neue Chancen für die immateriellen Ziele jenseits von Angebot und

Nachfrage eröffnen.

Es wird die politisch von uns gestaltete Phase-des qualitativen Wachstums sein, in der wir wie-

der Wirtschafts’, Sozial- und Finanzpolitik aus einem Guß machen werden. Die Union wird

zeigen, daß sie die guten Erbanlagen der Sozialen Marktwirtschaft wecken und neu beleben

kann zum Wohle aller.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Wahlprogramm der SPD veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Bundesminister

Dr. Heiner Gelßler, MdB, am morgigen Donnerstag, den 30. Dezember 1982, folgenden Bei-

trag im „Rheinischen Merkur":

Das Wahlprogramm der Sozialdemokraten, dessen Entwurf der Parteivorstand kurz vor

Weihnachten verabschiedet hat, verzerrt und verfälscht die Politik der SPD als Regierungs-

partei der vergangenen 13 Jahre und ist somit ein Dokument der bewußten Täuschung. Mit

diesem Programm versuchen die Sozialdemokraten, von ihrem offensichtlichen Scheitern

O abzulenken und ihre langjährige Verantwortung für Wirtschaftskrise, MiIlionenarbeitslosig-

keit, Staatsverschuldung und Pleitenwellen zu verschleiern. Sie erklären sich für die aktuelle

Bilanz, die sich als die schwerste Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

ausweist, für nicht verantwortlich, ja, sie setzen ihre Politik der Wählertäuschung und des

Betruges fort. Auf unverfrorene Weise machen sie den Versuch, für die krisenhafte Entwick-

lung die Christlichen Demokraten und die neue Bundesregierung verantwortlich zu machen,

sie setzen auf das kurze Gedächtnis der Bürger. Als Regierungspartei trug die SPD 1976 Ver-

antwortung für die Rentenlüge, 1980 für die Schuldenlüge und die Sozialdemokraten gehen

1983 mit einer Geschichtslüge in den Wahlkampf. Die Sozialdemokraten reklamieren für

sich Glaubwürdigkeit, während sie doch jahrelang Täuschung und Betrug zu einem Mittel

der Politik gemacht haben.

Die Sozialdemokraten wollen Arbeit erhalten und neue Arbeit schaffen, wo doch für jeder-

o mann offensichtlich ist, dal1 sie durch ihre Politik erst Arbeitsplätze vernichtet haben und sie

die Verantwortung für über zwei Millionen Arbeitslose tragen. Die durch eine falsche Wirt-

schafts- und Finanzpolitik ausgelöste beispiellose Pleitewelle — allein 1982 gehen über

15.000 mittelständische Unternehmen in Konkurs — hat in den letzten zehn Jahren hundert-

tausende von Arbeits- und Ausbildungsplätzen vernichtet.

Die Deutsche Bundesbank sieht in ihrem jüngsten Monatsbericht erste Anzeichen der wirt-

schaftlichen Erholung und leitet daraus einen vorsichtigen neuen Aufschwung für die zweite

Hälfte des Jahres 1983 ab. Dies wurde erreicht, weil sie in der Lage war, durch eine ver-

trauensbildende Politik die Voraussetzungen für eine zweimalige Zinssenkung zu schaffen, so

daß der deutschen Wirtschaft innerhalb von nur wenigen Wochen 16 Milliarden Mark für

Investitionen zur Verfügung stehen und auch derjenige, der sich heute Geld für Neuanschaf-

fungen oder für den Bau eines Hauses leiht, bis zu drei Prozent weniger Zinsen zahlt als

noch vor dem Regierungswechsel.
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Die Sozialdemokraten wollen den „sozialen Frieden bewahren", sie verschweigen bewußt,

das es unter keiner Regierung seit i949 zu so schweren sozialen Spannungen gekommen ist

wie unter Bundeskanzlern der SPD. Die SPD hat in den vergangenen Jahren für die größte

Einkommensumverteilung von unten nach oben gesorgt; denn die Schuldenpolitik hat zu

einer ausufernden Kreditaufnahme (über 11l Milliarden Mark) geführt. Für die Zinsen müs-

sen nun die Arbeitnehmer aufkommen.

l

Hinzu kommt A was die SPD in dreizehnjähriger Regierungszeit nicht erreicht hat, ver- ‘

spricht sie nun, zum Beispiel die einkommensschwachen Familien zu fördern und Initia» i

tiven zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer zu unterstützen. Die Koalition der Mitte

hat die Familienpolitik bereits sozial gerechter gestaltet, indem durch Einkommensgrenzen

beim Kindergeld die durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmer nicht getroffen werden,

sondern nur derjenige, der mehr verdient.

l

0 Außerdem werden wir die Arbeitnehmer am Produktivvermögen beteiligen und entspre» ,

chende Vorschläge vorlegen. Die Sozialdemokraten haben als Regierungspartei dreizehn i

‘ Jahre entsprechende Initiativen blockiert. l

Wer wissen will, wie Sozialdemokraten regieren wollen, dem ist das Wahlprogramm, dieses

Dokument derVVerschleierung, wenig hilfreich. Denn die Sozialdemokraten errichten eine i

marktwirtschaftliche Fassade, während die sozialistischen Tendenzen, die auf dem Münch- l

ner Parteitag 1982 festgeschrieben wurden, bewußt ausgeklammert werden. Keine Rede

ist auch davon, dal3 es innerhalb der Sozialdemokraten zu den wichtigsten Schicksalsfragen l

zwei sich einander ausschließende Meinungen gibt, von der tiefen Zerrissenheit, wie sie ‘

‘ Helmut Schmidt in seiner Rede vor der SPD-Bundestagsfraktion am 26. Oktober 1982 dar- l

gelegt hat. Das Wahlprogramm der SPD kommt daher wie ein Wolf im Schafspelz. Die Bun- i

0 destagswahlen im März zeigen, dal3 sich die Wähler nicht nochmals für dumm verkaufen

lassen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahreswechsel schreiu die Vorsitzende der Bundes-

frauenvereinigung der CDU Dr. Hel a H e x Mdß an die

Mitglieder der Frauenvereinigung ger CDU fo genden Brief:

Sehr geehrte Damen,

liebe Kolleginnen,

Bundeskanzler Kohl hat Wort gehalten. Er hat den weg für Neuwahlen

. frei gegeben , so daß im März 1983 ein neuer Bundestag gewählt werden

kann.

Der Bundestagswahl kommt eine historische Bedeutung zu. Es geht um

diese Alternative:

- entweder Bundeskanzler Kohl kann eine Politik der Mitte fortsetzen

und somit eine Politik verwirklichen, wie wir sie in Grundsatz-

programm formuliert und in verschiedenen Beschlüssen, wie z.B.

' in demßeschluß "Frau und Gesellschaft“ in Mannheim 1975 nieder-

gelegt haben‚ oder aber

- eine Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen/Bunten führt die

Bundesrepublik Deutschland in eine mehr als ungewisse Zukunft.

. I. Es sprechen alle Gründe dafür, daß wir uns mit allen Kräften

dafür einsetzen, damit wir Christlich Demokraten in der Bundes-

tagswahl eine regierungsfähige Mehrheit erreichen. Dabei geht

es nicht allein darum, daß wir unser Land aus einer wirtschafts-

und finanzpolitischen Krise herausführen‚ sondern es geht darum.

daß wir fest davon überzeugt sind: nur die Unionsparteien sind in

der Lage, die großen Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft am Ende

dieses Jahrhunderts zu lösen. Das schaffen wir aber nicht allein,

sondern nur mit der engagierten Unterstützung der Mehrheit der

Bürger unseres Landes.

II. Herausragendes Problem ist sicherlich die Millionenabreitslosig-

keit. wir müssen für alle, die arbeiten können und arbeiten

wollen, Arbeitsplätze schaffen. Daneben geht es für uns

_ aber auch darum, unsere Politik für Familien und Frauen

. 2 _
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durchzusetzen.

Nachdem im letzten Jahrzehnt die Politik für Frauen stagnierte‚

denn durch die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit mußten Frauen

besondere Rückschläge hinnehmen, kommt es jetzt darauf an,

unsere Gesellschaftspolitik daran auszurichten, wie wir zu

mehr Chanchengerechtigtkeit für Frauen und Familien kommen.

Die Position der CDU "mehr Wahlfreiheit für Mann und Frau " ist

richtig und ausbaufähig. Jedoch hat es die CDU in den ver-

gangenen Jahren nicht immer in dem notwendigen Umfang erreicht,

diese Position geschlossen auch nach draußen zu tragen und in

die gesellschaftspolitische Diskussion einzuführen. Mißver—

ständnisse, wie z.B. die Aussicht, die CDU hänge einer Idylle

0 "Heimchen am Herd" an, blieben nicht aus. Es ist unsere Auf-

gabe, Unklarheiten zu beseitigen.

III. Die Bundesregierung will den Fragen der Gleichberechtigung der

Frau und der Anerkennung der Familien in unserem Land Priori-

tät einräumen, so wie wir es versprochen haben, als wir noch

in der Opposition im Deutschen Bundestag waren; wir haben die

Aufgabe, diese Positionen immer wieder anzumahnen oder einzu-

fordern.

Auch unter schwierigen Bedingungen hat die Bundesregierung be-

wiesen, daß sie in der Lage ist, familienpolitisch deutliche

Akzente zu setzen. So hat sie das Kindergeld für alle Familien,

‘ die wirklich auf das Kindergeld angewiesen sind, nicht gekürzt,

sondern für besser verdienende Mitbürger Einkommensgrenzen

eingeführt und insofern dafür gesorgt, daß die Belastungen

tragbar bleiben.

Politik für Frauen und Familien wird in nächster Zeit folgende

Schwerpunkte haben:

- Die Anerkennung der Berufstätigkeit der Hausfrau durch eine

Verbesserung der eigenständigen sozialen Sicherung und

durch die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenver-

sicherung, sobald es die Finanzsituation zuläßt.

_ 3 -
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- Eine familienfreundliche Ausgestaltung des Steuerrechts.

wir werden vom o1. Januar 1984 das bisherige Ehegatten-

splitting durch ein Familiensplitting ersetzen, d.h. bei

gleichem Einkommen zahlen Familien mit Kindern weniger Steuern

als Familien ohne Kinder.

- Durch Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung sollen auch

Möglichkeiten für Mann und Frau geschaffen werden, Familie

und Beruf miteinander zu verbinden.

- Durch eine Reform der Sozial- und Gesundheitspolitik müssen

Möglichkeiten geschaffen werden, daß die Betreuung und Ver-

sorgung pflegebedürftiger Menschen in ihrer vertrauten Um-

. gebung geschehen kann. Die sozialen Dienste haben Vorrang

vor den Kollektiveinrichtungen und der stationären Versorgung.

Humanität und Ukonomie müssen einander nicht ausschließen.

IV. Auf ihrem letzten Bundesparteitag hat die CDU als ihr politisches

Ziel formuliert, eine menschliche und überschaubare Ordnung

in Staat und Gesellschaft zu schaffen: zur Verwirklichung per-

sonaler Freiheit und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung

muß nach dem Prinzip der Subsidiarität das private Engagement

Vorrang vor staatlicher Versorgung haben. Der Staat muß auf die

Übernahme von Aufgaben verzichten, die der Einzelne oder die

jeweils kleinere Gesellschaft erfüllen kann. was der Bürger

o allein, in der Familie und im freiwilligen Zusammenwirken mit

anderen ebenso gut leisten kann, soll ihm vorbehalten bleiben.

wir brauchen eine Familienpolitik, die die Entstehung sozialer

Übel verhindert. Dies ist allemal billiger, als durch eine noch

so gute Sozialpolitik die Schäden nachträglich zu beheben.

1. Die Familienpolitik wird zur entscheidenden innenpolitischen

Aufgabe der 80er und 90er Jahre. Mit ihr werden wir eine

gerechte, überschaubare und menschliche Ordnung in unserer

Gesellschaft verwirklichen können.

Familienpolitik muß unter geänderten wirtschaftlichen,

sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen neu formuliert

werde. Familienpolitik muß zum Kernpunkt unseres ordnungs-

politischen und gesellschaftspolitischen Engagements werden.

_ 4 -
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was in der Diskussion der Goer Jahre um Chancengerechtigkeit

die Bildungspolitik war, wird in den 80er und 90er Jahren die

Familienpolitik sein: die Bildungspolitik der 60er Jahre,

durch die mehr Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft er-

reicht werden sollte, hat diese Hoffnung nicht erfüllt. Alle

Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt. daß Chancen-

gerechtigkeit in erster Linie über die Familienpolitik er-

reicht werden kann.

2. Obwohl das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Ehe und

Familie unter seinen ganz besonderen Schutz stellt, hat die

Politik in den letzten zehn Jahren gegenüber der Familie weit-

0 gehend versagt. Die Bundesregierung muß Familienpolitik in

eine gesellschaftspolitische Schlüsselstellung heben, wie

sie in etwa der Bedeutung der sozialen Sicherung eingeräumt

wird. l

Die Familie verdient in erster Linie die Unterstützung der

Gemeinschaft, weil sie ursprünglichste, natürlichste und

sozial leistungsfähigste Institution in der Gesellschaft ist.

Keine andere Form menschlichen Zusammenlebens kann auch nur

annähernd gleichwertig für die Erziehung der Kinder sorgen,

auf der anderen Seite aber auch behinderten, kranken und

alten Famlienmitgliedern helfen. Darüber hinaus ist sie

der Träger des sogenannten Generationenvertrages.

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

menschlicher machen kann. Hier öffnet sich die Chance einer

Besinning auf menschliche Werte, die in einer bürokratischen

und technishcen Umwelt immer mehr zu verblassen drohen.

Rücksichtnahme, Verantwortungsbereitschaft und Toleranz

können am ehesten in der Familie eingeübt und dann auf die

Gesellschaft übertragen werden.

Gegenwärtig stehen wir beispielsweise dem Problem der Aus- l

steiger gegmüber. Nicht alle Aussteiger wenden sich gegen l

die Grundwerte unserer Politik, wie Freiheit, Gerechtigkeit l

und Solidarität, sondern dagegen, daß diese Grundwerte in 1

der Politik nicht ausreichend beachtet werden. In der Sorge

darum, funktionsfähige Familien zu erhalten und zu ermöglichen,

hat die Politik in allererster Linie eine Chance, diese

b Grundwerte überzeugend zu verwirklichen.

- 5 -
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4. Der Familienlastenausgleich muß auch unter finanzpolitischen

Überlegungen einen neuen Stellenwert erhalten. Ein Familien-

splitting, das die Bundesregierung einführen will, ist ein

entscheidender Schritt, um für die Familien in unserem Lande

Gerechtigkeit herzustellen.

5. Die Familie ist die wichtigste Erziehungs- und Bildungs-

institution unserer Gesellschaft. Die äußeren Bedingungen für

die Erziehungsfähigkeit der Familie müssen wiederhergestellt

werden.

wer die Menschen befähigen will, diese Gesellschaft mitzu-

0 formen und in ihr menschengerecht zu leben, muB dafür sorgen, i

daß Familien in den Stand gesetzt werden, ihre Aufgaben zu

erfüllen. Nicht die Erziehungsfähigkeit des Staates und seiner

Institutionen ist zuerst gefragt, sondern die Erziehungs-

fähigkeit der Familie.

Sie garantiert die notwendige Distanz und Unabhängigkeit

gegenüber anonymen Einrichtungen, in denen jeder mitreden,

jedoch keina"verantwortlich sein will. Sie garantiert,

daß Kinder in dem Sinne erzogen werden, den Eltern verant-

worten können und wollen. Sie entscheidet über Erziehungsziele

und vermittelt Nertbewußtsein. Sie ist auch der einzige

weg, der langfristig das Erziehungswesen bezahlbar bleiben

läßt. Kindergarten und Schule können nur familienergänzend

i erziehen. Fehlentwicklungen in der frühkindlichen Sozial-

situation verursachen später erhebliche soziale und thera-

peutische Kosten. Deshalb ist es sinnvoll, den staatlichen

Geldfluß so zu verändern, daß den Familien ein vielseitiges

Angebot von Hilfen zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit ge-

macht wird: von der Unterstützung staatlicher Einrichtungen

hin zur Unterstützung der Familie selbst.

Hierzu zählt auch, daß die Bildungspolitik, die nun schon

lange ein politisches Eigenleben führt, sich stärker an der

Familie, an den Eltern orientieren muß. Die in der Familie

vermittelten Fähigkeiten bestimmen in einem besonderen Maße

die personale Entwicklung und den Lebensweg des Kindes.

Einstellungen und Verhaltsnweisen werden später durch den

- 5 -
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Kindergarten, durch die Schule und durch die Berufsausbildung

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

wirkende Erfahrungen gemacht werden. Im Verlauf der einzelnen

Entwicklungs- und Lebensphasen entscheidet sie auch über die

Nutzung von Bildungschancen. während Kindergarten und Schule

befristet Durchgangsstationen sind, stellte die Familie ein

Kontinuum dar, das den Übergang in außerfamiliäre Erziehungs-

und Bildungseinrichtungen ermöglicht, aus denen das Kind je-

weils aber in die Familie zurückkehrt. Die Familienpolitik

wird zu einem Kernbereich moderner Bildungspolitik. Davon hat

die Bildungspolitik bislang zu wenig Kenntnis genommen.

0 Bildungspolitik muß verstärkt aus der Sicht der Familie ge-

staltet werden.

6. Die Leistungen in der Familie müssen ebenso wie Erwerbstätigkeit

finanziell und sozial abgesichert werden. Die für die Gesell-

schaft wichtige Leistung der Kindererziehung ist einer außer-

häuslichen Erwerbstätigkeit gleichwertig und daher renten-

rechtlich zu berücksichtigen‚d‚h_e5 müssen Zeiten der Kinder-

erziehung im Rentenrecht einbezogen werden.

Die SPD-Politik hat es versäumt, in finanziell guten Zeiten

Erziehungszeiten in der Rentenversicherung rentensteigernd

anzuerkennen. In der Zeit knappen Geldes ist dies schwieriger

a geworden, jedoch darf die heutige finanzielle Situation nicht

dazu führen, daß diese wichtige Korrektur im Rentenbereich

unterbleibt.

Die Aufwertung des Berufes "Mutter" durch die Anerkennung

von Erziehungszeiten in der Rentenberechnung und - lang-

fristig - durch ein stufenweise einzuführendes Erziehungsgeld

wird es den Frauen erleichtern, sich voll familiären Er-

ziehungsaufgaben zu widmen und es auch den Männern möglich

machen, Väter zu sein. Man kann von den Familien nicht ver-

langen, daß sie diese Aufgabe umsonst erfüllen, während

diejenigen, die dies nicht tun, für ihre Haltung auch noch

staatlicherseits belohnt werden, indem die Kosten, die außer-

halb der Familie anfallen, vom Staat übernommen werden.

. _ 7 _
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7. wir müssen die soziale Marktwirtschaft stärken:

Soziale Marktwirtschaft muß die Belange der Familien stärker

berücksichtigen. Die Lebensbereiche Familien- und Arbeitswelt

müssen besser in Einklang gebracht werden.

Dazu bedarf es einer neuen qualitativen Arbeitsmarktpolitik,

die familienpolitische Aspekte besser berücksichtigt: Teil-

zeitarbeitsplätze‚ flexiblere Gestaltung der Lebensarbeitszeit

sowie die Arbeitsplatzgestaltung (Job-sharing) sind Möglich-

keiten, Familien- und Arbeitswelt miteinander zu verbinden.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen gemeinsam diese Aufgabe

übernehmen, und der Deutsche Bundestag muß die gesetzge-

0 berischen Voraussetzungen schaffen.

Es ist kein Naturgesetz‚ daß sich die Arbeitswelt und die

Familienwelt unvereinbar gegenüberstehen, daß Tugenden, die

in der Familie erworben werden, wie Menschlichkeit, Rücksicht-

nahme, Partnerschaft, Verantwortungsbereitschaft in der Ar-

beitswelt nicht auch entsprechend Geltung haben, d.h., daß die

Rahmenbedingungen der industriellen Gesellschaft, der in-

dustriellen Arbeitsform auch an der Familie orientiert werden

müssen.

8. Um das veränderte Gewicht der Familienpolitik für die Zukunft

deutlich zu machen, schlägt die Frauenvereinigung der CDU der

0 neuen Bundesregierung nach den Bundestagswahlen die Einrich-

tung eines "Familienkabinetts“ innerhalb der Bundesregierung

vor.

Dieses Kabinett hat die Aufgabe, politische Maßnahmen auf ihre

familienpolitische Wirkung hin zu überprüfen und die Familien-

politik zu koordinieren. Die Praxis hat gezeigt, daß ein weit-

gehend kompetenzloses Familienministerium in dieser Aufgabe

überfordert ist. Desweiteren fordern wir den Deutschen

Bundestag auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die dem Anspruc

einer neuen Familienpolitik gerecht werden.

V. Über 56 % der Wähler in der Bundesrepublik Deutschland sind

Frauen. wir müssen in der Lage sein, die Mehrzahl dieser Frauen

für die Politik der Union zu gewinnen. Das gelingt uns nur, wenn

wir unsere Politik offensiv und überzeugend vertreten.

. 3 _
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Dazu gehört, daß wir den Menschen sagen, welche Gesellschaft

wir wollen, wie die Gesellschaft am Ende unseres Jahrhunderts
l

aussehen soll. Die Sozialdemokraten verfallen immer mehr in

eine Position des Klassenkampfes aus dem 19. Jahrhundert. Diese

Position ist nicht mehr überzeugend. Überzeugend ist unsere

Vision einer menschlichen Gesellschaft, die auf überschaubare

Einzelheiten, auf weniger Bürokratie, auf Chancengerechtigkeit

zwischen Mann und Frau und Zusammenarbeit in der Familie setzt.

wir haben keine Wohltaten zu verteilen und wir versprechen sie

nicht. wir müssen durch unsere Politik überzeugen.

0 Ich bitte Sie — wie Sie es in der Vergangenheit schon so engagiert l

getan haben — um Ihre Unterstützung für unsere Politik, für unsere

Ideen einer christlich demokratischen Politik, für Bundeskanzler

Helmut Kohl.

Mit herzlichen Grüßen und wünschen für die bevorstehenden Feiertage

l

Ihre 1
i

( Dr. Helga Nex )
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Übernahme der EG—Präsidentschaft durch die Bundesrepublik

Deutschland erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Außen- und Deutschlandpolitik‚ Dr. Alois_M#g4g_g_g_gLJ

Staatsminister im Auswärtigen Amt:

Am 1. Januar 1983 übernimmt die Bundesrepublik Deutschland für

D sechs Monate die Präsidentschaft in der Europäischen Gemeinschaft

‘ (EG) und in der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ).

Bundeskanzler Kohl wird mit diesem Datum den Vorsitz im Euro-

päischen Rat der Regierungschefs übernehmen. Dem Bundesaußen-

- minister Hans Dietrich Genscher fällt für dieses erste Halb-

jahr 1983 der Vorsitz in dem einmal monatlich tagenden Minister-

rat zu.

In der Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 hat Bundeskanzler

Kohl ein deutliches Bekenntnis zu verstärkten Anstrengungen zur

Einigung Europas abgegeben, die das bisher erreichte Ausmaß an

politischer, wirtschaftlicher und institutioneller Einheit der

0 Europäischen Gemeinschaft sichern . Darüber hinaus drängt sie

auf einen institutionellen Ausbau der EG. In diesem Sinne wird

sie mit Nachdruck die Verabschiedung der deutsch-italienischen

Initiative für eine Europäische Akte (Genscher—Colombo-Akte) zu

einem der Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft machen.

Die Bundesrepublik Deutschland wird sich in der Zeit ihres Vor-

sitzes wirtschaftspolitisch insbesondere auf die Stärkung des

europäischen Binnenmarktes und auf ein geschlossenes Auftreten

der Zehn in Weltwirtschaft und Weltpolitik konzentrieren. Nur

eine verläßliche Geschlossenheit kann die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit der europäischen Partner erhalten und ausbauen.

Nationale Alleingänge sind kurzsichtige Lösungen, die auf Dauer

weder den Mitgliedsstaaten im einze lnen noch der Gemeinschaft
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im ganzen dienen.

Die geplante Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft durch

einen gleichzeitigen Beitritt Spaniens und Portugals wird während

der deutschen Präsidentschaft in den Beitrittsverhandlungen glei-

chermaßen realistisch und intensiv vorangetrieben.

Die Bundesregierung wird dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und

hier insbesondere gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa Vor-

rang gehen. Die Menschen, besonders die junge Generation muß am

"am eigenen Leibe" verspüren, wie notwendig und wie nützlich ein

eigenes Europa ist.

. Eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten der Mitglieder

untereinander ist angesichts der überhöhten Beitragszahlungen

Großbritanniens und der Bundesrepublik Deutschlands ein Problem,

dessen grundsätzliche Lösung mit Nachdruck während des nächsten

Halbjahres vorangetrieben werden muß. Die damit verbundenen Struk-

turprobleme lassen hier keine schnellen Lösungen erwarten, da die

Auffassungen wichtiger Mitgliedsstaaten weit auseinanderliegen.

Die Vielzahl derProbleme, mit der die deutsche Präsidentschaft

belastet sein wird, verlangt Weitblick, Mut und Opferbereitschaft

aller Partner, um befriedigende Lösungen für Europa insgesamt

zu erzielen. wenn dann zum Ende der deutschen Präsidentschaft

0 am 30. Juni 1983 gesagt werden kann, wir Deutschen hätten kon-

struktiv und zielstrebig der weltpolitisch notwendigen Wahrung

und Verstärkung der Einheit Europas gedient; und wenn dies seinen

angemessenen Ausdruck in konkreten Schritten findet, wird ein

zentrales Anliegen der Regierung Kohl/Genscher verwirklicht sein.

Nicht "große Sprünge", sondern "kleine Schritte", ist dabei die

Devise der deutschen Präsidentschaft.



Pressemitteilung _ Z
„sicher

Bonn, den 30. Dezember 1982 sozial

undfrei
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift „Die CDU setzt auf gesellschaftliche Solidarität in schwierigen Zeiten”

veröffentlicht Dr. Walter Wailmann, der Mitglied des Bundesvorstandes der CDU ist, heute fol-

genden Beitrag-imeutschlandi-‚Ünion-Dienst":

Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden im kommenden Jahr po-

litische Entscheidungen zutreffen haben, die für unser Volk schicksalhaft sein können. Diese

Entscheidungen fallen in der schwersten sozialen Krise, in die die SPD das Land nach 13-jähri-

ger Regierungsverantwortung gestürzt hat.

Der Weg zurück zu Vollbeschäftigung, sozialer Gerechtigkeit und Wohlstand für alle ist von der

neuen Regierung eingeleitet worden. Die Probleme, die es zu bewältigen gilt, sind schwer. Aber

0 sie sind in einer großen gemeinsamen Anstrengung des ganzen deutschen Volkes zu meistern.

Die CDU glaubt dabei fest an die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung zu gesellschaftlicher

Solidarität in schwierigen Zeiten.

Das soziale Desaster, das von der SPD zu verantworten ist, ist nicht in erster Linie das Ergeb-

nis von tagespolitischen Fehlentscheidungen. Die Ursachen liegen tiefer. Sie sind ideologisch

begründet. Hinter ihnen verbirgt sich der alte Irrglaube an die totale Machbarkeit von Wirt-

schaft und Gesellschaft. Die Krise unseres Landes ist die Krise der Sozialisten in der SPD, die

ihre Führungsfähigkeit verloren hat, die zu Mehrheiten nicht mehr fähig ist und die deswegen

auf die Hilfe der Grünen schielt, ohne nach den Folgen einer solchen Politik für die Menschen

und unser Land zu fragen.

Die SPD hat den Staat ‘I3 Jahre lang überfordert. Sie hat 13 Jahre lang mehr ausgegeben, als

der Staat eingenommen hat, Die SPD hat „die Belastbarkeit der Wirtschaft" erprobt und im

Ergebnis dadurch Arbeitsplätze vernichtet. Die SPD hat nicht begriffen, dal3 Sozialismus

soziale Gerechtigkeit zerstört. Indem sie unseren Staat in die schwerste Krise seit 1949 gestürzt

hat, hat sie nicht nur die jetzige Generation, sondern auch unsere Kinder und Enkel aufs

O schwerste belastet. Das ist an sozialer Ungerechtigkeit nicht mehr zu überbieten. Die SPD ist

verantwortlich für die Verschuldung des Bundes allein von mehr als 300 Milliarden Mark. Das

ist vor allem eine Ausbeutung der kommenden Generationen.

Die SPD hat dem Land geschadet. Und wenn sie nun darangeht, gemeinsam mit Grünen und

Alternativen Politik zu machen, dann wird die Bundesrepublik Deutschland ein anderes Land.

Die Konsequenz heißt: Ende von Wachstum, Ende von Wohlfahrt, Ende von sozialer Gerech-

tigkeit und statt dessen noch größere Massenarbeitslosigkeit und zunehmende Hoffnungslosig-

keit fiir die junge Generation. Zusammenarbeit von Grünen und SPD bedeutet aber auch das

Ende der äußeren Sicherheit, bedeutet die Bundesrepublik Deutschland gestaltungs- und

handlungsunfähig zu machen in allen außen- und sicherheitspolitischen Fragen,

Der für unser Land Iebensvvichtlge Weg heraus aus der Krise, hin zu Wirtschaftsaufschwung und

Überwindung der Massenarbeitslosigkeit, kann nur unter der politischen Führung der CDU ge-

lingen. Ich bin sicher, daß wir das Schwerste bald hinter uns haben werden. In wenigen Mona-

ten wird es in Deutschland wieder aufwärts gehen.
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