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Pressemitteilung _ ___
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 6. Mai 1983

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

l
i

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl empfing am 5. Mai 1983 den früheren Außenminister

von Chile, Gabriel Va1des‚ zu einem einstündigen Gespräch.

“ Valdes wurde von dem ehemaligen chilenischen Senator,

Juan Hamilton, begleitet. Im Mittelpunkt der Unterredung

standen Fragen der internationalen Politik, insbesondere

die Entwicklung in Lateinamerika. Dr. Kohl unterstrich ‘

bei dieser Gelegenheit die besondere Verbundenheit der

CDU mit den chilenischen Freunden.

x
x
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Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _
Bonn, 10. Mai 1983 undffe/

0 Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung,

Frau Dr. Helga wex, Mdß, möchte Sie über den

Antrag der Frauenvereinigung zum 31. Bundes—

parteitag der CDU informieren. Zu dieser

PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag, den 19‚ Mai 1983, um 10.30 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-

“ Hauses in Bonn lade ich Sie sehr herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen

o
O0 I

( Walter v. Tiesenhausen l

Harauaqober: CDU-Bundeageschähsslalle, Verantwortlich: Wolle! v. Tiusenhausen, Slellverln: Walur Bruckmann - 5300 Bonn, Konradvdanaueraux,

Telefon: Pressestelle 0225| / 544-52|/22 (v. Tiesenhausen) 54451l/5l2 (Eruckmunn) - Famxchraibev: 8 86804
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Franenvereinigung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

CDU v 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus 5300 Bonn 1

Der 31. Bundesparteitag der CDU möge beschließen:

____________________„________.____________

Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dürfen die be-

sonderen Probleme von Mädchen und Frauen nicht übergehen. Dazu

bedarf es keiner isolierten Politik, sondern die Verbesserung

. der Situation bei der Ausbildung von Mädchen und auf dem

Arbeitsmarkt für Frauen muß Bestandteil der Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit sein. Eine solche Politik ist

O ein Beitrag zu einer menschlicheren Gesellschaft und ein Bei-

trag zum inneren Frieden.

Die Hauptproblemgruppe der Arbeitslosen sind die Ungelernten;

sie sind vor allem auch Mädchen und Frauen. Die Mädchen haben

den schulischen Bildungsrückstand aufgeholt (52% der Schüler

an Realschulen sind weiblich; 48% der Abiturienten und 36% der

Studierenden an Hochschulen sind weiblich), aber ihr Ausbil-

dungsrückstand besteht fort. Diese Bildungsinvestition für die

Mädchen muß auch ökonomisch genutzt und darf nicht verschleu-

dert werden.

* Die Probleme des Arbeitsmarktes werden nicht dadurch gelöst,

0 daß die Frauen vom Arbeitsmarkt verdrängt werden. Gleiche

Chancen für Frauen in Arbeit und Beruf sind Voraussetzung da-

für, daß Frauen nicht als "Manövriermasse" auf dem Arbeits-

markt behandelt werden. Benachteiligungen von Frauen in der

Arbeitswelt müssen abgebaut werden durch

— gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit

— eine gerechtere Arbeitsplatzbewertung

- bessere Aufstiegschancen

- den Abbau überholter arbeitsrechtlicher Bestimmungen

- mehr Beschäftigungschancen nach familienbedingter Unter-

brechung der Erwerbstätigkeit.

Die Weichen für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für junge

Frauen werden schon durch die Erziehung in der Familie mit

gestellt, CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus _

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 SOÄ
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Erziehung, Bildung und Ausbildung

1. Die Erziehung in der Familie muß sich an den Begabungen

und Fähigkeiten der Kinder ausrichten, nicht aber an Ge-

schlechtsstereotypen orientieren. Technische Begabungen

sind bei Mädchen wie bei Jungen zu fördern.

2. Der Ausbildungsrückstand der Mädchen muß endgültig über-

wunden und ihre Festlegung auf sogenannte typische Frauen-

berufe beseitigt werden.

0 3. Schulunterricht, Lehrbücher, Presse, Funk und Fernsehen

müssen die Fixierung auf ein bestimmtes Tätigkeitsmuster

der Frauen aufgeben und Frauenarbeit auch in traditionel-

len Männerberufen positiv darstellen.

4. Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung sind

stärker auf die Ausbildung von Mädchen in für sie geeig-

neten handwerklichen und technisch-naturwissenschaftlichen

Berufen auszurichten. Es ist darauf hinzuwirken‚ die Kon-

zentration von Mädchen auf nur wenige Ausbildungsberufe

' abzubauen.

O 5. Die Ausbildungsbetriebe sollten auch solche Ausbildungs-

plätze mit Mädchen besetzen, an denen früher nur Jungen

ausgebildet wurden. Die Ausbildungsberater/innen der

Kammern sollten entsprechend beraten.

i

6. Gleichzeitig sind Berufsgrundbildungs- und Berufsvorberei- 1

tungsjahr, Förderungs—, Eingliederungs- und Grundausbil- '

dungslehrgänge auch für Mädchen stärker auf handwerkliche ;

und technisch-naturwissenschaftliche Berufe auszulegen.

Solange betriebliche Ausbildungsplätze fehlen, sind ent-

sprechende Ausbildungsplätze auch in überbetrieblichen

Stätten und in Berufsfachschulen stärker für Mädchen

bereitzustellen.

- 3 -
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7. Ausbildungshemmende Vorschriften sind daraufhin zu prüfen,

ob sie ohne Schaden durch flexiblere Bestimmungen ersetzt

werden können.

Berufliche Weiterbildung

8. Besondere Bedeutung kommt dem Ausbau der Weiterbildungs-

' möglichkeiten von Frauen zu. Den freien Erwachsenenbil-

dungseinrichtungen‚ den Volkshochschulen, den Familien-

bildungsstätten und ähnlichen Einrichtungen wächst hier

0 eine besondere Aufgabe zu.

9. Gerade Frauen mit zu kurzer schulischer und beruflicher

Ausbildung sind durch entsprechende kompensatorische

erwachsenengemäße Maßnahmen mehr Möglichkeiten zu bieten, .

V Berufsabschlüsse nachzuholen und Qualifikationen für den

Arbeitsmarkt zu erwerben.

10. Die Weiterbildungsangebote für Erziehende müssen in zeit-

licher, räumlicher und organisatorischer Hinsicht mehr als

in der Vergangenheit den familiären Gegebenheiten Rechnung

tragen.

11. Die Zugangsvoraussetzungen in Fortbildungsordnungen und

für Aufbauberufe sind nicht von formalen Erstausbildungs—

abschlüssen (d.h. abgeschlossener Berufsausbildung) ab-

hängig zu machen, sondern sollen auch Berufspraxis aner-

kennen.

12. Für Erziehende, die vorübergehend aus dem Erwerbsleben

ausscheiden, müssen für die Zeit nach der Pamilientätig— *

keit Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Dabei

ist auch zu prüfen, inwieweit die in Haushalt und Familie .

gewonnenen Erfahrungen für eine spätere Berufstätigkeit 1

bildungspolitisch anerkannt und nutzbar gemacht werden

können.

_ 4 _
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13. Für solche Frauen, deren Berufe durch die technische Ent-

wicklung fortfallen‚ müssen rechtzeitig Fort- und Weiter-

bildungs— bzw. Umschulungsmaßnahmen in Angriff genommen

‚ werden, um Arbeitslosigkeit zu verhindern.

Frauenarbeitslosigkeit

14. Der wirtschaftliche Aufschwung muß durch eine entsprechende

Finanz— und Haushaltspolitik gesichert und verstärkt werden.

0 Die Wachstumskräfte müssen gefördert werden, damit sich die

Arbeitsmarktlage insgesamt verbessern kann. Die Koalitions-

vereinbarungen sind der richtige Weg dazu.

15. Frauen dürfen nicht als "Doppelverdiener" diskriminiert wer-

den; das muß auch bei der Wiedereingliederung von Arbeits—

losen gelten.

16. Arbeitgeber sollten in erheblich größerem Umfang bereit sein,

Arbeitsplätze in nicht frauentypischen Berufen geschlechts-

neutral anzubieten und auch mit Frauen zu besetzen.

0 17. Der öffentliche Dienst soll als Vorreiter bei der Besetzung

von Arbeitsplätzen arbeitslose Frauen angemessen berück—

_ sichtigen. \

ä

18. Die Medien als‚Arbeitgeber von besonders bewußtseinsbilden- 1

der Wirkung sollen mehr als bisher ihren Beitrag zur Förde- ‘

rung von Frauen leisten. 1

19. Die Arbeitsvermittlung muß auch in der täglichen Vermitt- |

lungspraxis den Grundsatz der Gleichberechtigung beachten

und sich bei Arbeitgebern initiativ um die Einstellung von

Frauen auf geeignete "Männerarbeitsplätze" bemühen.
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20. Im Rahmen der Regionalplanung und der regionalen Wirt-

schaftsförderung ist auf eine breitere Streuung des

Arbeitsplatzangebots und auf eine vermehrte Bereitstellung

von Arbeitsplätzen für Frauen zu achten. Ein entsprechen-

\ der Hinweis ist in die Bewilligungsbedingungen für staat-

liche Hilfen aufzunehmen. Da viele Frauen in mittelstän-

dischen Betrieben arbeiten, ist die Ansiedlung solcher

Betriebe auch aus diesem Grund zu fördern.

21. Arbeitgeber, Betriebsräte und Gewerkschaften müssen dafür I

sorgen, daß Benachteiligungen von Frauen bei Einstellungen

0 und bei Entlassungen vermieden werden. Die Beachtung

sozialer Gesichtspunkte bei Kündigungen bedeutet beispiels-

weise auch die Unzumutbarkeit der Kündigung einer Frau kurz

vor Abschluß der Mindestzeit für die Altersversorgung.

Beachtung sozialer Gesichtspunkte heißt, Prüfung des Indi-

vidualfalles und nicht Entscheidung nach dem Geschlecht.

22. Die Bundesanstalt für Arbeit sollte übertragbare Modelle

entwickeln, mit deren Hilfe die Beschäftigung arbeitsloser

Frauen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgeweitet werden

kann.

0 23. Arbeitsschutzbestimmungen sollten daraufhin untersucht wer-

den, inwieweit sie nach der heutigen Ausgestaltung der

„ Arbeitsplätze noch als Schutzbestimmungen erforderlich sind

' oder lediglich eine einseitige Benachteiligung der Frauen-

arbeit darstellen.

Strukturelle Maßnahmen

24. Bei der Ankurbelung der Wirtschaft müssen strukturelle Maß-

nahmen in Ansatz kommen, um langfristig die Arbeitslosig-

keit abzubauen und der Entstehung von neuer Arbeitslosigkeit

.. 5 _
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vorzubeugen. Dies soll durch innovative Maßnahmen geschehen,

die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für

Männer und Frauen ermöglichen und gleichzeitig zu mehr Huma-

I nität im Arbeitsleben führen. '

25. Die Regierung wird aufgefordert, den verstärkten Ausbau von

Teilzeitarbeit für Frauen und Männer auch durch Arbeits-

platzteilung (Job-sharing) zu fördern. 1

Dabei müssen die Interessen von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern ausgewogen berücksichtigt werden (z.B. keine Ver-

tretungspflicht, keine automatische Kündigung bei Partner-

O ausfall) . Beim verstärkten Ausbau von Teilzeitarbeit sollen

die Grundsätze, die im Mustervertrag der CDU-Frauenvereini-

gung niedergelegt sind, Geltung haben (freiwillige Teil-

zeitarbeit bei entsprechendem Lohnverzicht; Teilzeit zwi-

schen 20-39 Stunden, auf Tage, Wochen, Monate, Jahr ver-

teilbar). Die Bundesregierung wird aufgefordert, baldmög-

lichst einen entsprechenden Gesetzentwurf für Rahmenver-

schriften zur Gestaltung flexibler Arbeitszeit vorzulegen,

in deren Rahmen Tarifverträge möglich sind, um die sozialen

Rechte der Arbeitnehmer zu schützen.

26. Die öffentlichen Arbeitgeber in Bund, Ländern und Gemeinden

G werden aufgefordert, als Vorreiter in verstärkter weise

Teilzeitplätze durch Arbeitsplatzteilung anzubieten und

auf Wunsch von Beschäftigten zu gewähren.

27. Die Bundesregierung wird gebeten, sich insbesondere.bei den"

Verantwortlichen in der Wirtschaft und bei den Gewerkschaf- ‚

ten für den Abschluß von Tarifverträgen und den Ausbau von

Teilzeitarbeit in Form der Arbeitsplatzteilung einzusetzen.

28. Eetriebs- und Personalräte werden aufgefordert, den Ausbau

von Teilzeitarbeit durch Aufklärung und Beratung zu unter-

stützen.

_ 7 _
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29. Sobald die Finanzsituation dies zuläßt, soll es Erziehungs-

willigen mit geringerem Einkommen ermöglicht werden, Teil-

zeitarbeit bei Zahlung von Erziehungsgeld als Ausgleich

des Lohnverlustes zu leisten.

30. Besondere Aufmerksamkeit muß der mittelfristigen Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt für Frauen entgegengebracht wer-

den. Durch die Einführung von Elektronik und Mikroprozes-

soren wird es in erheblichem Maße zu Strukturveränderungen

und Rationalisierungsprozessen kommen, von denen vor allem

auch die Frauen betroffen sind, Diese Strukturveränderungen

0 führen einerseits zu negativen Wirkungen (Entlassungen),

h sie bieten aber auch neue‘ Arbeitschancen durch Arbeits-

plätze mit veränderten Arbeitsanforderungen. Die Politik

hat dafür Sorge zu tragen, daß sich Frauen rechtzeitig auf

diese Strukturveränderungen einstellen können.

\

‘ \
«. l
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Bonn, 10. Mai 1983

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU, dem Mitglied des Bundesvorstandes der CDU und Par-

lamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Innern,

Dr. Horst Naffenschmidt‚ MdB, zum 50. Geburtstag gratuliert.

In dem Glückwunschschreiben Dr. Kohls heißt es unter anderem:

“Mein Glückwunsch gilt einem Politiker, der seit langen Jah-

O ren in vielfältiger weise erfolgreich für unsere gemeinsame

Sache arbeitet. wenn die CDU heute in mehr als zwei Dritteln

aller kommunalen Parlamente über die Mehrheit verfügt, mehr

als die Hälfte aller Oberbürgermeister und zwei Drittel aller

Landräte stellt, so ist dieses großartige Ergebnis vor allem

einer intensiven politischen Arbeit vor Ort zu verdanken. Zu

diesem Erfolg hast Du als langjähriger Bundesvorsitzender der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU entscheidend

beigetragen. Als Präsident des Deutschen Städte— und Gemeinde-

bundes und in ganz besonderer weise als in der Evangelischen

Kirche Deutschlands engagierter Christ hat Dein wirken in der

breiten Uffentlichkeit zu Recht über alle Parteigrenzen hin-

weg Respekt und Zustimmung gefunden. Es ist mir ein besonderes

D Anliegen ‚ an Deinem heutigen Ehrentage Deine Verdienste zu

würdigen und Dir für Dein beispielhaftes Engagement für die

Sache der Christlichen Demokraten und unser Gemeinwohl zu

danken.“

Herausgeber: CDU»Eunde5gescha'f(ss(alle‚ Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellverm: Walter Bruckmann » 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Presstllle 0225 / 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Bruckmann) - Flmschraibar: E S6504
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Bonn, 10. Mai 1983

. Sehr verehrte Damen, l

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine: Geißler,

möchte Sie auf einer

PRESSEKONFERENZ

\

am Montag, den 16. Mai 1983, um 12.30 Uhr, im

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

über die Vorbereitungen für den 31. Bundespartei-

tag der CDU informieren. _

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin

wahrnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen u

g 6aa%‘—'v\

( Wolter v. Tiesenhausen )

Herausgeber. CDlJ-Eundasgaschaitsstalla, Veramwomich: Woher v. Ti-senhausen, Stellvsrln: Walls! Erückmann - 5300 Bonn, KonraüAdenauarvHaus,
Telefon: Preßnlee 022a 1 54452102 (v. Tiusanhausen) 5445:1512 lßrückmann) . F.„„‚;h„‚n‚.„ a 55304



Pressemitteilung _..
' sicher

‚ sozial _

' ‘ undfrei
Bonn, 16. Ma1 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

Leider muß aus Termingründen die für heute um 12.30 Uhr an-

gesetzte Eressekonferenz mit Dr. Geißler um eine halbe Stunde

A auf 13.00 Uhr verschoben werden.

Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.

CDU Pressestelle

gez. Nolter v. Tiesenhausen

Herausgeber: cDuiundesgeschaftsstelle, Verantwortlich: Wehr-r v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann - 530D Bonn, KonratiAdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 l 54452ll22 (v. Tiesenhausan) 544-511/512 (Brückmann) - Famschreiber: B 86804
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Bonn, l6. Mai 1983

- Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Keiner Geißler,

o erklärte am Montag vor der Presse in Bonn unter anderem:

wir erwarten zu diesem Parteitag 781 Delegierte, über 40D Gäste

und ca. 800 Journalisten.
x

Der Parteitag in Köln wird zwei Schwerpunkte haben: die Neuwahl

des Bundesvorstandes und die Diskussion über die

Jugendarbeitslosigkeit.

_ ‚ w
Diesem wichtigen Thema wird der gesamte zweite Tag gewidmet ‘

sein. An dem Forum "Jugendarbeitslosigkeit" unter Leitung des l

Generalsekretärs werden sich nicht nur Delegierte, sondern auch

Wissenschaftler und Experten beteiligen, so u.a. ein Vertreter ‘

0 des DGB; der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände Otto Esser; der stellvertretende

Vorsitzende der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft‚ Walter

Quartier; Professor Dr. Roland Bckert (Universität Trier); Frau

Minister Dr. Dorothee Wilms und Minister Dr. Norbert Blüm. -

w

- 2 -
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Der Parteitag wird die Jugendkommission der CDU beauftragen,

die Diskussion und die Anträge des Parteitages auszuwerten und

einen Bericht vorzulegen, der in den Gliederungen der Partei

breit diskutiert werden soll. Danach wird der Bundesausschuß

der CDU Ende 1983 ein "Programm zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit" beraten und beschließen.

i

Jugendarbeitslosigkeit ist für uns die zentrale soziale

0 Herausforderung der kommenden Jahre. Wir beginnen deshalb auf l

dem Kölner Parteitag eine umfassende Diskussion, um möglichst

schnell konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten und

durchzusetzen.

Auf dem Parteitag in Köln werden nicht zuletzt die Erfahrungen

des erfolgreichen wahlkampfes und die politischen Konsequenzen,

‘ die wir daraus ziehen, eine besondere Rolle spielen. In dem

Bericht über unseren Wahlkampf ‘B3 habe ich vor allem auf

folgende Punkte hingewiesen, die auch für die künftige Arbeit

der CDU als Regierungspartei Richtschnur unseres Handelns sein

werden:

O — wahlkämpfe entscheiden sich in der politischen Mitte des

Volkes. Die CDU hat die Wahl gewonnen, weil sie als

einzige deutsche Volkspartei der Mitte in personeller,

politischer und programmatischer Hinsicht glaubwürdig war.

- Die CDU hat einen Wahlkampf der Wahrhaftigkeit geführt.

wir haben 1g der Wahl 2.1‘. unpopuläre Maßnahmen

durchgesetzt und angekündigt. Diese Strategie,

ursprünglich in den eigenen Reihen keineswegs

unumstritten, war erfolgreich — eine wichtige Erfahrung

für die Zukunft.
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- Die CDU bestimmte die Themen des wahlkampfes.

- Die CDU konterte erfolgreich den zentralen

SPD—wahlkampf-Vorwurf der "sozialen Demontage". CDU und

CSU haben ein Wahlprogramm vorgelegt, das bei den

notwendigen Einsparungen das Kriterium der sozialen

Ausgewogenheit nicht außer acht ließ.

- Die CDU führte einen erfolgreichen Kanzler-Wahlkampf. „

- Die CDU war in der Person und in der Sache glaubwürdig.

“ - Die CDU hatte die bessere Organisation und die bessere

Werbung.

Mit dieser Politik und mit diesem Wahlkampf hat die CDU einen

großen Wahlsieg errungen. Das Vertrauen der Wähler

verpflichtet: -

— zu einer Politik für Frieden und Freiheit, zu Abrüstung

bei unverminderter Sicherheit; ‘

- zu einer Politik des wirtschaftlichen Aufschwungs und der

sozialen Gerechtigkeit.

O ‘

l

x
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Bonn, 17. Mai 1983 ‘

\

0 Zu den Spekulationen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel

über die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten in der »

deutschen Politik erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. l

Tiesenhausen: l

wenn den Sozialdemokraten nichts mehr einfällt, dann orakeln l

sie über die Rolle, die der CSU-Vorsitzende und bayerische

Ministerpräsident Franz Josef Strauß in der deutschen Politik

im allgemeinen und in der Bonner Koalition aus CDU/CSU und

FDP im besonderen. Dabei gebe es angesichts der Führungslosigkeit

und des offensichtlichen Durcheinanders in der SPD für Jochen i

U Vogel eine ganze Menge Sinnvolles zu tun. Packen Sie es an,

Herr Vogel.

l
„ l

\

l

l

1

Hurausgaber: CDU-Bundesgnchäftssxable, Verantwortlich: Wohev v‚ Tiesenhausen, Stallvartn: Walter Bruckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 I 544521/22 (v. Tiesenhausenl 5445| 1/512 (Brückmann) — Furnschvsibv: 8 85804 _
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Bonn, 19. Mai 1983 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, veröffent-

licht in der morgigen Ausgabe des "Rheinischen Merkur/

Christ und Welt" den nachfolgenden Beitrag:

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Deutsche Ange-

0 stelltengewerkschaft haben so reagiert, wie es Organi-

sationen tun, die die zweite Deutsche Demokratie mit „

aufgebaut haben und deren Interesse es ist, daß diese ‘

Demokratie auch in schwierigen Zeiten funktionsfähig

bleibt: beide Gewerkschaften weisen den Rat des SPD-

Vorstandsmitgliedes Oskar Lafontaine‚ die Gewerkschaften

sollten die Themen politischer Generalstreik und Pro-

duktenstreik diskutieren, um mit diesen Mitteln eine mög-

liche Nachrüstung der NATO zu verhindern, zurück. Die

Gewerkschaften haben in dieser Diskussion klare Positio-

nen bezogen: sie lassen sich nicht vor den Karren derer

spannen, die die Abrüstungsfrage zu einer politischen

Machtprobe zwischen der sogenannten Friedensbewegung und

0 der Bundesregierung sowie den sie tragenden Parteien machen

wollen. ‘

Es zeugt von einem eigenartigen Demokratieverständnis,

wenn der saarländische SPD-Vorsitzende Lafontaine‚ der

Sprecher einer starken Gruppe innerhalb der Sozialdemo-

kraten ist, acht Wochen nach der Bundestagswahl mit die-

sen Vorschlägen an die Öffentlichkeit geht, deren Ziel

es ja nur sein kann, die Deutschen in zwei Lager zu teilen,

sie zu einem innenpolitischen Bruderkrieg anzuhalten: auf

der einen Seite diejenigen, die für den "Frieden" eintre-

ten und auf der anderen Seite die "Kriegshetzer". Eine

auf diese schwarz-weiB-Argumentation zusammenschrumpfen-

de Auseinandersetzung um den besten Weg zum Frieden würde
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— ohne einen relevanten Beitrag zur Friedenssicherung zu

erbringen — eine Haßwelle ohne Beispiel entfachen, deren

Folgen alle zu tragen hätten: der Frieden würde unsicherer,

die Bundesrepublik Deutschland wäre kein verläßlicher Part-

ner im Westlichen Bündnis mehr und die Sowjetunion hätte

ihr Ziel, die westlichen Demokratien auseinanderzudividie-

ren‚ erreicht.

Die Gewerkschaften wollen diese instabilen, unüberschau- 1

baren Verhältnisse nicht. Sie wissen, daß die Bundesre-

0 gierung ein Mandat der Bürger hat. Für ihre klare Friedens- ‘

politik, ihre Aussagen zum westlichen Bündnis und zur NATO 1

hat sie dieses Mandat erhalten. Am 6. März haben die Bür- 1

ger einer unklaren Sicherheitspolitik, einer Schaukelpo1i-

tik zwischen Ost und West‚ so wie sie vom SPD-Kandidaten

Vogel vertreten wurde, eine klare Absage erteilt. Wer die-

se Entscheidung durch einen geistigen Bürgerkrieg, mit 1

Hilfe des politischen Genera1streiks‚ revidieren will, 1

stellt sich außerhalb der rechtlichen Ordnung und der par-

lamentarischen Demokratie, auf die unser Zusammenleben auf-

baut. Wer Gewalt und Mißtrauen in die Herzen der Menschen

pflanzen will, anstatt zu argumentieren und an einer bei-

derseitigen Abrüstung mitzuarbeiten, nimmt Zustände in Kauf,

0 die Ende der zwanziger Jahre den Untergang der ersten deut-

schen Demokratie eingeleitet haben. Es ist nun an der Zeit,

daß sich der SPD-Bundesvorstand mit den Äußerungen seines

Mitgliedes Lafontaine beschäftigt und eindeutig Stellung

bezieht. "Wer Wind sät‚ wird Sturm ernten", heißt es in

der Bibel.

Die Abrüstunqsverhandlungen in Genf gehen'in ihr entschei-

dendes Stadium. Aber selbst, wenn am Ende dieser Verhand-

lungsphase nicht die vom Westen angestrebte "Null-Lösung"

stehen wird, werden damit die Bemühungen um die Abrüstung

nicht beendet sein. Es sind Zwischenlösungen auf dem Weg

zur Abrüstung denkbar. Wer das Mögliche erreichen kann,

muß das Ziel nicht aus den Augen verlieren.

_ 3 -
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Sowohl die Sowjetunion als auch die USA wissen, daß die

Frage der Abrüstung über die Zukunft der Menschheit ent-

scheiden wird. Es hat keine Generation zuvor gegeben — und

dies ist auch der Unterschied zu den Abrüstungsverhandlun—

gen‚ die ohne nennenswerten Erfolg in den zwanziger Jahren

stattfanden -, die in der Lage war, durch eine Fehlentschei-

dung unseren Planeten weitgehend zu vernichten. Fortschrit-

te in der Abrüstungsfrage sind also zwingend. In dieser

Phase der Abrüstungsverhandlungen ist es entscheidend, ob

die Vereinigten Staaten mit der Unterstützung des westlichen

0 Bündnisses verhandeln oder ob sich die Sowjetunion Vorteile

davon verspricht, daß die westliche Position von innen her

aufgeweicht wird, wie etwa durch Aktionen nach den Vorschlä-

gen Lafontaines.

Bei den Abrüstungsverhandlungen geht es darum, daß sowohl

der Osten als auch der Westen ihren Beitrag zur beidersei-

tigen Abrüstung leisten, es darf nicht darum gehen, daß der

Westen ohne Gegenleistungen eine Aufrüstung der Sowjetunion

hinnimmt und ein Krieg für die Sowjetunion dadurch kalkulier-

barer wird. Der Frieden ist nur dann gesichert, wenn Krieg-

führen weiterhin ein unkalkulierbares Risiko bleibt.

O
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19. Mai 1983 /Ba

Ereäseerkläryns

Anläßlich der Pressekonferenz am 19. Mai 1983

im Konrad-Adenauer-Haus zum 31. Bundesparteitag

der CDU erklärte die Vorsitzende der CDU—Frauen-

Vereinigung und stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CS-Bundestagsfraktion Dr. Helga N e x MdB:

. Frauen und Mädchen sind sei t Jahren unverhältnismäßig hoch von der

Arbeitslosigkeit betroffen. Die Frauenvereinigung der CDU fordert

daher eine Politik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die

auch die besonderen Probleme von Mädchen und Frauen berücksichtigt:

das heißt, keine isolierte Politik für Frauen aber eine Berück-

sichtigung der besonders schwierigen Situation der Frauen sowohl

in der Ausbildung wie auf dem Arbeitsmarkt.

Von den Ende April 1983 registrierten Arbeitslosen von 2.253.768

lag die Arbeitslosenquote der Männer bei 8,6 % (der abhängigen Er-

werbspersonen) und für Frauen bei 10,3 %.

Berücksichtigt man, daß laut Mikrozensus von Mai 1983 der Anteil

der Frauen an der Zahl der Erwerbstätigen überhaupt bei 38,2 %

0 liegt. so muß man von einer noch höheren Arbeitslosenquote der Frauen

sprechen. Vielen Frauen ist der Einstieg ins Arbeitsleben nach

der Familienphase nicht mehr gelungen.

Noch schlechter ist die Situation für Mädchen auf dem Ausbildungs-

sektor.

Zum April 1983 lag die Quote der nicht vermittelten Bewerber gemessen

an den gemeldeten Bewerbern für Jungen bei 52 %‚ bei Mädchen aber

bei 61 %. '

Der Antrag der CDU-Frauenvereinigung zum Bundesparteitag

enthält Vorschläge für flankierende Maßnahmen, die

geeignet sind, speziell die relativ hohe Arbeitslosigkeit

bei Frauen und Mädchen und dem Engpaß auf dem

_ 2 -
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Ausbildungssektor für Mädchen zu beseitigen. Die Vorschläge be-

fassen sich mit Maßnahmen zur Berufstätigkeit der Frauen, mit der

beruflichen Weiterbildung, mit Fragen der Erziehung, Bildung und

Ausbildung von Mädchen und Frauen und enthalten Vorschläge für

strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt.

Durch die Einführung flexibler Arbeitszeiten für Männer und

Frauen soll dem Druck entgegengewirkt werden, der daraus entsteht,

daß Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

oft einseitig Frauen aufgelastet werden und als Argumentation

für Benachteiligungen dienen.

. Immer mehr berufstätige Frauen und Männer sprechen sich für frei-

willig zu wählende Arbeitszeiten auch bei entsprechender

Lohneinbuk aus. Wie das Institut für Demoskopie Ende Februar 1983

feststellte‚ äußern sich schon 62 % der Frauen und von den berufs-

tätigen Frauen 68 % positiv über die von der CDU-Frauenvereinigung

in die Diskussion eingebrachte Arbeitsplatzteilung (Job—sharing).

Bereits 47 % der Männer und 46 % der berufstätigen Männer

fänden es gut, wenn es in größerem Umfang die Möglichkeit gäbe,

sich mit jemandem die Arbeit zu teilen.

Auf den eigenen Arbeitsplatz angesprochen, würden sich 47 % der

berufstätigen Frauen sofort den Arbeitsplatz mit jemandem teilen.

Bei Facharbeitern liegt das unmittelbare Interesse bei 38 %, bei

Angestellten und Beamten bei 36 % und leitende Angestellte äußerten

. sich bereits zu 29 '76, sie würden selber gerne so arbeiten.

Die CDU-Frauenvereinigung sieht diese Entwicklung, die innerhalb

eines Jahres in diese Richtung lief, als Herausforderung an, sich

mit noch größerem Nachdruck für ein größeres Angebot an flexibler

Arbeitszeit in Form von Arbeitsplatzteilung in der unterschied-

lichsten Form nach ihrem hierfür entwickelten Mustervertrag einzu-

setzen.
’

Die dadurch neu besetzbaren Arbeitsplätze mildern u.a. auch den

Druck auf die berufstätigen Frauen, die als sogenannte "Doppel-

verdiener" diskriminiert werden und fördern trotz der angespannten

Finanzlage die gesteckten Ziele auf eine Gleichberechtigung zwischen

Mann und Frau in der Praxis, auf Wahlfreiheit und Partnerschaft

hin.
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Dies ist zugleich eine Maßnahme im Interesse der Mädchen, die sich

in einer Umfrage 1982 zunächst für die Erlernung eines Berufs und

dann für die Gründung einer Familie ausgesprochen haben.

Die Praxis muß diese-Entwicklung Rechnung tragen.

Die CDU-Frauenvereinigung fordert nicht zuletzt auch im Interesse

der Absicherung der Zukunft der Mädchen

- gleichen Lohn für gleiche Arbeit

- gerechtere Arbeitsplatzbewertung i

- bessere Aufstiegschancen 5

- Abbau überholter arbeitsrechtlicher Bestimmungen.

Sie wendet sich an die Tarifpartner und die Verantwortlichen in

0 Politik und Wirtschaft, Maßnahmen zu ergreifen, damit Mädchen

und Frauen durch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht

noch stärker benachteiligt und noch mehr vom Arbeitsmarkt verdrängt

werden und nur als Arbeitskräfte "aus der Reserve“ behandelt

werden. ‚

Es muß allen bewußt werden, daß Arbeitslosigkeit für Frauen ein

ebenso schlimmes Schicksal ist, wie für Männer. Zum Verlust des

Einkommens kommt der Verlust an beruflicher Gestaltungs— und

Entfaltungsmöglichkeit. 3

Die CDU-Frauenvereinigung unterstützt die Bundesregierung in der

Absicht, durch sozialgerechte Maßnahmen im Rahmen ihrer Sparpolitik

0 die Finanzkrise zu überwinden. Sie fordert die Bundesregierung auf, g

den Dschungel in der Subventionspolitik zu lichten.

Die CDU—FV fordert die Bundesregierung auf, in Konsequenz ihrer Aus-

sagen zur Familienoolitik einen Gesetzesentwurf vorzulegender eine

Ausdehnung des Mutterschaftsurlaubs auf alle Frauen ermöglicht.

Die Frauenvereinigung setzt sich dafür ein, daß die Bundesregierung

trotz vorübergehender Einschränkung beim Mutterschaftsurlaubsgeld

für erwerbstätige Frauen die baldige Ausdehnung von Mutterschafts-

urlaubsgeld auf alle Frauen als Einstieg für das von der CDU-

Frauenvereinigung seit Jahren geforderte Erziehungsgeld und die

Anrechnung von Erziehungszeiten nutzt. i

Die CDU—Frauenvereinigung unterstützt die Absicht der Bundesregierung '

in absehbarer Zeit den Entwurf eines Vermögensbildungsgesetzes einzu- i

bringen und auch damit eine bessere finanzielle Absicherung der

Familien zu gewährleisten.
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Bonn, 18. Mai 1983

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Die seit langem in der CDU diskutierten Fragen zur Bewältigung

des drängenden Problems der Jugendarbeitslosigkeit werden auf

dem 31. Bundesparteitag in der kommenden Woche in Köln zum

ersten Mal zusammengefaßt. Ziel ist, so bald wie möglich kon-

krete Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

O

Die CDU wird der Bedeutung dieses großen gesellschaftlichen

Problems unserer Zeit dadurch gerecht, daß sie der Behand-

lung dieses Themas einen ganzen Tag des auf zwei Tage ange-

setzten Bundesparteitages widmet. Im Mittelpunkt steht eine

Podiumsdiskussion unter Leitung von CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler. An dieser Diskussion sind beteiligt:

- Norbert Blüm‚ Bundesminister

- Dr. Dorothee wilms‚ Bundesminister

- Ilse Brusis, Mitglied des DGB-Bundesvorstandes

- Otto Esser, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen

0 Arbeitgeberverbände

- Walter Quartier, stellvertretender Vorsitzender der DAG ‘

- Dr. Josef Stingl‚ Präsident der Bundesanstalt für Arbeit !

- Heinrich weiss, Vorsitzender des Vorstandes der Schloemann-

und Siemag AG

- Professor Dr. Roland Eckert. Universität Trier, Fachbereich

Soziologie.

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit wird nur bewältigt wer-

den können, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen zu einer ge-

meinsamen Anstrengung bereit sind. Deshalb hat die CDU weitere

Vertreter der Gewerkschaften und Berufsorganisationen, aus In-

dustrie‚ Handel und Handwerk, von seiten der kommunalen

Spitzenverbände sowie der Kirchen eingeladen, sich mit vollem

Rederecht an der Diskussion des Partei tages zu beteiligen .
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Dem Bundesparteitag liegen 17 Anträge von Gliederungen der

Partei zum Thema Jugendarbeitslosigkeit vor. Schwerpunkt

dieser Anträge: Vorschläge zur Verbesserung der Situation

arbeitsloser Jugendlicher, die keine hinreichende Qualifi-

kation haben‚ sowie Lösungsvorschläge für die besonders

schwierige berufliche Lage Junger Mädchen und Frauen. Ziel

des CDU-Bundesvorstandes ist, daß der Parteitag die Zukunfts-

kommission Jugend beauftragt, die Anträge und Diskussionen

von Köln auszuwerten und konkrete Lösungsmöglichkeiten zu

erarbeiten. Die Ergebnisse werden dann von den Gliederungen

O der Partei abschließend erörtert werden. Am Ende dieses

Nillensbildungsprozesses der CDU wird ein umfassendes

"Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit" vor-

liegen.

i
l

O
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Bonn, 24. Mai 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

Die CDU veranstaltet am 25. und 26. Mai 1983 ihren 31. Bun-

desparteitag in der Halle 8 des Kölner Messe-Geländes.

Präsidium und Bundesvorstand der CDU treten am heutigen

. Dienstag um 18.00 bzw. 19.00 Uhr zu vorbereitenden Sitzungen

im Hotel Excelsior in Köln zusammen. Von Dienstagmittag bis

zum Ende des Parteitages erreichen Sie die Pressestelle der

CDU unter der Telefonnummer: 0221/819536 oder über den

Sammelanschluß: 0221/819631. Ab Freitag, den 27. Mai 1983,

ist die Pressestelle im Konrad-Adenauer-Haus wieder besetzt.

Mit freundlichen Grüßen ‘

b - I vHrK-a

wolter v. Tiesenhausen

0 Sprecher der CDU

l
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Bonn, den 27. Mai 1983

Der Vorsitzende der CDU/CSU»Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, veröffentlichte

heute im DeutschIand-Union-Dienst folgenden Beitrag:

Der 31. Bundesparteitag der CDU war ein großer Erfolg.

0 Die Freude über den großartigen Wahlsieg der Union unter Führung von Helmut Kohl

am 6. März 1983 war gepaart mit dem gebotenen Ernst bei der Beratung der schweren

Probleme, die nun zur Lösung anstehen:

- Das weit überhöhte staatliche Ausgabenniveau muß auf ein Maß zurückgeführt wer-

den, das unserer Leistungsfähigkeit entspricht;

— die Stärkung der Ertragslage und des Eigenkapitals muß die Unternehmen in die

Lage versetzen, nicht nur Rationalisierungs, sondern auch Erweiterungsinvestitionen

durchzuführen, damit die Massenarbeitslosigkeit schrittweise verringert werden kann;

— es muß dafür gesorgt werden, daß ieder ausbildungsfähige und -bereite junge Mensch

O einen Ausbildungsplatz findet.

Der 31. Bundesparteitag der CDU hat Helmut Kohl mit einem überwältigenden Ver-

trauensbeweis ausgestattet. Das Grußwort von Franz Josef Strauß hat gezeigt, daß CDU

und CSU gemeinsam im Dienst des Vaterlandes das tun werden, was jetzt notwendig ist.

Nicht der Jubel über das Erreichte, sondern die Arbeit für das zu Erreichende, für Frie-

den und Freiheit, für Arbeit und Solidarität mit denen, die der Hilfe bedürfen, hat diesen

Parteitag gekennzeichnet,
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Bonn, den 30. Mai 1983 unde’

Zum Abrücken der SPD vorn NATO-Doppelbeschluß schreibt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen, heute im Deutschland-Union-Dienst:

Es ist atemberaubend, wie schnell und wie konsequent die SPD versucht, ihre Spuren

in der deutschen und internationalen Politik zu verwischen. Zur Erinnerung: Es war

der sotialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt, der als einer der ersten

auf den Rüstungsvorsprung der Sowjetunion im Bereich der atomaren Mittelstrecken-

raketen hinwies und eine Entwicklung einleitete, die 1979 zum NATO-Doppelbe-

schluß führte. Zurecht ließ er sich lange Zeit als einer der Väter dieses Doppelbe-

0 schlusses feiern. Vor dem Deutschen Bundestag erklärte er 1981: „Wer diesen Doppel-

beschluß oder eine seiner beiden Hälften in der gegenwärtigen Weltlage in Frage

stellt, stellt das Bündnis in Frage." Genau dieses aber tun wesentliche Teile der SPD

zur Zeit. Von Parteivorstandsmitglied Oskar Lafontaine über Erhard Eppler und alles,

was sich im linken Schatten Willy Brandts tummeln darf bis zu Gewerkschaftsfiihrern

wie.Leonhard Mahlein und Fritz Steinkühler reicht die Front derer, die mit der po|i«

tischen Vergangenheit der SPD gebrochen haben. Sie werden unterstützt von offiziel-

len Parteiorganen wie dem „Vorwärts” oder dem „PPP"‚ denen kein Argument zu

schäbig und keine Spekulation zu windig ist, als daß sie nicht zur Agitation gegen den

NATO-Doppelbeschluß mißbraucht werden könnten. Dies alles belegt eine erschrek-

kende Verantwortungslosigkeit der deutschen Sozialdemokratie gegenüber Schicksals-

fragen unseres Volkes. Nur weil Teile der SPD hoffen, durch Anbiederung Stimmen aus

dern Reservoir der Grünen und Alternativen zu gewinnen und damit parteipolitisch

0 Boden gutzumachen, treiben sie mit den Sicherheitsinteressen der Deutschen und des

gesamten westlichen Bündnisses Schindluder. Eine böse Entwicklung, die jeden erschrek»

ken muß, der es mit der Sicherung von Frieden in Freiheit ernst meint.
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Bonn, 30. Mai 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, diskutiert auf einer Veranstaltung des RCDS

am Dienstag, 31. Mai, in München mit Studenten. Beginn

der Veranstaltung in der Großen Aula der Münchener Uni-

versität ist 18.3O Uhr.
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Bonn, 31. Mai 1983

Zu der Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt

erklärt der Sprecher der CDU, Wclter v. Tiesenhausen:

Die kleinliche Beckmesserei Willy Brandts zu der Erklärung

O von Williamsburg geht in vier wesentlichen Punkten an der

Wirklichkeit vorbei.

1. Die Bereitschaft Japans und Frankreichs, sich der Abrü-

stungsposition der NATO im wesentlichen anzuschließen,

stärkt das westliche Bündnis. Sie macht deutlich, daß

die von der sowjetischen Überrüstung ausgehende Bedro-

hung nicht nur Europa und Amerika, sondern alle Völker

dieser Erde gefährdet.

2. Wirkliche Entspannung hängt nicht von bestimmten Formu-

lierungen, sondern vom politischen willen aller Beteilig-

ten zum friedlichen Ausgleich ihrer unterschiedlichen

O Interessen ab . Dazu bekennt sich - abseits von allem

"Formelkram" (Willy Brandt) — die Erklärung von Williams-

burg.

3. Die britischen und französischen Atomwaffen sind bereits

bei den SALT-Verhandlungen Anfang der 70er Jahre berück-

sichtigt worden. Das sollte auch Willy Brandt nicht ver-

gessen haben‚ der zu jener Zeit als Bundeskanzler aus

erster Hand informiert wurde. i

4. Was Brandt Automatismus nennt, ergibt sich aus dem Doppel-

beschluß der NATO. Als einer der Väter dieses Beschlusses

ließ sich lange Zeit sein Stellvertreter Helmut Schmidt

feiern.
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Bonn, 1. Juni 1983

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

Der Parteivorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

bedauert die jüngste spekulative Diskussion über '

die Nachfolge im Amt des Bundespräsidenten. Für

den Parteivorsitzenden verbietet sich mit Rück-

0 sieht auf würde und Bedeutung des Amtes jedwede

Diskussion zu diesem Thema zum jetzigen Zeitpunkt.

Die Diskussion um die Besetzung des Amtes des Bun-

despräsidenten muß nach Auffassung des Parteivor-

sitzenden zu gegebener Zeit in den zuständigen

Gremien der Union geführt werden.

O
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Bonn, den 6. Juni 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur außerordentlichen Bundesdelegiertenversammlung der Grünen am vergangenen Wochen-

end in Hannover erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhagsgn heute im „Deutsch-

. Iand-Union-Dienst":

Die außerordentliche BundesdelegiertenversammIung der Grünen am Wochenende in Hanno-

ver hat deutlich gemacht, dal1 selbst bei ideologisch verbiesterten Alternativen Lernprozesse

nicht ganz ausgeschlossen werden müssen. Die Auseinandersetzungen zwischen den Vor-

standsmitgliedern Rudolf Bahro und Rainer Trampert spiegelt die Erkenntnis wider, daß 28

Bundestagsabgeordnete allein nicht genug sind, um politisch gestalten zu können. Um in

Sachen Umweltschutz oder Friedenssicherung tatsächlich etwas zu erreichen, braucht man

Mehrheiten und keine schönen Worte. Die Union hat in den vergangenen Jahren bewiesen,

daß dort, wo sie die Verantwortung trägt, Umweltschutz mehr sein kann als eine wohl-

tönende Forderung. Nicht von ungefähr zählen Schleswig-Holstein und Bayern zu den erfolg-

' reichsten Bundesländern bei der Bewahrung einer Iebenswerten Umwelt. Dort, wo man sich

nicht in Ideologien verbohrt, wo man zu vernünftigen Kompromissen zwischen den Erforder-

nissen eines modernen Industriestaates und den Möglichkeiten des Umweltschutzes bereit ist,

und wo man durch geduldige lnformation der Bevölkerung Verständnis für finanzielle Be-

lastungen findet, dort hat der Umweltschutz eine echte Chance. Wer sich aber auf Schlag-

worte beschränkt, wer selbst Gutwillige rn_it unrealistischen Forderungen verschreckt oder die

finanziellen und technischen Möglichkeiten überschätzt, der muß scheitern. Es wäre ein

Erfolg für die Sache, für das gemeinsame Bemühen um eine lebenswerte Umwelt, wenn auch

bei den Grünen der Sinn für die Wirklichkeit, für das tatsächlich Machbare wachsen würde.
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Frauenvereinigung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

CDU - 5300 Bonn l - Konrad-AdenauervHaus
5300 Bonn 1

10. Juni 1983

Presseerklärung

Anläßlich der Sitzung des Bundesvorstands

der CDU-Frauenvereinigung am 10. Juni 1983

in Bonn erklärte die Vorsitzende der Frauen-

O Vereinigung und stellvertr. Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Helga W e x Mdß:

Der 31. Parteitag hat in wesentlichen Punkten die Vorschläge

der CDU-Frauenvereinigung unterstützt und ihr damit die Be-

stätigung für eine Fortsetzung ihrer Arbeit gegeben.

Die CDU-Frauenvereinigung erwartet, dsß sich durch die schnelle

Umsetzung der Parteibeschlüsse durch die Regierung eine bessere

Ausbildungsplatzsituation besonders auch für die Mädchen er- „

reichen läßt.

Die große Zustimmung zu den Vorschlägen der Frauenvereinigung‚

die Teilzeitarbeit in Form des Job-sharing verstärkt auszubauen,

0 ermutigt die Frauenvereinigung, sich intensiv für mehr Angebote

an flexibler Arbeitszeit in der Praxis einzusetzen.

In zwei parallel laufenden Aktivitäten wird die Frauenvereini-

gung dieses Ziel verfolgen:

1. Durch eine Aufklärungskampagne in den 0rts- und Kreisver-

einigungen über die Möglichkeiten des Job-sharing; durch

Fragebogenaktionen zur Feststellung des Bedarfs und durch

Auswertung bereits gemachter Erfahrungen;

2. Durch Vorschläge für eine gesetzliche Rahmenrege1ung‚ die

die Tarifhoheit nicht beschränkt, aber die Bestimmungen

zur Teilzeit in verschiedenen Gesetzen unter neuen Gesichts-

punkten zusammenführt und über Zweifelsfragen rechtliche

Klärung und Sicherheit herstellt. _ 2 _
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Die Frauenvereinigung begrüßt es, daß Vertreter des DGB dem

Angebot an Job-sharings-Arbeitsplätzen unter der Voraussetzung

erstmals zustimmten, wenn diese Arbeitszeitform auf freiwilliger

_ Basis angenommen werde. Einer dementsprechenden Bekräftigung

_ durch die Frauenvereinigung wurde in der Podiumsdiskussion nicht

widersprochen. ‘ V

Die Frauenvereinigung ist sich bewußt‚ daß eine Ausweitung sol-

cher Teilzeitangebote‚ bei deren Vereinbarung die Interessen

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgewogen zur Geltung kommen‚_

nur unter der Zusammenarbeit mit allen Gewerkschaften zufrieden-

‘ stellend durchgesetzt werden kann. ' 7 ’

wenn die SPD jetzt wieder einen Vorstoß mit ihrem Arbeitszeit-

gesetz versucht‚ so bleibt sie mit diesen Vorschlägen weit hinter

dem zurück, was die CDU/CSU mit ihrem Rahmengesetz zu einer

flexibleren Arbeitszeitgestaltung anstrebt. Die Aufnahme der

40-Stunden-Woche in die AZO ist sicher kein Fortschritt, da die

meisten Arbeitnehmer bereits nach der 40—stunden—Woche arbeiten.

Eine Begrenzung der Überstunden würde nicht zu mehr Arbeitsplätzen

führen, sondern die Anpassungsfähigkeit der Betriebe an wechseln-

de Auftragslagen verschlechtern.

Die Frauenvereinigung begrüßt es, daß Baden-Württemberg und

Rheinland-Pfalz eine Gesetzesinitiative im Bundesrat zu mehr

. Teilzeitarbeit für Beamte und eine längere Freistellung aus

familiären Gründen eingebracht haben.

Alle Umfragen rechtfertigen die Annahme, daß durch mehr Teilzeit-

angebote im privaten wie im.öffentlichen Bereich Arbeitslosigkeit

in nicht unbeachtlicher weise abgebaut werden kann.
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Bonn, 13. Juni 1983 Undfrel

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat vor ‘

dem Bundesvorstand der CDU am Montag in Bonn an alle Mitglieder und

Freunde der Union appelliert, sich aktiv an der öffentlichen Diskus— ‘

sion über den richtigen weg zur Sicherung des Friedens zu beteiligen.

"Es war die von der Union betriebene Politik der Zusanmenarbeit mit den

Vereinigten Staaten, der Mitwirkung im westlichen Bündnis und der Inte-

‘gration Europas, die uns seit fast 40 Jahren den Frieden sichert. wir

. haben keinen Grund, diesen Erfolg zu verschweigen, sondern allen Anlaß

vor einer Abkehr von dieser Politik der Sicherung des Friedens in

Freiheit zu warnen", erklärte Dr. Kohl.

Der CDU-Vorsitzende forderte die über eine Million aktiven Freunde der

Union auf, in Gesprächen am Arbeitsplatz und unter Nachbarn die Politik

der CDU offensiv zu vertreten, "wir wollen Frieden schaffen mit immer

weniger waffen. Deshalb dürfen wir nicht schweigen, wenn einseitigen

Vorleistungen das wort geredet, wenn die Bedrohung durch noch gar nicht

existierende Raketen wichtiger genommen wird als die reale Bedrohung

durch die seit langem auf uns gerichteten sowjetischen SS ZO-Raketen",

sagte Kohl. Er wies darauf hin, daß es nur dank der Entschlossenheit

des westens, am Doppelbeschluß der NATO festzuhalten, zu den Abrüstungs-

o gesprächen in Genf gekonmen sei. Es gelte jetzt, auf diesem weg weiter-

zugehen.

"wir befinden uns in einer entscheidenden Phase der weltpolitik. wenn wir

fest bleiben, könnte es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit

gelingen, die tödliche Rüstungsspirale zu durchbrechen. wenn wir schwach

werden, wenn wir unser. den Verbündeten gegebenes wort brechen und uns

dem Druck der Straße beugen, wird diese Chance vertan", sagte Kohl. Diese

Position werde er auch bei seinem bevorstehenden Besuch in der Sowjetunion

gegenüber Generalsekretär Andropow deutlich machen. Dabei könne er sich

auf die Unterstützung der Verbündeten und der europäischen Nachbarn ver-

lassen.
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Der Bundesgeschäftsführer des Familienbundes der

Deutschen Katholiken, Heinrich Sudmann‚ für die

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorgani-

sationen und der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesen-

0 hausen, teilen mit:

Das Präsidium der CDU hat am Montag in Bonn mit der

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisatio-

nen (AGF) ein ausführliches Gespräch über gemeinsam

interessierende Fragen geführt. Dabei wurden neben den

grundsätzlichen Fragen der Familienpolitik Probleme

des Familienlastenausgleichs‚ der Ausbildungsförderung

sowie der Rolle der alleinerziehenden Mütter und Väter

diskutiert. An der etwa zweistündigen Aussprache nahmen

der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler‚ der Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Alfred Dregger‚ die

0 stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Ministerpräsident

Lothar Späth und Dr. Bernhard Worms, der parlamentari-

sche Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und

Sozialordnung Heinz Franke‚ die Abgeordnete Frau Dr.

Helga Wex‚ Frau Rita Waschbüsch‚ Dr. Heimo George und

Hermann Kroll-Schlüter sowie der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Peter Radunski‚ teil. Die AGF war vertreten

durch Präsident Prof. Dr. Dietrich Simon (Marburg), Vize-

präsidentin Prof. Dr. Rita Süßmuth (Neuss) und Bundes-

geschäftsführer Heinrich Sudmann (Bonn) vom Familienbund

der Deutschen Katholiken, der zur Zeit die Geschäftsführung

der Arbeitsgemeinschaft hat, Präsident Rudolf Charlier

(Recklinghausen)‚Vizepräsident Eduard Baumann (Ansbach),

und Bundesgeschäftsführer Herbert Wolfram (Bonn) vom

_ 2 _
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Deutschen Familienverband, Präsident Prof. Dr. Siegfried

Keil (Dortmund), Vizepräsidentin Irmgard v. Meibom (Bonn)

und Vizepräsidentin Margot v. Renesse (Bochum) von der

Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen,

sowie Vorsitzende Helga Lewandowski,MdL (Hannover),

stellv. Vorsitzende Magdalene Gefroi (Münster) und der

stellvertretende Vorsitzende Wieland Eckert (Tübingen)

vom Verband alleinstehender Mütter und Väter.

Dabei bestand Einigkeit darüber, daß die Hilfen für die

Familien zu den unverzichtbaren Leistungen der staatlichen 0

Gemeinschaft gehören und auch in Zukunft Priorität genies-

sen. Die Sprecher der Familienorganisationen forderten ins-

besondere die Hilfen für die Familien mit geringen Einkom-

men unmittelbar zu verstärken. Um die finanziellen Aus-

wirkungen dieser Hilfen in Grenzen zu halten, betonten die

Familienorganisationen ihre Bereitschaft, zeitlich begrenzte

Einkommensgrenzen für diese Hilfen zu akzeptieren. Die

CDU sicherte eine sorgfältige Prüfung dieser Vorschläge

zu.

O

\

l
l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, veröffentlicht in der

morgigen Ausgabe des "Rheinischen Merkur/Christ und Welt" den nach-

folgenden Beitrag:

Es gehört unbestreitbar zu den großen Fragen der Zeit, wie wir auf

Dauer den Frieden bewahren können. wenn die Abrüstungsverhandlungen '

zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten nicht mit dem

O gewünschten Ergebnis, nämlich der Null-Lösung, enden, sondern es nur

zu einer Zwischenlösung komnt, steht die Bundesrepublik Deutschland -

wie die anderen Mitglieder der NATO auch — im Hort, ihren Beitrag zur

Sicherheit in Europa zu leisten. Im Vorfeld dieser Ereignisse konmt

es zu einer Reihe von Entwicklungen, die deutlich machen, mit wie

wenig Respekt vor der Verfassung und der parlamentarischen Demokratie

Aktionen geplant und in Szene gesetzt werden.

Da ist beispielsweise die Rede vom Niderstandsrecht. Günther Grass

bringt ein Recht auf widerstand immer wieder ins Gespräch, und vier-

hundertfünfzig Richter und Staatsanwälte haben auf einem "Forum für

den Frieden" einen Aufruf an den Bundestag verfaßt, in dem davon die

Rede ist, eine etwaige Stationierung neuer Waffen auf dem Gebiet der

. Bundesrepublik Deutschland sei "völkerrechts- und verfassungswidrig".

Ganz abgesehen einmal von der Frage, wer solche Juristen eigentlich

so ausgebildet hat, stellt sich das Problem, wie und in. welchem

Rahmen die Diskussion um eine mögliche Nachrüstung geführt werden

muß, damit die parlamentarische Demokratie und die Bürger daran nicht

unnötig Schaden erleiden. Niemandem kann damit gedient sein, wenn am

Ende der Diskussion sich die Bürger unversöhnlich gegenüberstehen.

wir können als Demokraten die Diskussion nur bestehen und zu einer

rationalen Entscheidung gelangen, wenn sich alle — Parteien, Alterna-

y tive‚ Kirchen, Gewerkschaften, einzelne Initiativen — an vorgegebene

Grundregeln des demokratischen Verfassungsstaates halten.

- g _
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1. Das Grundgesetz setzt den Rahmen: es bietet zahlreiche Möglichkeiten, i

setzt aber auch Grenzen für zulässigen Protest gegen politische Ent- l

Scheidungen. So sieht unsere Verfassung ein widerstandsrecht nur in i

einem einzigen Fall vor: "Gegen jeden, der es unternimmt, diese 0rd- l

nung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum widerstand,

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist", heißt es in Artikel 20. wider-

stand ist also nur erlaubt gegen jene, die das Grundgesetz und damit i

den demokratischen und sozialen Rechtsstaat außer Kraft setzen wollen.

Es ist absurd, wenige wochen nach der wahl zum Deutschen Bundestag, die

ein klares Ergebnis und eine stabile Mehrheit für die neue Regierung 1

und ihre Politik brachte, von einem widerstandsrecht zu reden oder

. Widerstand zu organisieren. Niemand hat das Recht, auf der Straße

nachzuholen‚ was er bei der wahl verfehlte. wer das tut, stellt sich ä

außerhalb der Verfassung und trägt dazu bei - ob er will oder nicht —, i

die parlamentarische Demokratie zu unterlaufen.

2. Das Grundgesetz legt außerdem fest, für welche Gebiete und Aufgaben

der Bund, die Länder und die Gemeinden zuständig sind. Die Kompetenz

für die Außen- und Sicherheitspolitik liegt eindeutig beim Bund. Obwohl

die Aufgaben der Gemeinden klar umrissen sind, komnt es in letzter

Zeit irrmer wieder vor, daß Gemeindeparlamente, in denen Sozialdemokraten

und Grüne die Mehrheit stellen, das Gebiet ihrer Gemeinde zur "atomwaf-

fenfreien Zone" erklären. Obwohl dies auf den ersten Blick "absurd"

. ist, so steckt dahinter doch Methode: es soll gegebenenfalls der Ein-

druck erweckt werden, als handele die Bundesregierung bei der Durch-

setzung ihrer Entscheidung gegen den willen der Bürger. Man braucht

kein Prophet zu sein, um zu erkennen, daß bestirrmte Gruppen daraus das

Recht auf widerstand konstruieren. Es ist bedenklich, wenn Innenminister

SPD-regierter Länder eine solche Praxis tolerieren. Sie machen sich

mitschuldig an der Verwirrung der Geister, die böse Folgen haben könnte.

b 3. Die "Kampfmittel" in der vor uns liegenden Auseinandersetzung sind der

Dialog und die Diskussion. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dal3

am Ende die Mehrheit, repräsentiert durch die Koalitionsparteien im

Bundestag und die Bundesregierung, zu entscheiden hat. Es gibt kein

Recht zum ‘widerstand gegen legitime parlamentarische Entscheidungen.

wer den Frieden will - und dies muß an die Adresse derer, die wider-

stand organisieren wollen, gesagt werden — muß das Friedensgebot auch

- 3 _
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im Innern praktizieren. i

Unsere Demokratie wird auch diese Bewährungsprobe bestehen, nicht

als ein schwacher, aber immer als ein freiheitlicher Rechtsstaat.

i

i

O *

l
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Bonn, 16. Juni 1983 ‘

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. HeineLßei ß1er, l

gab dem Norddeutschen Rundfunk das nachfolgende Interview: ‘

x
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Frage: Herr Dr. Geißler, Ihre Bemerkung gestern im Bundestag, der Pazi—

fismus der 30er Jahre habe Auschwitz erst möglich gemacht, hat zu einem

Sturm der Entrüstung geführt. Dies sei inhaltlich falsch und politisch l

unerträglich, sagte Oppositionsführer Vogel heute. Stehen Sie zu dieser

Aussage? ‘

i
Dr. Geißler: Herr Henrich, die Äußerungen, die Herr Vogel jetzt hier

macht, können nur dann verstanden werden, wenn man davon ausgeht, daB

er diesen Satz aus dem Zusammenhang herausreißt. Deswegen muß ich darauf „

hinweisen, daß ich Stellung genommen habe zu dem unglaublichen Vorwurf, ‘

der von Pazifisten heute gegen die Politik der Abschreckung gemacht

wird, nämlich daß diese Politik gleichgestellt wird mit der Vorberei— ‘

. tung eines atomaren Auschwitz. Ich habe den Abgeordneten Fischer von den

"Grünen" zitiert, der im SPIEGEL wörtlich gesagt hat: "Ich finde doch ‘

moralisch erschreckend, daß es offensichtlich in der Systemlogik der Mo-

derne, auch nach Auschwitz, noch nicht tabu ist, weiter Massenvernich-

tung vorzubereiten - diesmal nicht entlang der Rassenideologie‚ sondern

entlang des Ost-west-Konflikts." Daraufhin, auf diesen unglaublichen i

Vorwurf, unsere Verteidigungspolitik zu identifizieren mit der Massen—

Vernichtung von Juden durch die Nationalsozialisten, habe ich gesagt:

"Der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungsethischen

Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung

des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, dieser Pazifismus

der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht."

. Es ist ganz eindeutig, daß damit die pazifistischen Strömungen in den

westlichen Ländern gemeint war, doch nicht der Pazifismus in Deutsch-

land eines Karl von Ossietzky, sondern die pazifistischen Strömungen,

die z. B. in England und in Frankreich dazu geführt haben, daß gegen-

über dem nationalsozialistischen Unrechtsregime eine Appeasement-Politik

getrieben wurde, die Adolf Hitler ermutigte, seine Verbrechen zu begehen.

Auf diesen Zusanmenhang habe ich hingewiesen. Dies geht aus meiner Bun-

destagsrede ganz eindeutig hervor. Das habe ich auch im Bundestag sel-

ber noch einmal deutlich gesagt.

Und ich habe gleichzeitig darauf hingewiesen, daß ich fürchte, wenn der

heutige Gesinnungspazifismus mit seinen politischen Folgerungen der



einseitigen Abrüstung in den westlichen Ländern, wo er ja seine Auffassun-

gen - Gott sei Dank, würde ich sagen - frei verbreiten und wo er für Mehr-

heiten werben kann, wenn also der heutige Pazifismus politisch siegen wür-

de, daß dann die Folge ein weltweiter Archipel Gulag wäre.

Auf diesen Zusammenhang habe ich hingewiesen. Die Verantwortung für

Auschwitz liegt natürlich irgendwo ganz anders. Sie liegt beim National-

sozialismus, sie liegt auch in der Unfähigkeit, oft auch in der Feigheit

der demokratischen Politiker vor 1933, auch im demokratischen Deutschland

selber, das ist doch ganz klar. Das braucht man mir nicht zu sagen.

. Frage: Nun haben eine ganze Reihe von Abgeordneten, Herr Dr. Geißler,

die zugehört haben, Sie offenbar falsch verstanden. Lädt nicht die Formu-

lierung, und ist dies nicht der Beweis dafür, nicht zu Mißverständnissen l

ein und wird sie dadurch nicht gefährlich, da es offenbar nur durch eine l

sehr komplizierte Interpretation vermieden werden kann, der Eindruck ver- l

mieden werden kann, die Pazifisten seien eben doch mitverantwortlich für

Auschwitz.
l

Dr. Geißler: Herr Henrich, von Mitverantwortung habe ich nicht gesprochen. l

Ich muß darauf bestehen, daß mir nicht etwas unterstellt wird, was ich 1

nicht gesagt habe. Ich habe davon geredet, die geschichtliche Tatsache l

gemeint, daß die pazifistischen Strömungen in England und in Frankreich

z. B. die Verteidigungsbereitschaft der westlichen Demokratien damals so

‘ entscheidend geschwächt haben, daß Adolf Hitler seine Verbrechen begehen

konnte. Das ist der Zusammenhang, um den es geht, und der ist geschicht-

lich eindeutig. Und deswegen muß ich noch einmal wert darauf legen. daß

ich es nicht hinnehmen kann, daß ich absichtlich mißinterpretiert werde,

Dies geht auch aus meiner ganzen Rede im Deutschen Bundestag hervor. Mit

meiner Äußerung habe ich nicht die Pazifisten verantwortlich gemacht für

Auschwitz. Dies wäre völlig unmöglich. Sondern ich habe zum Ausdruck ge- l

bracht, daß die pazifistischen Strömungen eine Politik in den westlichen

Ländern herbeigeführt haben, vor allem durch die mangelnde Verteidigungs-

bereitschaft — man lese einmal die Auseinandersetzungen zwischen Churchill

und Chamberlain im britischen Unterhaus nach - die dazu geführt hat, daß
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die westlichen Demokratien nicht mehr verteidigungsfähig gewesen sind

gegenüber einem hochgerüsteten Diktator, und daß dieser infolgedessen

geglaubt hat, er könne die Verbrechen begehen, die dann letztendlich

ihren Gipfel in Auschwitz gehabt haben.

Frage: Ist es aber nicht ratsam, Herr Dr. Geißler, den Begriff Auschwitz ‘

nur sehr behutsam in die politische Debatte einzuführen.

Dr. Geißler: Da kann ich Ihnen nur völlig recht geben. Aber diesen Rat

muß ich denen geben, die heute z. B. aus der Friedensbewegung heraus den 1

Begriff "atomaires Auschwitz" gebrauchen. Hier wird ja unterstellt, als ob ‘

0 z. B. die Bundesregierung oder andere westliche Demokratien absichtlich

ein Auschwitz neuen Formates vorbereiten würden. Dies ist eine gefährliche

Verwirrung der Geister, die hier herbeigerufen wird, und dem muß man deut-

lich widersprechen. wir können nicht zulassen, daß die Verteidigungsbe—

reitschaft, die Verteidigungsfähigkeit der westlichen Demokratien heute in

irgendeinen Zusammenhang gebracht wird mit den maßlosen Verbrechen, die

nur die Nationalsozialisten zu verantworten haben, Verbrechen, die aber

deswegen möglich geworden sind, weil die westlichen Demokratien in den

30er Jahren geschwächt worden und durch pazifistische Strömungen zu einer

Politik gebracht worden sind, die die Verteidigungsfähigkeit in einem

Maße beeinträchtigt haben, daß Hitler seinen Krieg und damit auch die

Verbrechen gegenüber den Juden beginnen konnte.

O Frage: Die SPD will Bundeskanzler Kohl jetzt auffordern, ihre Entlassung

als Bundesminister zu beantragen, falls Sie Ihre Äußerungen nicht zurück-

nehmen. Rechnen Sie, Herr Dr. Geißler, jetzt mit einer Diskussion über

Ihr Amt als Bundesminister?

Dr. Geißler:_ Das kann ich nicht sagen. Ich habe Ihnen gegenüber. das

werde ich auch jedermann sagen, klargestellt, was ich gemeint habe. Das

ist gewiß sehr kurz zusammengefaßt gewesen. Es ist aber klar, was ich ge-

meint habe, und ich wiederhole noch einmal, daß verantwortlich für

Auschwitz die Nationalsozialisten sind, daß aber die pazifistischen



. 4 .
‘

Strömungen in Frankreich und in England in den 30er Jahren die Vertei-

digungsbereitschaft und die Verteidigungsfähigkeit dieser westlichen

Demokratien geschwächt und dadurch Adolf Hitler in den Glauben versetzt

haben, er könne durch eine militärische Überrüstung erstens einmal be-

nachbarte Länder überfallen und zweitens seine Rassenpolitik ohne Hemnungen l

bis zum Massenmord austoben. 1

O

O 
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Bonn, den 21. Juni 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik

der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz—Schillin erklärte zu dem

Tauziehen um die Vertragsveflangerung für den Leiter der ARD-

Nachrichtensendungen "Tagesschau" und "Tagesthemen", Edmund

‚ Gruber:

Vor dem Hintergrund der seit Monaten geführten Kampagne gegen

Edmund Gruher‚ die am Montag in einer Resolution gipfelte, in

der 34 Redakteure mit markigen Worten kategorisch die Ablösung

Grubers forderten, kommt der bevorstehenden Entscheidung der

Intendanten der ARD eine historische Bedeutung zu.

Bleibt der öffentlich rechtliche Rundfunk seinen gesetzlichen

Regeln treu oder ordnet er sich manipulativen und rechtlich be-

denklichen Beschlüssen Von Mitarbeiterkonferenzen unter?

O In der Vergangenheit konnten die Fernsehzuschauer feststellen,

daß die Nachrichtensendungen der ARD unter der Leitung von

Edmund Gruber bestimmt nicht rechtslastig waren.
‘

Sollen die Fernsehteilnehmer sachlich und ausgewogen informiert

werden, oder ist es Ziel einiger Redakteure, den öfffentlich

rechtlichen Rundfunk zur Spielwiese für linke Ideologien zu machen?

Ich appelliere an alle Rundfunkverantwortlichen sich einseitig

politischer Einflußnahme zu widersetzen und sich nur von den in

den Rundfunkgesetzen formulierten Grundprinzipien leiten zu

lassen.

HarausgehenCDUBunde h"f u ‚v - ; - _

‚e.„::?*:„::::;.:„‚2:722::szuzzt:izgazzzzxäaif:32::zmzxgw:rrsrggzg:zggggmv-Adenswr-“aus
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Bonn, 21. Juni 1983 unde’

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

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, hat dem SPD-Abgeordneten Waltemathe auf dessen

Brief geantwortet, in dem dieser auf die Diskussion des

Deutschen Bundestages vom 15. Juni zur Rolle des Pazifis-

0 mus einging. Das schreiben Geißlers hat folgenden Wortlaut:

_ Sehr geehrter Herr waltemathe,

ich bedanke mich für Ihren Brief vom 16. Juni. Sie haben ja die Bun-

destagsdebatte am letzten Mittwoch und meine Äußerungen von Anfang

bis zum Ende verfolgt. Ausgangspunkt der Diskussion war der Vorwurf

heutiger Pazifisten, der Westen bereite ein "atomares Auschwitz" vor.

Dieser Begriff wird seit Monaten in der Friedensbewegung ständig ver-

wendet. Den freiheitlichen Demokratien, die Hitler besiegt und die

noch überlebenden Opfer der KZ vor der Vernichtung gerettet haben,

. einen so ungeheuerlichen Vorwurf zu machen, ist der eigentliche Skan-

dal.

_Ich würde es begrüßen, wenn Sie öffentlich mit mir eine derartige

Verbiegung der werte und Begriffe durch heutige Pazifisten verurtei-

len würden. Ich habe im Deutschen Bundestag mich gegen diesen Begriff

"atomares Auschwitz" zur Wehr gesetzt, weil dieser politisch-morali-

sche Kampfbegriff heutiger Pazifisten die freiheitlichen Demokratien

in ihrer Verteidigungspolitik auf eine Stufe stellt mit den national-

sozialistischen Verbrechern, und habe — und dies war der Zusammenhang —

geantwortet "der Pazifismus der 30er Jahre habe Auschwitz erst mög-

lich gemacht". ‘

Herausgeber: CDU—Bundesgeschähsx(elle‚ Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Bruckmsnn » 530D Bonn, Konrad-Adanausr-Haua,
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Natürlich ist dieser Satz — aus dem Kontext der Debatte herausgerissen —

verkürzt. Aus meinen weiteren Ausführungen im Deutschen Bundestag, die

Sie ja gehört haben, ging aber klar und eindeutig hervor, daß ich damit

nicht die deutschen Pazifisten, die später Opfer der nationalsozialisti-

schen Verbrechen wurden, gemeint habe, sondern die pazifistischen Strö— ‘

mungen und die auch darauf beruhende Beschwichtigungs» und Appeasement- 1

Politik der 30er Jahre in England und Frankreich, die zu einer entschei»

denden Schwächung der Verteidigungsfähigkeit dieser Demokratien geführt 1

0 und so Hitler ermutigt hat, den zweiten Neltkrieg zu beginnen.

Auf die Folgen der Appeasement—Politik, die vom westeuropäischen Pazi-

fismus stark beeinflußt wurde, haben viele bedeutende Zeitgenossen,

Historiker und Wissenschaftler immer wieder hingewiesen, wie z. B.

Ninston Churchill, Golo Mann, Nalter Hofer, Karl Dietrich Bracher und

Ernst lopitsch. Ich darf Sie an den bewegenden Briefwechsel erinnern,

den Karl Barth mit dem tschechischen Professor Hromadka 14 Tage vor

dem Münchner Abkommen geführt hat und wo er schrieb: “Ist denn die

ganze Nelt unter den Bann des bösen Blickes der Riesenschlange geraten?

Und muß sich der Pazifismus der Nachkriegszeit nun wirklich in einer so

schrecklichen Lähmung aller und jeder Entschlußkraft auswirken..." Sie

wissen, daß schon damals dieser Brief von Karl Barth heftigste Auseinan-

0 dersetzungen über die Rolle des damaligen Pazifismus ausgelöst hat.

Mir geht es darum, daß wir aus dieser geschichtlichen Lektion lernen.

Die Leiden des zweiten Neltkrieges, die die Nationalsozialisten zu ver-

antworten haben‚ dürfen nicht umsonst gewesen sein.

Ich habe Ihren Brief wohl bedacht. Es tut mir leid, wenn ich Sie, Ihre

Familie und die anderen Verfolgten des Nazi—Regimes verletzt habe. Dies

lag mir fern. Meine eigene Familie hat unter dem Nationalsozialismus ge-

litten. Ich muß aber inhaltlich den Kern meiner Aussage aufrechterhalten:

Verantwortlich für Auschwitz waren die Antisemiten‚ die Nazis und viele

der Kräfte, die Sie in Ihrem Brief anführen. Hier stimmen wir völlig überein.
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Lliiglijghienic haben die Verbrechen Hitiers u. a. diejenigen, für die

gegenüber dem Diktator Frieden um jeden Preis das höhere Gut war und

ihm deshaib nicht in den Arm fielen, obwohi sie es rechtzeitig hätten

tun können. Dann, davon bin ich überzeugt, hätte HitieriEuropa nicht

mit diesem wahnsinnigen Krieg überziehen können und Auschwitz wäre

nicht möglich geworden.
q

1

Ich komme auf den Ausgangspunkt meiner Diskussion zurück. Die Ereignis-

0 se in den 30er Jahren müssen Aniaß dafür sein, konsequent und radikai

die Feigen zu Ende zu denken, die eine von der heutigen Friedensbewe- ‘

gung propagierte Poiitik der einseitigen Abrüstung gegenüber einem ‘

totaiitären Staat für Freiheit und Menschenwürde unserer Bürger haben i

wird. Auschwitz kann nicht rückgängig gemacht werden, aber wir heute

Lebenden können einen weitweiten Archipel Guiag verhindern, wenn wir i

aus der Geschichte Iernen,
{

i

Die poiitische und geistige Auseinandersetzung über die RoTIe des Pazi- i

fismus heute kann ich Ihnen, der SPD und der sog. Friedensbewegung, ‘

nicht ersparen.
i

. Mit freundiichen Grüßen
‘

Dr. Heiner Geißler

i

i

.
i

i

i
i
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Bonn, 21. Juni 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Vorgängen in Chile erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU Deutschlands verfolgt mit wachsender Sorge

O die Entwicklung in Chile. Sie ‘ist überzeugt, daß nur

ein mutiger Schritt in Richtung auf die wiederherstel-

lung der Demokratie eine Lösung der schwierigen Probleme

dieses Landes bringen kann. Eine Verschärfung der Re-

pression wäre mit Sicherheit der falsche weg und würde

einen friedlichen Ausweg aus der derzeitigen Lage nur

noch weiter erschweren. Die CDU fordert eine baldige

Entlassung der inhaftierten Gewerkschaft1er‚ unter denen

sich auch der christdemokratische Führer der CNT‚ Rodolfo

Sequel befindet. Sie unterstreicht in dieser Stunde ihre

besondere Verbundenheit mit den chilenischen Christdemo-

kraten.

O

W

7 7 W V 7 v - rnschreIbeL8S68O4
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Bonn, 22. Juni 1983

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

Ein ausführliches Gespräch über aktuelle Fragen der Abrüstungs- und

. Sicherheitspolitik haben Vertreter der katholischen Organisation Pax

Christi und der CDU am Mittwoch in Bonn geführt. An der über zwei-

stündigen Unterredung nahnen unter anderem der Präsident von Pax Christi,

Weihbischof Nalther Kampe, sein Stellvertreter Rainer Uhlschläger, der

Vorsitzende der Abrüstungs-Komission, Karlheinz Kappe, der Vorsitzende

der Rüstungsexport-Konmission, Thomas Meinhardt, und der Generalsekre-

tär Dr. Ansgar Koschel, auf Seiten der CDU Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Alois Mertes, und

der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski , teil.

Dabei bestand Dbereinstinmung, daß bei den bevorstehenden Demonstratio-

nen im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluß gewalttätige Eskalationen

' zu vermeiden sind und für einen an den Grundlagen des freiheitlichen

Rechtsstaates orientierten Einsatz der Polizei Sorge getragen werden muß.

Die Vertreter von Pax Christi regten an, die sozialen, freiwilligen

Dienste kirchlicher Einrichtungen durch gesetzliche Regelungen zu fördern.

Die CDU sicherte zu, entsprechende Vorschläge sorgfältig zu prüfen. Beide

Seiten kamen überein. dieses Gespräch, insbesondere zu Fragen der Frie-

denserziehung, noch in diesem Jahr fortzusetzen.
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Bonn, 28. Juni 1983

Zu den Beschlüssen des Koordinierungsausschusses für

die Herbstaktionen der sogenannten Friedensbewegung

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

‘ Die Behauptung der sogenannten Friedensbewegung, hinter

ihr stünde die Mehrheit der Bundesbürger, ist nachweis-

lich falsch. Bei den Bundestagswahlen im März sind die „

eindeutigen Aussagen von CDU, CSU und FDP für eine wirk-

lichkeitsnahe Außen- und Sicherheitspolitik mit einer

deutlichen Mehrheit bekräftigt worden. Demoskopische Um-

fragen haben darüber hinaus belegt, daß 73 Prozent der

befragten Bundesbürger für die Mitgliedschaft der Bundes-

republik Deutschland in der NATO plädieren und 56 Prozent

eine starke Bundeswehr für notwendig halten. Im übrigen ‘

ist es eine schamlose Tatsachenverdrehung, wenn jene, die |

offen den Rechtsbruch propagieren, die Warnung vor den

. Konsequenzen solcher Aktionen als Hetzkampagne diffamie-

ren. ‘

l

\

l

\

\

x
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Bonn, 30. Juni 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

Die Karl-Arnold-Stiftung e.V. Veranstaltet am l

o‘ Freitag, den 1. Juli 1983 um 14.30 Uhr eine Tagung

anläßlich des 20jährigen Bestehens des Deutsch-

Französischen Freundschaftsvertraqes, auf der der

Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. I-Ieiner

Geißler gegen 15.30 Uhr zum Thema "Deutsch-Franzö-

sische Freundschaft — Basis für die europäische Eini-

gung" sprechen wird.

Tagungsort ist die Karl-Arnold-Bildungsstätte in

Bonn-Bad Godesberg, Vennerstr. 55.

O
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Bonn, 30. Juni 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die kommunalpolitische Vereinigung von CDU und CSU

möchte Sie über aktuelle Fragen der Kommunalpolitik,

insbesondere über die Auswirkungen der Sparbeschlüsse im

Bundeshaushalt auf die Gemeinden informieren.

Ich lade Sie deshalb sehr herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereini-

gung, dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundes-

O minister des Innern, Dr. Horst Waffenschmidt, am

Donnerstag, den 7. Juli 1983 um 11.00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

Mit freundlichen Grüssen

Ä 'Ü‘ IEAKA-s tue-aß‘

' ( Walter v. Tiesenhausen )
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Bonn, 12. Juli 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, l

möchte Sie im Rahmen einer ‘

PRESSEKONFERENZ

am gonnerstag, den 14. Juli 1983 um 10.30 Uhr ‘

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in ;

Bonn über die Aktivitäten der CDU im Rahmen der ‘

öffentlichen Diskussion über Sicherheit und Ab- ‘

rüstung informieren.

_ Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin

o wahrnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

E315b . I Oavua

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn, 14. Juli 1983

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte am Donnerstag

auf einer Pressekonferenz in Bonn unter anderem:

I. Die Christlich Demokratische Union wird sich im Herbst mit ihren

730 000 Mitgliedern, mit den 230 000 Mitgliedern der Jungen Union

und der Schüler-Union aktiv an der geistigen und politischen Aus- '

0 einandersetzung um den richtigen Heg zur Sicherung des Friedens

' beteiligen und auf allen Ebenen der Partei ihre Argumente in die

Diskussion einbringen.

1. Die CDU veranstaltet im Herbst 10 000 Friedenstage im ganzen Bun-

desgebiet. In allen Ortsverbänden wird mindestens eine Veranstal-

tung unter dem Motto "Gemeinsam für Frieden und Freiheit" durch- ‘

geführt. Alle Mitglieder werden aufgefordert, sich ihrerseits an l

den Veranstaltungen anderer Gruppen und Organisationen zu betei-

ligen und die Argumente der CDU vorzutragen.

2. Die CDU wird eine umfassende Informationskampagne starten, das

. heißt im "Deutschen Monatsblatt", im Informationsdienst "Union

in Deutschland" und durch Broschüren die eigenen Mitglieder in-

formieren.

3. Die CDU wird bundesweit die Zeitung "CDU Extra" in einer Auflage

von 5 Millionen Exemplaren, ferner Broschüren und aktuelle Flug- ‘

blätter verteilen.

y 4. Alle Kreisvorsitzenden, Bundes- und Landtagsabgeordneten der CDU

kamen am 19. September i983 in Bonn zusanmen. Der Parteivor-

sitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und der Generalsekretär,

Bundesminister Dr. Heiner Geißler, werden dort die Aktion "Ge-

meinsam für Frieden und Freiheit" eröffnen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausnn, Stellverxn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Talelnn: Pressestelle 0228/ 544-521/22 (v. Tiesenhausenl 544511/512 (Brückmann) — Fernschraiber: 8 86804



1

1
. 2 .

5. Im November 1983 wird ein europäischer Friedenskongreß mit inter-

nationaler Beteiligung in Bonn stattfinden.

6. Im Herbst wird im Rahmen der Konrad—Adenauer-Haus—Gespräche ein

Streitgespräch zwischen Franz Alt und Heiner Geißler zum Thema

Frieden stattfinden.

Das Symbol aller Aktionen ist eine weiße Taube auf schwarz-rot-gol-

denem Grund.

. Das Motto dieser Aktion "Gemeinsam für Frieden und Freiheit" stand b

‘ bereits 1982 über der großen Bonner Friedensderronstration mit

120 00D Teilnehmernauf der Bonner Hofgartenwiese.

II. Die CDU will mit ihrer Herbstaktion erreichen, daß über die Grundlagen

unserer Friedenspolitik diskutiert wird:

— die Verteidigungswürdigkeit unserer freiheitlichen demokratischen

und sozialen Grundordnung,

- die Bedrohung von Frieden und Freiheit durch die Sowjetunion,

— die moralische Legitimation und der politische Sinn von Abschreckung.

Die CDU wird in dieser Diskussion um den Frieden die anderen‘ Parteien

und auch die einzelnen Gruppen in der sogenannten Friedensbewegung 3

fragen, wo sie für die Zukunft den weltpolitischen Standort der Bun-

desrepublik Deutschland sehen. Die Haltung zum NATO-Doppelbeschluß ‘

ist für die Beantwortung dieser Frage von grundlegender Bedeutung. i

Am NATO-Doppelbeschluß scheiden sich die Wege in der deutschen Außen- i

politik. Denn nur die Einhaltung des NATO-Doppelbeschlusses, dem alle l

‚__ NATD-Mitglikedsstaaten zugestimmt haben, garantiert auch für ‘

die Zukunft den Fortbestand der Atlantischen Allianz als unabding-

bare Voraussetzung für Frieden und Freiheit.



.. 3 -

Die Aufkündigung des Dobpelbeschlusses wäre der Anfang vom Ende

der NATO.

wir wollen frei sein und frei bleiben. Das ist der Sinn unserer Ver-

teidigungspolitik. Und wir wollen, daß es nie mehr Krieg gibt. Das

ist der Sinn der atomaren Abschreckung. Die Christlichen Demokraten

wissen und verstehen, daß viele Menschen Angst haben angesichts der

Rüstungsspirale. Aber Angst ist in einer Situation der Bedrohung ein l

schlechter Ratgeber. Freiheit und Frieden werden nicht durch die 1

Atlantische Allianz bedroht. Sie hat seit Mitte der 70er Jahre keine 3

neuen Nuklearwaffen im Bereich der NATO installiert, vielmehr über.

1000 nukleare Sprengköpfe einseitig abgebaut. Die Sowjetunion hat in

o‘ inmer größerer Zahl SS ZO-Raketen auf Mitteleuropa gerichtet. Um die-

ser Bedrohung zu begegnen, hat die NATO 1979 jenen Doppelbeschluß g

gefaßt, der die Möglichkeit einer Nachrüstung erst dann ins Auge faßt,

wenn die Bemühungen um eine Beseitigung dieser einseitigen sowjetischen

Aufrüstung scheitern sollten. In Wahrheit rüstet die Sowjetunion nicht

gegen unsere waffen, sondern gegen unser freies Denken. Die Überrüstung l

der Sowjetunion dient dem Ziel, durch militärische Übermacht ein poli-

tisches Druckpotential zu gewinnen, um die an ihr Imperium angrenzenden

Staaten zu neutralisieren und die Ausbreitung des Gedankens der Freiheit l

zu unterbinden. 1

Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland kann keinen i

. moralischen Alleinvertretungsanspruch für sich reklamieren. wir wer- i

den die Friedensbewegung selbst auf den moralischen Prüfstand stellen, l

wir müssen sie zwingen, radikal und konsequent zu Ende zu denken, wel-

che Folgen entstehen würden, wenn ihre politischen Vorstellungen in

den westlichen Demokratien eine Mehrheit bekämen. wir halten es für

moralisch nicht vertretbar, wenn die Sogenannte Friedensbewegung auf

halbem wege stehenbleibt und einfach nur die Gesinnung proklamiert.

Ein Christ kann aus voller Überzeugung und im Geist der Bergpredigt

ja sagen zu unserer Verteidigungspolitik, konkret auch zum NATO-Doppel-

beschluß. Viele berufen sich bei der Ablehnung unserer Verteidigungs-

politik auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist zunächst einmal eine

persönliche Herausforderung an den einzelnen. Der einzelne mag für sich
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auf Gewalt verzichten, der freiheitiiche Rechtsstaat hat die Pflicht,

die Rechtsordnung im Innern ebenso zu schützen wie die Existenz und

Freiheit eines Vo1kes gegen Aggression und Erpressung von außen. Für

eine verantwortliche Politik muß es deshalb primäres Zie1 sein, den

Krieg zu verhindern. Die Frage nach der Ächtung von Waffen muß sich

diesem Ziei unterordnen. wir haben Respekt vor jedem, der von der

Bergpredigt zum Pazifismus konmt. wir müssen uns aber jenen wider- i

setzen, die aus der Bergpredigt nur das heraus1esen‚ was ihnen in

ihr politisches Konzept paßt.
x

. Für die CDU ist der NATO-Doppelbeschluß ein Fahrpian zur Abrüstung.

‘ Henn die Verhandiungen in Genf das von der NATO gewünschte Ergebnis i

haben, dann wird es am Ende dieser Verhandiungen in Europa nicht l

mehr, sondern weniger Raketen geben.

i

x

O  
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Bonn, 19. Juli 1983

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚

teilt mit:

Die Mitgliedschaft der Volkspartei CDU hat fast die

Dreiviertelmillion erreicht. Nach der jetzt vorlie-

O genden Halbjahresbilanz 1983 hat sich die Zahl der

Mitglieder von Januar bis Ende Juni um 15.193 auf

auf 734.082 erhöht. Zusammen mit der Schwesterpartei

CSU sowie den Vereinigungen hat die Union schon seit

langem die Millionen-Grenze überschritten. Besonders

erfreulich ist die Tatsache, daß unter den Neuzugängen

mehr Frauen als früher sind. Auch die Anziehungskraft

der CDU auf jüngere Menschen ist gestiegen. Viele der

neuen Mitglieder haben ein Alter zwischen 16 - 32 Jahren.

Die beiden größten Landesverbände sind Rheinland mit

138.896 und Westfalen-Lippe mit 132.822 Mitgliedern.

Hinter den Zahlen verbirgt sich der seit mehr als 10 Jah-

. ren anhaltende Trend, daß sich immer mehr Menschen zu

den Zielen der Christlich Demokratischen Union bekennen

und dafür auch gegenüber ihren Mitbürgern durch aktive

Mitarbeit in den Parteigruppierungen Zeugnis abzulegen.

Die im September beginnende Aktion der CDU 10.000 Friedens-

gggg ("Gemeinsam für Frieden und Freiheit") wird zeigen,

daß in der Bundesrepublik Deutschland nur die CDU in der

Lage ist, inhaltlich und organisatorisch ein klares unmiß-

verständliches Bekenntnis zu den Werten unserer parlamen-

tarischen Demokratie abzulegen.

Harausgeber: cnusunuesgeschätmceßna, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stsllvenn: Walter Bruckmann . 5200 Bann, KonraltAdanauehHaus,
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Bonn, d1. Juli 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

erklärt: 5

Es sollte nach der heute von den Grünen im Bundestag veröffent-

lichten Liste beabsichtigter Blockaden militärischer Einrich-

tungen festgehalten werden, daß die auf demokratischem Weg

0 ins Parlament gewählten Volksvertreter entschlossen sind, sich

selbst an widerrechtlichen‚ gewalttätigen Aktionen zu beteili-

gen. Nur ein Träumer kann nämlich annehmen, daß solche Blockaden

als reine Spaziergänge geplant sind. Spätestens der gestrige

Bericht von Verfassungsschutzpräsident Hellenbroich sollte allen

Schläfrigen im Lande die Augen öffnen. weder durch verklausu-

lierte Erklärungen noch nachträgliche Reinwaschungen können

die Grünen davon ablenken, daß sie zur Durchsetzung ihrer po-

litischen Ziele eindeutig und eiskalt berechnend das Mittel

der Gewalt benützen werden. Wer immer sich aus lauteren mora-

lischen Motiven der sogenannten Friedensbewegung ansch1ießt‚

sollte wissen, mit wem er sich einläßt und wer wirklich das

' O Sagen hat.

x

l

1

l

x

i
1
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Bonn, 26. Juli 1983

Zu den Angriffen der SPD auf den CDU-Generalsekretär und

Bundesminister Heiner Geißler erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Halter Bruckmann: l

Es hat nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun, sondern

gehört in die Abteilung Gift und Galle, wenn die SPD in einer

O sozialpolitischen Positionsbeschreibung Heiner Geißler unter-

stellt, er würde "zynisch die mächtigen und gut organisierten

Gruppen schonen und sich dafür an den Schwächeren schadlos"

halten. Das Gegenteil ist der Fall. Geißlers Intention in der

Sozialpolitik war und ist das Streben nach mehr Gerechtigkeit,

gerade zum Schutz der Schwächeren, eine Politik, die durch

viele Jahre SPD-Regierung in Vergessenheit geraten war.

Heiner Geißler nimmt die Aufgabe sehr ernst, so viel wie möglich

von den programmatischen Vorstellungen der CDU durch die Arbeit

in der Koalition der Mitte Hirklichkeit werden zu lassen.

An die Stelle eigener, konkreter Alternativen setzt die SPD

jetzt verfälschende Darstellungen der CDU-Sozialpolitik, wie

sie von Heiner Geißler und auch von Norbert Blüm vertreten

. wird . Dahinter steckt die Absicht, dumpfe Ängste zu schüren.

Ein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion angesichts

schwieriger Haushaltslage ist das ganz gewiß nicht.

l
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Bonn, 28. Juli 1983

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. . . l
Frau Dr. Renate Hellw1g‚ MdB‚ Mitglied des Bundesvor-

stands der CDU-Frauenvereinigung, möchte Sie über eine

Ausarbeitung zum Thema "Ökonomie und Ökologie im Span-

nungsfeld" informieren. Dies ist gleichzeitig auch der

’ Titel des Arbeitskreises auf dem 13. Bundesdelegierten-

tag der CDU-Frauenvereinigung am 10./11. September 1983

in Mainz. Frau Dr. Hellwig wird diesen Arbeitskreis leiten. l

Ich darf Sie herzlich einladen zu einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit Frau Dr. Hellwig am

Mittwoch ‚ 3 . August, 11.00 Uhr,

Konrad-Adenauer-Haus,

Sitzungszimmer 1/2.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU) ‘
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SPERRFRIST: Samstag, 30. Juli, 13.00 Uhr

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

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler, hat ’

dem Bundessprecher der Schüler Union, Peter Stefan Herbst, anläßlich

der Bundesschülertagung am 30./EI}. Juli in Würzburg, folgendes Gruß-

telegramm geschickt:

Lieber Herr Herbst,
_

6

Ihnen und allen Teilnehmern Ihrer Tagung übersende ich meine

herzlichen Grüße. Sie haben sich interessante Themen gewählt.

Ich erwarte mit Interesse das Ergebnis Ihrer Diskussion

Zu der Auseinandersetzung über den Frieden möchte ich Ihnen

einige Gedanken mit auf den weg geben.

Friede ist möglich, aber es wird immer ein gefährdeter Friede sein,

O zumal im Atomzeitalter. Dieser Situation können wir uns nicht durch

ein heroisches Nein, durch einen religiös-existentiellen Sprung aus

der Welt. in der wir leben, entziehen. wir können und wir wollen

Frieden schaffen mit weniger Waffen - als Ergebnis gemeinsamer An-

strengungen und Verhandlungen. So und nur so läßt sich der Doppel-

‘beschluß der NATO rechtfertigen: als Fahrplan zur Abrüstung. Deshalb

setzen wir auf den Erfolg der Genfer Verhandlungen.

Der entscheidende Fehler in der Diskussion besteht oft darin, daß

sich die Auseinandersetzung in der sogenannten Friedensbewegung

auf die Frage nach der Zahl der Raketen und der Sprengköpfe kon-

zentriert. Aber diese Frage steht doch nicht an erster Stelle.

- 2 _
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Es geht vielmehr um folgendes:

l. Die Verteidigungswürdigkeit unserer freiheitlichen

demokratischen und sozialen Ordnung,

2. die Bedrohung von Frieden und Freiheit durch die Sowjetunion,

3. die moralische Legitimation und der politische Sinn von

Abschreckung.

Es ist sinnlos, über den 3. Punkt zu streiten, wenn man sich über

die ersten zwei nicht hat einigen können.

Die Spannungen zwischen Ost und west haben ihre Ursachen doch nicht

in der Tatsache, daß die eine Seite mehr Raketen hat. Die Spannungen .

zwischen Ost und Nest sind vielmehr in der Unvereinbarkeit von

Freiheit und Diktatur begründet.

Die Überrüstung der Sowjetunion dient in Wirklichkeit dem iiel‚

durch militärische Übermacht ein politisches Druckpotential zu

gewinnen, um die an ihr Imperium angrenzenden Staaten zu

neutralisieren und die Ausbreitung des Gedankens der Freiheit zu

unterbinden.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Diskussion.

‚ Mit freundlichen Grüßen C

m 4 „r 1 ‚S, ‚ z

Dr. Heiner Geißler MdB

l
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Bonn, den 29. Juli 1983 ‚e

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift „Schnoor ermuntert die Chaoten — Des NRW-lnnenministers Flug-

hafen-Sorgen ‚.." schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, 

heute im ,,Deutschland-Union-Dienst":

Fernsehzuschauer wissen seit gestern abend, daß der Düsseldorfer Flughafen der „zweit-

größte Flughafen" der Republik ist und dort täglich unwahrscheinlich viele Menschen

abfliegen und ankommen. Entsprechende Filmbilder vermittelten den Eindruck, als han-

dele es sich um Kennedy-Airport in New York. Diese willfährige optische Unterstützung

der „Tagesthemen" galt dem nordrhein-westfälichen Innenminister Schnoor (SPD), der

gegenwärtig dabei ist, ein neues Beispiel von sozialdemokratischem Opportunismus gegen-

o über außerparlamentarischen Gruppierungen zu liefern.

Sein Widerstand gegen das Landen einiger weniger amerikanischer Militärflugzeuge im

Rahmen eines NATO-Manövers erhellt schlaglichtartig, wie nahezu bedenkenlos SPD-Po-

litiker bereit sind, notwendige sicherheitspolitische Aspekte des westlichen Bündnisses zu-

gunsten von Minderheiten außer acht zu lassen.

Das Argument mit der Überfüllung der Flughafenkapazitäten ist nur vorgeschoben. Tat-

sächlicher Hintergrund ist, daß es Einsprüche gegen den Bau einer weiteren Landebahn

in Düsseldorf gibt und Schnoor nicht möchte, dal3 — so in einem Interview mit der

„Bild"-Zeitung — die „Diskussion zusätzlich mit der Behauptung angefacht wird, die zwei-

te Bahn würde aus militärischen Gründen gebraucht.“

Wenn das so ist, brauchen wir demnächst überhaupt nichts mehr dergleichen zu bauen,

keine Straßen, keine Schienen oder gar Miethäuser. Denn irgendeiner vom hysterischen

Anti-MiIitär-Zeitgeist findet bestimmt heraus, dal3 auf diesen Straßen auch Munition

transportiert werden kann und in den Häusern auch Soldaten wohnen können. Insofern

ist auch Schnoors Vorschlag unlogisch, die Militärflugzeuge könnten in Köln/Wahn oder

sonstwo landen. Was ist denn, wenn dort etwa die Krefelder Friedenschaoten auftauchen?

O Schnoors Haltung ist fatal, Die wachsende Nachgiebigkeit der SPD gegenüber den außer-

parlamentarischen und antiparlamentarischen Bewegungen mag mit der parteitaktischen

Überlegung, einen Teil der Grün/Alternativen wieder einzufangen, erklärbar sein — vorn

übergeordneten Gesichtspunkt der Bewahrung unserer westlichen Demokratie ist diese

Politik verhängnisvoll. Frieden und Freiheit kann die Bundesrepublik Deutschland weiter-

hin nur bewahren, wenn sie Bestandteil des westlichen Bündnisses bleibt. Der sicherheits-

politisch-militärische Aspekt ist nur ein Teil der westlich-demokratischen Wertegemein-

schaft. Wer dies akzeptiert, und dies tut die Mehrheit der Bevölkerung, muß auch zuge-

stehen, daß ab und zu zivile Einrichtungen von der NATO mitbenutzt werden, abgesehen

davon, daß es in diesem konkreten Fall nicht einen einzigen Mallorca-Reisenden behindern

wird.

Der wird nicht einmal etwas davon mitbekommen. Es sei denn, Schnoor betreibt weiter

diese Politik der vorleistenden Nachgiebigkeit. lm Fall des Düsseldorfer Flughafens hat

er immerhin schon genügend öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, so dal3 sich die „Frie-

densbewegung" rüsten kann. Mit solcher Politik gefährdet der SPD-Innenminister eher die

Sicherheit, als daß er sie schützt.
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Bonn, 3. August 1983

Zum Thema Ökologie und Ökonomie im Spannungsfeld führte

Frau Dr. Renate Hellwig‚ MdB‚ Mitglied des Bundesvorstan-

des der CDU-Frauenvereinigung‚während der Pressekonferenz

am 3. August 1983 in Bonn unter anderem aus:

Für den Arbeitskreis "Ökonomie/Ukologie" auf dem Bundesdele-

giertentag der CDU-Frauenvereinigung am 10./11. September

D 1983 in Mainz, der unter meiner Leitung stehen wird, ist

eine Beschlußvorlage unter dem Titel "Ukologie und Ökonomie

im Spannungsfeld" erarbeitet worden. Die wichtigsten Punkte

dieser Beschlußvorlage sind:

1. Die CDU-Frauenvereinigung sieht die Umweltprobleme, insbe-

sondere auch in der Verantwortung der jetzigen Generation

für ihre Nachkommen. Die Forderung der CDU-Frauenvereini-

gung nach einer Familienpolitik, die die Lebenschancen für

die Familie verbessert, hat bereits Tradition. Diese For-

derung wird in Zukunft mehr als bisher auch Fragen des Um-

weltschutzes umfassen. Denn es hilft wenig, wenn sich zwar

O die materielle Situation der Familie relativ verbessert,

gleichzeitig aber die natürlichen Lebensgrundlagen für die

Menschen durch eine zunehmende Schadstoffbelastung des

Bodens, des Wassers und der Luft immer mehr zerstört werden.

2. Wirtschaftswachstum und Sicherung der ökologischen Zukunft

sind im Umweltschutzprogramm der CDU gleichrangig neben

Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und außenwirtschaft—

lichem Gleichgewicht als Hauptziele der Wirtschaftspolitik

genannt. Die Mehrung des materiellen Wohlstands ist nicht

genannt. Der materielle Wohlstand hat in der Bundesrepublik

ein so hohes Niveau erreicht, daß das weitere Wachstum vor-

rangig der Verbesserung des Umweltschutzes gewidmet werden

kann. Sollte es möglich sein, in den kommenden Jahren gleich-

zeitig das wirtschaftliche Wachstum auf die Verbesserung des

Herausgeber: CDU—Bunde9gescha'ss(eIIe‚ Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvarln: wanar Bruckmann . 5300 Bonn Konrad- denauer-Haus

Telefon: Pressestelle 0228 / 544521122 (v. Tiesenhausen) 544.51 1,1512 (Bruckmann) - Fernschreiber: a Seen: f ' '



_ 2 .

Umweltschutzes und die materielle wohlstandsmehrung zu

richten: Um so besser. Ist aber nur eines von beiden mög-

lich, dann muß der Umweltschutz im Interesse der Lebens-

chancen unserer Nachkommen eindeutig den Vorrang haben.

3. Durch eine wachsende Umweltbürokratie besteht die Gefahr, daß

die wirtschaftlichen Anreize für Industrie und Verbraucher

fehlt, von sich aus umweltfreundlicher zu wirtschaften. Das

Prinzip der sozialen Marktwirtschaft muß auch für den Umwelt-

schutz gelten: Nur so viel Staatsdirigismus wie unbedingt

nötig und so viel freier Preis-und Marktmechanismus wie mög-

O lich. Die von der Wissenschaft entwickelten marktwirtschaft-

lichen Instrumente zur Förderung des Umweltschutzes wie Um-

weltzertifikate und Abgaben sind konsequenter einzusetzen.

4. Es sind Höchstgrenzen der Verschmutzung von Boden, Wasser

und Luft festzusetzen. Ner diese Grenzen überschreitet, macht

sich strafbar. Gleichzeitig ist aber auch jede Verschmutzung

unterhalb dieser Höchstgrenzeimit einer Gebühr oda-Abgabe zu

belegen oder aber nur aufgrund eines Zertifikates möglich,

das ebenfalls seinen Preis hat. Aus einer solchen Regelung

erwächst der wirtschaftliche Anreiz, die Kosten zu senken

und möglichst einzusparen.

O 5. Aufgrund der seinerzeitigen Ulpreissteigerungen haben wir

gelernt, Energie sinnvoller, wirkungsvoller und sparsamer

einzusetzen. So wie der wert der Energie nicht nur in unse-

ren Geldbeuteln, sondern auch in unseren Köpfen gestiegen

ist, muß ein angemessener ökologischer Ordnungsrahmen in der

Marktwirtschaft auch den wert der Umwelt steigen lassen.

Ziel der Umweltpolitik muß es sein, die Rahmenbedingungen

für die schrittweise Verteuerung des Umweltverbrauches in den

kommenden Jahren und Jahrzehnten so festzusetzen, daß sich

- 3 -
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Industrie und Verbraucher auf die stetig wachsenden Kosten ‘

für eine ungelöste Entsorgung in Form der Verunreinigung

durch Abfälle, Abwasser und Abgase einstellen können.

6. In der Vergangenheit hatte die Steigerung des Konsums

Vorrang. Jetzt ist es zumutbar, wenn in den kommenden Jahren ‘

Investitionen zur Verbesserung des Umweltschutzes Vorrang „

vor weiteren Konsumsteigerungen erhalten. Das heißt konkret 1

für den Arbeitnehmer und Verbraucher‚sowohl geringere Lohn- 2

steigerungsraten als auch durch Umweltinvestitionen bedingte 5

Preissteigerungsraten hinnehmen zu müssen. Zum Beispiel durch f

0 die Verschärfung der Abgasvorschriften ausgelöste höhere

Strompreise, höhere Auto- und Benzinkosten. 1

i
7. In der Öffentlichkeit muß das Bewußtsein dafür geschärft ‘

werden, wie entscheidend der Beitrag des einzelnen Bürgers Ä

zum Schutz der Umwelt ist. Die Erziehung zu umweltbewußtem g

Verhalten beginnt in der Familie und muß auch Bestandteil ‘

des Schulunterrichts sein. Es wird zum Beispiel die wieder-

verarbeitung des Abfalls um so besser möglich sein, je diszi- 3

plinierter bereits die Privatverbraucher den Hausmüll nach

Abfallarten (Glas, Papier usw.) sortiert abgeben. 1

l

O i
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Bonn, 3. August 1983 j

Anlage zur Presseerklärung von Frau Dr. Hellwig 1

Teilnehmer auf dem Podium des Arbeitskreises "Ukonomie/

Ukologie" sind Professor Dr. Klaus Töpfer, Staatssekretär

in Rheinland-Pfalz, Professor Dr. Klaus Bonus, Universität 1

Konstanz, Frau Marlene Lenz, MdEP, Frau Dr. Annerose Iber- 1

Schade, Vorsitzende der Vereinigung von Unternehmerinnen ;

und Dr. werner Schneider, DGB-Bundesvorstandsmitglied. 3

Herr Professor Bonus setzt sich seit längerem dafür ein, ;

daß von der EPA (Environmental Protection Agency) der obersten Ä

O Umweltschutzbehörde der USA entwickelte Sogenannte Blasenver-

fahren auch in Deutschland zu erproben. Anläßlich meines Be— ‘

suches in Washington informierte ich mich über den neuesten ‘

Stand dieses Sektors der amerikanischen Umweltpolitik. Im 1

Rahmen der'Blasenpolitik“ ist es den betroffenen Unternehmern

freigestellt, die kostengünstigste Form der Emissions-Ein-

schränkung im Rahmen der Höchstgrenzen zu verwirklichen. So

weit verschiedene Firmen beteiligt sind, können über so-

genannte Umweltzertifikate Verschmutzungsrechte ausgetauscht

werden. Erste positive Erfahrungen liegen bereits vor. Nach

dem neuesten Berichtsstand von 1982 gab es bis dahin 179 so-

genannte "Blasen", davon 34 direkt von der EPA eingerichtet,

die übrigen von den einzelnen Bundesstaaten. Bei den 34 der

0 EPA unterstellten Blasen wurden in 21 Fällen nicht nur Kosten-

senkungen, sondern gleichzeitig erhebliche Senkungen der Um-

weltverschmutzung erreicht, zum Beispiel wurde die Staubbela-

stung um jährlich 191 Tonnen, die Schwefeldioxydbelastung

um jährlich 2,825 Tonnen gesenkt.

Die einzelnen Beispiele sollten für die Bundesregierung An-

laß sein, eine Übernahme des amerikanischen Modells, zuge-

schnitten auf deutsche Verhältnisse,zu erwägen. Es gibt

seit einiger Zeit eine deutsch/amerikanische Expertengruppe,

die Vorschläge zur Verbesserung der Umweltqualität durch

. 2 .
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ökonomische Anreize erarbeiten so11‚ Dennoch hat die Bundes-

regierung noch im Mai 1983 auf eine Kieine Anfrage die Ein-

führung sogenannter Umweltzertifikate abgeiehnt mit der Be-

gründung, sie seien wissenschaftlich umstritten und nicht

praktikabei. Der Arbeitskreis des Bundesfrauende1egierten-

tages wird sich intensiv mit diesem Fragenkomplex befassen.

i
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’ Ökologie und Ökonomie im Spannungsfeld

C Beschlußvorlage für den Arbeitskreis des Delegiertentages der CDU-

’ Bundesfrauenvereinigung am 10.9.83 in Mainz

Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt es, daß die CDU-Bundesregierung

schon unmittelbar nach Übernahme der Regierungsverantwortung entschlos-

sen die Aufgabe der Verbesserung des Umweltschutzes in Angriff genom-

men hat.
1

Wichtige Meilensteine im Kampf gegen die für Mensch, Tier und Pflanze

gefährliche Luftverunreinizung sind die am 28.2.1983 in Kraft getretene

neue TA-Luft, die am 25.6.83 in Kraft getretene neue Verordnung über

Großfeuerungsanlagen sowie die am 13.07.1983 vom Kabinett beschlos-

sene Umstellung des Kraftfahrzeugsverkehrs auf bleifreies Benzin zum

Jahre 1986.
‘

0 Die CDU hat damit schon im ersten Jahr ihrer Regierungsverantwortung

unter Beweis gestellt, wie sehr sie sich dem 1979 von ihr beschlossenen

umweltpolitischen Programm verpflichtet weiß.

- Die bereits 1979 von Helmut Kohl zum CDU-Umweltprogramm getroffene

' Aussage: "Umweltschutz ist eine der politisch vorrangigen Aufgaben der

achuiger Jahre" setzt er nun als Bundeskanzler konsequent in praktische

Politik um.

Die CDU-Frauenvereinigung sieht die Umweltprobleme insbesondere auch

in der Verantwortung der jetzigen Generation für ihre Nachkommen. Die

Forderung der CDU-Frauenvereinigung nach einer Familienpolitik, die

die Lebenschancen für die Familie verbessert hat bereits Tradition.

Diese Forderung wird in Zukunft mehr als bisher auch Fragen des Um-

weltschutzes umfassen, denn es hilft wenig, wenn sich zwar die mate-

0 rielle Situation der Familie relativ bessert, gleichzeitig aber die

natürlichen Lebensgrundlagen für die Menschen durch eine zunehmende

Schadstoffbelastung des Bodens, des Wassers und der Luft immer mehr

zerxört werden.

Der für die Bürger sichtbare Aufschrei der Natur im Sterben der Walder

und der Gewässer ist ein dringendes Alarmsignal dafür, daß alle An-

strengungen der Vergangenheit nicht ausgereicht haben, die Industrie-

gesellschaft dauerhaft in einen mit dem Naturhaushalt vertretbaren

_Rahmen einzubinden. Zwar ist bei allen Parteien des Deutschen Bundes-

. iages der hohe Stellenwert des Umweltschutzes unumstritten, um so um-

strittener ist jedoch die Frage, ob Wirtschaftswachstum und Umweltschutz

- 2 _
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_: unversöhnliche Gegensätze sind, wie nach Ansicht der GRÜNEN, oder

nicht. 1

Die CDU hat sich in ihrem Umweltschutzprogramm zur möglichen und

notwendigen Versöhnung ökonomischer und ökologischer Ziele bekannt,

So wie in den fünfziger Jahren CDU-Bundesregierungen durch eine um-

fassende Sozialgesetzgebung die freie Marktwirtschaft zu einer so-

zialen Marktwirtschaft fortentwickelt haben, wird es Aufgabe der CDU-

Bundesregierung der achtziger Jahre sein, durch einen in sich geord-

neten ökologischen Ordnungsrahmen unsere Marktwirtschaft zu einer öko-

logischen sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln.

Um Belange der Umwelt- und der Wirtschaftspolitik in Zukunft noch

0 besser aufeinander abzustimmen, sind folgende Grundsätze zu beachten: l

1. Im Umweltschutzprograxrm der CDU v. ‘1979 sind Wirtschaftswachstum und ‘

Sicherung der ökologischen Zukunft gleichrangig neben Vollbe-

schäftigung, Geldwertstabilität und außenwirtschaftlichen Gleich-

gewicht als Hauptziele der Wirtschaftspolitik genannt. Die Mehrung

des materiellen Wohlstandes ist nicht genaat. Der materielle Wohl- ‘

stand hat in der Bundesrepublik ein so hohes Niveau erreicht, daß 1

das weitere Wachstum vorrangig der Verbesserung des Umweltschutzes

gewidmet werden kann. Sollte es möglich sein, in den kommenden

Jahren gleichzeitig das wirtschaftliche Wachstum auf die Verbesse-

rung des Umweltschutzes und die materielle wohlstandsmehrung zu

richten um so besser. Ist aber nur eines von beiden möglich, dann

0 muß der Umweltschutz im Interesse der Lebenschancen unserer Nach-

kommen eindeutig den Vorrang haben.

2. Der Schutz der Umwelt steht nicht zwangsläufig im Gegensatz zum

Wirtschaften des Menschen. Wenn "wirtschaften" des Menschen der

Befriedigung seiner Bedürfnisse dient, dann muß auch sein Bedürf-

nis nach einer gesunden Umwelt durch ein daraufgeridmetes Wirtschaf-

ten befriedigt werden können. Die Geschichte lehrt uns, daß die Um-

welt für den Menschen nur so lange nicht Teil seines wirtschaftens,

also seiner Arbeit und seiner Tauschgeschäfte ist, so lange sie als

„ „ ein freies Gut angesehen werden kann, das im Überfluß existiert. So-

bald ein Gut knapp wird, streiten sich die Menschen darum und schlich

ten diesen Streit dadurch, daß sie durchGesetze und mit Gesetzes-

übertretungen verbundenen Strafen das Eigentum an dem Gut regeln und

über Preise Handel mit der: Gut treiben. So war es mit Grund und Ecde:

sobald er durch die °evölAe 
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_ zwangsläufig auch mit dem übrigen Naturhaushalt, also insbesondere ,

dem Wasser und der Luft.

3. Die Einschränkung der Verunreinigung von Boden, Wasser und Luft

durch Industrie und private Haushalte wird heute insbesondere durch

gesetzliche Verbote, Gebote und Genehmigungspflichten geregelt. Da-

bei besteht die Gefahr, daß durch eine wachsende Umweltbürokratie

zwar die Kontrollmaßnahmen immer perfekter werden, es aber an wirt-

schaftlichen Anreizen für die Industrie und private Verbraucher

fehlt, von sich aus umweltfreundlicher zu wirtschaften. Auch für den

Umweltschutz gilt in der sozialen Marktwirtschaft: Nur so viel Staats-

dirigismus‚ wie unbedingt notwendig und so viel freien Preis— und

0 Marktmechanismus wie möglich. Die von der Wissenschaft entwickelten

marktwirtschaftlichen Instrumente zur Förderung des Umweltschutzes,

wie Umweltzertifikate und Abgaben sind konsequenter einzusetzen.

4. gegg Umweltverschmutzung muß - relativ — teuer sein. Einerseits sind

also Höchstgrenzen der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft fest-

zusetzen; wer sie überschreitet macht sich strafbar. Andererseits ist

auch jede Verschmutzung unterhalb der Höchstgrenzen mit einer Gebühr

oder Abgabe zu belegen oder nur auf Grund eines Zertifikates möglich,

das ebenfalls seinen Preis hat. Aus einer solchen Regelung erwächst

ein wirtschaftlicher Anreiz, diese Kosten zu senken und möglichst ein-

zusparen. Forschung und moderne Technologie konzentrieren sich dann

O von selbst ohne komplizierte staatliche Kontrollmaßnahmen auf das Ziel.

Produktion und Konsum möglichst umweltfreundlich zu gestalten,

5. Die Verteuerung der Abfall‚-Abwasser- und Abgaspreise wird für unsere

Volkswirtschaft eine vergleichbare Herausforderung sein, wie es die

Verteuerung für Energie durch die Ölpreissteigerung war. wir haben die

uns von den öllandern aufgezwungene Energiepreissteigerung verkraften

müssen und können. wir haben dabei gelernt, Energie sinnvoller, wirkungs

voller und sparsamer einzusetzen. Der wert der Energie ist nicht nur

u Iin unseren Geldbeuteln, sondern auch in unseren Köpfen gestiegen.

Ein angemessener ökologischer Ordnungsrahmen für die Marktwirtschaft

wird auch den Wert der Umwelt steigen lassen. Ziel der Umwe1:;o1ik muß

es sein, die Rahmenbedingungen für die schrittweise ‘Ierteuerung des

_ L _
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C" Umweltverbrauchs für die nächsten Jahre und Jahrzehnte so festzusetzen,

daß sich Industrie und Verbraucher auf diese stetig wachsenden Kosten

für eine ungelöste Entsorgung in Form der Verunreinigung durch Abfälle.

Abwasser und Abgase einstellen zu können. Dann ist es möglich vorbeu-

gend Methoden und Verfahren zu entwickeln, diese drohende Kostensteige-

rung zu vermeiden.

6. Abfälle, Abwässer und Abgase sind nicht nur umweltfeindlich‚ sondern

auch ein Zeichen von Verschwendung von Rohstoffen und Energie. Zahl-

reiche ermutigende Beispiele der Vergangenheit und Gegenwart beweisen,

daß von vornherein umweltfreundlich ausgerichtete Produktionsmethoden

rohstoff- und energiesparend und damit angesichts wachsender Energie-

‘ und Rohstoffpreise sogar billiger und keineswegs teurer als die alten

Produktionsmethoden sind. Durch Umrüstung auf solche, gleichzeitig um-

weltfreundlichen sowie energie- und rohstoffsparenden Produktionsme-

thoden kann die deutsche Volkswirtschaft ihre internationale wettbewerbs-

fähigkeit verbessern und keineswegs verschlechtern. '

7. In dieser Phase des Umrustens von alten auf neue umweltfreundliche

Produktionsmethoden ist Kapital für Investitionen notwendig. Investi-

tionen sind praktisch ein für die Zukunft aufgesparter Konsum. Da in

der Vergangenheit die Steigerung des gegenwärtigen Konsums Vorrang

hatte, ist es zumutbar, wenn in den nächsten Jahren Investitionen zur

Verbesserung des Umweltschutzes Vorrang vor weiteren Konsumsteigerungen

0 erhalten. Dies heißt konkret für den Arbeitnehmer und Verbraucher sowohl

geringere Lohnsteigerungsraten als auch durch Umweltinvestitionen be-

dingte Preissteigerungsraten hinnehmen zu müssen.(Z.B. durch die Ver-

scharfung der Abgasvorschriften ausgelöste höhere Strompreise, höhere

Auto- und Ben2inkosten)-

5. Es gilt, in der Öffentlichkeit das Bewußtsein dafür zu schärfen, wie

entscheidend der Beitrag des Einzelnen zum Schutz der Umwelt ist. Die

Erziehung zu umweltbewußtem Verhalten beginnt in der Familie und muß

fuch Bestandteil des Schulunterrichts sein. Es wird zum Beispiel die Wie-

derverarbeitung des Abfalls um so besser möglich sein, je disziplinier-

ter bereits die Privatverbraucher den Hausmüll nach Abfallarten (Glas,

Papier usw.) sortiert abgeben.

. _ 5 _
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‚V In Fortführung und Ergänzung des CDU-Umweltprogrammes von 1979 ‚

fordert die Frauenvereinigung im einzelnen:

L 

1. Stadtentwicklung und Raumplanung '

Durch vorausschauende Umweltplanung können bei der Stadt- und Dorf-

entwicklung unnötige Lärmbelästigungen, überflüssige Verkehrswege,

die übermäßige Zubetonierung des Bodens und andere ökologische

Sünden vermieden werden. Da insbesondere Hausfrauen und Mütter in

ihrem Alltag unter Fehlplanungen von wohn- und Geschäftsgebieten

leiden müssen, sind Frauen stärker als bisher sowohl in den zustän-

digen Ausschüssen der Stadt— und Gemeinderäte als auch in den Be-

0 ratungsgremien zu beteiligen.

2. Umweltforschung

Der Bedarf an Wissenschaftlern im Bereich der Umwelttechnologien wird

. in den kommenden Jahren erheblich steigen. Statt Jugendliche weiter in

Studiengängen auszubilden, in denen sie später keine Beschäftigungs-
x

chancen haben, sollten an Universitäten und pädagogischen Hochschulen

echte Kapazitätsverschiebungen zugunsten der Umweltforschung vorge-

nommen werden. Diese Forschung sollte sich darauf konzentrieren, mo-

derne Technologien vorrangig zur Verbesserung des Umweltschutzes vor

_ dem Ziel der rein mengenmäßigen Produktivitätssteigerung einzusetzen.

. 3. Internationale Zusammenarbeit

Da Umweltbelastungen grenzüberschreitend wirken, ist grundsätzlich

ein gleichzeitiges Verschärfen von Umweltschutzvorschriften in allen

angrenzenden Nachbarstaaten anzustreben. Wo dies nicht möglich ist,

sind Alleingänge der Bundesrepublik besser, als jahrelanges vergeb-

liches Verhandeln. Da die Zuspitzung der Umweltgefährdung früher oder

später in allen Staaten der Welt die Umstellung auf umweltschonendere

„ gProduktions- und Konsummethoden zwingend erforderlich machen wird,

wird derjenige die größten Exportchancen haben, der zuerst diese Um-

stellung seiner heimischen Industrie geschafft hat,

- 5 -
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f k. Energie und Umweltschutz

Die Energiegewinnung aus Öl, Kohle, Holz und Gas also den sage-

nsnntan fossilen Energieträgern sollte auf Grund des damit ver-

bundenen Verbrauchs unersetzbare Rohstoffe langfristig möglichst

weitgehend auf andere Formen der Energiegewinnung umgestellt werden.

Der Einsatz der Kernenergie ist unersetzbar. Die mit der Kernergie

verbundenen Risiken sind beherrschbar. Die an den Betrieb von Kern-

kraftwerken gestellten Sicherheitsvorkehrungen sind in der Bundesre-

publik höher als in allen Nachbarländern insbesondere in den Ostblock-

ländern. Die letzten Ölkrisen waren ein warnendes Beispiel in welche

0 Bedrängnis die große Abhängigkeit von Öl führen kann. Auch die bessere

Nutzung der natürlichen Energien (Sonne, Wind, Erdwärme) unter wirt-

schaftlichen Eedigungen ist intensiver als bisher anzustreben.

II. Umweltschutz in einzelnen Bereichen

1. Wasser - |

\

Die CDU-Frauenvereinigung begrüßt es, daß in den vergangenen Jahren 5

durch Schutzmaßnahmen des Bundes und der Länder die Qualität des Grund-

wassers und der Oberflächengewässer nicht nur erhalten, sondern teil-

weise sogar wieder verbessert werden konnte. Als wichtigste Aufgaben

für die Zukunft stellen sich:

0 - die weitere Verringerung der Abwassermenge und die Verbesserung

ihrer Qualität durch Umstellung von Produktionsverfahren (z.B. durch

Vermeidung von wasserlöslichen giftigen Verarbeitungsstoffen) und

der Konsumgewohnheiten (z.B. Verwendung umweltfreundlicher Reinigungs-

und Waschmittel und Kosmetika)

- vorbeugender Schutz des Grundwassers und der Qberflächengewässer

vor unfallbedingten Wesserverseuchungen.

In einem mittel- und langfristigen wasserschutzplan für die kommenden

‘1Jahre sind gestuft weitere Wasserschutzmaßnahmen zu planen und jetzt

schon bekannt zu machen, um die damit steigenden Kosten für den wasser-

verbrauch und die Abwässer für Produzenten und Verbraucher vorherseh-

bar zu machen.

‚ _ 7 _



x

. ' - 7 -

' 2. Luft g ‘

Die jüngsten Umweltschutzmaßnahmen der Bundesregierung konzentrierten

sich insbesondere auf die Verbesserung der Luftreinhaltung. Ob und

in welchem Zeitraum die positiven Auswirkungen eintreten werden, ist

derzeit noch nicht mit Sicherheit vorherzusagen. Eines jedoch ist

sicher: In der Zukunft werden noch weitere Maßnahmen zur Säuberung

der Luft erforderlich sein. ‘

F
In einem mittel-und langfristigen "Luftreinhalteplan" ist die stufen-

weise Einschränkung sowie Verteuerung der Luftverunreinigung Verzu-

o schreiben und bekannt zumachen.

Die Verwendung von Fahrzeugen mit Kitalyswre und bleifreiem Benzin

darf in der Übergangszeit, in der auch noch Fahrzeuge ohne Katalysatoren

zugelassen sind nicht teurer sein als die Nutzung alter Autos. Notfalls

ist dies durch eine Umschichtung im Bereich der Mineralölsteuerein-

nahmen sicherzustellen.
1

uf dem Gebiet der Luftreinhaltung empfiehlt es sich besonders.das ’

Instrument der sogenannten Umweltzertifikate zu erproben, mit dem Ziel,

dadurch die kostengünstigste Minderung der Luftverunreinigung zu er-

reichen.
i

3. Lärm

Ä?‘ b

0 Die bereits im CDU-Umweltschutzprogramm von 1979 geforderte schritt-

weise Verschärfung der sogenannten ‘FA-Lärm von 196B, die die Höhe zu- ‘

lässiger gewerblicher Larmemissionen regelt, ist nunmehr von der Bun- ;

desregierung in einem mittel- und langfristigen Lärmschutzplan fest-

zulegen. Die Frauenvereinigung unterstützt mit Nachdruck die Forderung

von 1979, daß die Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen notfalls auch

auf Kosten eines allzu ehrgeizigen Ausbaus weiterer Straßen Vorrang '

haben muß. Die Aufklärung der Kraftfahrer über lärmmindernde Verhaltens

maßnahmen ist dringend geboten.

n \

1o. Abfall

Wenn an die Entsorgung von
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. Anforderungen gestellt würden, wie an die Entsorgung von radio-

aktivem Müll der Kernkraftwerke, wären die damit verbundenen

Kosten derzeit gar nicht finanzierbar.

Üm so dringlicher ist es, für die Zukunft in einem mittel- und

langfristigen Plan der Abfallvermeidung und Abfallverwertung

stufenweise folgende drei Ziele zu erreichen: 1

1. Produktion und Konsum abfallärmer umzugestalten.

2. Die möglichst weitgehende Wiederverwertung der in den Abfallen ‘

enthaltenen Grundstoffe wie Papier, Glas, Metall und Kunststoff

zu erreichen.

3. Bei dem Transport‚der Behandlung und der Endlagerung von Ab-

. fallen‚Umweltschädigungen zu vermeiden.

Die strikte Anwendung des Verursacherprinzips wird von Produzenten

und Konsumenten ein zunehmendes Maß an Umweltdisziplin erfordern. ‘

Die Frauenvereinigung unterstreicht die Feststellung im Umwelt-

schutzprogramm von 1979, daß bisher noch keineswegs die technischen

und organisatorischen Möglichkeiten für eine zweckmäßige wirtschaft-

lich sinnvolle Abfallverringerung und Wiederverwertung von Abfall-

stoffen sowie für die schadlose Abfallbeseitigung ausgeschöpft sind.

5. Fremdstoffe in Lebensmitteln
. 1

.

O Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden pflanzlichen und 1

tierischen Nahrungsmitteln wurde erst durch die Verwendung von Mine-

raldüngern,von künstlichen Futtermittelzusätzen, von chemischen

Pflanzenschutzmitteln und Arzneimittelxfür Tiere möglich. Ein Ver-

zicht auf chemische Stoffe bei der Nahrungsmittelproduktion würde

für Europa Nahrungsmangel und Hungersnöte bedeuten.

Ziel muß es jedoch sein, zu verhindern, daß sich die Nahrungskette

mit chemischen Stoffen anreichert, die in höherer Dosierung gesund-

heitsgefährdend wirken (wie Cadmium, Ouecksilber, Blei, Arsen und

- 1 Polyclorierte Biphenyle (PCB)). Dazu dienen zum einen die Verschär-

fung der allgemeinen Umweltschutzmaßnahmen,zum anderen muß der Ein-

satz von chemischen Mitteln zum Schutz von Pflanzen und Tieren sorg-

fältig dosiert werden. Die bessere Aufklarung von Landwirte: und

„
_ 9 _



' ' i
. 1

_ 9 _
g

\

'
\

Hobbyzüchtern ist dringend geboten. Die im geltenden Lebensmittel-

recht vorgeschriebenen Uberwachungsmaßnahmen müssen teils auf den

' neuesten Stand gebracht werden, einfacher als bisher anwendbar sein

und auch in gleicher Strenge auf Lebensmitteleinfuhren angewandt

werden.
‘

7. Umweltchemikalien

In Deutschland sind zur Zeit weit über 50.000 chemische Stoffe

auf dem Markt. Ihre Anzahl erhöht sich jährlich um ca. 300. Ein

grpßer Teil dient der Bekämpfung von Seuchen und Krankheiten bei

i Menschen, Tieren und Pflanzen. Der heutige hohe Gesundheitsstand i

sowie das hohe Durchschnittsalter waren nur mit Hilfe der Verwen- 1

dung chemischer Stoffe in der Heilkunde möglich. Andererseits haben I

Arzneimittelskandale beim Bürger das Bewußtsein dafür geschärft, ‚

wie schmal der Grenzbereich ist, innerhalb dessen ihn chemische

Arzneimittel noch heilen oder schon vergiften. Ein neues Gesund- 1

heitsbewußtsein, das mehr auf eine gesunde Lebensführung als auf

die Krankheitsheilung durch chemische Arzneimittel setzt,ist Be- ä

standteil eines umfassenden Umweltschutzes. Ä

Um insbesondere den Arbeitnehmer im Betrieb vor der Gefährdung ‘

durch den Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen zu schützen,

muß sichergestellt werden, daß alle neueinzuführenden chemischen

O Stoffe generell vor ihrer Verwendung umfassend auf ihre Vertrag-

lichkeit geprüft sind. Bei alten ‚ bereits im Verkehr befindlichen

Stoffen ist die Nachprüfung verbindlich festzulegen, für den Fall

daß sich Verdachtsmomente ergeben.

8. Strahlenschutz

Der Mensch und seine Umwelt sind seit jeher der Wirkung natürlicher

Strahlenquellen sowohl aus dem Kosmos als auch von der Erde selbst

" ‘ ausgesetzt. Die zusätzliche zivilisatorische Strahlenbelastung .

schwankt sehr stark. Sie kann bis an ein Drittel der natürlichen

Strahlenbelastung heranreichen. 85% der zivilisatorischen Strahlen»

belastung stammen allerdings aus der Röntgendiagnosik. Von der frie:

lichen Nutzung der Kernenergie geht eine Strahlenbelastung von wenig

als 1% der natürlichen aus.  

' — 10 —
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Ziel des Strahlenschutzes ist es, möglichst jede zusätzliche

Strahlenbelastung zu vermeiden und möglichen Unfällen wirksam

vorzubeugen. Bereits Ende der fünfziger Jahre wurde in der

Bundesrepublik durch das Atomgesetz und die Strahlenschutzver-

Ordnung ein strenges Genehmigungs- und Überwachungssystem für

die Verwendung radioaktiver Stoffe geschaffen. Dieser interna- |

tional anerkannte vorbildliche Sicherheitsstandard in der Bun- %

desrepublik muß für die Bundesregierung Verpflichtung sein, i

dieses System je nach dem neuesten Stand der Technik zu ver-

bessern. Strahlenbelastungen sind ebenso wie andere Umwelt-

belastungen nicht nur nach Höchstgrenzen einzuschränken, sondern

o auch innerhalb dieser Höchstgrenzen mit Kosten zu belasten. Da

Kernkraftwerke derzeit sowohl die umweltfreundlichste als auch

die kostengünstigste Form der Energiegewinnung darstdJen‚ unter-

stützt die Frauenvereinigung ihren weiteren Ausbau. Sie fordert

die Bundesregierung auf, den verbindlichen Zeitplan für die Maß-

nahmen der Zwischenlagerung, Wiederaufbereitung und Entsorgung E

radioaktiver Abfälle der Kernkraftwerke vorzulegen und bekannt 1

zu machen.

Entwicklungen im Bereich der medizinischen Diagnostik lassen er- 5

warten, daß die Röntgendiagnostik zugunsten anderer Verfahren x

zurückgeschraubt werden kann. Die Frauenvereinigung fordert die

Bundesregierung auf, auch im Gesundheitsbereich alle Ansrengungen

O ‘ zu unternehmen,um die Strahlenbelastung zu mindern. l

x

9. Natur- und Landschaftspflege
‘

——*—‘——— \

Die Agrarpolitik hat die Belange von Naturschutz und Landschafts- %

pflege zu berücksichtigen. Landwirtschftliche Produktionsformen,

die eine vergleichbare Umweltbelastung wie gewerbliche Betriebe 1

zur Folge haben, müssen auch vergleichbar strengen Vorschriften

unterliegen. Andererseits muß die landwirtschaftliche Nutzung des

. ‘ Bodens dort besonders gefördert werden, wo dies die beste Land- 1

schaftspflege bedeutet aber betriebswirtschaftlich nicht rentabel

ist. Beim Ausbau des Verkehrswegenetzes muß in Zukunft schon bei Q

der Planung rechtzeitig eine umfassende Umweltverträglichkeits-

V prüfung durchgeführt werden.

g ' — 11 -
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' ‘ Der Schutz des Waldes sowohl seiner Anbauflächen als auch seiner ‘

Lebensbedingungen in Boden‚wasser und Luft sind eine der vor-

rangigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Es muß gelingen, die

jüngste Entwicklung des katastrophenartigen Haldsterbens zu

stoppen und rückgängig zu machen.

Der Erhaltung der Vielfalt der heimischen Tier- und Pflangenwelt

dient das Artenschutzprogramm‚ das mehr als bisher der Öffent-

lichkeit bekannt gemacht werden sollte.

O
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Bonn, 4. August 1983

Zu dem Vorfall beim Empfang des hessischen Landestagsprä—

sidenten für amerikanische Kommandeure erklärt der Vor—

sitzende der Landesgruppe der Berliner CDU—Bundestagsab-

geordneten, Peter Kittelmann:

Empörung und Abscheu zu erklären reichen nicht aus, um die

unerhörte Verletzung des Gastrechts seitens der Grünen in

O Hessen zu verurteilen. Die Teilnahme von Parlamentariern

. der Grünen wird nicht nur zu einem Sicherheitsrisiko für

eingeladene Gäste. Durch Vorfälle dieser Art werden vielmehr

auch die elementaren Interessen der Bundesrepublik Deutschland

verletzt. Deshalb erscheint es unvermeidbar, daß auch die

parlamentarischen Gremien des Deutschen Bundestages Vorsorge

treffen müssen, um ähnliche Vorfälle weitgehend auszuschließen.

Die wirksamste Methode ist, diejenigen Parlamentarier, die

nicht bereit sind, ein Mindestmaß an demokratischen Verhaltens-

maßregeln zu akzeptieren, nicht mehr einzuladen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion wird sich nach der Sommerpause mit dem

Vorfall befassen müssen.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Bundesminister Dr. Heiner Geißler

schreibt in der neuesten Ausgabe der "Welt der Arbeit"

folgenden Beitrag: l

"Friedensbewegung" oder "Unfriedensbewegung"

Das Wahlergebnis vom 6. März ist auch eine Grundentscheidung

für die Sicherheits- und Friedenspolitik der Bundesregierung

gewesen. Anhänger der "Friedensbewegung" akzeptieren diese

0 Entscheidung nicht. weil sich nach ihrer Meinung in der

Frage der Nachrüstung “Recht und Ethik nicht mehr decken".

Ner aber das Mehrheitsprinzip in Zweifel zieht, legt die

Axt an die Wurzel der Demokratie. N0 kommen wir hin, wenn

jede in demokratischen Wahlen unterlegene Minderheit zum

widerstand gegen Parlament, Regierung und Gesetz aufruft?

Auch auf ein ”Niderstandsrecht" kann sich niemand berufen.

Das Grundgesetz garantiert dies nur zum Schutz des freiheit-

lichen Rechtsstaates gegen einen Staatsstreich; niemand kann

sich im Kampf gegen Entscheidungen von Parlament und Regierung

darauf berufen.

0 Anhänger der "Friedensbewegung" haben der Bundesregierung einen

"heißen Herbst" angekündigt. Demonstrationen sind ein aner-

kanntes Mittel des Protestes in jeder Demokratie. Aber alle

Demokraten sollten sich darin einig sein, daß Gewaltanwen-

dungen bei Demonstrationen unzulässig und strafbar sein müs-

sen. Auch “bürgerlicher Ungehorsam" bedeutet nichts anderes,

als daß sich Personen oder Gruppen anmaßen‚ aus eigener Kom-

petenz darüber zu entscheiden, was rechtens ist und was nicht

rechtens ist. wenn Blockaden, Sitzstreiks und Sabotage die

Richtlinien der Politik bestimmen würden, waren demokratische

Prinzipien außer Kraft gesetzt. Diese Methoden sind auch nicht

“gewaltfrei“‚ denn wer seine Mitbürger oder den Staat zu Hand-

lungen oder Unterlassungen zwingt, übt Gewalt aus. Durch

höchstrichterliche Rechtsprechung ist längst festgestellt,

Herausgeber: CDUBundesgeschähssteiIe, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvenn: Waller Brückmann - 5300 Bonn, KonradÄdenauer-Haus,
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daß zum Beispiel auch ein Sitzstreik auf Straßenbahnschienen

Gewalt darstellt. Erfreulich ist, daß die Gewerkschaften

in allen diesen Fragen einen eindeutigen rechtsstaatlichen

Standpunkt beziehen und auch einen Generalstreik gegen die

Sicherheitspolitik der Bundesregierung ablehnen. Teile der

"Friedensbewegung" wollen mit ihren Aktionen gezielt den

inneren Frieden unseres Landes gefährden. Eine “Friedensbe-

wegungf, die ihre Ziele mit Rechtsverstößen und unfried-

lichen Mitteln propagiert, bringt sich um ihre Glaubwürdig-

keit. Eine derartige "Friedensbewegung" wird zur "Unfriedens—

bewegung“.

O

O

’ l
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Bonn, den 5. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, schreibt in der heutigen Aus-

gabe des ,‚DeutschlandUnion-Dienst" folgenden Beitrag:

0 Am selben Tag, an dem bekannt wurde, daß der Anschlag eines grünen Gewalttäters

auf den amerikanischen General Williams von der Fraktion der Grünen im Hessischen

Landtag gemeinsam vorbereitet worden war,

— am selben Tag, an dem die Fraktion der Grünen im Bundestag diese verabscheuungs-

würdige Tat billigte,

— an diesem selben Tag gab der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hans Jochen

Vogel, der „Kölnischen Rundschau” ein Interview in dem er zum Verhältnis seiner

Partei zu den Grünen sagte: „Diese neue Gruppe hat im Bundestag in den zurücklie-

genden Monaten eine ganze Menge Bedenkenswertes vorgetragen.”

Deutlicher kann der SPD-Fraktionsvorsitzende nicht das Bemühen seiner Partei zum

Ausdruck bringen, den Grünen hinterherzulaufen, ja, sich ihnen anzubiedern. Unbe-

0 schadet aller Ereignisse nimmt Vogels Techtelmechtel mit den Grünen seinen Fort-

gang. Unterstützt wird er dabei von Bundestagsvizepräsident Westphal (SPD), der

zwar die Tat von Wiesbaden verurteilt, im gleichen Atemzug aber hinzufügt, man dürfe

die Grünen nicht „ausgrenzen".

Die Haltung führender SPD-Politiker gegenüber den Grünen ist schizophren. Einerseits

wollen sie mit dem antidemokratischen Verhalten der Grünen und deren Befürwortung

von Gewalt nichts zu tun haben, andererseits versuchen sie stets den Eindruck zu er-

wecken, als handele es sich eigentlich nur um politisch unreifes Verhalten, dal3 sich

im Laufe der Zeit legen werde. Das ist allerdings die große lllusion der SPD und eine

für unsere Demokratie gefährliche obendrein. Die Grünen denken nämlich nicht daran,

etwas von ihrer Position aufzugeben. Was sie tun, entspringt nicht entschuldbaren Un-

arten, sondern ist das Ergebnis nüchtern berechnender Kaderpolitik. Wer sich ständig

auf die Grünen zubewegt, das ist die SPD. Wenn sie diese Politik furtsetzt, wird sie

nicht nur selbst, sondern auch unsere parlamentarische Demokratie ihren Schaden

davon haben.
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Bonn, 9. August 1983

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

der Generalsekretär der hessischen CDU, Manfred Kanther‚

möchte Sie über die Vorbereitungen und Aktivitäten seiner

Partei im Landtagswahlkampf informieren.

. Ich lade Sie deshalb herzlich ein 'zu'.einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit dem hessischen CDU-Generalsekretär

Manfred Kanther am Dienstag, 16. August 1983,

11.00 Uhr‚im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-

Hauses.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 9. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift „SPD versucht Rechtsbeugung für Gewaltaktionen — Distanzierung

von den Grünen nur grobe Täuschung der Öffentlichkeit", schreibt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst”:

Einen gewissen publizistischen Aha-Effekt löste die Absage des SPD-Parlamentariers Hermann

Scheer an die Grünen aus. Schlagzeilen wie „SPD grenzt sich scharf von den Grünen ab” oder

Q „SPD auf Distanz zu den Grünen" vermittelten den Eindruck einer Wende. Die SPD wirklich

weg von ihren Bemühungen um ein rotgrünes Bündnis?

So ist es nicht. Scheer hat mit seiner Attacke gegen die Grünen lediglich deren Art von

Aktionsformen kritisiert, aber nicht den lnhalt dieser Politik. Die Sorge des SPD-Linksaußen

Scheer ist einzig und allein die, daß der blinde Aktionismus der Grünen die „Glaubwürdigkeit

der Friedensbewegung” beschädigen könnte. Insofern ist Scheers Appell an seine Genossen

reine Kulissenschieberei. An der gemeinsamen politischen Zielsetzung hat sich nichts geän-

den.

Belegt wird dies unter anderem durch einen Beitrag des SPD-Juristen Erich Küchenhoff, der

in derselben Ausgabe des SPD-Pressedienstes (Nr. 49) zwei Seiten hinter Scheers Ausführun-

gen mit einer längeren Abhandlung juristisch zu begründen versucht, warum Blockaden

k e i n e Gewalt seien. Im Gegensatz zur höchstrichterlichen Rechtsprechuung, wonach auch

ein Sitzstreik auf Straßenbahnschienen Gewalt ist, stellt Küchenhoff eine solche „Vergeisti-

0 gung des Gewaltbegriffs“ als „unhaItbar” hin. Fazit: Offensichtlich sind SFDaluristen dabei,

fiir Gewaltaktionen eine juristische Billigung zu konstruieren, ja, sogar zu solchen Gewalt-

aktionen aufzufordern. Denn (Zitat Küchenhoff): „Ziviler Ungehorsam als aktiver Verfas-

sungsschutz”. Diesem Versuch der SPD, ein neues Flechtsbewußtsein schaffen zu wollen, muß

ganz energisch widersprochen werden. Sollten sich solche Auffassungen durchsetzen, bedeu-

tet dies einen Rückfall in die Zeit des Faustrechts.

Lediglich die Grünen werden sich über diese Schützenhilfe, die unseren demokratischen

Rechtsstaat untergräbt, freuen, und solange Scheer sich gegen solche Rechtsbeugungen ‘

wie die von Küchenhoff nicht mit der gleichen Vehemenz wie in seinem Anti-Grünen-Beitrag i

äußert, ist und bleibt sein vielzitierter Distanz-Artikel das, was er ist: Eine grobe Täuschung l

der Öffentlichkeit über die wahren Absichten der SPD. ‘
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Bonn, den 10. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur konfusen Situation der SPD schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

Brückmann, heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

. Von Tag zu Tag wird das Bild der SPD gespenstischer. Stück für Stück rückt die einstige Volks-

partei in ihren Gliederungen nach links, während die Spitze in Gestalt von Brandt und Vogel

den Eindruck zu erwecken versuchen, als sei die Behauptung von der Wandlung der SPD nur

Ausdruck „rechtskonservativer" Wunschvorstellungen. Indes, die Tatsachen sprechen für sich.

Wo die SPD einst klare Beschlüsse mitgetragen hat, findet jetzt ein Abrücken statt. Ob dies der

NATO-Doppelbeschluß, die Volkszählung oder die Einführung eines fälschungssicheren

Personalausweises ist, überall nimmt die SPD heute andere Positionen als noch vor Wochen und

Monaten ein.

Und dieser Prozeß der Wandlung nach links geht weiter. Längst ist sicher, daß die SPD die

Schmidtsche Politik des Festhaltens am NATO-Doppelbeschluß aufgegeben hat. Epplers

jüngste Aufforderung zu einem klaren Nein ist da eigentlich nur noch Bekräftigung. Auch

gegen die Interpretation und die damit verbundene Schaffung eines Faustrechts-Bewußtseins

aus SPD-Reihen, wonach Sitzblockaden keine Gewalt seien, erhebt sich vom ehemaligen

O Bundesjustizminister Vogel kein Widerspruch.

Hinzu kommt jetzt das In-Frage-stellen der NATO. So der ehemalige Hamburger Bürgermeister

und jetzige SPD-Bundestagsabgeordnete Klose in Bremen, der laut Weserkurier vom 8. August

sagte: Wenn der atlantische Pakt aber die vorgesehene Stationierung der amerikanischen

Raketen in der Bundesrepublik Deutschland wie bisher gutheiße, „dann muß auch die NATO

von uns in Frage gestellt werden."

Genau hier ist der Punkt erreicht, wo man sagen muß: Jetzt reicht's! Wenn die SPD-Führungs-

spitze Brandt und Vogel solche substantiell gefährlichen Äußerungen (noch) einzelner Abge-

ordneter nicht umgehend geraderückt, muß sie sich den Vorwurf gefallen lassen, Schuld am

Abdriften der Partei in sicherheitsgefährdendes Fahwvasser zu haben. Die Haltung der SPD ist

für unser Land schon problematsich genug, aber wer die NATO in Frage stellt, legt die Axt an

die Wurzel unserer Freiheit.
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Bonn, 10. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr . Reiner

Geißlerl schreibt in der neuesten Ausgabe des Rheinischen

Herkurs:

Es gibt in unserem Land nicht wenige Henschen, die die Pn-

litik der atomaren Abschreckung und den NATO-Duppe1be-

schiuß für unsittlich halten. Unter Berufung auf die Berg-

predigt plädieren sie für den einseitigen Verzicht auf

Atomwaffen bzw. für einseitige Abrüstungsvorleistungen des

Westens gegenüber dem Warschauer Pakt. Sie verbinden damit

v die Hoffnung, daß der Osten diesem Beispiel folgen ilerde .

Her aus der Bergpredigt eine politische Hsndlungsanweisung

macht, verkennt, "daß eine Jüngeranveiaung nicht zum Heit-

' gesetz erhaben werden kann" (so der würt tembergiache Lan-

desbischof Hans von Keler). Der vollkommene Frieden, den

die Bergpredigt im Auge hat, gebührt Gott allein. Wir aber

müssen mit der Gewißheit der Unvollkommenheit menschlichen

Tuns leben. Es ist auch eine christliche Erkenntnis, daß

das Böse existiert - im einzelnen Menschen wie zwischen

Staaten. Deswegen gehört es zur Erfüllung des Gebots der

Nächstenliebe, unrechte Gewalt von anderen Menschen fern-

zuhalten.

Hsrsusgebcr: CDUvundssgsschahsstalls, Verantwortlich: Wollar v. Tisssnhsusen, Stellverln: Walle! Brückmann — 5300 sann, Ksnrad-Adsnausr-Haus,

Telefon: Pressesxslle o22s/54-t521/22 (v. Tissanhsusenl 544-511/512 (Erückmann) - Fsmschreiber: s B6804
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Der einzelne kann sich für absolute Gewaltlosigkeit und

das Martyrium entscheiden; der verantwortliche Politiker

kann und darf dies nicht. Denn "gerade insofern die staat-

liche Gewalt dem Unrecht und der Unterdrückung widersteht,

die Menschenrechte respektiert und Unschuldige schützt,

erweist sie, daß sie im Dienste Gottes steht" (so die

Deutsche Bischofskonferenz im April 1983). Auch die Frie-

densdenkschrift der Evangelischen Kirche von 1981 betont:

"Das Gebot der Feindesliebe fordert nicht, daß wir uns un-

terwerfen oder anbiedern..." 1

. Die Bergpredigt verlangt von uns allerdings, daB wir uns

selber freihalten vom Denken an Vergeltung, daß wir Kon-

flikte friedlich lösen und die Zusammenarbeit und den Kom-

promiß auch mit dem Gegner anstreben.

l
Das Kernproblem in der Auseinandersetzung über atomare l

Waffen besteht darin, ob es ethisch erlaubt ist, diese zum 1

Zwecke der Abschreckung bereit zu halten und mit ihrem 5

Einsatz für den Fall eines Angriffes zu drohen. Wir haben ä

es hier mit einer ethischen Grenzsituation zu tun: Ver— 3

zichten wir auf die atomare Abschreckung, setzen wir Frei- 3

heit‚ Menschenrechte, Menschenwürde und selbst den Frie- 1

0 dens aufs Spiel; befürworten wir Abschreckung durch «

Gleichgewicht, müssen wir uns das Vorhandensein von Waffen

entgegenhalten lassen, deren Anwendung nicht zu

rechtfertigen wäre. Dies ist das Problem. Es zwingt zur

Güterahwägung.

Die CDU hat sich in Abwägung der ethischen Positionen für

die Abschreckung entschieden, weil die Existenz dieser

Waffen deren Anwendung verhindert. Deshalb hatten wir seit

fast #0 Jahren in Europa keinen Krieg.

Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, mit der Paradoxie

der atomaren Abschreckung leben. Aber dies kann nicht un-
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ser letztes Wort sein. wir finden uns nicht mit einer \

hochgerüsteten Welt ab. Der Status quo ist nur in dem Maße E

zu ertragen, indem wir alle Kraft aufbieten‚ um ihn zu !

überwinden.

Auf dieser Basis, in dieser Erkenntnis kann ein Christ aus i

voller Überzeugung und im Geiste der Bergpredigt Ja sagen !

zu unserer Sichetheits- und Friedenspolitik, konkret auch !

zum NATO-Doppelbeschluß. Im Kern geht es dabei um die Frs- E

ge, ob wir der Sowjetunion ein solches militärisches Über- f

O gewicht zugestehen, da13 sie die politische Selbstbestim-

mung unseres Landes gefährden könnte. Diesen politischen

Herrschaftsanspruch der Sowjetunion weisen wir entschieden l

zurück.
1

x

\

1

0
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Bonn, den 10. August 1983 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Höchstständen des Dollarwechselkurses und ihren Auswirkungen schreibt der

Bundesfinanzminister, Dr. Gerhard Stoltenberg, heute im „Deutschland-Union-Dienst:

ln den letzten Tagen hat der Wechselkurs des Dollars mit Kursen um 2,70 Mark/Z neue

Höchststände erreicht. Auch gegenüber allen anderen wichtigen Währungen ist der Dollar-

Kurs gestiegen. Über die Gründe hierfür gibt es kaum noch Zweifel: Das riesige Defizit im US-

Bundeshaushalt beansprucht einen sehr großen Teil der privaten Ersparnis. Der Kapitalbedarf

des amerikanischen Staats trifft im beginnenden Aufschwung mit den Kreditwiinschen der l

Wirtschaft zusammen. Dies treibt die Zinsen in die Höhe und übt einen Sog auf die interna-

tionalen Kapitalmärkte aus: viele internationale Anleger kaufen Dollars und ziehen den i

. Wechselkurs in die Höhe.
i

Der jüngste Kursanstieg des Dollars wird nunmehr fast überall als übertrieben empfunden. Die i

Wettbewerbsposition der amerikanischen Wirtschaft verschlechtert sich gegenüber ihren aus-

ländischen Konkurrenten. Für 1983 und 1984 werden hohe Defizite im US-Außenhandel

erwartet. Unsere Exportwirtschaft bekommt hierdurch bessere Chancen. Zugleich aber ver-

teuert sich unsere Einfuhr — wie man zum Beispiel bereits an den Preistafeln der Tankstellen

ablesen kann.

Auch die USA sehen jetzt deutlicher als bisher die Gefahren, die von Wechselkursen ausgehen,

welche die Wettbewerbsverhältnisse im internationalen Handel verzerren. Sie haben daher i

in den letzten Tagen zusammen mit den Notenbanken der europäischen Länder und Japans

am Devisenmarkt interveniert, um den Kursanstieg zu dämpfen. Diese Interventionen haben

den Märkten die Risiken einseitiger Wechselkurs-Spekulationen vor Augen geführt. i

Interventionen allein können freilich den Wechselkurs auf die Dauer nur begrenzt beeinflus-

sen. Ein stärkerer kursdämpfender Einfluß wird auf etwas längere Sicht von der Verschlechte-

rung der USHandels- und Leistungsbilanz ausgehen. Viel hängt aber auch von den Erwartun-

0 gen hinsichtlich der weiteren Finanzpolitik in den USA ab.Ansätze sind zu verzeichnen: Der

Konjunkturaufschwung in den USA hat bereits eine Reduzierung der Defizit-Schätzung für i

1984 erlaubt. Nachdrückliche Anstrengungen sind aber weiter erforderlich. Auf dem Welt-

wirtschaftsgipfel in Williamsburg und bei vielen anderen Gelegenheiten haben wir die USA

hierauf hingewiesen; wir werden dies auch weiter tun.

Wenig hilfreich sind dagegen Vorschläge wie iüngst die des Abgeordneten Dr. Ehrenberg, an-

gesichts des steigenden Dollar-Kurses bei uns „einen Schwenk von der Restriktion zur Expan-

sion” zu vollziehen. Eine expansionistischere Geld- oder Haushaltspolitik würde die Mark

gegenüber dein Dollar nur weiter schwächen. Wir wären auch nicht glaubwürdig, wenn wir den

USA eine Verringerung ihrer Haushaltsdefizite empfehlen, zugleich aber selbst in unseren

Konsolidierungsanstrengungen nachlassen würden. Vor allem: Unsere Politik ist keineswegs

auf Restriktion gerichtet. Unsere Zinsen sind im internationalen Vergleich sehr niedrig; mit

der Konsolidierung der Staatsfinanzen entlasten wir die Kapitalmärkte und schaffen Raum für

private Investitionen. Deshalb ist es auch währungspolitisch von zentraler Bedeutung, daß die

Politik der Gesundung unserer öffentlichen Finanzen konsequent verwirklicht wird.

Umgekehrt wäre es aber auch falsch, wenn die Bundesrepublik Deutschland auf die Dollar-

Stärke mit Restriktion reagierte. Unsere gute Preis- und ZahIungsbiIanz-Entwicklung gibt hier-

zu keine Veranlassung. Eine Geldverteuerung bei uns würde an der augenblicklich weltweiten

Stärke des Dollars auch kaum etwas ändern.

Herausgeber: CDU-BundesgeschaftsstelIe, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Bruckmenn » 53cm Bonn, KonradAdenauenHaus,
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Bonn, 11. August 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

erklärt zu den Äußerungen des innenpolitischen Sprechers

der SPD-Fraktion, Harald B. Schäfer, zum neuen Personal-

ausweis:

Q Es ist der Gipfel der SPD-Heuchel ei errei cht. wenn jetzt

der innenpolitische Sprecher der SPD—Fraktion, Schäfer,

den geplanten neuen Personalausweis für "weit gefährlicher" als

die Volkszählung hält. Nach dem Hinterherlaufen bei der Anti-

Volkszählungsaktion der Grünen biedert sich die SPD jetzt

in schamloser weise bei der "Anti-Aktion Personalausweis"

an. Von der Glaubwürdigkeit einer Partei, die zunächst

alles mitbeschließt - so auch die Einführung des neuen

Personalausweises — und dann aus opportunistischen Gründen

O das nicht mehr wahrhaben will, ist nichts zu halten. Abge-

sehen davon, daß es purer Unsinn ist, von “Datenschutzfeind—

lichkeit" der neuen Bundesregierung zu reden.
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Bonn, 12. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die SPD wird in Hessen ohne Hilfe der Grünen keine regie-

rungsfähige Mehrheit bilden können. Dies geht aus einer

neuen Meinungsumfrage des Frankfurter Institutes "Contest"

hervor, die der Generalsekretär der Hessen-Union, Manfred

Kanther‚ am Freitag in wiesbaden vor dem CDU-Landesvor-

. stand bekanntgab. Danach ergaben die vom 21‚ bis 30. Juli

ermittelten Umfragezahlen für die hessischen Parteien fol-

gendes Bild: Die CDU liege mit 47,1 Prozent deutlich und

mit Abstand vor der SPD, für die die wissenschaftler ledig-

lich 38,6 Prozent ermittelt hätten. Dies bedeute, daß sich

die Union gegenüber ihrem Landtagswahlergebnis im vergangen

Jahr von 45,6 Prozent verbessert, die SPD aber im Vergleich

zu 1982 mit damals 42,8 Prozent erheblich verschlechtert

habe.

Bei der FDP, so Manfred Kanther‚ sei mit 4,4 Prozent eine

aufsteigende Tendenz unübersehbar, so daß bei anhaltender

. Aufwärtsbewegung der Ni ederei nzug der Liberalen in den hessi -

schen Landtag heute möglich erscheine. Gegenüber der letzten

Umfrage im Juni habe sich die FDP um einen wichtigen Prozent-

punkt vorgearbeitet. Zudem glaubten 42 Prozent der Bevölkerung,

daß die Liberalen in den Landtag einzögen. Die Zahl der Be-

fragten, die nicht an einen Einzug der FDP glaubten, habe sich

inzwischen auf 36 Prozent vermindert, dies sei gegenüber der

letzten Umfrage im Juni ein Abfall um 20 Prozentpunkte. Der

Generalsekretär: "Nir würden es ausdrücklich auch aus bundes-

politischen Gründen begrüßen, wenn die FDP wieder in den Land-

tag einzöge. Dies muß sie allerdings aus eigener Kraft schaffen.

Die CDU hat keine Stimme zu verschenken".
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Kanther teilte ferner mit, für die Grünen habe das Meinungs-

forschungsinstitut 9,9 Prozent ermittelt, so daß von einem

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Polit—Kartell einer- ‘

seits und der Union andererseits gesprochen werden könne. i

Keine Rede könne aber bei diesem Stand des Meinungsklimas i

davon sein, daß die SPD ohne Hilfe der Grünen stimmenmäßig

zur CDU aufschließen könne. Entsprechende gegenteilige Aus-

sagen der SPD-Nahlkampfplaner hätten ausschließlich den

Charakter, der Antwort auf die überall gestellte Frage nach

einer Erneuerung des rot—grünen Bündnisses im hessischen

Landtag ausweichen zu können. Kanther erinnerte daran, daß es

O in Hessen auch nach dem Blutanschlag eines grünen Landtagsab-

geordneten auf einen US-General feste kommunale Bündnisse

zwischen SPD und Grünen gebe.

1

Eine wesentliche Entscheidungshilfe für die Wähler wird nach

Meinung Kanthers ein Vergleich der beiden Spitzenkandidaten

bieten. Hier zeichne sich ein klarer Vorsprung Nallmanns vor 3

Börner ab. 40 Prozent der Befragten bezeichneten Hallmann als

den Mann, den sie am liebsten als Ministerpräsidenten sehen w

würden, nur 32 Prozent dagegen Börner. Auch bei den noch unent-

schlossenen Nählern habe Nallmann einen entsprechenden Vor-

sprung. wie gut er als "Nahllokomotive“ der CDU derzeit im

O Rennen liege, zeige auch die Antwort auf die Frage, wen die

Bevölkerung im Duell der Spitzenkandidaten als Sieger erwarte.

Danach gingen 39 Prozent davon aus, daß Nallmann neuer Minister-

präsident werde, und nur 27 Prozent meinten, dies werde Herr

Börner sein.

Der Anteil der Unentschiedenen in der Wählerschaft beträgt nach

Darstellung Kanthers entsprechend der neuesten Umfrage knapp

15 Prozent. Die CDU werde sich in der Endphase des Nahlkampfes

besonders auf diese Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern konzen-

trieren, die noch nicht genau wüßten‚ welchen politischen weg

sie einschlagen sollten. "Neben der Mobilisierung der eigenen

Anhänger ist der Kampf um die Unentschiedenen für die Union

die wichtigste Aufgabe der kommenden Wochen“, sagte Kanther

abschließend.
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Bonn, 16. August 1983

Die Pressestelie der CDU teilt mit:

OffizieHer Auftakt des CDU-Landtagswahikampfs in

Hessen ist am Montag, dem 29. August, in Netziar.

o Die Kundgebung mit dem CDU-Vorsitzenden, Bundeskanz-

ler Heirnut Kohl, und dem CDU-Spitzenkandidaten, Ober-

bürgermeister Nalter Heilmann, beginnt um 17.00 Uhr.

i

i

i

i
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Bonn, 15. August 1983 undfre’

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt in einem

"Vorwärts"-Interview erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Nalter Brückmann:

Mit diesem Interview macht der SPD—Vorsitzende deutlich, daß

sich seine Partei immer stärker an die Demonstrationen und

Aktionen der sogenannten Friedensbewegung anzuhängen versucht.

. Schließlich spricht Brandt davon ‚ daß solche gegen den NATO-

Doppelbeschluß gerichteten Demonstrationen "vernünftig" seien.

Dies ist auch ohne Parteibeschluß eine Antwort auf die Frage,

wie es die SPD mit dem NATO-Doppelbeschluß hält: Eben gar

nicht mehr. Man kann, so ist offensichtlich die gegenwärtige

Devise in der SPD—Baracke,sein Nein auch durch eine "Viel-

zahl eindrucksvoller Kundgebungen und Demonstrationen"(Brandt)

zum Ausdruck bringen. Brandt's Mahnung zur Gewaltlosigkeit

gewinnt unter diesen Aspekten eine für ihn typische Einer-

seits-Andererseits-Qualität. Denn fast im gleichen Atemzug,

da er zur Gewaltlosigkeit auffordert, zeigt er eine gewisse

Duldsamkeit gegenüber jenen ‚ die auch Gewalt einkalku-

0 l ieren . Ei n klares Nort von Brandt hätte ja auch gewundert .

Stattdessen formuliert er an jene, "die ihrer Sorge noch

stärker Ausdruck geben wollen als andere“ den milden Appell,

"immer engen Kontakt zu halten". Nun, für Kontakt ist gesorgt.

Schließlich nimmt ein Mitarbeiter der SPD-Bundesgeschäftsstelle

namens wolfgang Biermann an den Sitzungen des die Herbstaktionen

planenden Koordinationsausschusses in Bonn teil. Die SPD also

auf der Straße mit der APO '83.
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Bonn, 17.08.83

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

erklärt zu einer Veröffentlichung im "Vorwärts":

In einem Beitrag für die SPD-Zeitung "Vorwärts" schreibt

0 ein Schriftsteller namens Carl Amery, er müsse seine Teil-

nahme an der "Prominenten-Blockade" vor dem Raketenstütz-

punkt Mutlangen absagen, "wenn .. . die Gesinnung von Ram-

stein in Schwäbisch-Gemünd sozusagen 'formalisiert', wenn

das gesunde reaktionäre Volksempfinden neben und vor der

Polizei auf die Demonstranten losgelassen wird, organi-

siert in Form einer christdemokratischen SA". Im weiteren

Verlauf schreibt Amery von "CSA-Männern, in deren Auge

das gesunde Volksempfinden schimmert .. ."

Ich protestiere gegenüber dem "Vorwärts" in aller Schärfe

gegen diese perfide Beleidigung der CDU Deutschlands. Dabei

steht nicht der mehr oder minder unbekannte Schriftsteller

0 zur Debatte, sondern die Tatsache, daß eine Zeitung wie der

"Vorwärts", der sich gern auf sozialdemokratische Traditionen

beruft, eine solche Verunglimpfung druckt. Auch für die Worte

eines Gastschreibers sind die Redaktion und der Herausgeber

Egon Bahr voll Verantwortlich. Solange der "Vorwärts" diese

unglaubliche Entgleisung nicht zurücknimmt und es zuläßt,

daß die CDU in die Nähe von Faschisten gerückt wird, solange

muß sich Egon Bahr vorwerfen lassen, dal3 er mit dazu beiträgt,

auf eine bisher nicht bekannte weise die Atmosphäre in unserem

Land zu vergiften.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

teilt mit:

Als einen konkreten Beitrag zum Ausbau und zur Festigung

der deutsch-amerikanischen Freundschaft sieht das CDU-

Präsidiumsmitglied Bundesschatzmeister Walther Leisler

Kiep die von ihm und seiner Frau Charlotte vor sieben

. Jahren gegründete "Michael—Jürgen-Leisler-Kiep-Stiftung".

Die im Gedenken an ihren Sohn Michael, der im Alter von

24 Jahren während seiner journalistischen Ausbildung ver-

starb, soll diese Stiftung jungen Journalisten die Mög-

lichkeit geben, im Rahmen ihrer Ausbildung auch die Ver-

einigten Staaten kennenzulernen. walther Leisler Kiep

stellte jetzt im Bonner Konrad-Adenauer-Haus einige der

Stipendiaten vor, die den mit 10.000 Mark ausgestatteten

Studienaufenthalt in den USA gewonnen hatten. Die jungen

Journalisten, heute bei Rundfunk- und Fernsehanstalten,

bei Magazinen und in Pressestellen tätig, berichteten

übereinstimmend über den großen Gewinn, den ihnen der

Studienaufenthalt in den USA vermittelt hat. Die Stipen-

0 diaten sind frei in der Ausgestaltung ihres Studienaufent-

haltes, nutzen ihn aber vor allem, um die Arbeit amerikanischer

Redaktionen kennenzulernen. Walther Leisler Kiep hob in

Bonn hervor, daß es gerade in der heutigen Zeit wichtig sei,

Amerika besser zu verstehen und zugleich auch die Tatsache

wieder wachzurufen‚ daß die deutsch-amerikanische Freundschaft

als eine Nertegemeinschaft westlicher Demokratien gegründet

worden ist.

l

Der Michael-Jürgen—Leisler-Kiep-Preis wird einmal im Jahr

vergeben. Der Gesamtpreis von 10.000 DM kann je nach Eignung ‘

der Bewerber geteilt werden und dient der Finanzierung eines ‘

Studienaufenthaltes in den USA. Bewerber, die nicht älter als 3

35 Jahre sein dürfen und eine mindestens zweijährige beruf-

liche Tätigkeit vorweisen müssen, können sich jeweils bis
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zum 15.Mai eines Jahres mit drei veröffentlichten

journalistischen Arbeiten bei der Stiftung bewerben. Ein

Kuratorium, dem unter anderem namhafte Journalisten ange-

hören, trifft nach allein fachlichen Kriterien die Aus-

wahl. Die Stiftung ist in keiner weise parteigebunden.

Einzelheiten sind direkt bei der Michael—Jürgen—Leisler-

Kiep-Stiftung zu erfahren. Die Anschrift 6242 Kronbergl

Taunus, Postfach 1267, Telefon: 06173/62331.

O

O

l
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann,

teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler Helmut

ßghl‚ hat dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Philipp

von Bismarck, zu dessen 70. Geburtstag am 19. August folgen-

des Glückwunschschreiben übersandt:

O "Lieber Herr von Bismarck,

zur Vollendung Ihres 70. Lebensjahres gratuliere ich Ihnen

auch im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

sehr herzlich.

Ihr Geburtstag istmir willkommener Anlaß, Ihre hervorragenden

politischen Leistungen zu würdigen. Als langjähriges Mitglied

des CDU-Bundesvorstandes‚ der CDU/CSU-Bundestagsfraktian, als

Mitglied des Europäischen Parlaments und in Ihrer Eigenschaft

als Vorsitzender des Wirtschaftsrates haben Sie beispielhaft

für unsere gemeinsame Sache gewirkt. In verantwortungsvoller

weise haben Sie Ihr Amt als Sprecherder Pommerschen Landsmann-

0 schaft wahrgenommen . Dabei haben Sie Ihre Überzeugung zum Aus-

druck gebracht, daß der Frieden nur dann erhalten werden kann,

wenn Vorurteile abgebaut, Freiheitswille und die Bereitschaft

zu fairer Zusammenarbeit moralisch und praktisch sichtbar werden.

l

Mit Herz und Verstand haben Sie in den zurückliegenden Jahren

in vielen Ämtern erfolgreich politische und gesellschaftliche

Mitverantwortung getragen. Zu mcht hat Ihre Arbeit weit über

die Grenzen unserer Partei hinweg Anerkennung und Zustimmung

gefunden. Hierfür danke ich Ihnen heute sehr herzlich.

l

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Glück, Gesundheit und wohl-

ergehen.“
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Bonn, 19. August 1933 u" '

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Anlage finden Sie einige Termine des hessischen

CDU-Wahlkampfs in Frankfurt zu lhrer Disposition. Heitere

. ‘ Hinweise folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Ü «Mm VLÄQ’
Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

l
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öffentliche Veranstaltungen der CDU-Frankfurt im Rahmen des Landtagswahlkampfes 1983

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung mit/Art der Veranstaltung

___________.____________________;_____________________.____________________________________________

Dienstag, 23.08.1983 20.00 Uhr, Dominikanerkloster Bernhard Sälzer MdEP

Donnerstag, 25.08.1983 15.00 Uhr Haus Dornbusch DR. RICHARD VON WEIZSÄCKER

. ‚ ‚ . . Regierender Bürgermeister von Berlin

Freitag, 09.09.1983 18.00 Uhr Paulsplatz Vorprogramm "Musik und Politik: “nun-n.”

20.00 Uhr Bundeskanzler DR. HELMUT KOHL und

Oberbürgermeister DR. WALTER WALLMANN

Montag, 12.09.1983 20.00 Uhr Haus Ronnehurg Ministerin BIRGIT BREUEL

Ministerin für Wirtschaft und Verkehr

--------------------———--------——-——---——-——-——-————-—--—--—-------..---..--------_-__..---___-_____________„ _. ä

Mittwoch, 14.09.1983 15.00 Uhr Zeil/"Freßgass" DR. ALFRED DREGGER

Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion

Samstag. 17.09.1983 10.00 Uhr bis Eiserner Steg VOLKSFEST UND FAHRTEN MIT DER HISTORISCHEN

17.00 Uhr EISENBAHN

Montag 19.09.1963 20.00 Uhr BIKUZ Höchst g Minister DR. HEINZ RIESENHUBER

Bundesminister für Forschung und Technolog;

Dienstag, 20.09.1983 20.00 Uhr Bürgerhaus DR. RAINER BARZEL, Bundestagspräsident

---———n-----------------------------_---_!959!s5E5se25___________________________________________

Freitag, 23.09.1983 14.00 Uhr Paulsplatz "RÖMERBERG-FESTIVAL"

__________________________________________________________________________________________________________

Stand: 11. August 1983
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Bonn, Z3. August 1983

Sehr geehrte Damen und Herren, ,

liebe Kolleginnen und Kollegen! _ ' ‘

l

Mit diesem Schreiben möchte die CDU—Pressestelle beginnen, ‘

. Sie in regelmäßigen Abständen auf Veranstaltungen einzelner l

CDU-Gliederungen im Zusammenhang mit der Aktion "10.000

Friedenstage der CDU" hinzuweisen. wie Ihnen sicher bekannt

ist, erstrecken sich die 10.000 Friedenstage über einen

längeren Zeitraum, sind also nicht in einer Aktionswoche

oder dergleichen gebündelt. wir wählen deshalb diesen weg

der punktuellen Information‚und zwar so,wie wir in der

Bonner CDU-Zentrale von den einzelnen Kreisverbänden inforu

miert werden.

In dieser Woche, am Donnerstag, 25. August, zwei Veranstal-

tungen:

. 1) Eröffnung der Aktion‘ Gemeinsam für Frieden und Frei hei t'

des CDU-Kreisverbandes Heinsberg mit einer Rede von

CDU-Generalsekretär Bundesminister Heiner Geißler.

Ort und Zeit: Stadthalle in Geilenkirchen (bei Aachen),

1 8 . 00 U h r .

2) Vor den CDU-Kreisdelegierten Bad Kreuznach spricht am

25. 8. um 20.00 Uhr in der Gutenburghalle in Gutenberg,

der Landtagspräsident Albrecht Martin “Kann Abschreckung

Frieden sichernW

3) Auch während des Bundesdelegiertentages der Frauenvereini-

gung am 10./11. September in Mainz wird das Thema'Frieden'

_ g -
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eine große Rolle spieien. Dort spricht ebenfaiis Landtags-

präsident Albrecht Martin. Sein Thema: "Friedenspflicht

und Verteidigungsbereitschaft“.

Damit kein falscher Eindruck entsteht; Diese Veranstaltungen

sind die ersten Voriäufer einer ganzen Reihe unterschiedli-

cher Aktionen, Schwerpunkt der meisten Veranstaltungen liegt

im Oktober.

. Bei Fragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung unter

der Teiefonnummerz 0228/544-512.

Mit freundlichen Grüßen i

A ;

Halter Brückmann

(steiiv. Sprecher der CDU)

1

i

i

l
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Bonn, den 24. August 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Attacken der SPD auf die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung in Fragen i

der Außen- und Sicherheitspolitik schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen,

‘ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Es ist peinlich mit welcher künstlichen Aufgeregtheit Sozialdemokraten auf die Öffent-

lichkeitsarbeit der Bundesregierung in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik reagieren.

Ausgerechnet diese SPD, die zu ihrer Regierungszeit niemals pingelig war, wenn es um den

Einsatz des Regierungsapparates für politische Werbung gingl Erst ein Urteil des Verfee

sungsgerichtes bremste damals den schamlosen Mißbrauch von Steuergeldern für parteipo

Iitische Zwecke. Wenn jetzt die Bundesregierung die Bürger über die sachlichen Hinter-

gründe der aktuellen rüstungspolitischen Diskussion informiert, ist das nicht nur ihr gute!

Recht, sondern angesichts der Verwirrung, die durch widersprüchliche Behauptungen,

Verdrehungen und blanke Unwahrheiten entstanden ist, geradezu ihre Pflicht.

. Dnß der SPD dies wider den Strich geht, ist verständlich. Waren es doch Sozialdemokre

ten, die durch ihren upportunistischen Schwenk in der Nachrüstungsdiskussion ganz we- Ä

aentlich zu dieser Verwirrung beigetragen haben. Seit sich Teile der SPD ins rüstungmo-

lltische Schlepptau der sogenannten Friedensbewegung begeben haben, ist es ihnen zudem l

peinlich, an die eigene Vaterschaft am jetzt so heftig bekämpften NATO-Doppelbeechluß

erinnert zu werden. Es waren der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und sein Ver-

teidigungsminister Hans Apel, die sich gegenüber den Verbündeten verpflichteten, bei ei-

nem Scheitern der Abrüstungsbemühungen ab 1983 neue Mittelstreckenraketen in der

Bundesrepublik Deutschland zu stationieren. Daß beide heute dazu schweigen und nichts ‘

gegen den beabsichtigten Wortbruch ihrer Genossen tun, darf für die Bundesregierung ‘

i kein Grund sein, ihrerseits auf eine sachliche Information der Bürger zu verzichten.

Herausgeber: CüuaBundesgeschaftsstelIn, Verantwortlich: Woltar v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Eruckmann - 5300 Bann, KonradAdenauarvHaus, J
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Bonn, 25. August 1983

Sperrfrist 20.00 Uhr

Es gilt das geprochene Hort

Bei der Eröffnung der Aktion "Gemeinsam für Frieden und Frei-

heit‘ des CDU-Kreisverbandes Heinsberg im Rahmen der 10.000

Friedenstage der CDU sagt der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Dr. Heiner Geißler‚ u.a. in der Stadthalle von

Geilenkirchen:

Die Bundesrepublik Deutschland wird — wenn die Abrüstungsverhand-

lungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten nicht

mit den gewünschten Ergebnis - nämlich der Null-Lösung - enden,

. ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa leisten, wie es

die NATO 1979 beschlossen hat. Daran gibt es keinen Zweifel.

Der Doppelbeschluß der NATO ist ein Fahrplan zur Abrüstung. Er wurde

gefaßt, um der Sowjetunion Gelegenheit zu geben, die seit Mitte der

siebziger Jahre betriebene Aufrüstung auf über 300 SS Z0 Raketen.

die auf Mitteleuropa gerichtet sind, wieder zurückzunehmen. Trotz

freiwillig erbrachter Vorleistungen der westlichen Allianz - Ab-

schaffung der allgemeinen Wehrpflicht in den USA, Verzicht auf die

Einführung des B 2 Bombenflugzeuges, keine neuen Mittelstreckenrake-

ten in Europa — hat die Sowjetunion diese vierjährige Denkpause

nicht genützt. Die Sowjetunion muß wissen: die Bundesrepublik

. Deutschland läßt sich auch kurz vor dem Ende der Verhandlungen in

Genf nicht erpressen, sie steht zu ihrem Hort. Die Sowjetunion hat

noch imer die Chance, den Genfer Verhandlungen zum Erfolg zu

verhelfen.

in Wahrheit rüstet die Sowjetunion nicht gegen unsere Waffen - sie

weiß ganz genau, daß die NATO keinen Angriffskrieg führen kann -‚

sondern gegen unser freies Denken. Ihre Überrüstung dient dem Ziel,

durch nukleare Übermacht ein politisches Angstpotential zu gewinnen,

um die an ihr Xmperium angrenzenden Staaten zu neutralisieren und

die Ausbreitung des Gedankens der Freiheit zu unterbinden.
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wer uns in dieser Situation rät, unser wort nicht zu halten, macht

uns gegenüber der Sowjetunion erpreßbar. wer die Rüstungsspirale be-

enden will, darf jetzt der Sowjetunion nicht nachgeben. Zu unserem

wort zu stehen heißt, die Chancen für eine weitere Abrüstung zu ver-

bessern. Denn, wenn die Sowjetunion sieht, daß einseitige Abrüstung

bei uns keine Chance hat, wird sie die Abrüstungsgespräche fort-

setzen. Auch der Rat, wie ihn die SPD gibt, den Stationierungstermin

zu verschieben, dient nicht der Abrüstung. wer diesen Termin auf-

gibt, gefährdet die vorhandene Möglichkeit eines Kompromisses. ‘

Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland kann keinen

. moralischen Alleinvertretungsanspruch für sich reklamieren. wir wer-

den die Friedensbewegung selbst auf den moralischen Prüfstand stel-

len, wir müssen sie zwingen, radikal und konsequent zu Ende zu den-

ken, welche Folgen entstehen würden, wenn ihre politischen Vorstel-

lungen in den westlichen Demokratien eine Mehrheit bekämen. wir hal-

ten es für moralisch nicht vertretbar, wenn die selbsternannte Frie-

densbewegung diejenigen ins Unrecht setzt, die anders als durch ein-

seitige Abrüstung, nämlich durch beiderseitige Abrüstung, den Frie-

den sichern wollen.

Ein Christ kann aus voller Überzeugung und im Geist der Bergpredigt

ja sagen zu unserer Verteidigungspolitik, konkret auch zum NATO-

. Doppelbeschluß. Viele berufen sich bei der Ablehnung unserer Vertei-

digungspolitik auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist zunächst

einmal eine persönliche Herausforderung an den einzelnen. Der ein-

zelne mag für sich auf Gewalt verzichten, der freiheitliche Rechts-

staat aber hat die Pflicht, die Rechtsordnung im Innern ebenso zu

schützen wie die Existenz und Freiheit eines Volkes gegen Aggression

und Erpressung von außen. Für seine verantwortliche Politik muß es

deshalb primäres Ziel sein, den Krieg zu verhindern. wir haben

Respekt vor jedem, der von der Bergpredigt zum Pazifismus konlnt. wir

müssen uns aber jenen widersetzen, die aus der Bergpredigt nur das

herauslesen, was ihnen in ihr politisches Konzept paßt.
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wir wollen frei sein und frei bleiben. wir wollen, daß es nie mehr

Krieg gibt. Das ist der Sinn unserer Verteidigungs- und Sicherheits-

politik.

Die Auseinandersetzungen um die mögliche Nachrüstung dürfen das

Klima in unserem Lande nicht vergiften. Alle Bürger der i

Bundesrepublik Deutschland wollen den Frieden. Darum müssen die Ä

Diskussionen so ge- führt werden, daß sich am Ende nicht die Bürger ‘

unversöhnlich gegen- überstehen. wir können als Demokraten die ;

Diskussion nur bestehen und zu einer rationalen Entscheidung i

. gelangen, wenn sich alle — Parteien, Alternative, Kirchen, i

Gewerkschaften, einzelne Initia- tiven - an vorgegebene Grundregeln j

des demokratischen Verfassungs- staates halten. i

Die "Kampfmittel" in der vor uns liegenden Auseinandersetzung sind

der Dialog und die Diskussion. Es kann kein Zweifel darüber beste-

hen, daß am Ende die Mehrheit, repräsentiert durch die Koalitions-

parteien im Bundestag und die Bundesregierung, zu entscheiden hat.

Es gibt kein Recht zum widerstand gegen legitime parlamentarische i

Entscheidungen. wer den Frieden will - und dies muß an die Adresse 1

derer, die widerstand organisieren wollen, gesagt werden - muß das

Friedensgebot auch im Innern praktizieren. l

i

. Die Friedensbewegung sollte dafür sorgen, daß Anhänger von gewalt-

samen Auseinandersetzungen in ihren Reihen keine Chance haben.

Ich bin davon überzeugt, daß unsere Demokratie diese Bewährungsprobe

bestehen wird, nicht als ein schwacher, aber inmer als ein freiheit-

licher Rechtsstaat.
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Der Sprecher der CDU, lilolter von Tiesenhausen, teilt mit:

Das CDU-Präsidium unterstutzt ohne Vorbehalt die Gesetzesentwürfe ‘

der Bundesregierung zur Konsolidierung der Finanzen. Die Minister- ‘

präsidenten der CDU-geführten Länder haben erklärt, dal3 sie im Bundes-

rat entsprechend abstimmen werden.

. Diese Zustimmung umfaßt auch die Bestinmungen über das Mutterschafts—

geld, wobei nicht ausgeschlossen werden soll, daß im Zuge der Beratungen

im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft wird, ob eine Lösung ge-

funden werden kann, welche ohne Überschreitung des für das Mutterschafts-

geld vorgesehenen Finanzrahmens die Zahlung des Mutterschaftsgeldes

für vier Monate ermöglicht.

Das Präsidium unterstreicht, daß die familienpolitisch bedeutsamen

Teile der Gesetzentwürfe in dem Gesamtkonzept zu sehen sind, das

der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung dargelegt hat. Dies

umfaßt:

. l. Die von der Bundesregierung vorgesehene Ausdehnung des Mutterschafts- l

geldes/trziehungsgeldes auf die nicht erwerbstätigen Mütter ab l

l. Januar l987. ‘

2. Die Verbindung von Kindergeld und steuerlichen trleichterungen. Durch

eine sogenanntes Familien-Splitting soll das Steuerrecht familien-

freundlicher gestaltet werden. wer Kinder hat, soll weniger Steuern

bezahlen als derjenige, der keine Kinder hat. Dies gilt auch für

Alleinerziehende.

3. Die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung. i

Die CDU begrüßt, daß die Bundesregierung als ersten bchritt beschlossen ‘

hat, die Erziehung eines Kindes bis zum 5. Lebnesjahr bereits jetzt

bei der Berufs- und Erwerbsunfahigkeitsrente zu berücksichtigen.
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Somit werden zum ersten Mal in der Geschichte der Rentenversicherung

Zeiten der Kindererziehung für die Alterssicherung anerkannt.

Die CDU unterstützt nachdrücklich die Absicht der Bundesregierung.

die Hartezeit für Altersruhegeld in der Rentenversicherung von l5 Jahren

auf 5 Jahre zu verkürzen, damit in Zukunft 1.8. Frauen schon dann

rentenberechtigt werden, wenn sie 5 Jahre Pflichtbeiträge entrichtet

haben.
.
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Bonn, 31. August 1983

Zu der laufenden Diskussion über das sogenannte Albrecht-

Papier erklärt der Vorsitzende Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl:

Im Hinblick auf die mittel- und langfristige Wirtschaftsent-

wicklung in der Bundesrepublik Deutschland sind in den näch-

0 sten Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen .

Sie werden für die internationale wirtschaftliche Konkurrenz-

fähigkeit unseres Landes von erheblicher Bedeutung sein.

Über die damit zusammenhängenden Probleme wird auch in der

CDU intensiv beraten. i

Deshalb habe ich Trnst Albrecht darum gebeten, seine Lagebe-

urteilung in einem Diskussionspapier für das Präsidium der

Partei zusammenzufassen. Ich halte es für wichtig und unver-

zichtbar, daß eine große Volkspartei fähig ist, auch schwie-

rige Themen offen und sachlich zu diskutieren.

Diskussion und notfalls auch kontroverse Auseinandersetzung

' sind Ausweis einer lebendigen innerparteilichen Demokratie.

Entscheidend ist, daß sie im wechselseitigen persönlichen

0 Respekt und im Rahmen der wirtschafts- und scz ialpolitischen

Leitlinien unseres Grundsatzprogramms geführt wird.

Das Thesenpapier von Ernst Albrecht enthält Vorschläge, denen

ich zustimme und solche, die ich ablehne. Dazu gehören z.B.

auch seine Ausführungen zu der geltenden Mitbestimmungsrege-

lung. Die Mitbestimmung wird nicht angetastet.

Die Grundsätze und Richtlinien der Wirtschaftspolitik der

Bundesregierung sind in meiner Regierungserklärung vom 4. Mai

1983 festgelegt.

Dieses in sich ausgewogene Konzept bleibt die berechenbare und

verläßliche Rahmenvorgabe für die Investitionsentscheidungen

der Wirtschaft.
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Zum heutigen Antikriegstag schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Minister

Dr. Heiner G e i I3 I e r, im ‘Deutschland-Union-Dienst”:

Die CDU begrüßt, dal3 der DGB auf seinen Veranstaltungen zum Antikriegstag gewaltfrei für

die Sicherung des Friedens, für Abrüstung in Ost und West und für die weltweite Wahrung der

Menschenrechte eintritt, Seit ihrem Bestehen hat die CDU eine Politik betrieben, die sich gegen

Krieg, Gewaltanwendung und die Mißachtung der Menschenrechte gerichtet hat. Unsere Politik

der aktiven Friedenssicherung will die Verteidigungsbereitschaft des Westens erhalten und die

Bemühungen um Abrüstung, Verständigung und Zusammenarbeit mit dem Osten fortsetzen.

O Wir streben einen gerechten Interessenausgleich zwischen Armen und Reichen in der Welt an.

Die Mehrzahl der Arbeitnehmer hat am 6. März dieser Politik der Union ihr Vertrauen ausge-

sprechen.

Unser Ziel ist die umfassende, gleichgewichtige Abrüstung. Wir lehnen das Streben nach militä-

rischer Überlegenheit ab. Die CDU steht zum NATO-Doppelbeschluls in seinen beiden Teilen;

denn er bewahrt unser Land vor politischer Erpressung und ist gleichzeitig ein faires Angebot

zur gleiehgewichtigen Abrüstung, Die Regierung Helmut Kohl tut alles, damit die Abrüstungs-

Verhandlungen in Genf erfolgreich sind. Wer den NATO-Doppelbeschluß ablehnt, gefährdet

einen Verhandlungserfolg in Genf. '

- Die Sicherheits- und Friedenspolitik der CDU entspricht den politischen Realitäten und ist l

moralisch gerechtfertigt. Die CDU bietet den Gewerkschaften in Fragen der Sicherheitspoli- i

tik ein Bündnis der Vernunft an, um gemeinsam gegen Tagträumer und Aussteiger aus dem

westlichen Bündnis eine Politik zu vertreten, die in Zukunft ebenso wie in der Vergangenheit l

. den Frieden bewahrt. Denn dies ist die Voraussetzung für freie Gewerkschaften, Tarifautono-

mie‚ Mitbestimmung in den Betrieben und Vermögensbildung.

l
l

Die CDU begrüßt, daß der DGB den ”politischen Generalstreik" und die Arbeitsniederlegung

als Kampfmittel gegen die Sicherheits- und Friedenspolitik der Bundesregierung ablehnt.

Die Auseinandersetzungen um die mögliche Nachrüstung dürfen das Klima in unserem Land

nicht vergiften, Darum müssen die Diskussionen so geführt werden, daß sich am Ende die Bür» l

9er nicht unversöhnlich gegenüberstehen. Alle Demokraten sollten sich darin einig sein, dal3

die ”Kampfmittel" in der vor uns liegenden Auseinandersetzung der Dialog und die Diskus-

sion sind und nicht Gesetzesübertretungen oder Gewaltanwendung.

Die Friedensbewegung sollte dafür sorgen, daß in ihren Reihen Anhänger von gewaltsamen

Auseinandersetzungen keine Chance haben.
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Bonn, 01.09.53

Unter der Überschrift “Der Unterschied - Kommunisten

zwischen Demo-West und Demo-Ost" schreibt der Sprecher

der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, im “Deutschland-Union-

O Dienst " :

Das Exempel hätte nicht drastischer sein können. Während sich

in Mutlangen und Bitburg Teile der sogenannten Friedensbewe-

gung zur Blockade amerikanischer Militäreinrichtungen Versam-

melten‚ wurden in Ost-Berlin Demonstranten, die mit brennenden

Kerzen eine Mahnwache vor den Botschafen der USA und der Sow-

jetunion bilden wollten, von der Volkspolizei brutal auseinander-

getrieben, festgenommen, auf Lastwagen gepfercht und abtranspor-

' tiert. Hier die Demokratie, in der friedliche Demonstrationen

unter dem Schutz des Gesetzes stehen, dort die Diktatur einer

oligarichischen Funktionärsclique‚ die jedes Aufmucken gegen ihre

O Unterdrückungspolit ik mit unnachgiebiger Härte verfolgt .

Vielleicht macht dieses Beispiel manchem Sympathisanten der

sogenannten Friedensbewegung deutlich, warum die Truppen der

Verbündeten in der Bundesrepublik Deutschland stehen und warum

diese Truppen mit wirkungsvollen Abschreckungswaffen gerüstet

sein müssen. Die amerikanischen Soldaten, deren Kasernen in Mut-

langen und Bitburg blockiert werden, stehen hier, um unsere Frei-

heit, zu der auch das Recht auf friedliche Demonstrationen
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gehört, zu schützen. Die Divisionen der Roten Armee

aber stehen in der DDR, um solche Demonstrationen un-

möglich zu machen. Die Machthaber im Kreml wissen, daß ihre

Handlanger in Ost-Berlin weqgefegt würden, wenn das Volk

nicht mehr von sowjetischen Bajonetten bedroht würde.

Und noch etwas gibt das Beispiel Demo-West und Demo-Ost

zu bedenken: wie verträgt es sich mit dem Selbstverständnis

der sogenannten Friedensbewegung, daß sie in Mutlangen und Bit-

burg Arm in Arm mit Kommunisten demonstrieren, während die O

gleichen Konununisten in ihrem Machtbereich jeden Ansatz zu

Demonstrationen mit Gewalt unterdrücken; Die scheinhei1igkeit‚

mit der die Kommunisten in der Bundesrepublik den Friedens-

freund spielen und in der DDR den Knüppel regieren lassen,

müßte selbst politische Scheuklappenträger wie Erhard

Eppler, Oskar Lafontaine oder Heinrich Albert: irritieren.

O
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Zur Haltung der SPD in der Außen- und Sicherheits-

politik erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geiälgri

Die SPD entfernt sich immer mehr von der gemeinsamen

Position des Westens. Die Neutralisten‚ die die USA

O verteufeln und die Sowjetunion verharmlosen, bestim-

men zunehmend den Kurs der SPD.

- Das SPD-Bundesvorstandsmitglied Lafontaine fordert den

Austritt der Bundesrepublik aus der NATO und findet

trotz einer matten Zurückweisung durch den SPD-Vorstand

Zulauf aus den Reihen der Partei.

- Der Fraktionsvorsitzende Vogel mahnt zum wiederholten

_ Male nicht die Sowjetunion, sondern die Vereinigten

Staaten zu ernsthaften Abrüstungsanstrengungen in Genf.

0 - Sozialdemokraten protestieren Arm in Arm mit Kommunisten

gegen den NATO-Doppelbeschluß und beteiligen sich an

rechtswidrigen Aktionen, wie z.B. der Blockade von Stras-

sen und Zufahrtswegen.

- Auf kommunaler Ebene beschließen SPD-Ratsfraktionen die

Einrichtung von "atomwaffenfreien Zonen". Solche Beschlüs-

se sind rechtsunwirksam und ändern nichts an der realen

Bedrohung. Mit solchen Mätzchen lassen sich die existen-

tiellen Probleme der Friedenssicherung nicht lösen.

- Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Bezirks-

vorsitzende der IG-Metall in Baden-Württemberg, Stein-

kühler, fordert mit einem 15minütigen Warnstreik gegen

den NATO—Doppelbeschluß einen verfassungswidrigen poli-
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tischen Streik.

- Der SPD-Vorsitzende Brandt verlangt die Verschiebung

des NATO—Doppelbeschlusses und damit dessen Aufkündi-

gung.

Am NATO—Doppelbeschluß aber scheiden sich die Wege in der

deutschen Außenpolitik. Wer den NATO—Doppelbeschluß ab-

lehnt oder in Frage stellt, schwächt die Verhandlungsposi-

tion des Westens und gefährdet den Abrüstungserfolg in Genf.

0 Die Aufkündigung des NATO-Doppelbeschlusses wäre der Anfang

vom Ende der NATO und damit eine existentielle Gefahr für

den mehr als dreißig Jahre langen Frieden in Europa.

Der politische Neutralismus vieler Sozialdemokraten hat

seinen Ursprung im Neutralismus der Werte. Sozialdemokra-

ten verkennen, daß die Spannungen zwischen Ost und West

nicht in der Anzahl der Waffen begründet ist, sondern in

der Unvereinbarkeit von Freiheit und>Diktatur. Die Sozial-

_ demokraten verschweigen, welche Werte verteidigenswert sind,

wer diese Werte bedroht, und wer unsere Freunde sind, die

uns im Notfall helfen. Der aggressive Charakter der Sowjet-

O union ist durch den rücksichtslosen Abschuß eines südkorea-

nischen Zivilflugzeuges mit über 200 Menschen an Bord auf

tragische Weise bestätigt worden. Hier offenbart sich die

brutale Menschenverachtung der sowjetischen Führung.

Die Sozialdemokraten, deren früherer Bundeskanzler Helmut

Schmidt zusammen mit dem ehemaligen Verteidigungsminister

Apel den NATO—Doppe1beschluß herbeigeführt haben, werden

in diesen Tagen gefragt, wo sie eigentlich stehen. Sie und

andere dürfen, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit behalten wol-

len, nicht länger schweigen.

Wir fordern die Sozialdemokraten auf, ihre Position nicht ‘

weiterhin im Zwielicht zu lassen und nicht den Argumenten

der Sowjetunion gegen die USA den Vorzug zu geben. Wir for-

dern die SPD auf, klar für die westliche Allianz und die

Freundschaft mit den Amerikanern Partei zu ergreifen.
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Zu dem Brandanschlag auf die CDU-Landesgeschäftsstelle

in Hamburg erklärt der stellvertrendende Sprecher der

CDU, Halter Brückmann:

O Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken ‚ daß

Menschen nicht zu Schaden kamen. An diesem weiteren Bei-

spiel von sinnloser Gewaltausübunq wird sichtbar, daß sol- _

che Taten die Folge einer zunehmenden Duldung und Ver-

herrlichung von Gewalt in unserem Land sind. Die Bundes-

republik Deutschland kann ihren inneren Frieden und die

innere Sicherheit nur bewahren, wenn sie mit den Mitteln

des Rechtsstaates jeder Form von Gewalt konsequent eine

Absage erteilt. Die CDU wird sich in ihrer Arbeit für

Frieden und Freiheit durch die Prediger des Hasses und

ihre kriminellen Helfershelfer nicht beirren lassen.

O

\
l
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte

vor dem Bundesvorstand der CDU unter anderem:

Während sogenannte Friedensgruppen gegen amerikanische

Verteidigungseinrichtungen demonstrierten, schoß die

sowjetische Luftwaffe ein Zivilflugzeug mit 269 Passagie—

ren an Bord ab. Die Reaktion weiter Teile der sogenannten

0 Friedensbewegung auf diesen kriegerischen Akt der Sowjet-

union ist bezeichnend und entlarvend zugleich. Sie über-

schlägt sich in Angriffen auf die USA, eine freiheitliche

rechtsstaatliche Demokratie, und schweigt, von einigen abwie- '

gelnden Erklärungen abgesehen, zu dem Abschuß des Jumbo-

Jets ebenso wie zu der einseitigen Vor- und Uberrüstung

der Sowjetunion.

Die Reaktion dieses Teils der sogenannten Friedensbewegung auf

den Abschuß der koreanischen Verkehrsmaschine durch die

sowjetische Luftwaffe macht deutlich:

O - Es geht ihr nicht um die Erhaltung des Friedens in

Freiheit, sondern um die Verharmlosung der Bedrohung,

die durch die aggressive Militärmacht Sowjetunion für

den Frieden in der Welt ausgeht.

- Die "Friedensbewegung" demonstriert gegen die Demokratie

USA, die unsere Freiheit schützt. Aber sie schweigt

gegenüber der Diktatur Sowjetunion, die die Freiheit

unterdrückt und vor brutalen Mitteln nicht zurück-

schreckt. Sie verkennt, daß die Spannungen zwischen

Ost und West ihre Ursache in der Unvereinbarkeit von

Freiheit und Diktatur haben.

- Oskar Lafontaine und Walter Jens haben gezeigt, wo sie

_ 2 _
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stehen. Die SPD ist wieder einmal aufgefordert, ihren

politischen Standort durch eine eindeutige Distanzierung

klarzustellen.

Die CDU fordert die "Friedensbewegung" auf, sich eindeutig

von dem brutalen Anschlag der Sowjetunion auf die selbst-

verständlichen Regeln des Völkerrechts zu distanzieren.

i

Der hohe moralische Anspruch der "Friedensbewegung" wird

unglaubwürdig, wenn sie weiterhin mit Kommunisten zusammen-

arbeitet‚ die sich Frieden nur als Archipel—Gulag—Frieden

0 Vorstellen können.
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Der Sprecher der CDU, E] v. Tiesenhausen, teilt mit:

"x

Auf der Sitzung des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands 1

verurteilte der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler 3

Dr. Helmut Kohl, den Abschuß einer zivilen südkoreanischen l

Verkehrsmaschine durch sowjetische Kampfflieger und den ,

Tod von 269 unschuldigen Menschen als einen Akt der Bar- I

barei. "Dieses sowjetische Vorgehen zeugt von gnadenloser ;

O Menschenverachtung und kann durch nichts gerechtfertigt l

werden. Es beweist erneut die harte Entschlossenheit der w

sowjetischen Führung, sich jederzeit über die international _ ‘

anerkannten Regeln des Zusammenlebens der zivilisierten „

Welt hinwegzusetzen und Menschenleben zu opfern,“ sagte

Dr. Kohl. Alle bisherigen Erklärungsversuche der sowjeti-

schen Führung unterstrichen die Unfähigkeit des Sowjet-

systems Unrecht einzugestehen und Wiedergutmachung zu lei-

sten, soweit dies überhaupt möglich sei. "Nach ihrem Über-

fall auf Afghanistan hat die sowjetische Führung erneut

weltweit Vertrauen in ihre Politik zerstört. Ihren wort-

reichen Erklärungen von Frieden und Entspannung, Gewalt-

0 Verzicht und Abrüstung steht zum wiederholten Male ihr

todbringendes Handeln gegenüber," erklärte der CDU-Vor—

sitzende. ‘

Dieser sowjetischen Politik müsse Einhalt geboten werden.

Die sowjetische Führung selbst müsse zur Einsicht kommen,

daß ihre Politik der Androhung und Anwendung von Gewalt

nur ins Verderben führen könne. "Die Sowjetunion schadet

ihren eigenen Interessen, sie isoliert sich innerhalb der

internationalen Staatengemeinschaft und bedroht den Frieden.

Nicht die freie Welt, nicht die Atlantische Allianz, nicht

die Nachbarn gefährden die Sowjetunion, sie gefährdet sich ‘

selbst, weil sie Gewalt anwendet und die Menschenrechte miß-

achtet," sagte Dr. Kohl. Die freie Welt sehe sich einmal mehr ‘
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darin bestätigt, daß sie ihre eigene Sicherheit nicht ver-

nachlässigen dürfe, wenn sie ihre Freiheit erhalten und den

Frieden bewahren wolle. "Einseitige Vorleistungen im Be-

reich der Abrüstung und Rüstungskontrolle werden von der

sowjetischen Führung nicht als Geste guten Willens verstan-

den, sondern fördern die Gefahr, von den sowjetischen Macht-

habern als Schwäche mißverstanden und für ihr Machtstreben <

ausgenutzt zu werden," fügte Dr. Kohl hinzu. Die Bundes-

regierung werde deshalb mit ihrer Politik fortfahren, den

Frieden in Freiheit im Rahmen der Atlantischen Allianz durch

ständige Verteidigungsbereitschaft und entschlossenen Ver-

teidigungswillen zu sichern. Das Gleichgewicht in Europa

U und weltweit bleibe die Voraussetzung dafür, die sowjeti-

sche Politik der Gewaltanwendung einzudämmen. "Die Bundes-

regierung wird sich auch nicht entmutigen lassen, gemeinsam

mit ihren Verbündeten Wege und Mittel zu suchen, die zu

Vereinbarungen mit der Sowjetunion führen, die Androhung

und Anwendung von Gewalt ausschließen und Abrüstung ermög-

lichen. Aber wir werden nicht allein auf Worte und Verträge

vertrauen, sondern wir fordern von der sowjetischen Führung

konkrete Taten," erklärte Dr. Kohl.

Umso unverständlicher seien die immer lauter werdenden For-

derungen in den Reihen der SPD, aus der NATO auszutreten.

I "Die sozialdemokratische Außen- und Sicherheitspolitik schwankt

O zwischen der Befürwortung des westlichen Bündnisses und einem

Neutralitätskurs. Führende Politiker der SPD haben immer noch

nicht begriffen, daß der Friede nur dann erhalten bleibt und

daß nur dann eine Chance zu wirksamer Abrüstung besteht, wenn

gegenüber der Sowjetunion ein militärisches Gleichgewicht ge-

wahrt wird. Das aber ist die Politik des NATO-Doppelbeschlusses.

An ihm werden sich die Wege der deutschen Außenpolitik schei-

den" meinte der CDU-Vorsitzende. Er wies darauf hin, daß die

von gewichtigen Teilen der SPD betriebene Preisgabe des NATO-

Doppelbeschlusses die Abrüstungschancen vermindern würde.

"Damit aber würde die militärische Überlegenheit der Sowjet-

union in Europa festgeschrieben. Dies wäre der Anfang vom

Ende des westlichen Bündnisses, dem unser Land seit einer ’

Generation Frieden und Freiheit verdankt", sagte Dr. Kohl.
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat den 32. Bundesparteitag

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands für \

den 9. bis 11. Mai 1984 nach Stuttgart einberufen.

Tagungsort wird die neu errichtete "Hans Martin Schleyer

o Halle" sein. Am Dienstag, den 8. Mai werden das Präsidium

und der Bundesvorstand der CDU in Stuttgart zusammen-

treten.
'

A
\
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im folgenden wieder einige ausgewählte Daten im Rahmen der

CDU-Aktion "Gemeinsam für Frieden und Freiheit“ zu Ihrer

Disposition:

0 1. Vom 11. 9. bis einschließlich 18‚ 9. Woche der CDU ‚

veranstaltet durch den Kreisverband Braunschweig, nähere

Informationen beim Braunschweiger CDU-Kreisgeschäftsfuhrer

Jörg-Dieter Burfeind, Giseler Hall 2, Braunschweig, Telefon:

0531/45061.

2. Freitag, 9. 9., 17.00 Uhr, Veranstaltung des Kreisverban-

des Osnabrück in der Katholischen Fachhochschule mit dem

Parlamentarischen Staatssekretär Köhler‚ Thema: Frieden und

. Entwicklungshilfepolitik.
l

l

3. Am Sonnabend, 10. 9., ab 10.00 Uhr, Beteiligung der CDU

. am Straßenfest in Cuxhaven-Döse mit zahlreichen Info-Stän-

den.

4. Sonnabend, IO. 9., 15.00 Uhr, Veranstaltung des Bezirks-

verbands Nord-Nürttemberg mit Bundesverteidigungsminister

Hörner‚ Ort: Innenhof des Haisenhauses Charlottenplatz

in Stuttgart.

- g -
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5. Mittwoch, 14. September, Veranstaltung zum Thema Frieden

und Freiheit mit dem Generalsekretär der CDU in Schles-

wig—Holstein‚ Reichardt, im Restaurant Südpol in Elmshorn,

Beginn: 20.00 Uhr.

6. Freitag und Samstag, 16. und 17. September, Landespartei-

tag der CDU-Rheinland unter dem Motto "Gemeinsam für Frie-

den und Freiheit", Veranstaltungsurt: Kölner Messe-Ost.

weitere Einzelheiten über die Pressestelle der CDU-Rhein-

land in Köln: 0221/235671, Herrn Kotzorek.

Bei Fragen stehe ich gern zu Ihrer Verfügung unter der

. Telefonnummer: 0228/544-512.

Mit freundlichen Grüßen

“l M®"‘"Q ’Q, V c57“::“

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Frei für Freitagausgaben

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner_ggiElgr, Veröffent-

licht in der morgigen Ausgabe des "Rheinischer Merkur/Christ

und Welt" den nachfolgenden Beitrag:

Die Friedensaktionen, die in diesen Tagen begonnen haben,

O entwickeln sich immer deutlicher zu Initiativen gegen die

westliche Allianz, gegen die Maßnahmen, die die freien

Staaten zur Sicherung eines dauerhaften Friedens in Europa

ergriffen haben. Eine gleichgewichtige, Ost und West ein- '

schließende Abrüstung wird von den Gruppen - sie reichen

von der sogenannten Friedensbewegung über den Schriftstel-

lerverband bis hin zur SPD und DKP - immer seltener, die

einseitige Abrüstung jedoch immer unverhohlener gefordert.

während die Haltung der Sowjetunion als quasi gegeben hin-

‘ genommen wird, erscheint der Westen zunehmend in der Rolle

des Kriegstreibers. So unsinnig diese These ist, so verwirrt

sie doch die Köpfe vieler Menschen. Anstelle einer rationalen

0 üskussion wird der irrationale Appell an das Gefühl gesetzt .

Ein Beispiel für diese These ist der "dringende Appell" der

Schriftstellerverbände beider deutschen Staaten, der sich zwar

gegen ein neues Wettrüsten ausspricht, jedoch die eventuell

notwendige Aufstellung neuer Raketen in der Bundesrepublik

Deutschland gleichsetzt mit der wachsenden "Gefahr eines

Atomkrieges". Es ist mehr als ein Schönheitsfehler, wenn

die 340 sowjetischen SS-20-Raketen in diesem Zusammenhang

unerwähnt bleiben. Diese einseitige Parteinahme zugunsten

eines totalitären Systems, das keine Skrupel hat, zivile

Flugzeuge abzuschießen, ist mit der Verblendung vergleich-

\ bar, mit der in den dreißiger Jahren die Pazifisten in England

und Frankreich gegenüber Adolf Hitler geschlagen waren.

_ 2 ..
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Ein anderes Beispiel ist die SPD. Obwohl unter Helmut

Schmidt der NATO-Doppelbeschluß geboren wurde, zieht sie

sich immer mehr von diesem Beschluß zurück. Sie gerät mit

ihrer Sicherheitspolitik zusehends in den Sog der Befür-

worter einer einseitigen Abrüstung. Wenn Helmut Schmidt,

Hans Apel und andere länger schweigen, ist der Weg der \

SPD in das politische Niemandsland des Neutralismus vor-

gezeichnet. Zwar hat sich das Präsidium der SPD in der

O vergangenen Woche noch zur NATO bekannt, aber, es ist noch

nicht lange her, da waren ähnliche Bekenntnisse zum NATO-

Doppelbeschluß zu hören.

Oskar Lafontaine ist diesen Weg bereits gegangen. In seinem

Buch "Angst vor den Freunden" (der Titel allein ist ein

Programm) empfiehlt er den Austritt aus der NATO und statt-

dessen ein kollektives Sicherheitssystem in Europa, dessen

Schwachstellen zwar verschwiegen, jedoch offen zutage treten:

ein solches Europa geriete bald in den Sog der Sowjetunion,

. da die Vereinigten Staaten aus Europa verdrängt würden und

die Atommächte Frankreich und England aus ihrem Selbstver-

0 ständnis heraus einem solchen (Un-)Sicherheitssystem nicht

angehören könnten. Die Sozialdemokraten sind hier auf dem

Weg zurück in die fünfziger Jahre, in denen christlich-

demokratisch geführte Bundesregierungen gegen heftigen Wider-

stand der SPD die Allianz mit den Ländern des freien Westens

durchsetzten und eine Politik, die den Frieden in Europa seit

über 30 Jahren gesichert hat.

Sicherlich ist es der sogenannten Friedensbewegung unbenom-

men, sich für eine einseitige Abrüstung einzusetzen. Doch

sie muß sich der Diskussion über die Folgen eines solchen

Schrittes stellen. Diejenigen — und dies ist kennzeichnend

für die gegenwärtige Diskussion -‚ die für einseitige Abrü-

stung eintreten, deklarieren ihr Verhalten als einzig mög-

lichen weg zum Frieden und sie weigern sich, die möglichen

Folgen zur Kenntnis zu nehmen und öffentlich zu diskutieren.

„ - 3 -
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In diesem Zusammenhang ist die Position des amerikanischen

Erzbischofs Hunthausen von großem Interesse, der von der

Friedensbewegung gern zur Stützung ihrer Position herange-

zogen wird. Hunthausen hat für sich die Entscheidung getrof-

fen, auf Waffen zu verzichten. Vor dieser Entscheidung eines

einzelnen habe ich Respekt. Aber daneben gibt es einen höchst ‘

unsicheren Bischof Hunthausen. Denn er weiß keine gültige und 1

praktizierbare Antwort auf die Frage, ob einseitige Abrüstung 1

den Frieden tatsächlich auch fördert. Im Gegensatz zur Frie- 1

densbewegung spricht Bischof Hunthausen dieses Problem offen }

an. So sagte er in einer seiner bedeutendsten Ansprachen, und

0 zwar am 29. September 1982 in Seattle: "Aber ich bin bereit

zuzugeben, daß äeserneue weg des Friedens seinen Preis haben

wird in Leiden in unserem Leben. Und ich bin auch bereit zu-

zugeben, daß am Ende das Schlimmste - abgesehen vom Atomkrieg -

eintreten könnte. wenn in dieser neuen Welt die Schlimmste

aller Entwicklung wahr würde und wir eines Tages durch eine

totalitäre Macht besetzt würden, dann glaube ich, sollten wir

weiterhin auf die göttliche Macht der Gewaltlosigkeit vertrauen

- mehr vertrauen, als wir je den Atomwaffen vertraut haben."

Hunthausen sieht hier klar die Gefahr, daß seine Entscheidung,

0 auf Waffen zu verzichten, durchaus zu Unfreiheit, zur Besetzung

selbst der Vereinigten Staaten führen kann. was für die Ver-

einigten Staaten gilt, gilt für Europa umso mehr.

Der Frieden durch Abschreckung, in dem wir jetzt leben, ist

ohne Frage eine moralische Grenzsituation. Damit können wir

auf Dauer nicht leben. Der Status quo ist nur in dem Maße er-

träglich, wie wir alle Kraft aufwenden, ihn zu überwinden.

wir brauchen eine Friedensordnung‚ die die Kriegsverhütung

durch militärische Abschreckung nach und nach ersetzen kann.

Aber auch eine solche Friedensordnung ist nur durch beider-

seitige Abrüstung und Verhandlungen zu erreichen.

Die Waffen in der gegenwärtigen Auseinandersetzung zur Wah-

rung des Friedens sind Diskussion und Dialog, ist der Aus-

. _ 4 _
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tausch von Argumenten. Ich habe den Eindruck, daß die Be-

fürworter der einseitigen Abrüstung immer weniger bereit

sind, diese Toleranz und diesen Willen zum Dialog aufzu-

bringen.

x
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Die stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereini-

gung der CDU, Roswitha Verhülsdonk, MdB‚ teilt mit:

Unter dem Motto "Die Welt von morgen braucht uns heute"

führt die Frauenvereinigung der CDU an diesem Wochen-

ende ihren 13. Bundesdelegiertentag im Kurfürstlichen

Schloß zu Mainz durch, den ersten Bundesdelegierten-

0 tag nach der Übernahme der Regierungsverantwortung

durch Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und die Union. Daher

wird auch dieser Delegiertentag der veränderten poli-

tischen Situation in der Bundesrepublik Deutschland Rech-

nung tragen und seinen Anteil an der Bewältigung der

vordringlichen politischen Aufgaben in der Bundesrepublik

leisten.

Dies wird in erster Linie geschehen durch die Beratungen

einer beachtlichen Zahl von Anträgen, die sich u.a. mit

der Familienpolitik der 80er und 90er Jahre, der Stel-

lung der Frau in Politik und Gesellschaft, den bevor-

stehenden Wahlen zum Europäischen Parlament, der Bekämpfung

O von Frauenarbeitslosigkeit, der Reform der Hinterbliebenen-

versorgung und weiteren frauenpolitischen Problemen befas-

sen.

In drei Arbeitskreisen "Ökologie und Ökonomie im Spannungs-

feld" (Ltg. Dr. Renate He1lw1g‚ MdB)‚ "Vereinbarkeit von

Familie und Beruf" (Ltg. Roswitha Verhü1sdonk‚ MdB)

und "Frauenchancen: mit den Medien und in den Medien"

(Ltg. Dr. Dorothee Wi1ms‚ MdB‚ Bundesminister für Bil-

dung und wissenschaft) werden aktuelle und frauenpo1iti-

sche Themen aufgearbeitet, deren Lösung die Bewältigung

der großen politischen Aufgabe der Union, aus dem über-

- 2 _
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nommenen Schutthaufen wieder ein gesundes Land zu

machen, ein Stück weiterbringen könnte.

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler‚wird am Samstagvormittag zu den Delegierten der

Frauenvereinigung sprechen. Er wird zu aktuellen poli-

tischen Fragen Stellung nehmen und dabei auch die Fami-

lienpolitik der Union erläutern.

Nach der Neuwahl des Bundesvorstandes der Frauenvereini—

gung schließt der 13. Bundesdelegiertentag mit einer

O öffentlichen Kundgebung, die in Zusammenarbeit mit dem

Kreisverband Mainz durchgeführt wird und auf der der

Präsident des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Albrecht -

Martin, MdL, mit einer Rede zum Thema "Friedenspflicht

und Verteidigungsbereitschaft" den Bogen zu der Herbst-

aktion der Bundespartei "Gemeinsam für Frieden und Frei-

heit" schlägt. l

"
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Bonn, 12. September 1983 undfrei

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski. erklärt zur

Aktion "Ganeinsam für Frieden und Freiheit":

1. Die CDU veranstaltet im Herbst 10.000 Friedenstage im ganzen Bundesgebiet.

In allen rund 10.000 Ortsverbänden wird als Kern des Friedenstages

mindestens eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt.

Die ersten Veranstaltungen der Partei laufen bereits, die meisten werden

0 im Oktober imd November stattfinden.

Die CDU wird die Friedensdiskussionen in den Formen führen, die einer

politischen Partei gemäß sind: auf Kreisparteitagen, auf Diskussionsabenden,"

Parteiausschußsitzungen, in den Ortsverbandsabenden, beim Straßencanvassing

und auf Seminaren.

Die CDU wird dabei darauf achten, daß unser existentielles politisches ‘

Problem, wie Frieden und Freiheit zu erhalten sind, auch atmsphärisch

ernsthaft und im angemessenen Ralunen diskutiert wird. Als verantwortliche

Regierungspartei wird sie die Politik unserer Regierung zum NATO-Doppelbeschluß

unterstützen und unser gnmdsätzliches Ja zur Verteidigung und zum westlichen

Bündnis verdeutlichen.

0 Auch wenn andere politische Probleme — wie Arbeitslosigkeit, insbesondere i

Jugendarbeitslosigkeit und Wirtschaftsfragen — die politische Arbeit im i

Herbst bestimmen, die CDU wird die einzige politische Partei sein, die i

mit eigenen politischen Aussagen, persönlichem Engagement ihrer Mitglieder

und der Kraft ihrer gesamten Organisation einen eigenständigen Beitrag zur

Friedensdiskussion leisten wird. Die CDU wird sich an niemanden anhängen

und sich hinter niemanden verstecken, sondern die ‚Veinung der CDU vertreten:

"Gemeinsam für Frieden und Freiheit“.

Symbol aller Aktionen ist eine weiße Taube auf schwarz-rot-goldenem Grund.

- 2 - ‘
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2. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle unterstützt die Aktion mit einer Reihe

von Informations- und Werbematerialien sowie Argumentationshilfen.

6 Argumente stehen im Vordergrund:

a) Wir wollen frei sein und frei bleiben. ‘Wir wollen, daß es nie wieder

Krieg gibt. Das ist der Sinn unserer Friedenspolitik.

b) Angesichts der Tatsache, daß die Sowjetunion uns bedroht und wir

ihr alleine niemals gewachsen wären, haben wir uns der Gemeinschaft

der westlichen Demokratien angeschlossen.

Die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis. Sie bedroht niemanden.

Sie strebt keine Überlegenheit an, und sie wird ihre Waffen niemals

als erste einsetzen.

Das ist der Erfolg der NATO! In Mitteleuropa hat es seit 1945 keinen

. Krieg gegeben. Während dieser nunmehr fast 40jährigen Friedenszeit

in Europa fanden ringsum in der Welt 140 Kriege statt.

c) Die CDU steht zum NATO-Doppelbeschluß in seinen beiden Teilen, denn .

er festigt die Sicherheit vor Erpressung und enthält ein faires Angebot

zur gleichgewichtigen Abrüstung. Die Aufkündigung des Doppelbeschlusses

wäre der Anfang vom Ende der NATO.

d) Wer der Btmdesrepublik Deutschland empfiehlt, der weiteren Aufrüstung

der Sowjetimion tatenlos zuzusehen, findet sich mit einer Entwicklxmg

ab, die notwendigerweise zur politischen Fremdbestinmung Europas durch

die Sowjetunion führen muß.

Moskaus Atomwaffen dienen einem außenpolitischen Zweck: Das Schicksal

der westeuropäischen Völker soll vom Wohlverhalten gegenüber der

0 kommunistischen Diktatur abhängig gemacht werden. In Wahrheit rüstet

die Sowjetunion also nicht gegen unsere Waffen, sondern gegen unser

freies Denken und Handeln.

e) Wir haben Verständnis für die Sorgen der Mitbürger um den Frieden.

Wir nehmen Zweifel und Ängste ernst. Allerdings: Wir stellen rm5

den Propheten der Angst entgegen, denn Angst war schon immer ein

schlechter Ratgeber.

Christliche Ethik fragt nicht zuerst nach dem persönlichen Seelenfrieden,

sondern nach den Folgen des eigenen Tuns oder Unterlassens für die

Mitmerßchen. Wo ein Verzicht auf Verteidigung auf Kosten des Wohls

anderer geht, hat solcher Verzicht die Bergpredigt ganz gewiß gegen

sich.

Verzichten wir auf die atomare Abschreckung, setzen wir Freiheit,

Menschenrechte, Menschenwürde und den Frieden selbst aufs Spiel.

. _ 3 _
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f) Die SPD steigt aus.

Die SPD will den Doppelbeschluß widerrufen. Sie nimmt dabei in Kauf,

- daß die Chancen für echte Abrüstung sinken,

- daß die militärische Überlegenheit der Sowjets in Europa bestehen bleibt,

- dal3 die Gefahr politischer Erpressung durch die Sowjets wächst.

Zur umfangreichen Informationskanxpagne gehören:

— die bundesweite Verteilung einer Zeitung “CDU extra" in einer Auflage

von 5 Millionen Exemplaren,

- 6 Broschüren zu Einzelthemen der Friedensdickussion sowie ein Argumentatione-

faltblatt

- ein Aktionsplakat, das Symbol und Motto der Aktion wiedergibt ‘

(Erstauflage: 150.(X)0 Exemplare) i

0 — ein Rahmenplakat zur Ankündigung von Veranstaltungen l

(Erstauflage: 100.000 Exemplare) l

- Flugblatt und Anzeigenvorlagen ' l

Bereits am vergangenen Wochenende wurde den Verbänden das erste Flugblatt

unter der Überschrift "Die SPD steigt aus" zur Verfügung gestellt. Weitere

Flugblattvorlagen werden folgen. l

- In Arbeit befindet sich ein Video-Film. l

3. In Abstinunung mit den Landesverbänden wird eine zentrale Bundesrednervermittlung i

und ein Rednereinsatz durchgeführt.

4. Die Funktionsträger und Mitglieder werden ausführlich über die Aktion informiert i

D und zugleich argumentativ ausgestattet über i

- das "Deutsche Monatsblatt“ ‘

- den "Union in Deutschland" mit Musterreden, Aktionsvorschlägen etc. ‘

1
S. Alle Kreisvorsitzenden, Bundes- und Landtagsabgeordneten der CDU kommen l

am 19. September 1983 in Bonn zusammen. Der Parteivorsitzende, Bundeskanzler ‘

Dr. Helmut Kohl, und der Generalserketär, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

werden dort die Aktion "Gemeinsam für Frieden und Freiheit" eröffnen. 2

6. Am Z7. September 1983 wird im Rahmen der Konrad-Adenauer-Haus-Gespräche

ein Streitgespräch zwischen Franz Alt und Heiner Geißler zum Thema Frieden p

stattfinden. 1

7. Am 8. November 1983 wird ein europäischer Friedenskongreß mit internationaler

g Beteiligung in Bonn stattfinden.
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Mit 51,9 Prozent der Stimmen ist am Sonntag Dr. Manfred

Weinmann (CDU) zum neuen Oberbürgermeister der Stadt

Heilbronn gewählt worden. Der Vorsitzende der CDU Deutsch-

lands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, schickte dem Wahl-

sieger von Heilbronn ein Telegramm, in dem es heißt:

0 "Zu Ihrem überzeugenden Sieg bei der gestrigen Wahl zum

Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn gratuliere ich

Ihnen sehr herzlich. Erstmalig in der Geschichte Ihrer -

Stadt wird Heilbronn von einem christlich-demokratischen

Oberbürgermeister geführt. Hierüber freue ich mich ge-

meinsam mit Ihnen und allen Freunden der CDU Heilbronn.

Mit allen guten wünschen für Ihre wichtige neue und ver-

antwortungsvolle Aufgabe."

O

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschaflsslells, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhaussn, Su-lvsrtn: Walter Brückmann - 5300 Bann, Konrad-Adenauer-Haus,

Telaion: Pressestelle 022B l 54m521/22 (v. Tissenhausen) 544—5|1/5|2 (Brückmann) - Fernschreiber: 886804
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Bonn, 12. September 1983

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Rahmen Ihrer Aktion "Gemeinsam für Frieden und Freiheit"

veranstaltet die CDU, wie bereits angekündigt, eine

Äreisvorsitzendenkonferenz

' am Montag, 19. SeEtember‚

11.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

im Großen Saal des Bonner

Konrad-Adenauer-Hauses.

Eingeladen zu dieser Konferenz sind auch die CDU-Bundestags-

abgeordneten sowie die Mitglieder der CDU-Landtagsfraktionen.

Die Tagesordnung: 1. Unsere Politik für Frieden und Freiheit

o - Politischer Lagebericht des Parteivor-

sitzenden Bundeskanzler Dr. Kohl;

2. Herbstaktion "Gemeinsam für Frieden und

Freiheit" - Die 10.000 Friedenstage der CDU

Bericht: CDU-Generalsekretär Bundesminister

Dr. Heiner Geißler;

3 . Aussprache .

Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Konferenz teilzunehmen.

I Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(stellv . Sprecher der CDU)
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Bonn, 13.09.83 „

.. \
Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Bruckmann,

. teilt mit: ‘

\

ä

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler 1

Dr. Helmut Kohl, hat die Vorsitzenden der beiden l

christdemokratischen Parteien Belgiens, Frank SWAELEN ,

von der CVP und Gerard DEPREZ von der PSC, zu einem ‘

längeren Gespräch empfangen. Gegenstand des Gesprächs 1

waren die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in bei- |

_ den Ländern sowie Fragen der Sicherheitspolitik. Swaelen 1

und Deprez sowie die sie begleitenden belgischen Politi- \

ker trafen auch mit dem Generalsekretär der CDU, Bun- ‘

. desminister Dr. Heiner Geißler, und dem Vorsitzenden

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Alfred Dregger, zu-

sammen. Die belgische Delegation besuchte Bonn auf Ein-

ladung der CDU.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann - 530D Bonn, KonradAdenauenHaur

Telemn: Pressestelle 0223/54452102 (v. Tiesenhausen) 544511/512 (Brückmann) . Farnschreiber: a 35304
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Bonn, 14. September 1983

Zu den kriegerischen Vorgängen im Libanon erklärt der

Generalsekretär der CDU, Q5. Heiner Geißler:

Die CDU Deutschlands ist zutiefst betroffen über die

mit unerbittlicher Härte geführten Kämpfe im Libanon.

0 Die Massaker an wehrlosen Zivilisten — beispielsweise

in den von Christen bewohnten Dörfern Bire‚ Chartoun

und Ras el Metn werden von ihr mit großem Nachdruck

verurteilt. Die Öffentlichkeit in Europa und der übri-

gen westlichen Welt darf diesen Vorgängen gegenüber

nicht indifferent bleiben; dies ermutigt nur zu weite-

ren Übergriffen und Gewalttaten.

Die CDU unterstützt daher alle Initiativen, die zu einer

sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen führen. Sie

begrüßt die Absicht der Regierung von Präsident Gemayel‚

ein nationales Versöhnungstreffen durchzuführen. Nur

O eine politische Lösung, die den bedingungslosen Abzug

aller fremden Streitkräfte aus dem Libanon und die wieder-

herstellung der territorialen Integrität des Landes zum

Ziel hat, kann die Gefahr abwenden, die dem Frieden im

Nahen Osten droht.

k

Herausgeber: cnuaunuesgescnsnssunn, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhausen, Stallvertn: warm Erückmann - 5300 Bann, Konrad-Adenauir-Haul,

Telefon: Pressestelle 0228/544-521/22 (v. Tiesenhausenl 544-511/512 (Erückmann) - Furnschreiber: 886804
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Bonn, 14. September 1983

Der Vorsitzende des Landesverbandes Hessen der

CDU, der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Walter

Wgllmgnn, teilt mit: 1

Der Landesvorstand der Hessischen CDU hat heute in

Frankfurt beschlossen, in der Schlußphase des Land-

. tagswahlkampfes verstärkt für ein "Bündnis der Mitte"

zu werben, da nur CDU und FDP gemeinsam im hessischen

Landtag den notwendigen Wechsel in der Regierungsver-

antwortung sicher bewirken können. Jede Stimme für die

Union ist ebenso wie auch jede Stimme für die FDP eine

Stimme für eine CDU-geführte hessische Landesregierung.

Die Union will eine solche Regierung der liberalen

Mitte auf eine möglichst breite Zustimmungin der Bevölke- 1

rung gründen, wie sie sich in einem Koalitionsbündnis

von CDU und FDP widerspiegelt.

l

Die hessischen Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen wis-

0 sen, daß am 25. September 1983 in diesem Land darüber |

abgestimmt wird, ob SPD und Grüne erneut in die Lage

versetzt werden, zum Schaden_der Menschen gemeinsame

Sache zu machen — und dies womöglich noch mit einem

Grünen Minister im Kabinett -, oder ob eine CDU/FDP-

Koalition durch eine sachliche, am Wohle aller orien-

tierte Politik dem Land wieder Zukunftsperspektive ge-

ben kann.

Die gegenwärtigen Erklärungen der SPD sind vor dem

Hintergrund des rot—grünen Bündnisjahres im Hessischen

Landtag und den im letzten Wahlkampf abgegebenen Ver-

sicherungen absolut unglaubwürdig. Ich bin der festen

Überzeugung, daß die SPD, für die es nach den Worten

- 2 _
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des Vorsitzenden des Bezirksverbandes Hessen-Süd,

Goerlach‚ "keine Alternative zur rot-grünen zusammen-

arbeit" gibt, diese auch tatsächlich erneut praktizie- j

< ren wird, sollte der Wähler die Grünen wieder in den ‘

Landtag schicken. Ob eine solche Politik mit Herrn f

Börner oder ohne ihn vollzogen würde, ist eine zweit- j

rangige Frage. 1

‘ q In diesem Zusammenhang muß auch daran erinnert werden,

0 daB die SPD ihren Wählern nach wie vor vorenthält‚ poli-

tische Klarheit für die Zeit nach der Wahl zu schaffen.

Erst auf einem Sonderparteitag will sie beschließen, ob

sie und in welcher Form sie grün-rote Politik im Hessi-

schen Landtag fortsetzen wird. Ein solches Verfahren kann l

zurecht als wahltäuschung angesehen werden, da die SPD

mit den sie abgegebenen Stimmen eine Politik der

rot-grünen Totalverweigerung als mögliches Parteitagser-

. gebnis nach dem 25. September bis zum heutigen Tag nicht

klar und unzweideutig ausgeschlossen hat.

t Diesem Bild der Unsicherheit, Unklarheit und Unkalkulier-

barkeit stellt die Union in der letzten Phase ihres Wahl-

0 kampfes ihren Appell gegenüber, statt weiterer tot-grüner

Experimente am 25. September sicher zu gehen, und eine Po-

litik des Maßes, der Mitte und des Ausgleichs aus CDU und

FDP zu wählen, damit Hessen vor Schaden bewahrt wird, und

die in Bonn eingeleitete Politik des Aufschwungs eine

wirksame Stütze erfährt.
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Bonn, 15. September 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

am Sonntag, 25. September wird in Hessen ein neuer

Landtag und in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt.

Wir haben Vorbereitungen getroffen, daß Sie diese

wichtigen politischen Ereignisse so aktuell wie mög-

lich miterleben können. ‘

\

Ich möchte Sie deshalb zu einer |

l

W A H L P A R T Y ;

am

gonntag, den 25. Segtember 1983, ab 18.00 Uhr 1

O im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn ‘

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

‘i 7211e3 1 9 uuuJrlLua

( Wolter v. Tiesenhausen )

Hevauweber: CDUvBundngMchähsnaIla, Verantwortlich: Woher v, Tiesanhausen, Stellvarln: Walle! smckmann - 5200 Bonn, Konracmannauapuaus,

Telefon: Praswstau 022a / 544521/22 (v. Tiusenhausm) 544511/512 (Brückmann) - Farnychreiber: a 86804
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Bonn, 16. September 1983

SPERRFRIST: Samstag, 17. September, 11.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geißler‚ erklärte

auf dem Landesparteitag der CDU-Rheinland in Köln unter anderem:

Heute vor einem Jahr traten die FDP-Minister der Regierung

O Schmidt-Genscher zurück . Die Freien Demokraten haben damit ohne

Rücksicht auf die eigenen parteipolitischen Interessen eine

historische Leistung vollbracht. sie hatten den Mut, den weg in

die wirtschaftliche und soziale Krise zu stoppen, die Talfahrt

zu beenden und durch die Bildung einer neuen Regierung das Land

vor dem sicheren Ruin zu bewahren.

so wie in den 50er Jahren geht es auch heute wieder um zwei

große Grundsatzentscheidungen, nämlich die Sicherung des

Friedens und der Freiheit im Bündnis der westlichen Allianz und

um die politische, soziale und wirtschaftliche Ordnung an der

Schwelle der dritten industriellen Revolution. so wie damals

hat die Koalition mit den Freien Demokraten das geschichtliche

. Ziel, diese beiden großen Aufgaben zu erfüllen.

Ein Jahr Bilanz zeigt auch, daß die Koalition der Mitte mit den

Freien Demokraten sich außerordentlich bewährt hat. Die

Koalitionsparteien arbeiten gut zusammen, ohne daß eine der

Parteien ihre programmatische Eigenständigkeit, ihre Identität

verliert.

Der durch die neue Koalition der Mitte eingeleitete

Harausqaber: CDU-Bundesgaschaivssxeils, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellverln: Walter Brückmann e 5300 sonn Komad-Adonauer-Haus

Telefon: Prassastus 022a / 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 544511/512 (Brückmann) - Flmschleibar: a 8,6804 '
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wirtschaftliche Neuanfang muß fortgesetzt werden. Er darf auch

nicht durch die Länder blockiert werden. Das ziel der

Sozialdemokraten, eine hessische SPD-Landesregierung als

Gegengewicht zu Bonn zu bilden, beweist lediglich, daß die

Sozialdemokraten bis heute ihre Lektion nicht gelernt haben.

Der wirtschafts- und sozialpolitische Kurs der Bundesregierung E

braucht Unterstützung auch aus den Ländern. Nicht Blockade,

sondern Zusammenarbeit ist notwendig. Auch aus diesem Grund

würde es die Christlich Demokratische Union begrüßen, wenn auch

O in Hessen in einer Koalition der Mitte die Freien Demokraten im ‘

Landtag vertreten und an der Regierung beteiligt wären. l

1
Die sozial-liberale Koalition in Bonn ist l9B2 an den inneren

Gegensätzen und der Unfähigkeit gescheitert, die anstehenden

Probleme zu lösen. wenige Tage später übernahm die Koalition

der Mitte unter Bundeskanzler Helmut Kohl die

Regierungsverantwortung. Dies ist Anlan für mich, nach einem

Jahr Bilanz zu ziehen; Bilanz über das, was wir übernommen

haben, aber auch Bilanz über das, was wir in diesem einen Jahr

geleistet haben. Jeder unvoreingenommene wird feststellen:

diese Bilanz kann sich sehen lassen. Ich sage: wir können stolz

darauf sein. —

O l
Halten wir fest: als die SPD im Jahr 1969 die

Regierungsverantwortung übernahm, waren die Arbeitsplätze

geordnet, die sozialen Kassen gefüllt und eine blühende

Wirtschaft gewährleistet. 1

Als die SPD nach l3 Jahren die Regierungsverantwortung abgab‚

hinterließ sie Massenarbeitslosigkeit, über 300 Mrd DM ä

Schulden, gefährdete sozialfinanzen und eine schrumpfende

Wirtschaft. Viele Folgen dieser verfehlten Politik treten erst

heute offen zu Tage. Dies gilt z.s. für Kohle, stahl und den ‘

Schiffsbau; aber auch für den Umweltschutz. Auch die

Sozialpolitik war bei der SPD in schlechten Händen.

Arbeitslosigkeit’ wachsendezinslastenldauerhafteverlustebai____J
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den Renten von 10 Prozent, pauschale Kindergeldkürzung mußten

vor allem von den Arbeitnehmern und sozial schwächeren getragen

werden. zu Maßnahmen des sozialen Ausgleichs war die SPD nicht

mehr in der Lage. 13 Jahre SPD-Politik haben die Bundesrepublik

Deutschland in die größte wirtschafts- und sozialkrise ihrer

Geschichte geführt.

Das war die Ausgangslage, auch wenn das einige heute nicht mehr

wahrhaben wollen. Die Bilanz nach einem Jahr '

O Regierungsverantwortung bestätigt die Richtigkeit unserer

Politik. Die Erfolge können sich sehen lassen. Sie sind

geeignet, Zuversicht in die weitere wirtschaftliche und soziale

Entwicklung zu begründen:

- Das reale Bruttosozialprodukt wird 1983 mit + l 3 erstmals

seit 2 Jahren wieder wachsen.

- Die Preissteigerungsrate hat sich gegenüber 1982 stark

abgeflacht. Sie liegt mit 3 S im August 1983 um über 2

Prozentpunkten niedriger als vor einem Jahr.

0 - Die Zinsen sind deutlich gesunken. Der Diskontsatz 2.3.

wurde seit dem Oktober 1982 von 7 8 auf 4 5 gesenkt.

- Im Wohnungsbau geht es wieder aufwärts. Die

wohnungsbaugenehmigungen sind im ersten Halbjahr 1963 um rd.

24 I gestiegen.

- Die Industrie erhöht wieder ihre Produktion: Im Juni und

Juli 1983 um 4 S im Produzierenden und Verarbeitenden

Gewerbe und um 9 E im Verbrauchsgüterbereich.

- Die Automobilkonjunktur läuft auf vollen Touren. Die

PKW-Neuzulassungen stiegen im ersten Halbjahr 1983 um über

10 |-
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— Auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es bereits erste positive

Anzeichen: Erstmals seit 1979 ist im Jahr 1983 in einem

August die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Dazu kommt: Die

Betriebe meldeten fast 20 i mehr neue offene Stellen als im

August 1982.

- Einer Initiative von Bundeskanzler Helmut Kohl ist es zu

verdanken, daß Handwerk und Industrie über 30.000 '

. zusätzliche Lehrstellen zur Verfügung gestellt haben.

- Die Rentenversicherung, die sich noch vor einem Jahr in der

finanziellen Gefahrenzone befand, ist wieder auf solide

finanzielle Grundlagen gestellt.

- Erste Beschlüsse in Richtung auf eine umfassende Reform des

Pamilienlastenausgleichs sind getroffen: Berücksichtigung

der Erziehung eines Kindes bis zum 5. Lebensjahr bei der

Berufsunfähigkeits— und Erwerbsunfähigkeits-Rente;

Verkürzung der Wartezeit beim Altersruhegeld von l5 auf 5 |

Jahre; Ausdehnung des Mutterschaftsgeldes auf alle Frauen i

. spätestens ab dem l. Januar 1987. i

- In der Umweltpolitik hat die Bundesregierung z.B. die

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

novelliert, die Großfeuerungsanlagen—Verordnung

verabschiedet, ab l986 die Einführung bleifreien Benzins

beschlossen und die Umweltforschung intensiviert. Dies sind

wichtige Maßnahmen im Kampf auch gegen das waldsterben.

wir halten daran fest: wir wollen die Bundesrepublik

Deutschland aus der Krise herausführen. Jeder weiß, daß dieses

Ziel nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Jeder weiß

aber auch, daß nur die Koalition der Mitte dazu in der Lage

ist. Denn die SPD befindet sich in einer tiefen
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Identitätskrise. Nach wie vor hält sie an dem Konzept zur

Wirtschafts- und Finanzpolitik fest, mit dem sie nachweislich

gecheitert ist. Dies gilt für ihre Forderung nach neuen,

staatlich finanzierten Beschäftigungsprogrammen ebenso wie für

die Investitionslenkung.

Die CDU will und kann die Herausforderung der Zukunft meistern.

wir werden die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft wieder

zur bestimmenden geistigen und politischen Kraft in der '

. Bundesrepublik Deutschland machen. wir wollen eine

Gesellschaft, in der sich die Anstrengungen des einzelnen

wieder lohnen und zugleich zu einem Fortschritt für das Ganze

führen. wir wollen weder eine Ellenbogengesellschaft des

Kapitalismus noch eine Ellenbogengesellschaft des Sozialismus,

wir wollen eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht.

wir werden die soziale Marktwirtschaft erneuern und sie an die

Herausforderungen anpassen, vor die uns die Arbeitslosigkeit,

die Belastung der Umwelt und die ungleichgewichte im

Nord/Süd-Verhältnis stellen.

0 Die CDU wird die Voraussetzungen für eine flexiblere Gestaltung

des Arbeitslebens schaffen. wir wollen, daß Frauen und Männer

Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren können. Dazu

werden wir mehr Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung

ermöglichen sowie das Angebot einer flexibleren

Lebensarbeitszeit unterbreiten.

E

wir werden der Sozialen Marktwirtschaft einen ökologischen 1

Rahmen geben. Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind keine

Gegensätze; sie bedingen einander. umweltschutzinvestitionen

schaffen Arbeitsplätze.

In der Rentenpolitik stehen wir vor der Aufgabe, maßlose

seitragssatzsteigerung oder sozial unvertretbare
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Rentenniveausenkungen zu verhindern, die bedingt durch die

demographische Entwicklung nach dem Jahr ZUDO drohen. Deshalb

werden wir eine umfassende Reform des Familenlastenausgleichs

durchführen und insbesondere Erziehungsjahre in der

Rentenversicherung anerkennen. wir wollen sicherstellen, daß

die Renten auch in Zukunft beitragsbezogen bleiben und sich wie

die verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer entwickeln. Dem

dient das Konzept der "solidarischen Rentenformel", wie es

z.Zt. von der CDU-Kommission "soziale Sicherung" entwickelt

. wird. Danach sollen sich Rentner und Eeitragszahler solidarisch

die demographisch bedingte Belastung teilen.

Auch in der AuBen— und Sicherheitspolitik war die SPD am Ende.

Nur mühsam konnte damals die innere Zerrissenheit der

Sozialdemokratie in dieser wichtigen Frage der nationalen

Sicherheit verdeckt werden. Nach einem Jahr hat willy Brandt

vor der SPD-Bundestagsfraktion am vergangenen Mittwoch die

Karten aufgedeckt. Er hat gestanden, daß er das deutsche Volk

über seine wahre Haltung zum NATO-Doppelbeschluß getäuscht hat.

Sein Motiv - so gibt er selber zu - war einzig und allein die

Macht zu erhalten. Diese Partei verdient kein Vertrauen mehr.

. Die CDU hat verhindert, daß die Bundesrepublik Deutschland an

ihren Verbündeten wortbrüchig wurde. wir haben die Beziehungen

mit unseren Freunden in Europa und Amerika erneuert und

vertieft. wir haben die deutsch-amerikanischen Beziehungen aus

dem Zwielicht befreit, in das sie durch die antiamerikanischen

Strömungen weiter Kreise der SPD geraten waren.

Helmut Kohl ist es zu verdanken, daß die Europäische

Gemeinschaft eine schwere Krise erfolgreich bestanden hat.

Stuttgart und die deutsche Präsidentschaft im Europäischen Rat

stehen für einen Neubeginn auf dem Weg zu Europa. Unsere

Freunde und Verbündeten wissen, auf die Bundsrepublik

Deutschland ist wieder Verlaß.
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Aber auch für die Sowjetunion ist die deutsche Politik wieder

berechenbar geworden. Wir sprechen in Moskau nicht anders als

in Washington. wir sind überzeugt, die Sowjetunion orientiert

sich an der Wirklichkeit. Sie wird einsehen, daß die

Bundesrepublik Deutschland in der Frage des

NATO-Doppelbeschlusses nicht aus dem westlichen Bündnis

herauszulösen ist. Denn die NATO ist mehr als ein militärisches ‘

zweckbündnis‚ sie ist eine wertegemeinschaft. wer, wie Teile Ä

der SPD, sich aus dem Bündnis lösen will, setzt auch diese 2

. werte aufs Spiel. wir wollen frei sein und frei bleiben. wir

wollen Frieden. Deshalb tut die Bundesregierung alles, damit

Genf ein Erfolg wird. wir finden uns mit einer hochgerüsteten

welt nicht ab. wir wollen abrüsten. wir wollen weniger waffen‚ i

aber nicht weniger Sicherheit. wir wollen den Dialog mit den ‘

Staaten des Warschauer Paktes auch dann, wenn die Verhandlungen

in Genf nicht den erwarteten Erfolg bringen. Abrüstung ist für

uns nicht nur ein Thema des Jahres 1983.

Die Bilanz dieses ersten Jahres zeigt: wir haben unser Wort

gehalten. Die ersten Erfolge liegen auf dem Tisch. Unsere ‘

Mitbürger fassen vertrauen. sie blicken mit Zuversicht in die ‘

. Zukunft. Ich will die Probleme, die vor uns liegen, nicht

verharmlosen. Aber ich bin der festen Überzeugung, daß wir sie

bewältigen können. wir haben mit Helmut Kohl einen

Bundeskanzler, der vom Vertrauen der Bürger getragen wird. wir

haben eine tüchtige und anerkannte Regierungsmannschaft. wir 2

haben eine in sich geschlossene handlungsfähige Partei. Und wir

haben die richtige Politik. Das sind die Voraussetzungen für 2

einen Erfolg. Gemeinsam werden wir es schaffen.

x

\

\

x

x



Pressemitteilung ___ u

 arme’sozial

undfrei

Bonn, 20. September 1983

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt erklärt

der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Willy Brandts Angebot, bei der Bewältigung der aktuellen

wirtschafts- und Beschäftigungsprobleme mitzuwirkenf ist

0 zu begrüßen. Allerdings verliert diese Offerte an Ernst-

haftigkeit, wenn der SPD-Vorsitzende im gleichen Atemzug

wider besseres wissen Verleumdungen über die Wirtschafts-

und Sozialpolitik der Union verbreitet. Ausgerechnet Willy

Brandt, dessen SPD die Verantwortung für die uns alle

drückende Schulden1ast‚ für die Vernachlässigung zukunfts-

trächtiger Industrien und die Verkrustung überholter wirt-

' schaftsstrukturen trägt, hat nicht das Recht, jene zu kriti-

sieren, die jetzt diese Fehler zu korrigieren Versuchen.

n. _

W

\
x
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Bonn, 21. September 1983

\

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

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, hat einen Brief des früheren Bundeskanzlers und

stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, Helmut Schmidt,

Ö erhalten, in dem dieser sich kritisch mit Äußerungen

des CDU-Generalsekretärs, Bundesminister Dr. Heiner ‘

Geißler‚ auseinandersetzt. Sowohl der Bundesvorsitzende

Dr. Kohl als auch der Generalsekretär Dr. Geißler wer- l

den diesen Brief beantworten. Das Schreiben Dr. Geißlers

wird am morgigen Donnerstag der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht werden.

O

Herausgeber: CDU»Bunde:geschäfßxte|Ie‚ Verantwortlich: Woher v. Tiasenhausen, Slallvertn: Walter Brückmann - 5200 Bonn, Konrad-Adenauuraus,

Telafon: Pressestelle 022a l 544521/22 (v. Tmanhauun) 54511/512 (Brückmann) — Fernschreiber: s 35504
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Bonn, 22. September 1983

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

lm Zusammenhang mit der Haltung der SPD zum NATO-Doppelbeschluß hat

der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

an den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt einen Brief gerich-

tet. Dieser Brief hat folgenden Wortlaut:

l

' l

l

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausn, SKBHVBTKL: Walter Erllckmann - 530D Bonn, Kcinrad-Adcnauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 l 544521/22 (v. Tiesenhausen) 5445| 1/512 (Bruckmann) — Fernschnalber: 8 86804
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DER GENERALSEKHETÄR

Herrn Bundeskanzier a. D.

Heimut Schmidt MdB

Bundeshaus

5300 B o n n
22. September 1983

%mgwmmrmMBmmumüw‚

Herr Bundeskanzier Heimut Koh1 hat mit mir über Ihren Brief vom 19.

September 1983 gesprochen und wird Ihnen in den nächsten Tagen auch

seiber antworten. Es ist jedoch wichtig für mich, auch persöniich

Ihnen zu schreiben.

Nach meiner festen Überzeugung geht es bei dem Streit um den NATO—Dop—

pelbeschiuß nur vordergründig um die Frage der Nachrüstung im Herbst.

In Wahrheit geht es in Ihrer Partei um eine grundsätziiche Änderung

. der deutschen Außenpo1 itik mit dem Ziel , die Bundesrepublik Deutsch-

Iand langfristig aus der west1ichen A11ianz herauszuführen.

Ich habe am Ietzten Samstag gesagt, die SPD werde durch die einseitige

Kritik an den Vereinigten Staaten von Amerika und die fast naht1ose

Verwendung sowjetischer Argumente gegen die Nachrüstung, ob sie es

wo11e oder nicht. in der geistigen Auseinandersetzung eine 5. Koionne

der anderen Seite. Ich habe von der geistigen Auseinandersetzung um

den NATO—Doppe1besch1uß und nicht von der Gesamt—Po1itik der SPD ge-

sprochen. Mein Vorwurf ist nicht eine grundsätziiche Charakterisie-
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rung der Sozialdemokratischen Partei, sondern bezieht sich auf die

Argumentation einer wachsenden Mehrheit der SPD in einer konkreten

politischen Position, die allerdings eine historische Dimension hat.

Ich habe dies im Zweiten Deutschen Fernsehen am Montag noch einmal

begründet.

In dieser geschichtlichen Situation dürfen die grundsätzlichen Gegen-

sätze der Positionen nicht verschleiert werden. Es geht um nationale

Existenzfragen. Niemand sollte sich später den Vorwurf machen lassen

müssen, geschwiegen zu haben, wo es notwendig gewesen wäre zu sprechen.

O
Die Weimarer Republik wurde nicht zuletzt durch ihre Unfähigkeit, sich

geistig zur Mehr zu setzen, zerstört. Das Wort von der 5. Kolonne in

der geistigen Auseinandersetzung — und dies war meine Absicht — soll

die Mehrheit in Ihrer Partei zur Besinnung rufen und sie auffordern,

sich wieder eindeutig und klar zum NATO-Doppelbeschluß zu bekennen,

und jedem erkennbaren Versuch überzeugend entgegenzutreten, die Bun-

desrepublik Deutschland aus der NATO herauszulösen und in die politi-

sche Neutralität zu führen.

Diese Beschreibung einer langfristigen politischen Entwicklung in der

Sozialdemokratischen Partei ist keine böswillige Unterstellung; sie

. entspringt vielmehr der Sorge um die politische Zukunft unseres Lan»

des:

1. Ein Nein zum NATO—DoppelbeschluB würde den Beginn der Auflösung

des westlichen Bündnisses bedeuten. wer gegen das Bündnis in einer

so wichtigen Frage wortbrüchig wird, kündigt in letzter Konsequenz

das Bündnis auf. In einem Bündnis gibt es nicht nur Rechte, sondern

auch Pflichten.

2. Der NATO-Doppelbeschluß ist Zwischenstation, nicht Endpunkt der

jetzigen Auseinandersetzung. Den berechtigten moralischen und po—

litischen widerstand gegen die weltweite Rüstungsspirale ausge-

rechnet auf den NATO—Doppelbeschluß zu konzentrieren, ist sicher
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nach unserer gemeinsamen Auffassung absurd, da der NATO—Doppelbe—

schluß gerade das Ziel hat, das Raketenpotential in Europa zu ver- 1

mindern.

i

l

In dieser Situation trägt die SPD für den Inhalt und die Folgen

ihrer Argumente eine große VerantwortungMuß es nicht auch gerade

Sie nachdenklich machen, wenn Sie aus dem Munde Ihrer Parteifreunde

dieselben Argumente gegen die Nachrüstung hören, wie sie die Sowjet-

union vorbringt. wenn der sowjetische Außenminister zum Beispiel

erklärt, die Nachrüstung destabilisiere das Gleichgewicht in Europa

. und die Amerikaner wollten in Genf keine Abrüstungserfolge, werden

ihm nur wenige Bürger in der Bundesrepublik Deutschland glauben.

wenn aber führende Politiker der SPD dieselben Argumente verwenden,

bekommen diese ein starkes politisches Gewicht, da sie mit der Auto-

rität und der Glaubwürdigkeit einer großen demokratischen Partei in

das Denken der Menschen vermittelt werden.

Ich kann nur vermuten, was Sie über den in Ihrer eigenen Partei

sich ausbreitenden Antiamerikanismus‚ die Beteiligung führender

Sozialdemokraten an der Blockade der amerikanischen Kasernen, die

Verharmlosung des totalitären Charakters und der expansiven Außen-

politik der Sowjetunion durch viele Ihrer eigenen Parteifreunde

0 denken. Daß Sie die Forderung von SPD-Vorstandsmitgliedern nach

dem Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO ohne

Einschränkung mißbilligen, weiß ich.

Man muß keine Gespenster sehen, um zu erkennen, daß hier ein gei-

stiger Erosionsprozeß stattfindet. Denjenigen, die eine langfristi-

ge grundsätzliche Änderung der deutschen Politik einleiten wollen,

muß jetzt deutlich und für jeden verständlich entgegengetreten wer-

den, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Dazu fühle ich mich

aufgrund meines Amtseides in meinem Gewissen verpflichtet.
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Die geschichtliche Leistung der Sozialdemokratischen Partei für un- i

sere Demokratie ist von mir nie in Frage gesteHt worden und ich . i

halte auch in Zukunft die Übereinstimmung in den po1itischen Grund-

fragen zwischen unseren Parteien für geboten.

Sie werden auf der anderen Seite verstehen, daß meine Parteifreunde
l

und ich außerordentiich betroffen sind, daß Ihre eigene Partei die

CDU ais "Raketenpartei" und "raketemüsterne Organisation" wegen ä

einer Po1itik angreift, die Sie, Herr Bundeskanzier, seiber konzi- ‘

. piert haben. Leider haben auch Sie meiner Partei sogar die Fähigkeit 3

zum Frieden abgesprochen. i
i

Fände die Mehrheit der SPD zurück zum NATO-Doppelbeschiuß und zu

einem k1aren und eindeutigen Bekenntnis zur NATO, würde mein Vorwurf 1

vom Samstag von selbst gegenstandsios werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

'
x

if/m m u m 14,1
i

Dr. Heiner Geiß1er
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Material zur Pressekonferenz des Generalsekretärs der CDU, Dr.

Heiner Geißler, am 22. September 1983

‘Übereinstimmung der SPD mit sowjetischen Positionen zu den

Genfer Abrüstungsverhandlungen und zum NATO-Doppelbeschluß‘ l
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. Übereinstimmung der SPD mit sowjetischen Positionen zu den l

Genfer Abrüstungsverhandlungen und zum NATO-Doggelbeschluß

Wir erinnern noch einmal mit Nachdruck daran, daß der damalige

Bundeskanzler Helmut Schmidt selbst in einer Rede in London den

‘V entscheidenden Anstoß für die Überlegungen gegeben hat, der zum

Doppelheschluß der NATO am 12. Dezember 1979 geführt hat.

‘Sie gehen wohl alle mit mir darin einig, daß das

politisch-militärische Gleichgewicht Voraussetzung unserer

Sicherheit ist, und ich warne vor der Illusion, daßves irgend

_„„_etwas geben könnte, das yns erlauben_würde‚_dig__„ J

O Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts zu vernachlässigen. Es

ist nicht nur Voraussetzung unserer Sicherheit, sondern auch

Voraussetzung für einen fruchtbaren Fortgang der Entspannung...

(Vortrag von Bundeskanzler Helmut Schmidt vor dem International

Institute fox Strategie Studies in London am 28. Oktober l977,v

zitiert nach Bulletin Nr. 112, 8.-Nowember 1977, S. 1014 f.)

Er hat diese Auffassung auschließlich noch einmal bestätigt in '

‘Die zeit‘ vom 3. Juni 1983. "Ich halte diesen Beschlun nach

„ l wie vor für richtig.‘

‘Immer grönereFTeile seiner Partei rücken von dieser Position

0 ab.‘ In Reden führende: Repräsentanten der SPD, in '- ß

Parteitagsbeschlüssen und Beschlüssen von SPD-Landesvorständen

ist eine ndhezu nahtlose Identität der Argumente von

Sozialdemokraten mit den Ärgumnenten der Sowjetunion g

feststellbar. ; _ i “; ' . .

Die Sowjetunion stellt im wesentlichen 4 Hauptforderungen ahfz

- Austritt aus der NATO

1
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- Abrücken vom NATO-Doppelbeschluß

- Einbeziehen der britischen und französischen Raketen

- Aufschub der Aufstellung amerikanischer Raketensysteme

Viele Sozialdemokraten fordern heute genau dasselbe:

1. Die spn fordert den Austritt aus der mm0 F »

Das Mitglied des SPD-Bundesvorstandes Oskar Lafontaine im, V

Spiegel Nr. 35 vom 29- August l9B3:"Die Bundesrepublik muß das

4l____„„lAusscheiden aus der militärischen Integration der NATO wagen‚-‚ ‚„‚ ‚

O und atomwaffenfreiwxyerden.‘ k ' k .

Der ehemalige Hamburger"Oberbürgermeister Hans Ulrich Kldse;

-V ‚Ada, im Weser-Kurier vem s. August 1983€ Klose sprach sich:V7

‘gegen ein Ausscheiden der Bundesrepublik aus derTNATO'aus‚ '

l‘ sofern das Bündnis sich wirksam für die Sicherung des Friedens

einsetze. Wenn der Atlantische Pakt aber die uorgesehene '

_ _ Ä Stationierung der amerikanischen Raketen in der Bundesrepublik

..> » wie bisher gutheiße Fdann muß auch die NATO von uns infrage V

d gestellt werden',_ _

' - r; V - _

N .

SPD-Bundesvorstandsmitglied Dr. Erhard Eppler im Deutschen

Fernsehen am 10. Mai 1983: ... ‘Wenn es eine Diskussion über

‚ die Mitgliedschaft in der NATO gibt. Das heißt: gch bin nicht

für den Austrittiaus der NATO. aber ich halte eine Diskussion

: darber:}r völlig unvermeidlich in dem Augenblick; wo -33: nun‘

unsere lnteressen und.auch gegen den nach Umfragen klaren V

Willen der hehrheit dieastationierung durchgedrückt werden soll

und auch gegen den massiven Hiderstand der Friedensbewegung.‘

Ä
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2.‘ Die SPD fordert ein Abrücken vom NATO-Doggelbeschluß

Der Vorsitzende des SPD—Landesverbandes Saarland Oskar

- Lafontaine in der Zeitschrift Bunte Illustrierte vom 28.

Juli 1983: "Die SPD hat den Nachrüstungsbeschluß der NATO

nie mitgetragen. Sie hat auf ihren Parteitagen einen völlig

anderen Inhalt beschlossen.‘ Auf einem "Friedensfest' der

Bremer SPD bezeichnete Lafontaine den Nachrüstungsgedanken

als “Perversion” und fügte hinzu: “Deshalb ist der \

i Nachrüstungsbeschluß die Option auf unseren„Se1bstmord,:“„‚+

0 (Die Welt, 22. August 1983) Die Konsequenz zieht Lafontaine

‘in seinem Buch ‘Angst vor den Freunden‘: ‘Die _

_ Bundesrepuplik muß das Ausscheiden aus der militärischen

Integration der NATO vagen und atomwaffenfrei werden‘ (Der

Spiegel Nr. 35, .29. August 193.3, s. 53). ' ‚ V "

_ In der Sitzung der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion V

' _ ‚‘am 13. September 1983 führte der Vorsitzende der

. Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Willy Brandt,

_<. — b über seine Haltung auf dem Berliner Parteitag 1979 aus:

: : ‘Aber ich habe gesagt und sage es heute noch einmal: Ich

: war der Meinung. wenn man einen Bundeskanzler hat, und der

o» kommt auf einem ‘schwierigen Gebiet zu dem Ergebnis}, zu dem ä

er gekommen ist,Ädann hat man ihn zu unterstützen. Und

meine Pflicht war auch, auf dem Münchner Parteitag dafür zu 2

sorgen, das der Bundeskanzler nicht hängengelassen wurde.

Dnd da stellt man eigene Bedenken für eine Heile zurück.‘

V Der SPD-Landesparteitag Baden-Württemberg hat u.a. am 10.

>September*19B3*besch1ossen: ‘Die SPD Baden-Württemberg Ä

lehnt die Stationierung der nuklearen Hittelstreckenwaffen

Pershing II und"Cruise Hissiles auf deutschem Territorium

ab. Sie wird sich deshalb einer Durchführung de ' . -‘

Stationierung in der Bundesrepublik widersetzen-'

J
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- Der bayerische SPD-Vorsitzende Rothemund betonte laut

Münchner Merkur vom 30. Juli 1983 im SPD-Pressedienst ‚ daß

I er persönlich voll hinter der sich immer deutlich

abzeichnenden Meinungsbildung der Parteig1iederungen‚ die

auf eine Ablehnung der stationierung hingehe‚ stehe.

' ‘Angesichts des jetzigen Genfer Verhandlungsstandes darf im

Herbst auf keinen Fall stationiert werden, weil eine

I i weitere Fortsetzung des Raketenrüstungswettlaufs die k

0 unvejigerlichevji-‘olge wäre." ‚. ‚_‚ ‚ -. „ _„ ‚ ‚ ‚ .

' V ‘Nach einer Umfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) sieht

der Diskussionsstand in den einzelnen Landesverbänden der - >

* A SPD zum Thema Nachrüstung wie folgt au5:A„iV'-_ V -‘ ‚i

‚ Schleswig-Esistein : Eier wird am 24./äsäfäeptember ‚ „‚ Ä ’

‚ 1 'vermut1ich die bereits 1?G2 beschlossene Ablehnung der _

_ 'Ststionierung:bekräftigt; K ' — ' g I’ ’ b ‘

‚ I‘ ' v Hamburg: em Landesparteitag am 23./24. September liegt ein

IV 'r . Vorstandssntrag der, der eine 150 Kilometer breite

’ '“ Äiatomwaffenfrei Zone in Europa fordert. Der linke Plügei

V will sich für ein klares Nein zur Stationierung aussprechen.

Bremen: Derrhnndesverband hat sich bereitsnuf ein bNein zur

_ . Stationierung festgelegt. V K: ' ‘ g V

_ Berlin: Dem Landesparteitag am 24. September liegen‘

unterschiedliche Anträge zur Raketenfrage vor-- ' _ ‘

Niedersachsen: Für den Landesparteitag am ä._Oktober 1isgt‚ '

i „ - noch kein Antrag zum Thema Nachrüstung vor.»uk "ZvT‘J Ö’

'Bessenx Her Bezirk Hessen-Süd wird sich am a} 0htobervQ:::. _

V - wahrscheinlich klar gegen die stationierung aussprechen.'1n '

V j Hessen-Nord'ist kein"Parteitag geplant.

Baden-Württemberg: Der Landesverband hat sich am Wochenende

- ohne Wenn und Aber gegen eine Stationierung ausgesprochen; ‚

_ Bayern: Parteitag am 8.4Oktober. Hier zeichnet sich die H u

Tendenz ab für eine Fortsetzung der Genfer Gespräche und

einen Stationierungssufschub zu votieren. .

'
‘n
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Rheinland-Pfalz: Landesparteitag am 1. Oktober noch i

' unklares Bild.
=

Saarland: Beim Parteitag um B. Oktober wird ein klares _ 1

' Votum gegen die Nachrüstung erwartet. - '

7

. ‘Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Hans-Jochen E

V Vogel äußerte im Deutschen Fernsehen am 1. September 1983 ‘

V ' auf die Frage nach der Zustimmung der SPD zur Stetionierung

l ‚ von Petshing II: ‘Ich will gerne bestätigen: Wenn beim

—A——————m——egegenwärtigen‚stand_die
Entscheidung zu treffen wäre, dann

O hat Egonyßahr wahrscheinlich mit seiner Prognoserecht, den

. f gegenwärtig bei diesem Stand das Nein eine breite_Mehrheit V

‚ «lxfinden würde.‘ ’ ‚ ‘i i 1. V

i‘. V l ’Prof. Dr. dorst-Ehmke, stellvertretender Vorsitzender *ÄÜ

- ’ V:-’sPD-Bundestagsrnktion im SDR am 13. August 1983: ‘Wenn Sie

‘ _=:_mich‘fregen nach meiner Einschätzung, hin ich der Meinung: '

— _ .5 dann wird die SPD, wenn sich nichts ändert - vor allem auch

_„ '"n;an.der.enerihenischen Position nichts ändert - ‚wird die

7 " W '.SPD auf ihrem Pnrteiteg in_Herbst mit großer Mehrheit Nein .

A » I: zu Stetidnierung sagen bei dem Verhandlungsstend, den wir '

» dann vor uns hebenf i . . 1 t

V -Der SPD-Berirh Mittelrhein forderte auf seinem in

. ‚ inezirkspetteitag am 7. Hai 1983: ‘In dieser Situation ist ’

. V es erforderlich. den die gesamte SPD den echrÜ5tungsp1Snen'i»

nit einem'kleren und eindeutigen Nein gegenubertritt-’i.- A

x ‘ ‘Aktuell bedeutet des jetzt: die NachrDstnng'nerhindexg;5 _

f fEDie SPD-Ifi-‘nkäforderte m ‘Frankfurter Kreis‘ Mitte 15x11

' Iilfläaää ‘Die Partei soll ein klares Nein zur '

‚" . ‘Raketenstationierung beschließen. Es muß eine eindeutige

_ " Formulierung mit einer klaren Begründung angestrebt werden, P

hinter der die Hehrheit der Partei zu vereinigen ist.‘

.
V

l
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3. Die SPD fordert das Einbeziehen der britischen und

französischen Raketen in die Genfer nbrstungsverhandlungen E

> Prof. Horst Ehmke im Deutschen Bundestag am l6. September

k 1983: ‘Ich bin der Meinung: Wenn man glaubwürdig sein will.

— dann kann man nicht gut den Sowjets in den

- JsTART-Verhandlungen die Abrüstung auf je 5.000_ ‘ .

-: Nuklearsprengköpfe vorschlagen. und sie dann gleichzeitig

. ‘auffnrdern, die etwa 1.200 sptengköpfe über die Briten und

- v „ Franzosen ‘bis zum Jahr l990„verfügen wollen, doch_„‚ „„_‚4_'_;‚_‚

o‘ ‘freundlicherweise einfach zu übersehen.‘ V k ‚

_ “ . V Oskar Lafontaine, Mitglied des SPD-Bundesvnrstandesi _'‚Di:e“ ‚ k‘

b 7 Sowjetunion‘ wirdJaber auf die Berücksichtigung dieser’ '‚ ‚_

_‚ . ' lsysteme nicht verrichten können! da 21s’ ebensuvsie 'die‚> ‘ .

v .. " anderen‘ ‚Beteiligten fan‘ der Gleichgewi‘chtksfiotb_mel ifesthält. ‘ ' i

" b Würde "sie als erste iüeltmacht diese verrückte.}orme1__ L

' -' _ aufgehen. ‚könnte‘ sie ihre Forderung "nach Anrechnungrder;

. I: '_ ‚französischen und’ englichen Systeme fallen lassen. 21:55 g

‘ ;. ' ‘ _7' . nach"sozialdemokratischer Pressedienst vom 29. Alugust IVSVÄBB.) f

i v _ hlarsten Voigt, Hdß, ‚am l0. September 1983 im Hessischen .

y 0 : . i‘ Rundfunk: ‘Meiner ‘Heinungumach ist es erforderlich’, dal3‘ die

. . ' n
‚ -

. Bundesregierung und der Westen insgesamt ihre bisherige ’

starre Haltung in hezug auf die britischen und’ ‘A v

‚ ' französischenisystemeund ihre Einhveziehung/aubfgibta" _;‘ b

s - ‘Bgun ‘naht; JHdB‘ und/b‚SPD-A‘brstungsheauftragter‚’ zitierötlin‘ .

'> i ‘ hilf renrl‘. ‘Juli 1983: ‘Ja, es kann sich trotzdem etwas '

«ifbesegen, ärenn-man zu dem Punkt käme, daß man 75

‚ Harschflugkörner hier hätte und 75 SS-ZO-Raketen auf Seiten '

i f‘? .> der Sowjetunion‘; dann sind, auch wenn man darüber überhaupt

‘ 7' v ‚lgar nicht redet, die britischen und französischen ja dabei - .‘

.-. und nur das ist der Punkt: Man muB sie berücksichtigen.‘

_
.
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Karsten Voigt, HdB, in Nordwest-Zeitung vom 30. Juli 1983:

“Die Bundesregierung sollte auch auf eine enge Verzahnung

der Genfer Verhandlungen über
Hittelstreckenwaffen und der

' l am gleichen Ort stattfindenden
Verhandlungen über

Interkontinentaluaffen
und in diesem Zusammenhang zur

Berücksichtigung auch der britischen und französischen

' Nuklearvaffen bereit sein.‘ ‚

14.; Die SPÖ fordert‘ den Aufschub der Aufstellung
amerikanischer

„‚‘„ ____ Raketensxsteme
__%_‚_'_‚_'__,_‚.______„_„__

. '

»‘ Dr. Hans-riechen Vogel. Vorsitzender
SPD-Bundestagsfraktion,:

.

‚i y am l3. September 1982i vor der
Sieh-Bundestagsfraktion:

‚Fvilep‘.

_ _ _ ' „p Bundestagsfraktion
vertritt im Bundestag ‘die Liniewliesens _

- i "V ‘V ‘ Beschlusses‘ ‘und .hat ihre lainie in der sogena-nnten: ‘l v’ 1

andreichung__vem Juni l9B3-und in meiner Vorlaigievpom 2. ; ‘v -‘ .‚

_ _: V. ; ‚ ‘ September‘ 14983 konkretisiert. Im Einklang damit drängt. sikeä M _

> '
daßfes in Genf zu einem Ergebnis kommt; das unseren i‘

.
Ä:

.> l vorstellungen entspricht. Ihre dahin zielenden
‘Vorschliggfg’. ' V i

.' ‘insbesondereihr
Forderung’, die Drittstaatensystema zu; ’_ ‘‚ ‚

i w i berücksichtigen undzu diesem Zweck dieINP- und die Z w 'k —‘ i’

i Ü A" nsZART-Verhqnäliungen
miteinander zu verknüpfen, finden i ‘_

.V 0 ' A i in- und außerhal}: der Eundesrepublik wachsende Zustimmung.‘ k i

.
. . ‚

. . .. ‚ -

V ' . Karsten Voigtandß, äußerte am l4. ‚September in'ppp: ‘wir i‘ _

. ‚
müssen darauf drängen, daß es noch in den nichatenwochen '_ C

_ i _zu einer befriedigenden Einigung kommt. Falls eine "solche

_ I I‘ ‚i ' Einigung“
aufjleruidrundlavge dieser Prinzipien mehr Zeit in ' V

" '
Alnaprucbä‘nehmexz-snllte, muB die NATO. sollte die NATÖ b v ‘W

- bereit ‚seinfihren
Terminplan, also ihren ‘ierminplan ir 1

i V die Stationierung. zu verändern.‘ Im DES am 22. August 1993 ‘

sagte er: ‘Vlch meine wirklich. wenn es bis. zum Herbst des v

Jahres nicht ru ‘einem befriedigenden Ergebnis in Genf f v 1

kommt, dann ‘sollte man sich mehr _2eit für die Verhandlungen ‘



; . ‚ . " _

‘.

. _

. ‘
q

l
_ B _

.

nehmen und nicht mit der Stationierung beginnen. ... Wer

gegen eine Verschiebung des
Stationierungsbeginns ist, der

muß sich vorhalten lassen, da er nicht an einem fairen

-
Kompromiß in Genf interressiert ist.“

'

i Der Abrüstungsexperte der SPD, Egon Bahr, sagte, gefragt

' ' nach einem Moratorium für die
Raketenstationierung im DFS iii

' i am l8.’ Ju1ie1983: ‘Das könnte notwendig werden.‘ ‚

'i Die Sozialdemokraten müssen sich auch fragen lassen, wem es

eigentlich die‘nt,"venn sie. wie Moskau denamerikanischen

i :_ ‘Ä Verhandlungisuilleni
bezweifeln und immeri wieder_'d_ie i 7‘ i’ 1

i ‘ dlereinigten Staaten von Amerika und die" Sgiwjetunioini .i ' ii i:

yolitisich-moralisch
‘gleichsetzeni. i J i i .

Führende Vertreter der SPD bauen bereite‘ jetzt die” „ _ i i

‚ x Vereiniigten.Staaten als den eigentlich Schuldigen ifiir eine ä

. _ ‚i _ ‘i yhchnaichriistung‘
aufribenso beispielhaft wie enthiillend I _ ä

_ i, „i iisti ihieirfirigiidiei liiiede gdes stellvertretenden
i ' i i

ii _ i. H‘:
isgPn-Iiraktieniauoreitzienden

im Deutschen Bundestag JJr-ikhmke ' _ i’

i‘ i vomils. ‘Seinitgembeir ilsiasix i'Der _Biegiinn ider stationierung viori ' i i

‘l '_ ‘Absichluß
dtelriiiklerhfndlungen Vwünde nach meinem

nicht

_ zu dem Abbruch} so doch zu deren Unterbrechung von seiteni.

i i der Sowijetunion fiühren." Die Scvjetunion würde die y

i "i inzwischen
‘vqrhereitetexistatiionierungi

modernisierte: _ _ '

‚ _' '
uukleiiariraiketeigydlrzereriReichweite

in csteuropischen « „ ’ i -

_ w ‚ i Staaten‘ durchtährexiiund ‘wir Sozialdemckraten fiordern Sie i .4

' daheri iinidchiieinmiali {arg}; mit uns darauf ‘zu dringen; daBi ‘ i‘

r ‚ beidefGx-olimächte. von allem auch die Vereinigten Staaten ' i

_ als Vprmachtunseres
Bündnisses ..- . Sie ihabexrrecht _ ’

i
-veretandenixivori--a1lem

auch die Vereinigten Staaten als i. .i ‘i’

i vermischt iiunieereis Bündnisses.‘
i“ » i i:
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Es ist deshalb kein Wunder, wenn die Sowjetunion besondere

Sympathien die SPD zeigt. Die französische Zeitschrift

‘Le Monde": ‘Vogel winiim Kreml mit echtem Wohlwollen
‘

' — ‘empfangen’. Er beruft sich zwar grundsätzlich auf eine
t

k‘ Fortführung der Politik von Bundeskanzler Schmidt, hat in i‘

_ Wirklichkeit jedoch begonnen, diese Leitlinie in einem für iw

"die sowjetischen Analysen günstigeren Sinne abzuändern,"
V

l ' I’ und fier sowjetische Staats- und. Parteichef
nntx-opcv’sagte

_ „l

‘ ’ zum
SPD-Fraktionsvorsitzenden

Hans-Jochen Vogel (zitiert l ‘ ' ' y

;_„-___.-x}ach_1er.sp;sqe‚uur‚e_‚a.vqm.‚z'4a.Januar .1.9‚B.L)1;_'.'Fii ehesten. ‘

O Äeß Sie an‘ die Regierung kommen.‘
V. '_ .V ‘

‘ I «g 'v‘; „_ „ . '
' ‚

.‘

v.
_— xm‘

.
, y

M ‚ .
* ' " 1

. .
f . ‘

. V k I I. ‘
. . _ _

‘ 



Pressemitteilung _ u_
sicher

lllsozial _

Bonn, 23. September 1983 unde’

Zu der Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Vogel erklärt

der Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

Durch die kritiklose Übernahme der sowjetischen Position

in einer wichtigen Frage der aktuellen Abrüstungsdiskussion

- die Einbeziehung der britischen und französischen Nuklear-

waffen — hat Vogel selber deutlich gemacht, wie berechtigt

die kritischen Anmerkungen von CDU—Generalsekretär Dr. Heiner

O Gei ßl er an die Adresse der SPD waren . Es würde der Versachl i —

chung der Auseinandersetzung dienen, wenn Vogel und andere

SPD-Politiker endlich auf den politischen Inhalt der Kritik

Geißlers eingehen würden, statt sich in der Semantik zu ver-

beißen.

Q

i
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Pressemitteilung _ u_

lllsicber ,

sozial t

undfrei

Bonn, 23. September 1983

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, veröffent-

licht in der Samstagausgabe der “Allgemeine Zeitung" Mainz

den folgenden Beitrag:

o Unter der Überschrift "Die wende ist mißglückt" setzte

sich vor einer Woche der stellvertretende Vorsitzende

der SPD, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident

Johannes Rau, mit der Politik der Bundesregierung nach

» einem Jahr Koalition der Mitte auseinander und kam zu

dem Schluß, die Bonner Koalition werde ihre Wirtschafts-

politik radikal ändern müssen, und zwar im Sinne der

SPD: der Staat müsse durch eigene Investitionen (sprich:

neue Schulden) die Probleme, wie z.B. die Millionenarbeits—

losigkeit, lösen. Zu der Bilanz, die Rau aufstellt, ge-

hört schon Mut, denn die neue Bundesregierung ist dabei,

den Schutt wegzuräumen, den die Sozialdemokraten nach

O 13jähriger Regierungszeit hinterlassen haben.

' Der Vorschlag, neue Schulden zu machen, ist zwar einfach,

aber zutiefst unsozial. Die Sozialdemokraten haben die

Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Schuldenpolitik in

die größte Wirtschafts- und Sozialkrise ihrer Geschichte

geführt. So ist die Situation: Der öffentliche Schulden-

stand - einschließlich Bahn und Post - betrug Ende 1982

rund 700 Milliarden DM; das entsprach etwa der Hälfte des

Bruttosozialproduktes in unserem Land. In der Zeit von

1970 bis 1982 aber investierte der Staat immer weniger

(die Investitionen gingen von 24,5 Prozent auf 16,9 Pro-

zent zurück), er bezahlte aber immer mehr Schulden (die

Zinsausgaben stiegen von 3,5 auf 8 Prozent). Allein der

Bund mußte 1982 für Zinsen mehr ausgeben als für Kinder-

- 2 -
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geld, Mutterschutz, Wohngeld und BAFÖG zusammengenommen,

nämlich mehr als 22 Milliarden DM.

Gezahlt haben diese Zinsen die Arbeitnehmer aus ihrer

Lohntüte, erhalten werden sie weder Rentner noch Sozial-

hilfeempfänger noch kinderreiche Familien, sondern die-

jenigen, die dem Staat Geld leihen: die ölscheichs, die

Banken und die Höherverdienenden. Die Schulden des Staates

0 bezahlen immer die kleinen Leute. Darum ist der Schulden- ‘

abbau‚ wie ihn die Bundesregierung betreibt, ein Stück

sozialer Politik im Sinne der Arbeitnehmer.

Um aus dem Teufelskreis Schulden und Zinsen herauszukommen‚

mußten wir sparen. wir sparen nicht, weil uns das Spaß macht

oder um des Sparens willen, sondern wir sparen, weil dies

der einzige Weg ist, um unsere Schulden abzubauen, um die

Steuern senken zu können und um die Arbeitslosigkeit zu ‘

überwinden. Aber sichere Arbeitsplätze gibt es nur in gesun- E

den Unternehmen. Darum haben wir ein Steuerentlastungsgesetz ‘

für die Wirtschaft beschlossen, um die Eigenkapitalbildung

der Unternehmen zu fördern, ihre Investitionskraft zu stär-

O ken sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbes-

sern. Mit diesen Maßnahmen helfen wir zwar den Unternehmen,

aber in erster Linie den Arbeitnehmern, indem ihre Arbeits-

plätze sicherer werden. In unserer Vorstellung von sozialer

Marktwirtschaft sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine Geg-

ner, sondern Partner. Mit einer Investitionshilfeabgabe wer-

den die Besserverdienenden belastet, um einen weiteren Spar-

beitrag zu leisten. Allein der entstehende Zinsverlust bis

zur Rückzahlung in den 90er Jahren ist bedeutend höher als

die von den Sozialdemokraten vorgeschlagene Ergänzungsabgabe.

Dies alles sind Maßnahmen, die die Grundlage für einen wirt-

schaftlichen Aufschwung legen.

Johannes Rau geht - leider - in seiner Bilanz mit den Daten

nicht korrekt um. So spricht er im Zusammenhang mit dem

- 3 _
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Aufschwung von einem wahlkampfschwindel. Dies ist - mit

Verlaub — einigermaßen keck. Denn die wirtschaftszahlen

signalisieren durchaus einen Aufschwung:

— so wird das reale Bruttosozialprodukt mit + 1 Prozent

erstmals seit zwei Jahren wieder wachsen;

— die Preissteigerungsrate ist zurückgegangen. Mit 3 Pro-

zent im August 1983 liegt sie um über 2 Prozent niedriger 1

als vor einem Jahr;
]

- die Zinsen sind von 7 auf 4 Prozent gefallen; 1

- die Wohnungshaugenehmigungen sind im ersten Halbjahr Q

O 1983 um etwa 24 Prozent gestiegen: ‘

— die Industrie erhöht wieder ihre Produktion; ‘

— die Pkw—Neuanmeldungen stiegen um über 10 Prozent. i

Richtig ist, daß dieser beginnende Aufschwung den Arbeits- ‘

markt noch nicht spürbar entlastet hat. Aber dies ist nicht

verwunderlich: denn der Arbeitsmarkt reagiert immer zuletzt.

was jetzt notwendig ist: die Zusammenfassung aller Kräfte, um 1

den beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung zu stabilisie-

ren und fortzusetzen.

Eine gute Bilanz hat die Bundesregierung auch am Lehrstellen-

markt aufzuweisen. Noch nie in der Geschichte der Bundes-

0 republik Deutschland haben die Betriebe eine größere Anzal

- an Lehrstellen zur Verfügung gestellt als in diesem Jahr,

nämlich 685.000, und damit 30.000 mehr als im vergangenen

Jahr. Trotzdem sind noch nicht alle Schwierigkeiten über-

wunden. Die Gründe: etwa 20.000 junge Menschen blockieren

Lehrstellen, weil sie sich mehrfach beworben haben, aber

natürlich nur eine Lehrstelle besetzen können. Zum anderen

strömen immer mehr Abiturienten (etwa 15 Prozent eines Abi-

turjahrgangs) auf den Ausbildungsstellenmarkt.

Rau sieht nur Menschen, die keineswegs aufatmen. Alle Umfra- ‘

gen aber zeigen, die Bürger setzen auf einen wirtschaftlichen

Aufschwung. Sie sind im Vergleich zum Frühjahr sogar noch

optimistischer geworden. Rau sollte mit ihnen einmal spre-

chen.



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 26. September 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

0 der Bundesvorsitzende der CDU ‚ Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl‚wird gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden der hessi-

schen CDU, dem Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Halter

wallmann,im Rahmen einer

P r e s s e k o n f e r e n z

am heutigen Montag, dem 26. Segtember 1983 um 13.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer—Hauses zum Ausgang der

Landtagswahl in Hessen und der Bürgerschaftswahl in Bremen

Stellung nehmen sowie über den Verlauf der Bundesvorstands-

sitzung berichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen

0 Termin wahrnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

0

Ä 
Halter v. Tiesenhausen

l
l
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Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _

under

Bonn, den 26. September 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Hessen und der Bürgerschaftswahl in Bremen

schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die CDU hat ihr Wahlziel in Hessen, gemeinsam mit den Freien Demokraten eine regierungs-

fähige Mehrheit zu erringen, nicht erreicht. Die Voraussetzungen dafür waren von Anfang an

0 nicht günstig. Die SPD hat bei dieser Wahl von der Erfahrung profitiert, daß bei Landtags-

wahlen Parteien, die in Bonn regieren, mit Abschlägen rechnen müssen. Das Ergebnis ist

schmerzlich für die CDU, für das Land Hessen ist es eine große Belastung.

Die SPD hat in Hessen einen aggressiven Wahlkampf geführt. Es ist ihr wie der SPD in Bre-

men gelungen, die Wähler darüber hinwegzutäuschen, daß sie selbst durch eine jahrelange

falsche Wirtschafts- und Sozialpolitik für die gegenwärtige Krise verantwortlich ist. Ihre

Schlagworte von der sozialen Demontage, einer Umverteilung von unten nach oben haben

ein Angstpotential gegen die Politik der Vernunft und der wirtschaftlichen und sozialen

Konsolidierung der Bonner Koalition der Mitte mobilisiert.

Dennoch ist das Wahlergebnis in Hessen eine Bestärkung für diese Politik. Die CDU hat an

die FDP etwa vier Prozent Stimmen abgegeben. Dadurch ist die FDP wieder im Hessischen

Landtag vertreten. FDP und CDU haben gemeinsam 47 Prozent der Stimmen erreicht und

liegen damit vor der SPD mit 46,2 Prozent. Das Bündnis zwischen CDU und FDP hat die Zu-

. stimmung des Wählers erhalten. Dies bestätigt auch die Richtigkeit der Wahlempfehlung des

CDU-Spitzenkandidaten Walter Wallmann für die FDP.

Für das Land Hessen bringt dieses Wahlergebnis eine schwierige Situation. Die Bildung einer

regierungsfähigen Mehrheit scheint ausgeschlossen. Die SPD steht jetzt vor der Entschei-

dung, ob sie im Interesse Hessens mit den demokratischen Parteien CDU und FDP zusam-

menarbeiten will oder ob sie ein Bündnis eingehen will mit den Kräften, die aus der reprä-

sentativen Demokratie aussteigen wollen.

Mit unseren Parteifreunden in Bremen freuen wir uns über die Stimmengewinne der CDU.

Die FDP ist dort mit ihrer Wahlaussage zugunsten der SPD gescheitert. Sie ist in der neuen

Bürgerschaft nicht mehr vertreten. Zu ihren Lasten konnte die SPD ihre absolute Mehrheit

noch ausbauen.

Für die CDU beinhaltet der Wahlausgang eine Lehre. Die SPD täuscht skrupellos über ihre l

Verantwortung an der wirtschaftlichen und sozialen Notsituation hinweg, Wir müssen des-

halb in Zukunft noch deutlicher erklären, daß nur die Politik der wirtschaftlichen und so-

zialen Konsolidierung den Aufschwung herbeiführen kann.
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Bonn, 27. September 1983

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

Die Behauptung der Zeitschrift der IG-Metall "Metall", die auch von anderen

Zeitungen aufgegriffen wurde, CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

habe eine ihm zugegangene Information, wonach der frühere türkische

Ministerpräsident Demirel im Gefängnis schwer gefoltert werde, gegen-

über der deutschen Öffentlichkeit unterschlagen, ist eine bösartige

Unterstellung. Generalsekretär Geißler ist eine solche Information

. bisher nicht zugegangen.

wenn "Metall" in der Lage ist, den Beweis für eine Folterung Demirels

oder anderer Internierter anzutreten, wird die CDU keinen Augenblick

zögern, hiergegen aufs schärfste zu protestieren. Die CDU weiß sehr

wohl, was sie ihren politischen Freunden in der Türkei schuldig ist

und bedarf keiner Belehrung darüber, wie ihnen am besten zu helfen ist.

Die IG-Metall soll der deutschen Uffentlichkeit mitteilen, ob sie bei

dem Putsch der Generäle gegen die konservative Regierung Demirel in

' Deutschland und in der Weltöffentlichkeit protestiert hat, genauso

protestiert hat wie die Christlich Demokratische Union. Ein solcher

. Protest der IG-Metall ist bisher nicht bekannt. Könnte dies seine Ursache

vielleicht darin haben, daß die Generäle nicht gegen eine linke, sondern

gegen eine konservative Regierung geputscht haben?
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Der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, ist heute

nachmittag auf Schloß Eichholz bei Bonn mit dem nieder- ‘

ländischen Ministerpräsidenten Rud Lubbers sowie dem „

0 Vorsitzenden des CDA der Niederlande, Bukman, zu einem l

Arbeitsgespräch zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des

Gedankenaustausches standen europapolitische Themen, ‘

Fragen der Sicherheitspolitik sowie die bilateralen

Parteibeziehungen. Von niederländischer Seite nahmen

außerdem der Fraktionsvorsitzende de Vries‚ General-—

Sekretär Smits sowie der ehemalige Außenminister

Schmelzer an den Gesprächen teil. Der deutschen Dele-

gation unter Leitung des Bundeskanzlers gehörten der

Staatsminister Dr. Philipp Jenninger und der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Volker Rühe‚an.

O
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Bonn, 3. Oktober 1983

Zur aktuellen Diskussion über den NATO-Doppelbeschluß erklärt der

Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geißler:

Die Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses durch eine wachsende Mehrheit

der SPD-Bezirke bereitet die politische Kapitulation der Sozialdemokra- '

ten vor der sowjetischen Überrüstung auf ihrem nächsten Parteitag vor.

0 Das bedingungslose Nein der SPD noch vor Abschluß der Genfer Verhand-

lungen bedeutet einen schweren Wortbruch gegenüber den Verbündeten der

westlichen Allianz, eine schwere Niederlage und die parteipolitische

Isolierung des Urhebers des NATO-Doppelbeschlusses‚ Helmut Schmidt.

ES bedeutet gleichzeitig eine Schwächung des westlichen Bündnisses

und der Abrüstungschancen in Genf und einen wichtigen politischen Sieg

der Sowjetunion, die den NATO-Doppelbeschluß von Anfang an zu Fall brin-

gen wollte.

l

Die SPD wird damit auch den bisher vorhandenen Konsens der demokrati- l

schen Parteien in der Außen- und Sicherheitspolitik zerstören. Die l

Sozialdemokraten leiten mit ihren Beschlüssen eine grundsätzliche Än-

derung der sozialdemokratischen Außenpolitik ein. Der Wortbruch der l

0 SPD gegenüber der NATO führt sie notwendigerweise weg vom Bündnis und ‘

hinein in die Neutralisierung. Diese Politik würde die Bundesrepublik

Deutschland in die politische Abhängigkeit der Sowjetunion bringen. g

l
Nicht Helmut Schmidt und Hans Apel bestimmen den außen— und sicherheits- l

politischen Kurs der SPD. Durchgesetzt haben sich Willy Brandt, Egon

Bahr, Erhard Eppler und Oskar Lafontaine. Damit ist der seit Jahren l

schwelende Richtungskampf in der SPD entschieden. Helmut Schmidt und

seine Politik haben endgültig verloren.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel spielt in dieser Ausein-

andersetzung keine Rolle mehr. Vogel hat als Mitglied der früheren Bun-
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desregierung unter Führung von Helmut Schmidt den NATO-Doppelbeschluß

mit beschlossen. Heute paßt er sich ohne eigenen Standpunkt opportuv

nistisch der linken Stimmungslage in seiner Partei an.

Es ist ein Glück für Deutschland, daß diese Partei die Regierungs-

verantwortung verloren hat.

l

O l
l

l

l
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Bonn, 5. Oktober 1983

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

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, empfing heute den Innenminister von Nicaragua,

Tomas Borge‚ zu einem längeren Gespräch. Geißler über-

O gab Borge eine Liste von christdemokratischen Politikern

und Gewerkschaftern‚ die derzeit in Nicaragua aus poli-

tischen Gründen in Haft gehalten werden. Der General-

sekretär setzte sich nachdrücklich für die Freilassung

dieser Personen ein. Er kritisierte in diesem Zusammen-

hang die mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungcn

einhergehenden Zwangsumsiedlungen der Meskito-Indianer.

Geißler bedauerte, daß sich seit seinem Besuch im Februar

1951 in Nicaragua der Zwangscharakter des sandinistischen

Regimes noch verstärkt habe. Er wies insbesondere auf

die verschärfte Pressezensur‚ die durch die Einführung

eines Blockwartsystems möglich gewordene Totalüberwachung

0 der Bevölkerung und die fortdauernde Unterdrückung der

Aktivitäten oppositioneller Politiker hin. Geißler erinner-

te an die ihm seinerzeit gemachte Zusage, 1985 Wahlen in

Nicaragua durchzuführen. Er gab der Hoffnung Ausdruck,

daß diese Wahlen bald stattfinden, und zwar unter glei-

chen und fairen Bedingungen für alle politischen Kräfte.

Geißler kritisierte in diesem Zusammenhang das neue Par-

teiengesetz, in dem die Machtstellung der sandinistischen

Partei festgeschrieben und die Zulassung politischer Par-

- teien von der Zustimmung der Junta abhängig gemacht werde.

Der Generalsekretär äußerte seine ernste Sorge über die

fortschreitende Militarisierung Nicaraguas‚ die nicht zu-

letzt im Wehrpflichtgesetz vom August 1983 zum Ausdruck

komme und den Zielsetzungen der Contadora-Initiative zu-
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widerlaufe‚ die eine Reduzierung der militärischen

Potentiale in Zentralamerika anstrebe. Der General-

sekretär erklärte gegenüber Borge‚ eine Rückkehr zu

den Zielen der Revolution von 1979 wäre bereits ein

wichtiger Beitrag zu einer politischen Lösung des

Konfliktes in Mittelamerika. Nach Auffassung der CDU i

könnten die Probleme Zentralamerikas jedoch dauerhaft 1

nur gelöst werden, wenn den Völkern dieser Region un- 1

eingeschränkt das Recht auf Freiheit und demokratische

Entwicklung zugestanden und soziale Reformen durchge-

führt würden.

O

‘‚
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Bonn. 05.10.73

3er Generalsekretär der CDU, hat dem Inten-
anten des S"d tf - - . _ _

. das f 1 d u "es “k? am heutigen Mittwoch
0 gen e Fernschreiben geschickt;

Lieber Herr Hilf, '

ich möchte Ihnen im folgenden mitteilen, warum ich Ihre Entscheidung

gegenüber Franz Alt bedauere.

' Nie allgemein bekannt, hat Herr Alt am 27. September 1983 mit mir im

Konrad-Adenauer-Haus zusammen mit 60 Persönlichkeiten des wissenschaft-

. lichen. des kirchlichen und des öffentlichen Lebens im Rahmen der Kon-

rad-Adenauer-Haus-Gespräche der Christlich Demokratischen Union über

das Thema "Der richtige weg zum Frieden" diskutiert. Dieses Streitge-

spräch hatte eine große öffentliche Resonanz.

wenige Tage darauf haben Sie Herrn Franz Alt von der Moderation der

Fernsehsendung REPORT vorübergehend entbunden. Daraus ist in der

Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, als ob ‘die Veranstaltung und

ihr Ablauf der Anlaß für Ihre Entscheidung hätte sein können.
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Ich möchte Ihnen gegenüber als Generalsekretär der ‘CDU meine Auffassung

bekräftigen, daß einem Mitglied der Christlich-‚Demokratischen Union,

wie z. B. Franz Alt, auch dann, wenn er eine von der Mehrheitsmeinung

der Partei abweichende und umstrittene Position auf einer Veranstal-

tung der Partei vertritt, ihm daraus kein persönlicher und beruflicher

Nachteil erwachsen darf.

Ich halte die politische und moralische Bewertung z. B. des NATO-Doppel-

beschlusses durch Franz Alt für falsch und sehr problematisch. Aber die

CDU ist eine Volkspartei und keine Einheitspartei und ich habe Respekt ‘

. vor der _moralisch begründeten Auffassung von Franz Alt, der ja nicht,

wie viele, von der Politik auf die Bergpredigt, sondern umgekehrt aus

der Bergpredigt heraus zu seiner politischen Auffassung gekonmen ist.

Es muß möglich sein, daß ein Fernsehjournalist gerade in seiner eigenen

Partei öffentlich und kontrovers über den besten weg zum Frieden dis-

kutiert und dabei seine eigene Meinung engagiert vertritt. _

Ich bin davon überzeugt, daß Sie mit mir darin übereinstinmen. Sie sel-

ber haben ja ermöglicht, daß das Streitgespräch im 3. Programm des SHF

gesendet wurde und nachfolgend von anderen Anstalten übernommen wird.

_ Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken.

. Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler
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DEN FRIEDEN IN FREIHEIT  

‘These:

Q des Bundesarbeitskreises Cluristlich-Detrokratisclmr Juristen (BAcw)

zur rechtsstaatlichen Sicherung des inneren Friedens

Die Präambel des Grxzzxigesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ver-

pflichtet uns, "den Frieden der Welt zu diemex". Die Bundesregierung m ‘

die sie tragenden Unionsparteial kmmen den Verfassungsgebot der Friedexs- i

staatlichkeit ohne wem und Aber nach. Wer hier Zweifel sät, gefährdet

den inneren Frieden.

Grundlage unserer Politik der aktivm Friedenssicherung ist die Atlantische

Gemeinschaft. Die Mitgliedstaaten nehmen den im Nato-Gründungsvertrag be-

0 kräftigtm Vlmxsch ernst, mit allen Völkern und allen Regierungen in Frieden

lebe: zu wollen. wer hier Zweifel sät, gefährdet den äußeren Frieden

Die Atlantische Allianz ist zuallererst eine Wertegareinschaft. Als frei-

williges Bündnis freier Denokratien ist sie entschlossen, "die Freiheit,

das geneinsarre Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grund-

sätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des

Rechts beruhen, zu gewährleisten". Gelebte Dermkratie, Rechtsstaatlichkeit

und Menschenrechte markieren den fmdanentalen Unterschied zum Herrschafte-

systen sowjetischer Prägung. Wer beide Systene gleichsetzt, verliert den

Blick für den Sinn unserer Verteidigungspolitik.

_ 2 -
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Die Militärorganisation des Atlantischen Bündnisses hat die dienende

Funktion, die Werte- und Freiheitsgetneinschaft zu sichern. Seit fast

vier Jahrzehnten lebt Europa in Frieden. Wir verdanken diesen Zustand

der entschlossenen Friedenslielbe der europäischen Völker, der Verteidigungs-

bereitschaft des Westens mit den Vereinigten Staaten von Anerika an der

Spitze und der Nato-Strategie der Kriegsverhütmg durch Abschreckung auf

der Grundlage des militärischen Gleichgewichts. Wer hieran rüttelt, gefährdet

den Frieden in Freilneit.

Solange keine wirksame und umfassende Abrüstnmg zu erreichen und ein anderer

Q realistischer Weg der Friedenssicherung nicht erkennbar ist, kann das deutsche

Volk nicht auf die Verteidigungskonzepuon der Abschreckung - auch der

atunaretn Abschrecklmg - verzichten. Die bedrohliche sowjeüsche Uberrüstnmg

mit Mittelstreckenraketm namentlich des Typs SS 2D bedarf deshalb der an-

ganessenen Antwort. Mit dem Doppelbeschluß der Nato vom 12. Dezember 1979

streckt der Westen den Osten die Hand entgegen: Die Nato hat die Rüstungs-

spirale angehalten. Sie hat die Nachrüstnmg nicht einfach vollzogen, sondern

van Ergebnis von Verhandlungen abhängig gemacht.

Die beim Scheitern der Genfer Verhandlungen im Rahmen des Nato-Doppelbe-

schlusses zu realisierende Stationiemng von mexikanischen Mittelstrecken-

raketen (Pershlng II) und Marschflugkörpem (Cruise Missiles) hat vielfältige

juristische Überlegungen ausgelöst. Die rechtliche Argumentation leidet zum

0 Teil an Sprachverwirrung, zum Teil ist sie bewußt irreführend und dennagogisch.

Unsere Verantwortung als Juristen aller Berufszweige und als Rechtspolitiker

veranlaßt uns, mit den nachfolgenden Thesen zu den aufgeworfenen Rechtsfragen

Stellung zu nehmen. Der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen

versteht die Thesen zugleich als einen Beitrag zur Versachlichung der

Diskussion:

These 1

Die annerikanischen Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper sind aus-

schließlich zur Verteidigung bestimnt. Sie sind als "Erstschlagswaffen"

untauglich. Hiervon nnuß die rechtliche Argumentation ausgehen, will sie nicht

den Boden der Tatsachen verlassen.
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These 2

für die Stationienmg im Bundesgebiet ist weder der Abschluß eines Völker-

rechtlichen Vertrages noch die Zustimmmg in Form eines Gesetzes nach

Art. 59 Abs. 2 GG erforderlich. Abdegig ist die Behauptung, es bedürfe

sogar einer verfassungsändemden Zwei-Drittel-Nbhrheit. Rechtsgrundlage

sind die seit langem von den gesetzgeberxderx Körperschaften wirksam ratifi-

zierten völkerrechtlichen Verträge, die Art. 24 GG entsprechen.

O These 3

Auch unter dem Aspekt des allgemeinen Grundrechtsschutzes bedarf die Auf-

stellung nicht eines gesonderten Gesetzes, da ein Grundrechtsbezug fehlt:

Die Stationierung bedroht schon deshalb nicht das Grundrecht auf Leben und

körperliche Unversehrtheit, weil sie der legitimen Verteidigung der Be-

völkerung dient. Ebensowenig begründet die "Wesentlichkeitstheorie" des ‘

Bundesverfassungsgerichts einen Parlamentsvorbetlalt. Einxrel fehlt die un-

mittelbare - grundlegende - Grundrechtsrelevanz, zum anderen handelt es

sich um eine nach dem Prinzip der Gewaltenteilung der Bundesregierung ob- ‘

liegende außenpolitische Entscheidung.

These 4 1

W

O Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung zur Friedensstaatlichkeit i

(Präambel und Art. 26 GG) , andererseits aber auch zur Verteidigung der

eigenen Sicherheit (Art. 24, 73 Nr. 1, 87a, 87b GG) . Das Grundgesetz

toleriert keinen Staat, der seine Bevölkerung und seine verfassungs- ‘

rechtlichen wie verfassungspolitischerx Grundwerte vor äußeren Bedrohungen

nicht zu schützen sucht.

‘These 5

\

Auch das Völkerrecht anerkennt das Recht auf Verteidigung und äußere Sicher- ‘

heit für jeden Staat. Das Völkerrecht kennt keine absolute Ächtung von

Atamvaffen, jedenfalls insoweit nicht, als sie ausschließlich defensiven }

Zwecken dienen.
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‘These 6

Die nötigen Ehtscheidungerx der Bundesregierung zur Nachrüstung sind

derrdcratisch legitimiert einmal durch die zugrundeliegendm parlamentarischen

Gnmdaitsckueidungerx, zum anderen durch die ihr vom Grundgesetz übertragene

verbeidigungspolitische Eixekutivverantvlortung (vgl. Art. 65a, 87a, 87b GG) .

Alle Maßnahmen der Nachrüstung gründen ihre Legitimation auf den Fundamental-

gnmcisatz des danokratischen Nehrheitsprinzips. Das durch die grundgesetzliche

0 Derokratieverfasstmg garantierte Recht der Minderheit auf Opposition, Protest

und freie Meinungsäußerung reicht nicht so weit, dal3 parlament-arisch-dexro-

. kratischs Mehrheitserxtscheidungexx durch Aktionen aktiver oder passiver Gewalt- u

anwmdxing angegriffen oder boykottiert werden dürfen.

These 7

Der gnmdgesetzlicle Verfassungsstaat ist der Staat der repräsentativen ‘

Damkratie und nicht der plebisziü-ireti Demokratie. Dem Parlament (Bundestag)

und der von ihm abgeleiteten Bundesregierung steht die demkratisch ausschließ-

liche mtscheidmgskcmpeterxz zu. Der Ruf nach plebiszitärex Entscheidungen

über Maßnahrren der Nachrüstung ist weder verfassungsrechtlich gerechtfertigt

nach verfassungspolitisch erwünscht. Das gleiche gilt für "konsulbative volks-

befragungen", die das Parlament und die Regierung unter plebiszitären Druck

. setzen sollen.

These 8

Kein Bundesland und keine Gewinde darf sich eigene verteidigmgspolitiscrxe

Kcmpstenzen anmaBa-x und zum Beispiel "atarwaffenfreie Zonen" für sich

reklamieren Denn der Bund hat die ausschließliche Kanpetenz für Verteidigungs-

fragsn (Art. 30, 73 Nr. 1, 87a, 87b GG).

These 9

Im damkratisclmn Rechtsstaat steht jedermann das Recht zu, seine politische

Meinung frei zu vertreten, sich frei auch als Opposition zum Mhhrheitswillen

das Volkes zu artikulieren und für die eigens Auffassung zu dewnstrieren.

Rechtlich, politisch und ethisch ist das Ehgagarant friedlicher Meinungs-

äußerung und friedlicher Derronstratim zu achten und zu schützen. Der dens-

krstischa Rechtsstaat ist zum arxdsrsn aber verpflichtet, unfriedlichsn und
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gewaltsamen Protestaktionen entgegenzutreterx und über die Wahrung

von Gesetz und Recht zu wachen.

These 10 '

Die Respektienmg des Rechtsstaates ist nicht in das Belieben des einzelnen

gestellt. Keinen Bürger sind urxfriedliclme Protestaktionen erlaubt. Weder

das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Art. SGG) noch das Grundrecht der

Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) noch das Grundrecht der Gewissensfreiheit

(Art. 4 Abs. 1 GG) rechtfertigm den Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung

politischer Macke oder oppaositioneller Meinungen. Im demokratischen Rechts-

O Staat liegt das Gewaltmcrxopol beim Staat und seiner Verantwortmg für Frieden,

Recht, Gleichheit und (auch) Schutz schwächerer Minderheiten.

255L" 1

Das Gewalbrrmogxol des Staates basiert auf den Grundsätzen des demkratisch-

staatlichem Rechtsrmnopols, des darlokratischen Rechtsstaates und der dene-

kratischen Gleichheit aller Bürger. Kein Bürger und keine gesellschaftliche

Gruppe darf sich unter Anrnaßung eigener Gewaltbefugnisse über die allgemeine

und für alle gleiche Geltung des Rechts hinweqsetzerm. wer aus Gründen des

Protests zu "kalkulierten Rechtsbrücherx" oder zu "begrenzten Regelverletzungen"

greift oder sie propagiert, hat ein massiv getrübtes Rechtsbewußtsein oder 1

stiftet zu Rechtsverweigenmg an. Darüber hinaus zeigt er ein actra-res Maß

0 an anti-dermkratischer und anti-rechtssiaaatlicher Verantwortungslosigkeit.

These 12

Friedlichkeit bedeutet Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit fordert den Verzicht

auf jede Form von physischer und‘ psychischer Gewalt. Es gibt keine legitime

"bloße Gewalt gegen Sachen", es gibt auch keine legitime "bloß psychische

Gewalt". Phsychische Gewalt erfüllt in aller Regel den Straftatbestand

der nötigt-Ing (5 240 Stm) ebenso wie "Blockaden" und "Sitzstreiks".

Daß solche Aktimm aus einem bestinmten ("friedenspolitischen") Engagement

heraus erfolgen, führt nicht zur Rechtfertigung oder Entschuldigung. Denn

kein Bürger und keine gesellschaftliche Gruppe ist berechtigt, ihrer

politische’; Meinung mit strafbaren Mitteln Ausdruck zu verleihen. zenso- ,

wenig ist es gerechtfertigt, eine angeblich "höhere" Legitimität gegen die

nur "formale" Legalität auszuspielen. Denn die denokratische Verfassungs-
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Ordnung des parlamentarischen Systems stellt nicht nur ein formals 1

Ordnungssysterx, sondern ein rrateriales, verfassungsrechtlich wie ethisch

begründetes Grundprinzip unserer Werteordnmg dar, das jeden Bürger in

gleicher Weise berechtigt und verpflichtet.

These 13 ‘

Es gibt kein verfassungsmäßiges Widerstandsrecht gegenüber Maßnahmen der

Nachrüstung. Das Grundgesetz erkennt zwar in den besonderen Fall des

Art. 20 Abs. 4 GG ein Widerstandsrecht der Bürger an, bei den es sich um

ein Widerstandsrecht f ü r die Verfassung handelt. Hier aber wird ein

O Widerstandsrecht g e g e n die Verfassung reklamiert. Ebensowenig gibt

es ein Widerstandsrecht gegen die dermkratisch und rechtsstaatlich legitimierte 1

Mehrheitserxtscheidtmg von Parlament und Regierung zugunsten einer bestimmten

Verteidigungspoliük. Es ist mmdermkratische Anmaßmg, wenn der Mehrheit der ‘

demokratisch gewählten Repräsentanten des Volkes das Recht abgesprochen wird, ‘

über die Verteidigungspolitik zu entscheiden. Es ist eine weitere mxdemakrasche l

Annvaßmg, wenn die Minderheit behauptet, daß es des von ihr geführten wider-

standes gegenüber den von Parlament und Regierung repräsentierten Nkahrheits- f

willen bedürfe, um die angeblich existentielle Bedrohung des VoIIJcssouveräns ‘

der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen.

These 14

O Über das verfassungsmäßige Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4 GG hinaus

gibt es kein Recht zum widerstand oder zum "zivilen Ungehorsam". Weder das

Gnxrxdrecht der (kwissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) noch das Grundrecht der

Nleinmgs- tmd Versanmlungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1, Art. 8 GG) legitimieren

zu politisch motiviertem Rechtsbruch.

These 15 '

Da ein Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 GG nicht gerechtfertigt ist, ‘

sind politisch motivierte Streikmaßnahnen gegen Emtscheidungm zur Nach-

rüstung weder mit dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG)

‘noch mit den geltenden Arbeitskampfrecht vereinbar.



Pressemitteilung _
sicher

30213/ _

undfrel
Bonn, 5. Oktober 1983

1

Sehr verehrte Damen, \

o sehr geehrte Herren, ‘

x

x

l
der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen

(BACDJ) wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am greitag, den 7. Oktober 1983 um 11.00 Uhr im Zimmer

des Vorstandes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Bundes- ‘

haus F 213, Ihesen zur rechtsstaatlichen Sicherung |

des inneren Friedens vorlegen. ‘

Zur Erläuterung dieser Thesen und zur Beantwortung Ihrer

Fragen werden der Vorsitzende des BACDJ, der Staatsmini-

ster beim Bundeskanzler, Friedrich Vogel und der Berliner

Senator für Bundesangelegenheiten, Prof. Dr. Rupert Scholz,

zur Verfügung stehen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

. /’

I E

2L“ 19- I eu-Juv-s.

( Walter v. Tiesenhausen )
Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Brückmann - 52m Bonn, Konrad-Adunauar-Haus,

Tehfon: Pressestelle 0223 / mszwzz (v. Tiasenhausan) 5-w511/512 (Brückmann) - Fernschreiber: s 96804



Pressemitteilung _ u

lll”°’-’e’80213/

undfrei

Bonn, 5. Oktober 1983

Zu der Erklärung “CDU grenzt aus und diffamiert" des

SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel erklärt der Sprecher

der CDU, glggr v. Tiesenhausen:

D wider besseres wissen versucht der SPD-Fraktionsvor-

sitzende Vogel den Eindruck zu erwecken, als habe die

CDU Einfluß auf eine interne Entscheidung des Südwest-

funk-Intendanten Hilf genommen. Im Gegensatz zu Vogels

perfider Verdächtigung hat der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler in einem Fernschreiben an Intendant

Hilf deutlich gemacht, daß einem Journalisten und CDU-

Mitglied wie Franz Alt aus seinem Auftritt in einer Par-

teiveranstaltung kein persönlicher und beruflicher Nach-

teil erwachsen darf.

O

\
x

J
7* 7 7 7 - ruckmann) . Furnachrnlber: a 86804
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Bonn, den 7. Oktober 1983

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

Die Mitgliederversammlung des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen (BACDJ) wählte am Donnerstag, dem 6. Oktober 1983, in Bonn den Bundes-

tagsabgeordneten Friedrich Vogel, MdB, einstimmig erneut zum Vorsitzenden,

Friedrich Vogel — langjähriger Vorsitzender des gemeinsamen Vermittlungssausschusses

des Deutschen Bundestages und des Bundesrates und seit Regierungsiibernahme Staats-

minister beim Bundeskanzler — bekleidet das Amt des BACDJ-Vorsitzenden bereits

seit 1970. '

Ebenfalls einstimmig wurde der bisherige Stellvertretende Vorsitzende, Staatsminister

a.D. Dr. Otto Theisen, wiedergewählt. Zum Nachfolger des auf eigenen Wunsch ausge-

schiedenen Rechtsanwalts Dr. CarI<0tto Lenz, MdB — Dr. Lenz wird Generalanwalt

beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften — wählte die Mitgliederversamm-

lung ebenfalls einstimmig den baden-württembergischen Justiz- und Innenminister

Dr. Heinz Eyrich, Md L.

Dem Vorstand gehören darüber hinaus folgende neun von der Mitgliederversammlung

gewählte Beisitzer an:

—— Professor Dr. Hermann Blei;

Q — Rechtsanwalt und Notar Friedrich Bohl, MdB;

— Rechtsanwalt und Notar Benno Erhard, MdB;

— Rechtsanwalt und Notar Jakob Kraetzer, MdA;

— Präsident des Oberlandesgerichts Dr. Eberhard Kuthning;

— Ministerialrätin Margret Müller;

— Justizminister Walter Remmers‚ Md L;

— Justizminister Dr. Henning Schwarz, MdL;

— Rechtsanwalt Professor Dr. Winfried Tilmann.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvartr; Walter Brückmann s 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Huus,
Telefon: Pressestelle 0223 1 544521/22 lv. Tiesenhausen) 54451 1/512 (Briickmann) . Flrnschraiber: s E6804
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Bonn. 13. Oktober 1983

Zu den Äußerungen des Grünen Abgeordneten Bastian er- ‘

klärt der Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

. Der Ex—Genera1 Bastian hatß immer noch nicht begriffen.

Bei der Diskussion um die sowjetische Oberrüstung geht '

es nicht darum, ob Moskau morgen einen Angriff riskiert,

Q sondern um die Möglichkeit, mit Hi 1 fe militärischer

Drohungen in Nesteuropa po1itisch Einfluß zu nehmen.

Daß dies in Ansätzen bereits ge1ingt‚ zeigt der hyste-

rische Kampf Basans und seiner politischen Kumpane

gegen den NATO-Doppe1besch1uß.

“
 

Herausgeber: CDU-Bundesqeschäftssielh, Verantwortlich: Woller v‚ Tiasenhausen, Stallvarln: waner Bnickmann » 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 l 544-521 I22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) - Fernschruiber: E B6804
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Bonn, den l3. Oktober 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Uberschrift "Nun blockieren sie wieder" schreibt der

Sprecher der CDU, Halter v. Tiesenhausen‚ heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

. wenn es nach der sogenannten Friedensbewegung geht ‚ werden vom

heutigen Donnerstag an militärische Einrichtungen der Bundes-

wehr und unserer Verbündeten blockiert. was in Maldbröl begann,

geht in Bremerhaven und Nordenham weiter. Berlin, Bonn, Ram-

stein und der Rest der Republik soll folgen. Mit diesen rechts-

widrigen Aktionen soll der falsche Eindruck erweckt werden,

Bundeswehr und US-Armee stünden in Feindesland, hätten keinen

Rückhalt in der Bevölkerung und könnten in ihren Kasernen iso-

liert weden.

Mit dabei sind nicht nur die idealistischen Mitläufer, gewalt-

tätigen Trittbrettfahrer und geschickt getarnte Drahtzieher‚

. sondern auch Mitglieder und Mandatsträger der Sozialdemokrati- l

schen Partei. Das Szenenblatt "Die Tageszeitung" streicht dies

voller Stolz heraus: "Das besondere an der Bremerhavener Blok-

kade aber ist die Aktionseinheit: Unabhängige Bundesgrüne und

Vertreter des Komitees für Frieden, Abrüstung und Zusammenar-

beit, DKPler‚ SPD-nahe und Jungsozialisten rufen zur Teilnahme

auf."

Die SPD als Anhängsel der selbsternannten Friedensbewegung, So- 1

zialdemokraten Arm in Arm mit Grünen und Kommunisten, Gewerk- 1

ä

.. 2 - l
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.. 2 _

schafter Schulter an Schulter mit Chaoten gegen die Kollegen in

Polizeiuniform. Und hinter den Kasernenmauern die Freunde, Söh-

ne, Brüder, Kollegen und Mitbürger in Uniform, die nur mühsam

verstehen, daß sie ihren schweren Dienst tun müssen, damit die

da draußen in Freiheit demonstrieren können. Es ist ein weiter

Heg von den sozialdemokratischen Verteidigungsministern Helmut

Schmidt, Georg Leber und Hans Apel bis zur SPD des Herbstes

. 1983. Jene SPD, die von den Zusagen ihres Kanzlers nichts mehr

wissen will, der das Buhlen um die Gunst der Szene wichtiger

ist als der Konsens der Demokraten in einer Grundsatzfrage

deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. ‘

Die SPD, die es hinnimmt‚ daß ihre Mitglieder das Recht mit .

Füßen treten, daß sie die eigenen Soldaten wie Feinde behan-

deln, daß ihnen der Schulterschluß mit Kommunisten wichtiger

ist als politische Kontinuität und Verläßlichkeit, eine solche

Partei muß sich nicht wundern, wenn ihre Seriosität in Frage

gestellt wird. Innerhalb nur eines Jahres hat die SPD den Ver-

trauensvorschuß verspielt, den sie von vielen Bürgern und den

Verbündeten erhielt. Es ist auch für den politischen Gegner

. kein Vergnügen mitanzusehen, wie eine große Partei sich selbst

zerstört.

i



Programm zur Bekämgfung der Jugendarbeitslosigkeit

Entwurf der Zukunftskommission Jugend

\
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Der 3l. Bundesparteitag der CDU hat am 26. Mai 1983 die Zu-

kunftskommission Jugend beauftragt, ein "Programm zur Be-

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit" zu erstellen.

Die Kommission legt hiermit ihre Empfehlungen vor. Diese setzen

insgesamt voraus, daß Jugendarbeitslosigkeit als Teilproblem

der allgemeinen Arbeitslosigkeit nur überwunden werden kann

durch einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Eine

funktionierende Wirtschaft wird die Tatkraft der Jugend drin-

0 gend brauchen.

Der enge Zusammenhang von wirtschafts- und Finanzpolitik ver-

bietet nach Auffassung der Kommission alle Maßnahmen, die der

gebotenen Sanierung der öffentlichen Haushalte unvertretbar

zuwiderlaufen. Eine Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt

setzt gesunde wirtschaftliche Verhältnisse voraus; diese aber

sind ohne geordnete Finanzen nicht zu erreichen. Daher konnte

die Kommission die Auflage von bloßen Beschäftigungsprogrammen

nicht empfehlen, da deren Nutzen nachweisbar in keinem Verhält— *

nis zu den Kosten stehen.

Nach Überzeugung der Kommission müssen die Mittel der öffent-

v lichen Haushalte vorrangig dazu eingesetzt werden, die Ursachen

der Jugendarbeitslosigkeit zu beseitigen. Zwei Drittel der ar— ‘

beitslosen Jugendlichen sind ohne Berufsausbildung. Daher

setzen die Empfehlungen der Kommission im Bereich der beruf-

lichen Erstqualifizierung einen deutlichen Schwerpunkt.

Die Kommission geht davon aus, daß ein Programm zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit rasch wirkende, aber zeitlich be— 3

fristete Maßnahmen erfordert, da die heute erkennbare künftige

demographische Entwicklung bereits in wenigen Jahren zu umge- i

kehrten Problemen führen wird. Dies rechtfertigt eine Strategie

der ‘Berufsausbildung auf Vorrat". Aus diesem Grund wurden auch g

keine Maßnahmen empfohlen, die eine grundsätzliche Änderung von J
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bewährten Strukturen zur Folge gehabt hätten. Dieser Grundsatz

gilt vor allem im Hinblick auf das duale System der Berufsaus-

bildung, das seine Leistungsfähigkeit erneut eindrucksvoll

unter Beweis gestellt hat, indem 1983 mehr betriebliche Ausbil-

dungsplätze als jemals zuvor zur Verfügung gestellt wurden.

Alle empfohlenen Sondermaßnahmen ergänzen das duale System, sie

konkurrieren aber nicht mit ihm; sie müssen sobald als möglich

in betriebliche Ausbildung und Beschäftigung einmünden‚ denn

nur dort finden die Geförderten eine langfristige Perspektive.

Zur Frage der Arbeitsmarktchancen von Hochschulabsolventen wird .

die Kommission ihre Empfehlungen gesondert vorlegen. Die hier

anstehenden Fragen sind mit kurzfristigen Maßnahmen nicht zu

lösen; grundsätzliche Korrekturen in der Hochschulpolitik be-

dürfen einer sorgfältigen Diskussion.

‚ l„ ‚„‚‘___s_\‘\ _\\

" .' L| w

MA MAAJ Fvx mm4 qZ-«t €— .

Dr. Heiner Geißler MdB Dr. Renate Hellwig MdB

Generalsekretär der CDU stellv. Vors. der Kommission
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1. Verbesserung der Berufsberatung und der Arbeitsmarktin—

formation

Die gegenwärtige Praxis der Berufsberatung muß verbessert

werden, damit jeder Jugendliche eine seinen individuellen

Neigungen und Fähigkeiten möglichst entsprechende Berufs-

wahlentscheidung treffen kann, die zugleich den Gegeben-

heiten des Arbeitsmarktes entspricht und einen Abbruch der

Berufsausbildung vermeiden hilft.

1.1 Die Berufswahlberatung soll in den Lehrplänen der weiter-

O führenden allgemeinbildenden schulen verankert sein. Sie

. muß frühzeitig einsetzen. Dabei soll der Hinführung der

Schüler zu neuen Technologien besondere Bedeutung zukom-

men. ziel der Berufswahlberatung muß es sein, dem Schüler

die Bedeutung einer beruflichen Ausbildung einsichtig zu

machen. In der schule sollte bereits in der 7. Klasse be-

gonnen werden, realistische und umfassende Informationen

_ über die Fülle der Berufsfelder zu geben ("alternative Be-

V rufswegorientierung'). Dabei kommt den pädagogisch beglei—

teten Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika

('schnupperlehren") hohe Bedeutung zu. Die Effizienz der

Berufswahlberatung in der Schule ist sowohl durch Be-

. triebspraktika für Lehrer zu steigern als auch durch enge

Kooperation der Lehrer mit allen befaßten Institutionen

(Bundesanstalt für Arbeit, Kammern, Träger von Bildungs-

einrichtungen, Gewerkschaften).
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Der Unterricht an den allgemeinbildenden schulen muß die

Schüler auch in die Lage versetzen, sich auf die Anforde-

rungen der Berufswelt vorbereiten zu können. Dazu gehören

Fähigkeiten wie etwa das Abfassen von Bewerbungen, der er-

folgreiche Umgang mit berufsberatenden Institutionen und

Eignungstests sowie die Flexibilität, bei Bewerbungen

mehrere Strategien zu verfolgen.

1.2 Die Berufsberatung durch die Bundesanstalt für Arbeit muß

sicherstellen, daß sie die Jugendlichen in einem Alter er-

reichen kann, wo noch keine Fixierung auf bestimmte, u.U. 0

durch Modetrends besonders nachgefragte Berufe gegeben K

ist. Dabei ist auch von der Möglichkeit Gebrauch zu _

machen, anschaulich aufbereitete Informationsmaterialien

einzusetzen. Insgesamt mua die Beratungstätigkeit der Ar-

beitsämter für Jugendliche attraktiver gestaltet werden;

dazu zählt vor allem auch ein Abbau der langen warte-

fristen für einen Beratungstermin. Die Berufsberater

müssen durch Fortbildungsmaßnahmen in die Lage versetzt

werden, über aktuelle Entwicklungen und prognostische Mög—

lichkeiten des Arbeitsmarktes sachkundig informieren zu

können. Es ist darauf zu achten, daß Mädchen und Jungen

nicht einseitig auf traditionelle, angeblich geschlechts-

spezifische Berufe hin beraten werden. 0

1.3 In den Arbeitsamt—‚ Handelskammer— und Handwerkskammerbe-

zirken sollen alle Firmen, die bereit sind, Betriebs-

praktika zur Verfügung zu stellen, aufgelistet werden.

Diese Information ist an die schulen weiterzugeben.

1.4 zur Verbesserung der Information über die lokalen und

überregionalen, sektoralen Berufsmöglichkeiten sind koor-

dinierte Berufsinformationsveranstaltungen durchzuführen

unter Beteiligung der Arbeitsämter, der Kammern und der

Gewerkschaften.

W
\
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2. Maßnahmen im Bereich des berufsbildenden Schulwesens

2.1 Angesichts der steigenden Anforderungen an die Ausbil-

dungsbetriebe datf die betriebliche Ausbildungszeit nicht

weiter verkürzt werden. so ist die Dauer des Berufsschul—

unterrichts nicht pauschal, sondern entsprechend den An-

forderungen an die einzelnen Ausbildungsberufe unter

Wahrung des Bildungsauftrages der beruflichen Schulen

festzulegen.

O 2.2 Die Unterrichtsorganisation der berufsbildenden Schulen

muß so gestaltet sein, daß sie den Lernort Betrieb nicht

unzumutbar belastet und die Ausbildungsbereitschaft der

Wirtschaft herabsetzt. Dies gilt vor allem für Blockunter-

richt-Regelungen.

2.3 Trotz aller damit verbundenen Nachteile sollen zur Behe-

bung von Engpässen Berufsfachschulen vorübergehend Angebo-

te zur qualifizierten Vollausbildung machen.

\

3. Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Ausbildung

. Die im internationalen Vergleich geringere Jugendarbeits-

losigkeit in der Bundesrepublik Deutschland beruht vor

allem auf der Ausbildung im dualen System. Auch im Hin-

blick auf den technologischen Wandel ist die betriebliche

Ausbildung am besten geeignet, den individuellen Erforder-

nissen zu entsprechen und den Bedarf der Wirtschaft an

qualifizierten Nachwuchskräften zu sichern. Die Ausbildung

in Betrieb und schule ist daher auch in Zukunft zu erhal-

ten und fortzuentwickeln. Hierzu sind folgende Maßnahmen

zu treffen:
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- Eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte Aus-

bildung bilden die staatlich anerkannten Ausbildungsord-

nungen. Die Ausbildungsordnungen müssen an wirtschaft-

liche und technische Entwicklungen schneller angepaßt

bzw. neue geschaffen werden. Allerdings müssen die in

den Ausbildungsordnungen den Ausbildungsbetrieben ermög-

lichten Spielräume sowohl bei der sachlichen und zeit-

lichen Gliederung der Ausbildung als auch bei der in-

haltlichen Ausgestaltung besser genutzt werden.

- Der Erfolg der Berufsausbildung hängt entscheidend von 0

der fachlichen und pädagogischen Qualifikation der Aus-

bilder ab. Das Fortbildungsangebot für Ausbilder ist zu

verstärken.

— Die Ausbildung behinderter Jugendlicher erfordert eine

stärkere Abstimmung der zuständigen Stellen (z.B. Kam-

mern) beim Erlaß besonderer Regelungen.

- Soweit die Ausbildungsbetriebe die Auszubildenden nach

Beendigung der Ausbildung nicht in ein Arbeitsverhältnis

übernehmen, sollen die Betriebe verpflichtet werden, die

Jugendlichen hierüber rechtzeitig zu unterrichten. 0

— Der Anstieg der Ausbildungskosten in den letzten Jahren

hat die Bereitschaft zur Ausbildung beeinträchtigt. Es

wird empfohlen, durch tarifvertragliche Regelungen, die

auch Betriebsvereinbarungen ermöglichen, die Höhe der

Ausbildungsvergütungen so festzulegen, daß Einsparungen

zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze führen.

\
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4. Berufsvorbereitung und Berufsgrundbildung

l

4.1 Durch berufsvorbereitende Maßnahmen sind vorrangig die

Eingliederungschancen derjenigen Jugendlichen zu verbes-

sern, denen die berufliche Reife fehlt, die gesundheitlich

oder sozial benachteiligt sind oder deren Persönlichkeits-

entwicklung noch nicht genügend Vorangeschritten ist und

denen daher der Eintritt in das Berufsausbildungssystem

oder in das Arbeitsleben erschwert ist. Neben den bereits

bestehenden vielfältigen Maßnahmen der Bundesanstalt für

Arbeit und der schulen bieten sich folgende zusätzliche

. Programme an: i

— verstärkte Nutzung der Betriebe für berufsvorbereitende

Maßnahmen (berufspraktisches Jahr). Hierdurch sollen be-

rufspraktische Kenntnisse und Fähigkeiten und Erfahrun-

gen in der Arbeitswelt vermittelt sowie persönlichkeits—

stabilisierende Hilfen ermöglicht werden. Diese Maßnahme

eignet sich insbesondere für ältere arbeitslose Jugend-

liche.

— Einführung eines berufsfeldorientierten außerschulischen

Berufsvorbereitungsjahres in Betrieben und überbetrieb-

lichen Einrichtungen. Durch die Berufsvorbereitung in

. einem Berufsfeld wird insbesondere für Schüler ohne

Schulabschluß oder sonderschüler die anschließende Ver-

mittlung in eine betriebliche Ausbildung wesentlich er-

leichtert.

— Schaffung eines breiten Weiterbildungsangebotes zum

nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses. Der

fehlende Hauptschulabschluß stellt für viele Jugendliche

bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz eine nicht

überbrückbare Hürde dar. Auch die Aufnahme schulischer

Ausbildungsangebote scheitert an dieser fehlenden Vor-

aussetzung.
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4.2 Durch eine berufliche Grundbildung im Rahmen der Ausbil-

dung soll eine strukturelle und inhaltliche Verbesserung

im dualen System und eine größere Anpassungs— und Umstel-

lungsfähigkeit erzielt werden. Die bisherigen Erfahrungen

mit dem schulischen Berufsgrundbildungsjahr, das durch

Rechtsverordnung auf eine anschließende betriebliche Aus-

bildung angerechnet werden muB‚ erfordern jedoch eine

Änderung der zwingenden Anrechnung. Die freiwillige Be-

rücksichtigung des Berufsgrundbildungsjahres ist stärker

herauszustellen. Bei der weiteren Einführung des Berufs-

grundbildungsjahres ist der kooperativen Form der Vorrang .

vor dem schulischen Berufsgrundbildungsjahr einzuräumen.

Die kooperative Form hat sowohl besondere pädagogische als

auch finanzielle Vorteile gegenüber dem schulischen Be-

rufsgrundbildungsjahr.

In EngpaBregionen‚ in denen die Nachfrage nach Ausbil-

dungsplätzen in den nächsten Jahren nicht voll erfüllt

werden kann, kann vorübergehend eine Vollausbildung in

über— und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten statt-

finden. Möglichkeiten des Uberganges in eine betriebliche

Ausbildung sind jedoch zu fördern.

O

5. Maßnahmen im Bereich der Bundesanstalt für Arbeit

5.1 Angesichts der angespannten Situation auf dem Lehrstel-

len- wie auf dem Arbeitsmarkt sollte verstärkt versucht

werden, das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Ar—

beit so flexibel und phantasievoll wie möglich in dem vom

Gesetz vorgegebenen Rahmen auszuschöpfen. In Zusammenar-

beit mit der Arbeitsverwaltung sollten daher alle Maß-

nahmen der unentgeltlichen privaten oder berufsständischen

Weitervermittlung gefördert werden. Hierzu gehören Lehr-

l
i



i

-1o- !

stellenbörsen‚ Lehrstellentage‚ Tage der offenen Tür,

Informationsangebote an Lehrer und Schüler (nicht nur der

AbschluBklassen)‚ Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen

und mit den einzelnen Organisationen und Verbänden

(Innungen, Einzelhandelsverbände‚ Kreishandwerkerschaft,

Kammern).

1

5.2 Um das vorhandene Ausbildungsplatzangebot tatsächlich aus-

schöpfen zu können, soll vorübergehend eine "Lehrstellen-

Annahmekarte" eingeführt werden, die bei Abschluß des Aus-

bildungsvertrages vorgelegt wird. Dieses Verfahren soll

. die Blockierung und den damit oft verbundenen Wegfall von

Ausbildungsplätzen durch jene Bewerber verhindern, die

sich mehrere Möglichkeiten der Ausbildung über längere

Zeit offenhalten wollen. Die Kultusminister der Länder

werden aufgefordert, darauf hinzuwirken‚ daß in den Ent-

laßklassen aller Schularten die Jugendlichen über die Not-

wendigkeit informiert werden, ihre Mehrfachbewerbungen so-

fort zurückzuziehen, wenn sie einen Ausbildungsvertrag ab-

geschlossen haben.

5.3 Über die vielfältigen Möglichkeiten der Bundesanstalt für

Arbeit wie z.B. Leistungen zur Förderung der Arbeitsauf—

. nahme, Eingliederungsbeihilfen, Einarbeitungszuschüsse

oder Maßnahmen zur Umschulung müssen junge Menschen besser

als bisher informiert werden. Die Sicherstellung aus—

reichender Mittelansätze bei verstärkter Inanspruchnahme

ist zu gewährleisten.

5.4 Die zumutbarkeitsanordnung muß neu geregelt werden; u.a.

mit dem Ziel, jugendliche arbeitslose Leistungsempfänger

zur Wahrnehmung von Bildungsangeboten oder Beschäftigungs-

projekten verpflichten zu können. ‘

\
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6. Flankierende Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine Fülle von

staatlich geförderten Maßnahmen, die vor Arbeitslosigkeit

schützen, sie überbrücken helfen oder die Voraussetzungen

zum Übergang in das Berufsleben schaffen bzw. verbessern.

Die vielfältig gegebenen Möglichkeiten sind für den Bürger

kaum durchschaubar und auch nicht immer optimal aufeinan-

der abgestimmt. Die zukunftskcmmission fordert eine Ver-

besserung der Transparenz und der Koordination dieser Maß— .

nahmen.

Angesichts der schwieriger gewordenen Lage der öffent-

lichen Haushalte spricht sich die Zukunftskommission dafür

aus, sonderzuwendungen (weihnachtsgeld und sonstige nicht

leistungsbezogene Einkommensbestandteile) bei Löhnen und

Gehältern im öffentlichen Dienst zu begrenzen; die er-

zielten Einsparungen sollen zur Finanzierung von Maßnahmen

zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt

werden.

’ 6.1 Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von Ausbildungs— und

Arbeitsplätzen 0

— Soweit erforderlich sollen in den Ländern Förderpro—

gramme aufgelegt werden zur Erhaltung von Ausbildungs-

plätzen, die durch Betriebsstillegungen‚ Konkurse und

Vergleiche verloren gehen. Mit den Mitteln des Programms

sollen die Ausbildungsvergütungen sowie laufende per-

sonelle und sächliche Kosten finanziert werden.
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— Für strukturschwache Gebiete sollen besondere Mittel be-

reitgestellt werden, um als Notmaßnahme auch außerbe-

triebliche Ausbildung einrichten und fördern zu können.

Im Rahmen dieser Förderung sollen u.U. auch Berufsfach-

schulen vorübergehend in die Lage versetzt werden, stär-

ker für eine qualifizierte vollausbildung genutzt werden

zu können.

— Besonderer Hilfe bedürfen Jugendliche, die für eine nor-

male betriebliche Berufsausbildung nicht geeignet sind

U und ohne zusätzliche personale Förderung ein Ausbil-

dungsziel nicht erreichen können. Ihre Vollausbildung im

Bereich der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit ist zu

intensivieren und zu erweitern.

— Um schwervermittelbaren Jugendlichen die Inanspruchnahme

freier Plätze in Ausbildungswerkstätten der Heime freier

und öffentlicher Träger zu ermöglichen, sollte eine

Finanzierung aus Programmen des BMBW oder der BA in Be—

tracht kommen können (Ausbildungsvergütung‚ Sachkosten,

Personalkosten für ggf. zusätzlich eingestellte Aus-

bildet).

. — Das freiwillige soziale Jahr ist auszubauen und zu för-

dern. Priorität soll Gemeinschaftsprojekten in sozialen

und kommunalen Einrichtungen zukommen, die zusätzlich

berufsorientierenden Charakter haben.

Das "Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen

Jahres" vom 17.08.1964 (i.d.F.v. 18.12.75) ist zu über-

prüfen und entsprechend den heutigen Notwendigkeiten zu

aktualisieren.

- Das Modell der Junghandwerker zur Ausbildungsplatztei-

lung soll weiterentwickelt und gefördert werden.
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6.2 Maßnahmen zur Förderung der Mobilität

- Auszubildende sollen im Rahmen vorhandener Kapazitäten

in die Regelungen des schülertransportes einbezogen

werden können.

— zur Förderung der Mobilität von Auszubildenden sind an-

gemessene wohnmöglichkeiten in Lehrlingswohnheimen‚ in

sozialpädagogisch begleiteten wohngemeinschaften und in

Patenfamilien zu schaffen und finanziell zu fördern.

- Berufliche wanderjahre sind zu fördern. Dies gilt insbe- .

sondere‚ wenn junge Facharbeiter sich im Rahmen der Ent-

wicklungshilfe zur Grundausbildung und handwerklichen

Ausbildung junger Menschen in Entwicklungsländern zur

Verfügung stellen. Die Rückeingliederung in die Bundes-

republik Deutschland ist zu verbessern.

6.3 Maßnahmen der Fortbildung, Umschulung und nachträglichen

Qualifizierung

- Das Sonderprogramm 'Bi1dungsbeihilfen für arbeitslose

Jugendliche“ (BBH—Programm) soll fortentwickelt und

weitergeführt werden. Die Altersgrenze ist auf 25 Jahre

zu verschieben. .

— Es ist ein differenziertes Programm zur Aufstiegs— und

Anpassungsfortbildung von jugendlichen Arbeitslosen auf-

zulegen‚ das auf Qualifikationen abstellt‚ die in den

Betrieben benötigt werden und berufliche Zukunft haben.

— Es sind Fördermittel bereitzustellen für arbeitslose

Jugendliche mit Berufsausbildung zur beruflichen Tätig-

keit als Tutoren in außerbetrieblichen Maßnahmen, vor

allem in Betrieben, die lernbeeinträchtigte oder körper-

\
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behinderte Jugendliche ausbilden. Dies dient der Ent-

lastung des Berufsausbilders und festigt und sichert die

Fertigkeiten und Kenntnisse des ausgebildeten Arbeits-

losen.

6.4 Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche

— Das Benachteiligtenprogramm des BMBW ist fortzusetzen

und nach Möglichkeit so aufzustocken‚ daß auch A1tnach—

frager rasch berücksichtigt werden können.

0 — Lernbeeinträchtigte und behinderte Jugendliche bedürfen

besonderer Hilfe bei Berufsorientierung, Berufswahlent—

scheidung und Berufsvorbereitung. Ziel aller Maßnahmen

muß es sein, diese Jugendlichen für die Aufnahme einer

Berufsausbildung vorzubereiten.

-— Lernbeeinträchtigte Jugendliche sollen zusätzliche

(sozial)pädagogische Unterstützung erhalten, damit

sie eine Berufsausbildung in einem anerkannten Aus-

bildungsberuf erfolgreich absolvieren können.

—— Für behinderte Jugendliche sind besondere Ausbil-

dungsregelungen zu schaffen.

- Um außerbetriebliche Ausbildungsstätten mit überregiona-

lem Einzugbereich (Spätaussiedler, Kontingentflücht—

linge‚ junge Ausländer) fördern zu können, muß die Bin-

dung der Förderung an die regionale Wirtschaftsstruktur

aufgehoben werden.

— Die sprachförderungsprogramme und die Maßnahmen zur be— i

ruflichen und sozialen Eingliederung (MBSE) sind fortzu— Ä

führen. Dabei soll die Arbeitserlaubnis für Ausländer I
i

von der Teilnahme an einer MBSE abhängig gemacht werden. \
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6.5 Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der Jugendarbeits-

225235225

Die Zukunftskommission empfiehlt überdies folgende weiter-

gehende Maßnahmen:

— Schaffung und Ausbau von Angeboten offener Jugendsozial-

arbeit in Zusammenarbeit von Arbeitsämtern, freien Trä-

gern, Jugendverbänden‚ Jugendämtern u.a.‚ um aktuell

nicht ausbildungswillige Jugendliche ansprechen und für

eine Ausbildung motivieren zu können.

— Schaffung und Ausbau von Angeboten zur Freizeitgestal-

tung im Rahmen sozialpädagogische: Gruppenarbeit, in

Jugendfreizeitstätten und durch Beteiligung an Frei-

zeit— und Erholungsmaßnahmen.

— Schaffung und Ausbau von werkeinrichtungen in freier und

öffentlicher Trägerschaft zur Erhaltung und Stärkung der

Arbeitsmotivation.

— Schaffung von Koordinierungsgremien auf der Ebene der

Jugendämter (Jugendwohlfahrtsausschüsse) zur konzen-

trierten Beratung der verschiedenartigen Förderungsmög- .

lichkeiten und Aktionsnotwendigkeiten.

7. Überbetriebliche und außerbetriebliche Maßnahmen

Überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen übernehmen Ausbil-

dungsabschnitte‚ die in spezialisierten Betrieben nicht zu

vermitteln sind und diese dadurch erst ausbildungsfähig

machen.
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Außerbetriebliche Maßnahmen sind als vorübergehende Not-

maßnahmen in demographischen und wirtschaftlichen Aus-

nahmesituationen gerechtfertigt, da sie infolge ihrer

schnellen Umsetzbarkeit, (die Bereitstellung der Finanz-

mittel vorausgesetzt,) einen wirksamen Beitrag zur Verbes-

serung der Ausbildungsplatzsituation leisten können.

— Die Zukunftskommission Jugend empfiehlt, auBerbetrieb—

liche Ausbildungsstätten verstärkt zu fördern, wenn sie

schwervermittelbaren Jugendlichen eine Ausbildung bie-

. ten. Gleiches gilt für die überbetrieblichen Ausbil-

dungsstätten, deren Bedeutung im Hinblick auf die

Aus— und Fortbildung, Umschulung, Anpassungsmaßnahmen an

die technologische Entwicklung sowie zur Sicherung der

Ausbildungsmöglichkeiten in den Klein- und Mittelbe-

trieben zunehmen wird.

— Es sollen regionale Ausbildungsverbundsysteme geschaffen

und gefördert werden. Dabei sind außerbetriebliche Aus-

bildungsstätten einzubeziehen als Selbsthilfeeinrichtun- i

gen der Wirtschaft unter Beteiligung der Kommunen.

Mehrere Betriebe oder Verwaltungen übernehmen festge-

legte Ausbildungsabschnitte. Die Ausbildungsberater der

. Kammern sollen stärker darum bemüht sein, bei ausbil-

dungsbereiten Betrieben den Anstoß zur Einrichtung eines

Verbundes zu geben; darüberhinaus können sie bei der

verwaltungsmäßigen Organisation Hilfestellungen geben.
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8. Ausweitung des Arbeitsglatzangebotes durch Arbeitszeitver—

kürzung und Arbeitszeitflexibilisierung

Die Anstrengungen zur Verbesserung des wirtschafts-

wachstums müssen durch flankierende Maßnahmen des Arbeits-

marktes verstärkt werden. Dazu gehören insbesondere:

— eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit‚'die älteren

Arbeitnehmern ab 58 Jahren mehr Entscheidungsfreiheit

für die Vorbereitung auf das Alter ermöglicht,

— die Ausweitung des Angebotes von Teilzeitarbeit, .

— die Einschränkung von Nebentätigkeiten,

— der Abbau von systematisch gefahrenen Überstunden zu-

gunsten von Zeitverträgen oder Neueinstellungen.

Gesetzgeber und Tarifparteien sollten die Voraussetzungen

schaffen, daß dem Bedürfnis, Arbeit und Freizeit in ein

ausgewogenes Verhältnis zu bringen, entsprochen werden

kann, ohne daß dies die soziale Absicherung des Einzelnen

gefährdet. Dem wachsenden Interesse, nicht zuletzt von

Jugendlichen, an Teilzeitarbeitsplätzen ist besser Rech- .

nung zu tragen. Von einem verstärkten Angebot an Teilzeit-

arbeit sowie flexibleren Arbeitszeiten sind zusätzlich

auch positive Beschäftigungseffekte zu erwarten.

Daher schlagen wir vor:

— verstärkte Förderung der Nutzung von Ausbildungsplätzen

im Wechsel;

— Förderung von individuellen Arbeitszeitverkürzungen mit

dem Ziel, das dadurch freigelegte Arbeitsvolumen für Ar-

beitslose zur Verfügung zu stellen;

. ‚ i
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— verstärkter Abbau von Hemmnissen zur Unterstützung neuer

Modelle wie z.B.:

—— mehr Flexibilität bei der Ableistung tariflicher

Vollarbeitszeit (Bandbreitenmodelle),

-— Jahresarbeitskonzepte mit Variation der Arbeitszeit-

blöcke‚

-— Teilzeitarbeit im weitesten Sinne,

—— Arbeitszeitpoolmodelle,

-— Arbeitsplatzteilung (Job—Sharing)‚

0 —- Sabbaticals (auch als sabbatmonate). ‚

— Förderung des gleitenden Ausscheidens aus dem Erwerbs- i

leben durch Teilruhestandsregelungen‚ wodurch der glei-

tende Einstieg jugendlicher Berufsanfänger in das Er-

werbsleben begünstigt wird;

- Verstärkung der Beratung und unbürokratischen Förderung Ä

des Einstiegs junger Menschen in die Selbständigkeit; ‘

- Pilotprojekte mit Zeitarbeit zur Vermittlung fehlender

Berufserfahrungen und Arbeitskontakte für Berufsanfänger;

i

. - verstärkte Abgeltung von Überstunden, Uberstundenzu-

schlägen sowie sonstigen Zuschlägen für erschwerte Ar-

beitsbedingungen durch Freizeit; ‘

— Abbau von arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen

Hindernissen, die einer flexibleren Organisation der in-

dividuellen Arbeitszeit im wege stehen;

— Verstärkung der Information über Vor— und Nachteile

flexiblerer Arbeitszeiten für Arbeitnehmer und Arbeit-

geber.



—19— _

zur stärkeren öffentlichen Anerkennung der Umsetzung

solcher Modelle, die signalcharakter für die Privatwirt-

schaft wie den öffentlichen Dienst haben, sind Informa-

tionskampagnen über vorliegende in- und ausländische Er-

fahrungen mit entsprechenden Modellen und Mustervorsch1ä-

gen notwendig. wir werden darauf drängen, daß die öffent-

liche Hand Signale zur Umsetzung dieser Vorschläge setzt.

9. Ausbildungs— und Arbeitsglatzangebot im öffentlichen Dienst

Beseitigung von Beschäftigungsnachteilen durch die Ablei-

stung von wehr- und Zivildienst .

9.1 Im Jahr 1983 hat die Bundesregierung dafür gesorgt, daß

rd. 19.400 Jugendliche eine Ausbildung in Ausbildungsberu—

fen nach dem Berufsbildungsgesetz aufnehmen konnten. Das

sind 6 Prozent mehr als 1982. Die zukunftskommission Ju-

gend empfiehlt, in den Jahren 1984 bis 1986 in allen Be-

reichen des Bundes eine mindest gleich hohe Steigerung

anzustreben. Entsprechendes wird von den Ländern und Kom-

munen gefordert.

Eine Beschäftigungsgarantie kann aus der erfolgten Ausbil-

dung nicht abgeleitet werden. Daher ist das Angebot sol-

cher Ausbildungsgänge zu verstärken, die später auch Be- .

schäftigungsmöglichkeiten in der Wirtschaft eröffnen.

- 9.2 Viele Jugendliche sind arbeitslos, weil sie ihren wehr-

dienst noch nicht geleistet haben und nicht darüber infor-

miert sind, wann sie eingezogen werden. Dadurch werden

' ihre Einstellungschancen gemindert. so müssen wehr-

pflichtige oft Wartezeiten von sechs und mehr Monaten in

Kauf nehmen.

‚‚‚________________________________________________________b
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In vielen Fällen findet nach Beendigung der Lehrzeit wegen

des Gesetzes über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einbe—

rufung zum Wehrdienst (S 2, Abs. 3) keine Übernahme in ein

Arbeitsverhältnis statt. Die Garantie zur weiterbeschäfti— i

gung nach dem Wehrdienst führt dazu, daß viele Ausbil— 1

dungsbetriebe nicht bereit sind, einen wehrdienstpflichti—

gen während der Wartezeit einzustellen.

Daher sind Regelungen zu finden, die eine Benachteiligung

von Jugendlichen, die zur Ableistung des wehr- oder Zivil-

. dienstes anstehen, ausschließen.

Nach Auffassung der Zukunftskommission muß sich die Bun-

deswehr bemühen, durch eine besonders flexible Einberu-

fungspraxis einen Beitrag zur Milderung der Jugendarbeits-

losigkeit zu leisten. Auch sollte einem 17jährigen, der

arbeitslos ist und sich als Zeitsoldat verpflichten will,

ermöglicht werden, entsprechend früher einberufen zu

werden.

In diesem Zusammenhang begrüßt die Zukunftskommission die

vom Bundesminister der Verteidigung verfügte Anweisung an

. die Kreiswehrersatzbehörden, die für Abiturienten einen

möglichst nahtlosen Übergang vom Grundwehrdienst zum

Studium sicherstellt.

i

Der Einberufungs—, Ausbi1dungs- und Bntlassungsrythmus der

Bundeswehr sollte in besonderer Weise auf die Personen-

gruppen der Arbeitslosen und der studierwilligen Abi-

turienten Rücksicht nehmen.
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Junge Menschen, die sich um eine Einstellung im öffent-

lichen Dienst bewerben, werden infolge der Ableistung des

wehr— oder Zivildienstes im Vergleich zu anderen Bewerbern

vielfach benachteiligt. Insbesondere Lehramtskandidaten

können in vielen Fällen nachweisen, daß sie mit der von

ihnen erzielten Note und der vorhandenen Fächerkombination

ohne die wehr— oder zivildienstbedingte Verzögerung noch

problemlos in den Schuldienst übernommen worden wären. Der

Abbau dieser Benachteiligung stellt nicht zuletzt einen

wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wehrgerechtig—

keit dar.

O

9.3 Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen

Dienst müssen neue variable Arbeitsstrukturen erprobt

werden. Gerade neue Technologien bergen vielfältige Mög—

lichkeiten in sich, flexible Arbeitsstrukturen zu erpro-

ben.

Die Zukunftskommission begrüßt die von der Bundesregierung

im Jahreswirtschaftsbericht 1983 bekräftigte Absicht, das

Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen im öffentlichen Dienst

zu erhöhen.

Die Zukunftskommission fordert den Bundesminister des .

Innern auf, die verfassungsrechtlichen und personalwirt—

schaftlichen Bedingungen im öffentlichen Dienst mit dem

Ziel zu prüfen, daß möglichst schnell die Erweiterung der

Teilzeitbeschäftigung und die Einführung eines ‘arbeits-

marktpolitischen Urlaubs" für Beschäftigte des öffent-

lichen Dienstes realisiert werden kann.

x

x
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9.4 Im Zusammenhang mit den Bemühungen, mehr Flexibilität im

Arbeitsleben zu erreichen und das Angebot an Teilarbeits-

plätzen zu erhöhen, sollten für Arbeitnehmer im öffent-

lichen Dienst in verstärktem Maße Möglichkeiten des

'Job—sharing' geschaffen werden.

Das Job—sharing—Model1 ist sicherlich nicht für alle Ar-

beitsinhalte‚ alle Personen und alle Verwaltungen und

Dienststellen gleich gut geeignet. Grundsätzlich läßt es

sich aber — das zeigen die bisher gesammelten Erfahrun-

gen — auch dort einführen, wo man zunächst sehr skeptisch

O war. Häufig sind die Bedenken gegen dieses neue Arbeits-

modell nur vorgeschoben, um herkömmliche Arbeitszeitrege-

lungen zu erhalten.

9.5 Die Zukunftskommission begrüßt den Gesetzentwurf des Bun-

desrates zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

(BT—Drs. l0/311).

Die Bundesregierung wird aufgefordert, als Beitrag zur

Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten im öf-

fentlichen Dienst und zum Abbau der Lehrerarbeitslosigkeit

durch Änderungen im Beamtenrechtsrahmengesetz sowie der

einschlägigen versorgungsrechtlichen Bestimmungen Beamten

O die Möglichkeit zu eröffnen, unter Kürzung der Versor- 1

gungsbezüge vorzeitig in den Ruhestand zu treten.

Die gegenwärtige Situation erfordert zusätzliche Angebote

’ zur Aufteilung von Arbeitsplätzen um so mehr, als ange-

sichts der schwierigen Lage der öffentlichen Haushalte der

notwendige Abbau der Staatsverschuldung Stellenvermehrun—

gen ausschließt. Mithin können nur Maßnahmen ergriffen

werden, die möglichst kostenneutral und zugleich unter

weitestgehender Wahrung der Struktur des öffentlichen

Dienstes zu verwirklichen sind.
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Ein freiwillig vorverlegter Ruhestand kommt insbesondere

für solche Beamte in Betracht, deren Familien bereits

— unter Einbeziehung der verbleibenden Versorgung — für

die Zeit des Ruhestandes über ein hinreichendes Einkommen I

verfügen.

Durch die freiwillige Vorverlegung des Ruhestandes kann

ein bedeutender Beitrag des öffentlichen Dienstes zur Ent-

lastung des Arbeitsmarktes in einer zeit geleistet werden,

in der geburtenstarke Jahrgänge eine Beschäftigungsmög-

lichkeit suchen.

Neben der Einführung der vorzeitigen Zurruhesetzung auf O

Antrag sollte zur Erschließung weiterer Beschäftigungsmög-

lichkeiten im öffentlichen Dienst auch die Höchstdauer der

Beurlaubung ohne Dienstbezüge erhöht sowie die Möglichkeit

einer Teilzeitbeschäftigung eingeführt werden.

Hierzu sind die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Dies bedeutet eine Änderung der einschlägigen Rahmenver-

schriften für die Landesgesetzgebung und der entsprechen-

den Vorschriften für Beamte und Richter des Bundes sowie

eine Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes hinsichtlich

der Verminderung der Versorgungsanwartschaft für die zu

erweiternden Möglichkeiten der Beurlaubung ohne Dienstbe- .

zuge.

9.6 Der Abbau von Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst darf

nicht länger tabuisiert werden. Um weitere Beschäftigungs-

möglichkeiten zu eröffnen, sollten Nebentätigkeiten für

öffentlich bedienstete Arbeitnehmer und vergütete Über-

stunden im öffentlichen Dienst möglichst ganz abgebaut

werden, soweit nicht besondere Erfordernisse der Verzah-

nung von Forschung und Praxis zu berücksichtigen sind.
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Die zukunftskommission fordert die kommunalen und freien

Träger der Erwachsenenbildung dringend auf, die derzeit

bestehende Zahl der Arbeitsverträge mit nebenamtlich täti-

gen Lehrkräften so weit wie möglich einzuschränken und

vermehrt arbeitslose Junglehrer in den unterschiedlichen

Aufgabenfeldern der nebenamtlich ausgeübten Erwachsenen—

bildung einzusetzen. zwar wird in bestimmten Bereichen auf

die Berufserfahrung bewährter Lehrkräfte nicht verzichten ‘

werden können, jedoch muß diesen Beamten ein so1idaritäts—

beitrag im Hinblick auf ihre arbeitslosen jungen Kollegen 3

zugemutet werden.

. Die Zukunftskomrnission wendet sich gegen die Praxis, daß

öffentliche Bedienstete in ihrer Freizeit oder sogar

während ihrer Arbeitszeit und mit Arbeitsmitteln ihrer

Dienststelle Leistungen ihres Fachgebietes für privatwirt-

schaftliche Projekte erbringen und so anderen die Arbeit

wegnehmen.

10. Verbesserung der Situation junger Frauen auf dem Arbeits-

markt

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit trifft Mädchen noch

0 wesentlich stärker als Jungen. Obwohl die Mädchen ihren

Bildungsrückstand inzwischen aufgeholt haben, besteht ihr

Ausbildungsrückstand nach wie vor. Trotz besserer schuli-

scher Vorbildung erhalten Mädchen bei der Ausbi1dungsste1— '

lensuche doppelt soviel Absagen wie ihre männlichen Mitbe-

werber. Die Chancen der Mädchen konzentrieren sich auf

wenige, als typisch weiblich eingestufte Berufe. Bei

vielen dieser Berufe müssen die Zukunftschancen heute

schon angesichts der zukünftigen technischen Entwicklung

als schlecht eingestuft werden. Die besonderen Probleme

der Mädchen im Ausbildungsbereich können nur durch ent-
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sprechende Maßnahmen auf den Gebieten der Fami1ien—, Bil-

dungs—, Arbeitsmarkt— und Wirtschaftspolitik überwunden

werden.

- Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung sind

stärker auf die Ausbildung von Mädchen in für sie ge-

eigneten gewerblich—technischen Berufen auszurichten.

— Die Ausbildungsbetriebe sollten auch solche Ausbildungs-

plätze mit Mädchen besetzen, an denen früher nur Jungen

ausgebildet wurden. Die Ausbildungsberater/innen der 0

Kammern sollten entsprechend beraten.

— Gleichzeitig sind Berufsgrundbildungs- und Berufsvorbe-

reitungsjahr, Förderungs—, Eingliederungs— und Grundaus—

bildungslehrgänge auch für Mädchen stärker auf gewerb-

lich-technische Berufe auszulegen.

— Solange betriebliche Ausbildungsplätze fehlen, sind ent-

sprechende Ausbildungsplätze auch in überbetrieblichen

Stätten und in Berufsfachschulen stärker für Mädchen be-

reitzustellen.

— Familienerziehung, Schulunterricht, Lehrbücher, Presse, .

Funk und Fernsehen müssen Frauenarbeit auch in tradi-

tionellen Männerberufen mehr als bisher positiv dar-

stellen.

.Neben der Benachteiligung der Mädchen bei der betrieb-

lichen Ausbildung muß auch die überdurchschnittliche Ar-

beitslosigkeit der Mädchen und Frauen überwunden werden.

Vorrangig sind hierzu folgende Maßnahmen geeignet:

1
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- Arbeitgeber sollten in erheblich größerem Umfang bereit

sein, Arbeitsplätze in nicht frauentypischen Berufen ge-

schlechtsneutral anzubieten und auch mit Frauen zu be-

setzen.

- Der öffentliche Dienst soll als Vorreiter bei der Be-

setzung von Arbeitsplätzen arbeitslose Frauen angemessen

berücksichtigen.

— Die Medien als Arbeitgeber von besonders bewuBtseinsbi1—

dender Wirkung sollen mehr als bisher ihren Beitrag zur ‘

0 Förderung von Frauen leisten.

— Die Arbeitsvermittlung muß auch in der täglichen Ver-

mittlungspraxis den Grundsatz der Gleichberechtigung be-

achten und sich bei Arbeitgebern initiativ um die Ein-

stellung von Frauen auf geeignete 'Männerarbeitsp1ätze'

bemühen.

- Im Rahmen der Regionalplanung und der regionalen wirt— 3

schaftsförderung ist auf eine breitere Streuung des Ar-

beitsplatzangebotes und auf eine vermehrte Bereitstel— ,

lung von Arbeitsplätzen für Frauen zu achten. Ein ent- g

sprechender Hinweis ist in die Bewilligungsbedingungen 1

. für staatliche Hilfen aufzunehmen. Da viele Frauen in i

mittelständischen Betrieben arbeiten, ist die Ansiedlung

solcher Betriebe auch aus diesem Grund zu fördern.

— Die Zugangsvoraussetzungen in Fortbildungsordnungen und

für Aufbauberufe sind nicht von formalen Erstausbil-

dungsabschlüssen (d.h. abgeschlossener Berufsausbildung)

abhängig zu machen, sondern sollen auch Berufspraxis an-

erkennen. Dabei ist auch zu prüfen, inwieweit die in

Haushalt und Familie gewonnenen Erfahrungen für eine

spätere Berufstätigkeit anerkannt und nutzbar gemacht

werden können.
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- Für solche Frauen, deren Berufe durch die technische

Entwicklung fortfallen, müssen rechtzeitig Fort— und

weiterbildungs— bzw. Umschulungsmaßnahmen in Angriff ge-

nommen werden, um Arbeitslosigkeit zu verhindern.

- Arbeitsschutzbestimmungen sollten daraufhin untersucht

werden, inwieweit sie nach der heutigen Ausgestaltung ‘

der Arbeitsplätze noch als Schutzbestimmungen erforder-

lich sind oder lediglich eine einseitige Benachteiligung

der Frauenarbeit darstellen.

O
ll. Möglichkeiten außerhalb des herkömmlichen Arbeitsmarktes

11.1 Die Veränderungen der Arbeitswelt bleiben nicht ohne Ein-

_ fluß auf den Stellenwert von Arbeit und Freizeit im

menschlichen Leben. Neben dem weiterhin unentbehrlichen

materiellen Leistungsbegriff gewinnen immaterielle Motive

für ein persönliches Engagement immer mehr an Bedeutung.

Auf diese, gerade bei vielen Jugendlichen anzutreffende

Entwicklung, muß die Politik positiv und konstruktiv ein-

gehen.

ll.2 Arbeit wird, ähnlich wie in der vorindustriellen Zeit, 0

wieder eine weitere Definition über den Bereich der Er-

werbsarbeit hinaus erhalten müssen. Auch ehrenamtliche Ar— V

beit, Arbeit im Haushalt, in der Weiterbildung, ja selbst

Aktivitäten im Sport, in der Kunst oder in einem sonstigen

Bereich, sind ebenso Mittel zur selbstbestätigung wie die

Arbeit am Arbeitsplatz. Es gilt, das öffentliche BewuBt—

sein dafür zu schärfen, wie entscheidend es für ein posi-

tives Lebensgefühl des Menschen ist, genügend zu arbeiten,

innere Trägheit zu überwinden und auch ohne Einbindung in

das Erwerbsleben einen Rhythmus aus Arbeit und Muße zu

finden.

\
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Bei über 2 Millionen registrierten Arbeitslosen muß be-

rücksichtigt werden, daß von 60 Millionen Einwohnern nur

25 Millionen einen Arbeitsplatz im Erwerbsleben haben. Der

Lebensunterhalt der anderen Hälfte der Bevölkerung wird

heute bereits über Fami1ienunterhalt‚ BAföG, Renten, Ver-

sicherung usw. aus den Abzügen vom Arbeitseinkommen der

Erwerbstätigen finanziert. Es ist zu eng gedacht, nur die

im geltenden Lohn—Tarifgefüge geleistete Arbeit als den

Ort der eigentlichen Leistung und als einzige Möglichkeit

der Selbstverwirklichung und des sozialen Einsatzes anzu-

0 erkennen.

ll.3 Durch gemeinschaftsdienliche Arbeitsangebote — beispiels-

weise im sozialen Betreuungsbereich oder beim Umweltschutz

— können wichtige arbeitsmarktpolitische und sozialpsycho—

logische Impulse gegeben werden. Neben Fachkräften sollten

im gesamten Dienstleistungs— und Sozialbereich auch ehren-

amtlich ausgebildete Helfer wieder verstärkt zugelassen

werden.

11.4 Kommunen, Körperschaften, Wohlfahrtsverbände und deren

Untergliederungen sollen mindestens bis 1995 durch staat-

liche Förderung in die Lage versetzt werden, jedem nicht

0 in ein normales Arbeitsverhältnis vermittelbaren Jugend-

lichen eine Beschäftigungsmöglichkeit unter Anwendung der

für ABM geltenden Kriterien (als Mindestlohn) anbieten zu

können. Vorrang davor soll die Ausbildungsförderung haben.

Um insbesondere bei arbeitslosen Jugendlichen die negati-

ven Auswirkungen beschäftigungsloser Zeiten zu verhindern,

sollten jugendliche Arbeitslose unter 28 Jahren verpflich-

tet werden, für bezogenes Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-

hilfe oder sozialhilfe einen Arbeitsbeitrag auch in Form

von weiterbildungsmaßnahmen zu leisten. Die Organisation

dieser Arbeit- und weiterbildungsmaßnahmen lassen sich
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auch von Arbeitslosen für Arbeitslose im Rahmen der Ar-

beitsämter durchführen. Auf freiwilliger Basis können auch

Jugendliche zugelassen werden, die keine öffentlichen Gel-

der beziehen.

ll.5 Vergleichbar der früheren Tradition der wanderjahre sollte

es für junge Deutsche nach Abschluß der Ausbildung gerade

für besonders Erfolgreiche, zur Tradition werden, ein Jahr

im Ausland, insbesondere auch in einem Entwicklungsland zu

verbringen. Oft wird es schon genügen, rein organisatori-

sche Hilfen für die Vermittlung einer so kurzzeitigen Be-

schäftigung im Ausland anzubieten. 0

ll.6 Der Staat sollte die Freiräume zur Selbstorganisation und

Gemeinschaftsbezogenheit von Arbeit erweitern, indem er

hinderliche arbeits— und versicherungsrechtliche Bestim-

mungen soweit als möglich abbaut.

Zahlreiche Jugendliche versuchen heute mit ‘alternativen

I Betrieben" neue Formen der ökonomischen Selbständigkeit zu

erproben, in denen eine höhere Übereinstimmung von persön-

lichen Bedürfnissen und Organisationsformen erreicht

werden soll. Allen gegenwärtigen Rechtsformen für wirt-

schaftliche Tätigkeiten gemeinsam ist das Problem, daß in

Krisenzeiten einzelne oder gleich mehrere aus dem Kollek- 0

tiv aussteigen und ihren Kapitalanteil mitnehmen können,

und dadurch dem Betrieb die finanziellen Grundlagen entzo-

gen werden. Hilfreich wäre hier eine Rechtsform, die eine

Kapitalneutralisierung beinhaltet (ähnlich einer stif-

tung), gleichzeitig aber die Bereitstellung von Eigen-

kapitalhilfe und ERP—Krediten ermöglichte. -

Darüber hinaus sind selbstverwalteten Betrieben viele

handwerkliche Bereiche verschlossen, weil die Voraus-

setzungen für den Eintrag in die Handwerksrolle nicht

gegeben sind. Sie werden dadurch (wie viele andere K1ein—

\

l
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betriebe) in die Zone der Schwarzarbeit und der mehr oder

minder schwarzen 'subunternehmertätigkeit' abgedrängt.

Möglicherweise könnten hier 'Patenschaften" von Meistern,

die arbeitslos oder in Rente sind, weiterhelfen. zur Lö-

sung des Problems wird eine intensive Zusammenarbeit mit

den handwerklichen Organisationen empfohlen.

11.7 Immer mehr Ausbildungsabsolventen gehen heute nicht in

reguläre stellen des Beschäftigungssystems, sondern ver-

bleiben, oft auch ungewollt, in "Grauzonen' (zeitverträge‚

Teilzeitarbeitsverhältnisse, geringfügige Beschäftigung,

0 Honorarbeziehung, Werkverträge, projektgebundene Be-

schäftigung).

Tätigkeiten dieser Art sind für die Betroffenen mit hohen ‘

Risiken verbunden, insbesondere weil Sozialversicherungs-

beiträge nur unzureichend erbracht werden. Aus der Sicht

der Gesellschaft dagegen ist in diesen Aktivitäten ein

hohes innovatives Potential enthalten, das nicht durch

bürokratische Routine gelähmt wird. Die Chancen, als

freier Mitarbeiter tätig sein zu können, sollten ver-

bessert werden. ;

11.8 Der heimische Bildschirm wird in Zukunft zunehmend auch ,

O der Arbeitsplatz werden, an dem Informationen abgefragt,

bearbeitet und weitergegeben werden können. Diese neue

Form der Beschäftigung von Außenarbeitnehmern wird 1

flexible Formen der Arbeitsgestaltung zulassen und damit 5

auch die heute noch relativ strenge Trennung von Arbeits— ‘

zeit und Freizeit lockern. Beschäftigungsmöglichkeiten

werden sich dadurch erhöhen. Die Tarifparteien werden auf-

gefordert, sich mit diesen neuen Möglichkeiten auseinan-

derzusetzen.

‚f7 ‚i7‚e„ 



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 13. Oktober 1983

Sehr verehrte Damen, '

sehr geehrte Herren!

Die Vorsitzende der Zukunftskommission Jugend der CDU,

Frau Dr. Renate He1lwig‚ Mdß, wird Sie auf einer

P r e s s e k 0 n f e r e n z

’ am Mittwoch, den 19 . Oktober 1983 um 11. 00 Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses über die Vorschläge der

Kommission zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit infor-

mieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

können.

Mit freundlichen Grüßen

g . I danke.L ‘
’ Nolter v. Tiesenhausen ‘

(Sprecher der CDU)

Hanuwubcr: CDU-Bundexqelchäfmtelle, Verantwortlich: Wolm v. Timnhauwn, Stellvertn: Wnlmr Bvückmann - 5300 Bonn, KonradAdonaunr-Hnul,

Taiun: Pressestelle 0228/544-521/12 (v. Tlnnnhauun) 54451 H512 (Eruckmlnn) - Fcmwhrulbcr: 5 55504



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrei

Bonn, 17. Oktober 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

erklärt: l

l

l

Am Montag morgen hat vor dem Gebäude der CDU—Bundesgeschäfts-

stelle in Bonn, dem Konrad—Adenauer—Haus‚ eine kleine Gruppe

für "Schritte für die Abrüstung" zu demonstrieren begonnen.

. Es handelt sich dabei um Vertreter drei verschiedener Gruppie- l

rungen. Sie sind nach eigenen Angaben Mitglieder der CDU oder

der Jungen Union. Zur Einschätzung der Größenordnung dieser

drei Gruppen sollte festgehalten werden, daß vor dem Konrad-

Adenauer—Haus nicht mehr als zehn Rersonen maximal versammelt sind.

Zum Vergleich: Die CDU hat eine dreiviertel Million Mitglieder,

zusammen mit den Vereinigungen, so etwa Junge Union und Schüler

Union‚ist es rund eine Million.

l

Im übrigen: Es ist nicht sensationell, daß es auch in der

CDU Mitglieder gibt, die eine andere Meinung als die Partei-

führung vertreten. Das ist eher selbstverständlich. Schließ-

lich ist die CDU eine Volkspartei und keine Einheitspartei.

0 Die CDU macht es sich in der Frage über den Neg zur Erhaltung

des Friedens nicht einfach. Das beweist nicht zuletzt, daß

es vor einiger Zeit im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine aus-

führliche Diskussion zwischen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler

und dem CDU-Mitglied und Nachrüstungsgegner Franz Alt gegeben

hat. Die gegenwärtig stattfindenden 10.000 Friedenstage der

CDU mit Veranstaltungen in allen Orten der Bundesrepublik

bieten vielfältige Veranlassung, seine Meinung zu aktuellen

Diskussionen über den Frieden zum Ausdruck zu bringen. Solche

Diskussionen finden auch ständig im Konrad-Adenauer-Haus statt.

Die gegenwärtig vor dem CDU-Gebäude demonstrierende Gruppe ist

für den Nachmittag zu einer Diskussion mit Mitarbeitern der

CDU-Bundesgeschäftsstelle eingeladen worden.

Herausgeber: CDuvßundesgeschäftsslelis, Veranlwonlicn: Walter v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter sruckmann - 5300 Bonn, Knnrad-Adeneuer-Hsus,

Telefon: Pressestelle 0228 / 544-521/22 (v. Tiesenhausenl 544511/512 (Brückmann) - Fernschysimr: s 36304
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“ CDUPressemitteilung _
sicher

lllsozial _ ,

undfrei

Bonn, 17. Oktober 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat während

seiner Sitzung am Nochenende gefordert, daß Ausbildungskosten

für Lehrlinge in Familienhaushalten in geeigneter weise berück-

sichtigt werden. Angesichts der Lehrstellenknappheit - beson-

ders für Mädchen — müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-'

den, Ausbildungsstellen zu schaffen. Eine solche Möglichkeit

. besteht im Bereich des Famil ienhaushal ts. Diese Ausbildung darf

aber nicht einseitig zu Lasten der ausbildenden Meisterhaus-

frau und des Familienhaushalts führen. Vielmehr muß die Bereit-

schaft zur Ausbildung dadurch gefördert werden, daß sie eine

angemessene Berücksichtigung findet. Dies ist auch ein Beitrag,

Familientätigkeit als Berufstätigkeit anzuerkennen.

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU weist Vorwürfe,

die CDU betreibe eine frauen— und familienfeindliche Politik,

entschieden zurück. Sie stellt fest, daß Sparen notwendig ist,

um Handlungsspielräume für politische Entscheidungen zu gewinnen.

Die Sparmaßnahmen beruhen auf einer langfristigen familienpuliti—

schen Konzeption und sind nicht Selbstzweck. Sparen ist sozial,

. Schuldenmachen ist unsozial. Mit ihren Maßnahmen hat die Regie— ‘

rung bereits jetzt Entscheidungen getroffen für mehr wahlfrei—

heit für Männer und Frauen, zur Anerkennung der Erziehungslei-

stung und in Richtung auf einen gerechteren Familienlastenaus-

gleich. Damit wird Forderungen der Frauenvereinigung Rechnung

getragen.

l

Die Frauenvereinigung begrüßt die Entscheidung der Regierung,

das Mutterschaftsgeld spätestens ab 1. 1. 1987 auf alle Frauen

auszudehnen, weil dadurch das bisherige Zwei—Klassen—Recht

mit der Benachteiligung der nichterwerbstätigen Mütter abge-

schafft wird. Allerdings bekräftigt sie ihre Forderung, die

- 2 -
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Bezugsdauer des Mutterschaftsgeldes nicht zu verkürzen. Mutter-

schaftsgeld und die Anerkennung der Erziehungsleistung in der

Sozialversicherung sind wesentliche Beiträge zu mehr Wahlfrei-

heit. Bereits jetzt wird die Erziehung eines Kindes bis zum

5. Lebensjahr bei der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente ‘

berücksichtigt. Sobald die Finanzlage dies zuläßt‚ sollen die— l

sen Schritten ein Erziehungsgeld für Mütter oder Väter und die

Anerkennung von Erziehungsjahren bei der Rente folgen.

l

l
1

O

l

l

l

l

l
l
l
l

.
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Pressemitteilung _
sI'cher v

Bonn, 17. Oktober 1983 „Isozial L‘

undfrei

Der Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausemteilt mit: w’

l

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat am heutigen Nach- f}
‚.3

mittag den RPR-Vorsitzenden und Bürgermeister von Paris,

Jacques Chirac, zu einem ausführlichen Gedankenaustausch ‚

empfangen. Gegenstand des Gesprächs waren neben den bila-

teralen Parteibeziehungen insbesondere europapolitische

0 Themen sowie Fragen der Sicherheitspolitik. Chirac, der

in Bonn mit weiteren CDU-Politikern zusammentraf, fliegt

morgen zu Gesprächen mit dem Regierenden Bürgermeister

Richard v. Neizsäcker nach Berlin. .

i
‘.
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfre/

Bonn, 18. Oktober 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die für glittwoch, den 19. Oktober um 11.00 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn an-

gesetzte fressekonferenz mit der Vorsitzenden der

Zukunftskommission Jugend der CDU, Frau Dr. Renate

Hellwig, MdB‚ muß wegen unüberwindlicher Terminschwie-

rigkeiten abgesagt laerden.

‚ Ich bitte um Ihr Verständnis. l

x

\

Mit freundlichen Grüssen

X x

Ü ‘ l 6-4 QAASCA.‘

( wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU _

Hevausgeber: cDuvßundesgeschähssmla, Verantwortlich: Wolle! v. Tiesenhausen, Slellverln: Walter Evuckmznn - 5300 Bonn, Konrad-AdenaueßHaus,

Telefon: Pressastae 0228/5441221/72 (v. Tissenhausan) 544-511/512 (Eruckmsnn) - Fernschreiber: E 86804
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CDU *Pressemitteilung _ ___{
lllsicber

sozial x

undfrei

Bonn, 18. Oktober 1983

l

Zu den abfälligen Bemerkungen des Schriftstellerfunktionärs

Engelmann über den Friedenspreisträger des Deutschen Buch-

handels, Manes Sperber, erklärt der Sprecher der CDU, wolter

O v . Tiesenhaui

Die hysterische Reaktion Engelmanns auf die Warnungen

Sperbers vor der übergerüsteten Sowjetunion zeigt, daß

der Schriftstellerfunktionär die Wahrheit nicht vertragen

kann. Mögen Engelmann und seine Freunde auch noch so

wüten, sie werden die Stimmen jener nicht unterdrücken

können, die am eigenen Leibe die Brutalität des Kommunis—

mus erlitten haben. wirklicher Frieden, das hat Sperber

deutlich gemacht, ist nur in Freiheit möglich. Eine Erkennt-

nis, die Engelmann offenbar zutiefst zuwider ist.

O

Hlrausgaber: CDU-Bundnsguschäflxstalle, Vlrantworllich: Wolke! v. Tiesenhausan, Slellvsrln: Walter Bmckmann - 5300 Bann, Komad-Adanauer-Haus,
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Bonn, 19. Oktober 1983

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

Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU/CSU veranstaltet

vom 20. - 22. Oktober 1983 in München ihren Kommunalkongreß

‘ zum Thema "Dem Bürger Heimat geben". Referenten werden der

Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geiß1er‚

der stellvertretende Bundesvorsitzende, Bundesminister Dr.

Gerhard Stoltenberg, der stellvertretende CSU—Vors1tzende‚

Bundesminister Dr. Friedrich Zimmermann und der Bundesminister

für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Oscar Schne;J*r,

sein. Der Vorsitzende der CSU, der bayerische Ministerpräsi-

dent Dr. Franz Josef Strauß gibt am Freitagabend für die Teil-

nehmer des Kongresses einen Empfang. Die Kommunalpolitische

Vereinigung erwartet zu ihrem Kongreß etwa 600 Kommunalpoli-

tiker, darunter zahlreiche Oberbürgermeister, Landräte und

Bürgermeister. Der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Ver-

0 einigung, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundes—

minister des Innern, Dr. Horst waffenschmidt, wird nach zehn-

jähriger Amtszeit an der Spitze der Vereinigung erneut für

den Vorsitz kandidieren.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, teilt mit:

Im Auftrage des letzten Bundesparteitages der CDU in Köln_hat die vom

Bundesvorstand der CDU eingesetzte "Zukunftskonmission Jugend" ein Dis-

kussionspapier über das Thema "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit"

erarbeitet. Der Entwurf wurde in diesen Tagen, zusammen mit den an- _ l

deren Anträgen des Bundesparteitages zur Jugendarbeitslosigkeit sowie ‘

einer Materialsamnlung, den Landes— und Kreisverbänden der Partei zur

. Diskussion zugeleitet.

Die Parteigliederungen sind von mir gebeten worden, bis zum Z0. Dezem-

ber 1983 ihre Anregungen und Änderungsvorschläge mitzuteilen. Auf der

Grundlage dieser Ergänzungs- und Änderungsvorschläge wird der Bundes-

vorstand der CDU im Januar nächsten Jahres eine Beschlußvorlage erar-

beiten und dem Bundesausschuß der Partei zuleiten, der im Februar 1984

über dieses Programm endgültig beschließt. Gleichzeitig wird der Bundes-

vorstand der CDU sich in besonderer weise auch mit dem Problem der Ar-

beitslosigkeit von Jungakademikern beschäftigen.

Trotz erster Erfolge bleibt die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

0 wegen der geburtenstarken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren auf

den Arbeitsmarkt drängen, eine zentrale Aufgabe der Politik. Es ist

der Bundesregierung in diesem Jahr zusammen mit Wirtschaft, Handel

und Handwerk gelungen, im Vergleich zum Vorjahr ca. 50 000 neue ‘

Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Dennoch bleibt die Heraus-

forderung‚ auch für die kommenden Jahrgänge nicht nur einen Ausbil- ‘

dungsplatz, sondern auch einen Arbeitsplatz zu ermöglichen, bestehen.

Das von der Christlich Demokratischen Union Anfang des nächsten Jahres ‘

zu verabschiedende Programm und die darin enthaltenen Vorschläge, wer-

den sich nicht nur an den Staat, sondern auch an Unternehmen. Gewerk-

schaften und die betroffenen Jugendlichen selber wenden. Die Vorschläge

der CDU sollen mithelfen, dieses große Zukunftsproblem der 80er Jahre

auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu lösen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adeneuer-Haus,
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Bonn, 20. Oktober 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit: i _ ‚

Auch an diesem Wochenende finden im Rahmen der 10.000 Frie-

denstage wieder zahlreiche CDU—Veranstaltungen statt. In

mehr als 50 Großstädten und Städten gibt es Informations-

aktionen. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten

0 Straßenaktionen am kommenden Samstag, 22. Oktober 1983:

um 10.00 Uhr in Bonn-Tannenbusch, Einkaufszentrum

um 10.00 Uhr in Pforzheim‚ Fußgängerzone Horten,

um 10.00 Uhr in Hamburg-Altona‚ Altona-Kerngebiet,

um 8.30 Uhr in Göppingen in der Fußgängerzone

in Mosbach (Neckar—0denwald-Kreis), Marktplatz,

um 8.30 Uhr in Ratingen, Marktplatz

um 10.00 Uhr in Aachen-Stadt in der Fußgängerzone

um 10.00 Uhr in Oberhausen-Sterkrade, Fußgängerzone

um 10.00 Uhr in Oberhausen-Osterfeld, Fußgängerzone

in walldürn (Neckar—0denwald-Kreis), Marktplatz

. um 9.00 Uhr in Danderkersee (Oldenburg-Land), Marktplatz

um 9.00 Uhr in allen Stadtbezirken von Oldenburg

um 9.00 Uhr in allen Stadtbezirken von Remscheid

um 9.00 Uhr in Esen (Kreis Nittmund), Steinstraße

um 8.00 Uhr in Mettmann‚ Marktplatz/Fußgängerzone

um 8.00 Uhr in Langenfeld, Marktplatz/Fußgängerzone (Mettmann)

um 8.00 Uhr in Haan‚ Marktplatz/Fußgängerzone (Mettmann)

um 9.00 Uhr in Hude (Oldenburg-Land), Marktplatz

um 10.00 Uhr in Hamburg-Altona‚ in Blankenese

um 10.00 Uhr in Rissen (Hamburg-Altona)

um 10.30 Uhr in Frechen/Erftkreis, Fußgängerzone, Marienschule

um 11.00 Uhr in Nolfenbüttel‚ Fußgängerzone

um 9.00 Uhr in Ulm, Fußgängerzone

um 10.00 Uhr in Flottbeck (Hamburg—Altona)

um 10.00 Uhr in Neserbrock

um 10.00 Uhr in Lohne (Junge Union)/Fechta
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um 9.00 Uhr in Bad Salzgitter, Marktstraße

um 10.00 Uhr in Rosdorf (Hamburg—A1tona)

um 9.00 Uhr in Nildeshausen, Marktplatz

um 10.00 Uhr in Blankenese (Hamburg-Altona)

Hinweis: Bei der erwähnten Veranstaltung in No1fenbütte1

(Fußgängerzone) spricht um 11.00 Uhr der niedersächsische

Ministerpräsident Dr. Ernst A1brecht.

Für weitere Fragen steht Ihnen die CDU-Pressestelle unter

der Telefonnummer 544-512 zur Verfügung. 0
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Bonn, 20.10.83

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit:

. Als "schlichten Blödsinn" hat der Generalsekretär der

CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geiß1er‚ in einem Interview

mit dem Süddeutschen Rundfunk die Behauptung bezeichnet,

in dem von der CDU Zukunftskommission Jugend vorgelegten

Programmentwurf zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

werde die Einführung eines Arbeitsdienstes verlangt.

Davon könne überhaupt nicht die Rede sein. Es sei aber ver-

nünftig zu überlegen, ob man nicht jungen Leuten, die ar-

beitslos sind und Arbeitslosengeld beziehen, ein Angebot

unterbreitet, während der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit eine

sinnvolle Beschäftigung zu bekommen.

0 Das Interview des Süddeutschen Rundfunks mit Dr. Heiner

Geißler am Donnerstag, 20.10.83, hat folgenden Wortlaut:

Frage: Herr Dr. Geißler‚ Sie fordern in einem Arbeitspapier

für jugendliche Arbeitslose auch möglicherweise die zwangs-

weise Teilnahme an einem Beschäftigungsprojekt. Was ist

darunter zu verstehen?

Dr. Geißlerz
_

Also das ist nun wirklich ein herausgegriffener Punkt aus

einem Diskussionspapier, der einen ganz normalen Sachverhalt

mmmmmHCDUEmmmMmämmH,V |-„W. ‚- ‚ „
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umschreibt. Die Behauptung, die CDU-Zukunftskommission

würde einen Arbeitsdienst verlangen, ist schlichter

Blödsinn. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Aber

es ist doch vernünftig zu überlegen, ob man jungen Leuten,

die arbeitslos sind und Arbeitslosengeld beziehen, nicht

ein Angebot macht mit dem Ziel, während der Zeit ihrer

Arbeitslosigkeit eine sinnvolle Beschäftigung zu bekommen.

Deswegen sagen wir: Kommunen, Körperschaften, Wohlfahrts—

Verbände und die zu ihnen gehörenden Organisationen sollten

0 mit Hilfe des Staates in die Lage versetzt werden, jedem

arbeitslosen Jugendlichen eine Beschäftigungsmöglichkeit

zu verschaffen, unter Anwendung der Kriterien, die zum

Beispiel auch für die Bundesanstalt für Arbeit gelten. Und ‘

hier sollen vor allem die Möglichkeiten der Weiterbildung,

der Ausbildungsförderung im Vordergrund stehen. Die jungen

Leute bekommen ja Geld und man hilft ihnen am besten, wenn ‘

sie in der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit eine sinnvolle Tätig— 5

keit verrichten können. wenn ihnen keine solchen Angebote 1

gemacht werden, dann können sie sie natürlich auch nicht

annehmen. Das ist aber nur ein Punkt unter vielen Punkten,

die wir hier vorgeschlagen haben. Und außerdem ist es nur

ein Diskussionspunkt. Aber es ist ein Vorschlag, der jun-

“ gen Menschen helfen soll, über die schwierige Zeit ihrer Ar-

beitslosigkeit sinnvoll hinwegzukommen.

Frage: Sie sprechen jetzt von einem Angebot, aber in den

Pressemeldungen war davon die Rede, daß die Jugendlichen

auch dazu verpflichtet werden sollen.

Dr. Geißler:

Sie müssen zwischen Pressemeldung und dem, was wirklich

im Papier steht, unterscheiden. wir unterhalten uns jetzt

über das, was die CDU-Kommission als Diskussionsvorschlag
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gemacht hat, nicht über das, was in der Presse steht.

Frage: Also die Pressemeldungen sind ... einfach falsch?

\

Dr. Geißler:

wenn die Pressemeldungen beinhalten, die Zukunftskommission |

würde einen Arbeitsdienst vorschlagen, dann kann ich das 1

für reinen Quatsch erklären.

0 Frage: Sehen Sie da nicht zumindest die Gefahr, daß

auch ein Mißbrauch drin liegen könnte, daß da zum Beispiel

junge Arbeitslose als billige Hilfskräfte auch in wohl-

fahrtsverbänden mißbraucht werden könnten?

Dr. Geißler:

Uns geht es wirklich darum, daß wir jungen Menschen helfen,

und daß wir nicht - und das ist auch die Bitte an alle, die

sich damit beschäftigen - als Bedenkenträger in der

Welt herumlaufen und alle möglichen Schwierigkeiten aufbauen,

um für junge Menschen in der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit ei-

ne sinnvolle Beschäftigung, eine sinnvolle Arbeit nun unmög-

0 lich zu machen. Ich kann natürlich für alles und gegenüber

jedem alle möglichen Schwierigkeiten aufbauen. Nur glaube

ich nicht, daß jungen Menschen damit gedient ist. Außerdem

haben wir ein umfangreiches Programm mit weit über 30 Vor-

schlägen erarbeitet. Der Punkt, über den wir uns bereits

schon seit vier Minuten unterhalten, der spielt dabei wirk-

lich nicht die erste Rolle.

Frage: wäre es dann nicht sinnvoller, daß man überhaupt

versucht, neue Ausbildungsplätze zu schaffen:

daß man da noch mehr schafft als nur vorübergehende Tätigkeiten,
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daß die Wohlfahrtsverbände und andere" Verbände in die

Lage versetzt werden, Ausbildungsplätze den jungen Leu-

ten anzubieten?

Dr. Geißler:

Das ist richtig, das steht auch alles drin. Ich weiß

nicht, ob Sie das Programm gelesen haben, denn im Vor-

dergrund steht, daß wir das Lehrstellenangebot, das Aus-

0 bildungsplatzangebot ausweiten müssen, und zwar in viel-

fältiger Form‚ und so wie wir das in diesem Jahr auch ge-

tan haben. wir haben gegenüber 1982 über 50.000 Ausbildungs-

plätze mehr. Das ist ja ein ganz großer Fortschritt, und wenn

Sie einmal die Briefe lesen würden, die bei uns eingehen:

Die jungen Leute würdigen dies außerordentlich positiv,

daß Wirtschaft, Handel und Handwerk eine so große Anstren-

gung gemacht haben. Nur, die Aufgabe steht auch in der Zu-

kunft vor uns. wir können nicht sagen, 1983 ist die Sache

zu Ende, sondern die geburtenstarken Jahrgänge, die haben

wir auch '84, '85 und '86. wir können uns nicht auf den

Lorbeeren des Jahres 1983 ausruhen. Wer sich auf denen aus-

ruht, der trägt sie an der falschen Körperstelle. wir müssen

0 '84 und '85 weitermachen und alle Anstrengungen unternehmen,

um den jungen Menschen zu helfen. Dem dient dieses‚Programm

mit seinen umfangreichen Vorschlägen. -
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch- 5

lands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat heute Vormittag ‘

den Vorsitzenden des französischen Centre des Democrates

Sociaux, Pierre Mehaignerie, sowie CDS-Generalsekretär

. Jacques Barrot zu einem ausführlichen Gespräch empfangen.

Bilaterale Parteibeziehungen und die Vorbereitung der Nahlen

zum Europäischen Parlament standen im Mittelpunkt des Mei-

nungsaustausches, Weiterhin wurden Fragen der Europa-

sowie der Sicherheitspolitik angeschnitten.

Mehaignerie trifft im Laufe des Tages mit weiteren CDU—Poli-

tikern, darunter dem deutsch-französischen Koordinator, Dr.

Carl Otto Lenz, Mdß, zusammen. Er reist am Abend zurück nach

Paris.

l
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann,

teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat heute Vormittag

den Vorsitzenden des französischen Centre des Democrates

Sociaux. Pierre Mehaignerie, sowie CDS-Generalsekretär

. Jacques Barrot zu einem ausführlichen Gespräch empfangen.

Bilaterale Parteibeziehungen und die Vorbereitung der Wahlen

zum Europäischen Parlament standen im Mittelpunkt des Mei-

nungsaustausches. Weiterhin wurden Fragen der Europa-

sowie der Sicherheitspolitik angeschnitten.

Mehaignerie trifft im Laufe des Tages mit weiteren CDU-Poli-

tikern, darunter dem deutsch-französischen Koordinator, Dr.

Carl Otto Lenz, MdB, zusammen. Er reist am Abend zurück nach

Paris.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfßnella, Verantwortlich: Wolmr v. Tissenhausan, Sxellvann: Walter Brhckmann - 530D Bonn, Konrad-Adanzuar-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, sandte dem Vorsitzenden der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU,

dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundes-

‘ minister des Innern, Dr. Horst waffenschmidt, an-

läßlich des Kommunalkongresses seiner Vereinigung

in München das nachfolgende Grußtelegramm:

"Lieber Horst Waffenschmidt‚

Ihnen und allen Teilnehmern des diesjährigen Kongresses

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU

übermittele ich meine herzlichen Grüße.

Ihr Leitwort "Den Bürgern Heimat geben" nennt eine

zentrale Aufgabe christlich demokratischer Politik.

D Zugleich setzt es hohe Maßstäbe für die Politik, die

wir auf der Ebene unserer Städte und Gemeinden ver-

wirklichen wollen. In den Städten und Gemeinden wer-

den die Mitbürger unmittelbar mit den Problemen und

Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert. Dies gilt

für den Bereich der Ausbildung und Arbeit ebenso wie

für ihren direkten Wohn- und Lebensraum. Hier können

aber auch politische Entscheidungen im engsten Kontakt

mit dem Bürger getroffen werden, hier kann er die

Erfahrung machen, daß seine Probleme und Anliegen ernst-

genommen werden, daß Politik seine Interessen verwirk-

licht.

Gerade hierin liegt die Herausforderung und zugleich

_ 2 -
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die große Chance für verantwortliche christ1ich-demo-

kratische und christlich-soziale Kommunalpolitik. Die

Gemeinde muß mehr als bisher zu einer Bürgergemeinschaft

werden, die von Freiheit und Eigenverantwortung, aber

ebenso von solidarischer Hilfe füreinander geprägt ist.

wir alle, jeder einzelne von uns ist aufgerufen, hier-

zu seinen Beitrag zu leisten. wir brauchen wieder mehr

Bürgersinn in des Wortes bester Bedeutung.

Ich wünsche Ihren Beratungen einen guten und erfolg-

0 reichen Verlauf.

Mit freundlichen Grüssen '

Ihr
-

Helmut Kohl" u

O
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Bonn, 34. Oktober 1983

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

"Dank unserer gemeinsamen Anstrengungen ist die Deutsche

Mark wieder mehr wert, wächst die Leistungskräft unserer

Volkswirtschaft und können wieder mehr deutsche waren im

O Ausland verkauft werden, " erklärte der Bundesvorsitzende

der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, am Montag vor dem

Bundesvorstand der CDU. Die vor kurzem noch von vielen

für unwahrscheinlich gehaltene Erwartung auf ein wirt-

schaftswachstum von möglicherweise über zwei Prozent im

nächsten Jahr, signalisiere einen dauerhaften Aufschwung.

"Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Zunahme der Arbeits-

losigkeit zu stoppen und in Zusammenarbeit mit Industrie,

Handel, Handwerk und Gewerkschaften fast 50.000 zusätzliche

Lehrstellen zu schaffen," fügte der CDU-Vorsitzende hinzu.

Ein besonders erfreulicher Beweis für das Vertrauen der Bür-

ger in die Politik der Bundesregierung sei die Tatsache,

O ' daß sehr viel mehr junge Menschen als noch vor einem Jahr

den Versuch wagten, sich selbständig zu machen.

- "Diesesvertrauen wird die CDU nicht enttäuschen. Die jungen

Selbständigen und auch alle anderen Mitbürger können sich

darauf verlassen, daß wir die Politik der Sparsamkeit, der

Wachstumsförderung und der sozialen Gerechtigkeit fort-

setzen werden,“ sagte Dr. Kohl.

Der CDU-Vorsitzende versicherte, daß die von ihm geführte

Bundesregierung die von seinem Vorgänger gegenüber den

Verbündeten gegebenen Zusagen einhalten werde. "wir stehen

zu unserem Wort und werden gemeinsam mit unseren Freunden

- 2 _
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in der westlichen Allianz an dem 1979 gefaßten Doppel-

beschluß der NATO festhalten," sagte Dr. Kohl. Sollte die

Sowjetunion in Genf weiterhin eine Einigung blockieren,

so bedeute dies die Stationierung neuer amerikanischer

Mittelstreckenraketen in Europa und damit auch in der

Bundesrepublik Deutschland.

"Dazu sind wir nicht nur durch die Versprechen der früheren

Bundesregierung verpflichtet, sondern auch durch das über-

zeugende Votum der deutschen Wähler vom 6. März dieses

Jahres ausdrücklich legitimiert," erklärte der CDU—Vorsitzende.

O Keine Protestaktion könne darüber hinwegtäuschen, daß zwi-

schen den Wahlen die Entscheidung über den Weg der deut-

schen Politik allein bei den vom Volk in freien Wahlen

bestellten Abgeordneten liege. "Es ist beängstigend mitan-

zusehen, mit welcher Rücksichtslosigkeit sich die SPD der

Verpflichtungen entledigt, die sie als Regierungspartei ein-

gegangen ist. Der SPD-Vorsitzende Brandt hat inzwischen zuge-

geben, das deutsche Volk und die Verbündeten vier Jahre lang

über seine wahre Haltung zum NATO-Doppelbeschluß getäuscht

zu haben. Sein Lippenbekenntnis zum westlichen Bündnis kann

nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß Teile der SPD die Ausein-

andersetzung um den NATO-Doppelbeschluß nur als Station auf

0 ‘ dem Weg aus dem Bündnis betrachten," erklärte Dr. Kohl.

"wer das Atlantische Bündnis in Frage stellt, sichert nicht

den Frieden, sondern gefährdet ihn."
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Zu den Aktionen der sog. Friedensbewegung in der vergangenen Woche und

der heutigen Pressekonferenz erklärt der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Dr. Heiner Geißler:

Die Christlich Demokratische Union bedauert, daß die sog. Friedensbewe-

gung bei ihren Kundgebungen am vergangenen Samstag und auf ihrer heuti-

gen Pressekonferenz eine erschreckende Einseitigkeit hat sichtbar wer-

den lassen. Die Veranstalter verschweigen die eigentliche Ursache des

NATO-Doppelbeschlusses, nämlich die einseitige Überrüstung der Sowjet-

0 union durch SS 20, und verharmlosen den totalitären Charakter der Sowjet-

union, deren Ziel es ist, bei der Bevölkerung der freien westlichen

Staaten Emotionen und Ängste zu schüren.

Die Organisatoren der sogenannten Friedensbewegung leisten diesem Ziel

der Sowjetunion Vorschub, wenn sie gegen die Mehrheit des demokratisch

gewählten Parlaments und die demokratische gewählte Bundesregierung

durch eine Steigerung außerparlamentarischer Aktionen auf der Straße

und durch die Ankündigung weiterer rechtswidriger Blockaden einen

politisch “heißen Herbst" herbeiführen wollen. Willy Brandt und andere

Sozialdemokraten, die sich mit den Organisatoren dieser Bewegung soli-

darisieren, schaden dem westlichen Bündnis, da diese einseitigen Aktio-

‘ nen bei der sowjetischen Führung die Auffassung verstärken, die

. Sowjetunion könne ungehenmt weiterrüsten, ohne Konzessionen in Genf

machen zu müssen, und es könne ihr gelingen, mit Hilfe dieser Bewegun-

gen in Westeuropa das westliche Bündnis zu schwächen und auf die Dauer

zu zerstören.

In Wirklichkeit gehen die Angriffe gegen den NATO-Doppelbeschluß

weit über den aktuellen Anlaß hinaus. Sie dienen erkennbar dazu, das

Ausscheiden der Bundesrepublik Deutschland aus der westlichen Allianz

politisch vorzubereiten.

Die CDU wird auch in den kommenden Wochen mit Nachdruck die Verfassung

der Bundesrepublik Deutschland und den Rechtsstaat verteidigen. ‘
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Die politischen Entscheidungen in der Bundesrepublik Deutschland werden

nicht auf der Straße, sondern durch das frei gewählte Parlament und die

aus einer freien Entscheidung des Parlaments hervorgegangene Bundesre-

gierung getroffen.

Die Christlich Demokratische Union ist in diesen nationalen Existenzfra-

gen, einschließlich ihrer Haltung zum NATO-Doppelbeschluß, die einzige

große geschlossene Partei. Sie hat für ihre Politik, wie die Bundestags-

wahlen am 6. März bewiesen haben, die überwiegende Mehrheit des deut-

schen Volkes auf ihrer Seite. Die CDU lehnt plebiszitäre Scheinaktionen,

. wie die angekündigte Volksbefragung als verfassungswidrig ab. Die CDU

wird ihre Informationsveranstaltungen "l0 000 Friedenstage" kontinuier-

lich fortsetzen. Ohne Demonstrationen und Menschenketten abwerten zu

wollen, hält die CDU dennoch Diskussion und Information für die besse-

ren demokratischen Methoden als Massenaufmärsche.

Die CDU bekräftigt ihre Auffassung, daß durch den Beginn der stationie-

rung westlicher Waffen, wenn es in Genf zu keiner Vereinbarung kommen

sollte, der Sowjetunion gegenüber ein deutliches Signal gesetzt werden

muß, damit die sowjetische Führung ihrer einseitigen und massiven Über-

rüstung ein Ende setzt. Jeder Bürger in der Bundesrepublik Deutschland

hat am 6. März gewußt, daß die Christlich Demokratische Union sich ohne

. l Vorbehalt für beide Teile des NATO-Doppelbeschlusses einsetzen wird,

und die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland haben in voller

Kenntnis dieser politischen Position ihre Entscheidung gefällt. wir

weisen die undemokratischen Versuche der Organisatoren der sogenannten

Friedensbewegung zurück, durch plebiszitäre Agitation eine verlorene

Bundestagswahl durch die Hintertür wieder rückgängig machen zu wollen.

l
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Bonn, 27. Oktober 1983

Der Sprecher der CDU, gltgr_g. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Dem Parlamentarisch—Politischen Pressedienst der SPD

wurde heute der folgende offene Brief zugestellt:

Sehr geehrte Kollegen,

O
wir fühlen uns ertappt. Der Artikel "Friedensbewegung

und Medien" im PPP vom 26. 10. 1983 enthüllt auf das

dramatischste unsere - im wahrsten Sinn des Wortes -

schwarzen Machenschaften. wir geben zu, die wirklichen

Drahtzieher der bundesdeutschen Medien zu sein. Kein

Wort wird gedruckt, kein Laut und schon gar kein Bild

gesendet, ohne unser placet. Unser Einfluß reicht wei-

ter als sich selbst so abgebrühte Medienbeobachter wie

die des PPP vorstellen können. Oder ist Ihnen nicht auf-

gefallen, daß der bekannte CDU-Einflußagent Günter Grass

die gleiche Kritik an dem VS-Vorsitzenden Engelmann übt,

wie der Parteisprecher wolter v. Tiesenhausen? Das kann

O doch kein Zufall sein!

Im übrigen dürfen wir sie davon in Kenntnis setzen, daß

wir die PR-Agentur Peter-Paul Petroleit beauftragt haben,

den angeschlagenen Ruf der CDU-Pressestelle aufzupolieren.

Diese Bemühungen sollen bereits erste Wirkung zeigen.

\

Mit freundlichen Grüssen

gez. v. Tiesenhausen
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- Bonn, 28.10.83

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

Der sogenannten "Friedensbewegung" gehen die Argumente

. aus. Deshalb kündigte jetzt das "Aktionsbüro Herbst '83"

in Stuttgart den Übergang zu Formen des Individualterrors

an. Mit “Mahnwachen" vor den Häusern von Bundestagsabge-

ordneten wollen sie rechtswidrigen Druck auf die freige-

wählten und nur ihrem Gewissen verantwortlichen Volks-

vertreter ausüben. Das erinnert fatal an die SA—Posten

vor jüdischen Geschäften in den 30er Jahren. So wie man

damals beschönigend von Schutzhaft sprach, wenn man

Andersdenkende in KZ's sperrte, so nennen die Stuttgarter

Aktivisten von heute ihre. Einschüchterungsposten "Mahn-

wache". Die Intoleranz und die Ablehnung demokratischer

Entscheidungsabläufe‚ die aus solchen Aktionen spricht,

. ist die gleiche.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Die CDU hat mit den Vorbereitungen des Wahlkampfs für

die Wahlen zum Europäischen Parlament am 17. Juni 1984 be-

gonnen. Zu den ersten Maßnahmen gehört in diesen Tagen

. die Information der Mandatsträger, Mitglieder und haupt-

amtlichen Mitarbeiter durch die parteieigenen Publikationen

‘Union in Deutschland" (UiD) und "Deutsches Monatsblatt"

mit Beiträgen des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, des Generalsekretärs, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

und des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Egon

A. Klepsch.

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, schreibt

zu den Vorbereitungen der CDU für den Europawahlkampf im

"Deutschen Monatsblatt":

"Am 17. Juni 1984 findet die Europawahl statt. Gut ein Jahr

. nach unserem großartigen Wahlergebnis vom 6. März 1983 müssen

wir die Wähler erneut davon überzeugen, zur Wahl zu gehen

und ihre Stimme der CDU zu geben.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat die Europawahl bereits jetzt

zum zentralen Punkt ihrer Arbeit gemacht. Dabei erfolgt eine

starke Mitarbeit und Koordination in beziehungsweise mit der

Europäischen Volkspartei. Politik, Organisation und Uffent-

lichkeitsarbeit stehen voll in den Wahlkampfvorbereitungen.

Die Wahlkampfplanung der CDU-Bundesgeschäftsstelle sieht den

zeitlichen Ablauf des Wahlkampfes in drei Phasen:

- die Informations- und Einstimmungsphase bis Ende dieses

Jahres,

- 2 -
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- der Vorwahlkampf ab Mitte Januar 1984 bis Ostern,

- der Hauptwahlkampf ab Anfang Mai.

In der derzeitigen Informations— und Einstimmungsphase wer-

den der Partei erste größere Anstöße — vor allem zur inhalt-

lichen Vorbereitung - zur Europawahl gegeben. Die bereits ‘

noch in diesem Jahr aufgestellten Kandidaten werden direkt

nach der Nominierung durch den Kandidatenservice der CDU-

Bundesgeschäftsstelle betreut. Einen starken Akzent setzt

der Europäische Friedenskongreß der CDU am 8. November 1983.

l

. In der Vorwahlkampfphase erhält die Partei über den UiD und 1

das Deutsche Monatsblatt umfassende Informationen über die

gesamte Nahlkampfplanung und die Werbemittel. Zugleich stehen

ab Ende Januar erste Verteilmaterialien zur Verfügung, die

die politischen Grundpositionen, Nerbelinie und Slogan ent-

halten. Im März werden die Kreis- und Ortsverbände auf Landes-

verbandskonferenzen umfassend für den Europawahlkampf mobilisiert.

l

Nach Ostern beziehungsweise Anfang Mai 1984 beginnt der Hauptwahl-l

kampf mit der Konzentration aller werblichen Aktivitäten und

Großveranstaltungen. Höhepunkt ist der 32. Bundesparteitag

vom 8. bis 11. Mai 1984 in Stuttgart,

. Die CDU ist seit jeher die deutsche Europa-Partei. schon im ä

Vorfeld des wahlkampfes wollen wir Europa wieder zu einem ‘

aktuellen Thema machen und dabei auf unsere Leistungen der

CDU - von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl — hinweisen. Das ist

die Aufgabe, der wir uns von nun an alle stellen müssen."

l

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, schreibt heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

Wider die Miesmacherei

Bei der Betrachtung der aktuellen Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

geht es wieder einmal auch um ein Stück Psychologie. Wir stehen vor der Frage, ob wir

ein zur Hälfte gefülltes Glas als „halbvoll" oder „halbIeer" ansehen. Wenn man den

0 Tagesbericht von dpa über das Umfrageergebnis des Deutschen lndustrie- und Handels-

tages (DlHTl ansieht, muß man zu dem Ergebnis kommen, daß hier die Betrachtung

„halbleer“ vorwiegt. Schließlich lautet die Überschrift: „Konjunkturbild so unklar wie

nie zuvor — Hoffnungen vieler Unternehmer nach der Wahl noch nicht erfüllt". In die-

sein Sinne verläuft denn auch der Bericht, wonach trotz einer „Stimmungsverbesserung”

nach wie vor eine „gewisse Skepsis" vorherrsche.

Aber dann: Zum Schluß dieser Meldung, im vierten Absatz, wird plötzlich aus dem

„Halbleer“ ein „Halbvoll", denn dort heißt es: „Mit Blick auf den Tiefpunkt der Kon-

junktur im Herbst 1982 sehen allerdings die meisten Unternehmer die jetzige Situation

als ‘deutlich günstiger’ an."

Genau das ist der Punkt in der gegenwärtigen Auseinandersetzung über „Wende“ oder

„Nicht-Wende”. Die CDU hat in ihren Wahlaussagen nie einen Zweifel darüber gelassen,

daß die wirtschaftliche Winterzeit, in die das Land durch die SPD gebracht worden war,

nicht von einem zum anderen Tag in einen Sommer verwandelt werden könne. Vor der

O Wahl hat die Union nicht anders gesprochen als hinterher. Sie hat auch keine falschen

Erwartungen geweckt. Wenn dies heute so dargestellt wird, manchmal sogar in einer

seltsamen Einmütigkeit von Unternehmern und Gewerkschaften, so ist dies schlicht die

Unwahrheit und kann allenfalls damit erklärt werden, daß hier Verbandsinteressen im

Vordergrund stehen.

Angesichts der deutlich zu spürenden Konjunkturbelebung, die ja auch vom DIHT nicht

geleugnet wird, kann getrost von einem „haIbvoIIen” Glas gesprochen werden. Denn zu

Zeiten des — auch von manchem hochmögenden Unternehmer vielgepriesenen — Helmut

Schmidt war das Glas leer bis auf den Grund.

Es kommt jetzt mehr denn je darauf an, auf dem Weg der Zuversicht fortzufahren und

sich nicht durch egoistlsche oder politisch gezielte Miesmacherei beirren zu lassen. Die

Politik der Bundesregierung ist auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik erfolg-

reicher, als es viele darstellen. Nur dieser Erfolg gibt die Möglichkeit, mit dem nach wie

vor schweren Problem Arbeitslosigkeit fertig zu werden.
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Bonn, 2. November 1983

Zu der Behauptung einer Sprecherin der Grünen, Moskaus Frie-

denswille sei glaubhafter als der Hashingtons‚ erklärt der

stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

Mit ihrer Unterstellung beweisen die Grünen, daß sie in ihrer

anti-amerikanischen Haltung gestärkt aus Moskau und Ost-Berlin

. zurückgekommen sind. Aus der grünen Ei näugi gkei t ist fast

schon Blindheit geworden. Der Kreml kann sich freuen. Daran

ändern auch die vordergründigen Demonstrationen in Moskau

oder Ostihrlin nichts. So lange die dortige Berölkerung wegen

einer solchen Demonstration ins Gefängnis muß‚ ist das auf -

Fernsehwirkung angelegte Verhalten der Grünen nichts als

hohler Aktionismus mit Billigung Moskaus. Die wahre Gesinnung

der Grünen wird an der heutigen Erklärung deutlich.

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

"Ohne die Mitwirkung der Medien ist die Integration

Europas undenkbar. Deshalb wird die europäische Me-

dienpolitik in den kommenden Jahren eine besondere

Rolle spielen," erklärte der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner geigler, anläßlich der konstituie-

renden Sitzung des Koordinationsausschusses für Me-

. dienpolitik der CDU/CSU am Donnerstag in Bonn.

“Um die Europäer zusammenzuführen, müssen sie umfang-

reicher und gründlicher als bisher über die politischen,

wirtschaftlichen und kulturellen Interessen ihrer je-

weiligen Nachbarn informiert werden. wir wollen die technischen

Möglichkeiten, die sich heute bieten, voll in den Dienst

der Großen politischen Idee der Einigung Europas stellen."

Dr. Geißler erinnerte daran, daß die CDU bereits auf ihrem

Parteitag im Mai dieses Jahres in Köln sich dafür ausge-

sprochen hat‚ gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten

der Europäischen Gemeinschaft auf die Verwirklichung eines

europäischen Fernsehprogramms über Satellit hinzuarbeiten.

O Der CDU-General sekretär unterstrich die Notwendigkeit, die

Satellitentechnik stärker als bisher zu fördern. Diese neue

Technik biete eine Chance, das Programmangebot zu vermehren,

dadurch Meinungsvielfalt herzustellen und die Informations-

freiheit sicherzustellen.

Dr. Geißler gab der Hoffnung Ausdruck, daß die moderne Kommu-

nikationstechnik einen wichtigen Beitrag zur Belebung der

Deutschen Nirtschaft leisten werde. Bund und Länder müßten

eng zusammenarbeiten, um durch die Schaffung ordnungspoliti-

scher Voraussetzungen den technischen Fortschritt in angemes-

sener Form für die Menschen nutzbar zu machen. Der Abschluß

des Staatsvertrages über den Bildschirm—Text sei ein erster

Schritt zum Aufbau eines umfassenden Kommunikationssystems

wie es von der Union seit langem gefordert werde.
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Der CDU-Generalsekretär setzte sich dafür ein, dem Deutschen

Presserat als unabhängige Kontrollinstanz der deutschen Presse

wieder eine arbeitsfähige Grundlage zu geben. "Es ist bedauer-

lich, daß diese, auf freiwilliger Übereinkunft von Verlegern

und Journalisten beruhende Kontrolleinrichtung nicht mehr

arbeiten kann. Es schadet dem Ansehen der Deutschen Presse

wenn nicht möglichst bald ein neuer Anlauf unternommen wird,

um den Presserat wieder funktionstüchtig zu machen, sagte

Dr. Geißler. Er forderte die beteiligten Institutionen auf,

. die Einzelinteressen zurückzustellen und dem gemeinsamen

Ziel einer freien, sich selbst kontrollierenden Presse,

unterzuordnen.

i

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU

wählte den Vorsitzenden der CDU-Fraktion des niedersächsischen

Landtages, Dr. Werner Remmers‚ zum neuen Vorsitzenden. Zu

Stellvertretern wurden der Vorsitzende der CSU-Fraktion im

bayerüchen Landtag, Gerold Tandler,und der bisherige Vor-

sitzende Bundesminister Dr. Christian Schwarz-Schilling.

l

l
l

O

l

1
l
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Bonn, 3. November 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Auch am kommenden Wochenende werden im Rahmen der CDU-Aktion

"Gemeinsam für Frieden und Freiheit" (10.000 Friedenstage)

O wieder zahlreiche Veranstaltungen Stattfinden- Ich darf Sie Wie‘

der auf eine Auswahl von Terminen hinweisen.

Freitag, 4. November 1983

Heinrich Lummer, MdA‚ Berliner Innensenator

um 20.00 Uhr in Bingen (Kulturzentrum

am Freidhof)

Professor Dr. Alexander Schwan

um 20.00 Uhr in Landstuhl (Roncallihaus,

Kirchstraße 1)

Volker Rühe, MdB‚ um 20.00 Uhr in Bad Iburg (Kurhaus) und

um 17.30 Uhr in Osnabrück (Ratssitzungssaal

. am Markt)

Martin Oldenstädt, MdB‚

um 20.00 Uhr in Langstedt (Gasthaus Langstedt)

Samstag, 5. November 1983 ‘

Ganztägig ab 10.30 Uhr in Hamburg (Handelskammer, Holstenwall 12)

mit Professor Dr. Roman Herzog, Prälat Heinz-Georg Binder, Oberst

1. G. Ludwig Jacob, Volker Rühe, MdB‚ und Dr. Günter Geschke.

Nähere Informationen: CDU-Hamburg, Leinpfad 74, 2000 Hamburg 60;

Telefon: O 40/4 60 10 11

Harausgebar: cuu-Bunmwcnämxeua. Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvnnn: wanar Brückmann - 53017 Bonn, KonrncLAdenauar-Haus,
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Straßenaktionen finden am Samstag, den 5. November 1983,

u. a. statt in

Karlsruhe (Gottesauerplatz, Neureut‚ Marktplatz,

Gutenbergp1atz‚ Europaplatz, Durlach)

Ratlngen (Marktplatz)

Rinteln

Bad Bramstedt

D Obernkirchen l

Bad Nenndorf

Bückeburg

Stadthagen

Oldenburg (in allen Stadtbezirken)

Bad Sachsa

Eocholt

x
\
x

ä
Die Aktionen beginnen in der Regel um 9.00 Uhr.

In Lützelbach (Odenwaldkreis) hat der CDU-Kreisverband seine

Mitglieder aufgerufen, gemeinsam zum US-Munitionsdepot Hain-

haus zu gehen. (Beginn: 15.00 Uhr, Hainhaus). Den US-Soldaten

wird eine Solidaritätsadresse übergeben. 1

\
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Bonn, 4. November 1983

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

"Europas Verantwortung für den Frieden" ist das Thema

eines Fachkongresses, den die CDU am Dienstag, den

8. November 1983 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn ver-

0 anstaltet. Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanz-

ler Dr. Helmut Kohl, wird zur Eröffnung über "Unsere

Politik für Frieden und Freiheit in Europa" sprechen.

weitere Redner des Vormittags werden der luxemburgi-

sche Ministerpräsident Pierre Werner, der ehemalige italie-

nische Außenminister Emilio Colombo, der Vorsitzende der

Konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, Sir

Henry Plumb, der Präsident der Organisation amerikani-

scher Christdemokraten, Ricardo Arias Calderon aus Pana-

ma sowie der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,

Dr. Egon Alfred Klepsch‚ sein. Der Vorsitzende der Euro-

päischen Volkspartei (EVP) und belgische Außenminister,

O Leo Tindemans , mußte seine ursprünglich vorgesehene Teil-

nahme wegen unaufschiebbarer parlamentarischer Verpflich-

tungen absagen. Für den Nachmittag ist eine Podiumsdis-

kussion zum Thema "Friedenspolitik - eine Herausforderung

für Europa und die Atlantische Allianz" vorgesehen. Unter

der Leitung des Generalsekretärs der CDU, Bundesminister

Dr. Heiner Geißler, werden der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ‚ Dr . Alfred Dregger , Swen Kraemer

vom National Security Council in Washington, der briti-

sche Gesandte in Bonn, Christopher L.G. Mallaby, der

Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Alois Mertes,

der Präsident des Bureau International de Liaison et de

Documentation in Paris, Prof. Dr. Joseph Rovan, sowie

der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister

der Verteidigung ‚ Peter Kurt würzbach , diskutieren .
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Bonn, 7. November 1983

Der Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokra- 1

ten (EUCD) und Berichterstatter für die Fragen der Türkei

im Europäischen Parlament, Kai Uwe von Hassel‚ erklärt zu ‘

den Wahlen in der Türkei:

l

Mit der freien Parlamentswahl haben die türkischen Generäle ‘

ihr Versprechen eingelöst, das sie vor drei Jahren bei der

Übernahme der Verantwortung gaben. Der entscheidende Schritt 1

. zur wiederaufrichtung der Demokratie ist getan, die Zeit

der militärischen Übergangsregierung geht in den nächsten i

Wochen endgültig zu Ende.

Der türkische Wähler ist nicht der Aufforderung der Generäle

gefolgt, ihren Vertrauten, den früheren General Sunalp mit 1

seiner National Demokratischen Partei zu wählen. Sie haben ihn

sogar auf den letzten Platz in der wählergunst verwiesen. Als

eindeutiger Sieger steht die Mutterlandpartei unter Uzal fest.

Ich gehe davon aus, daß Özal den Auftrag zur Regierungsbildung

erhalten wird. Und nur bösartige Kritiker werden ihm die Be-

stätigung dafür versagen, daß er Demokrat ist.

. Das türkische Volk hat seine Chance der freien Entscheidung

genutzt. Man kann unterstellen, daß die neugewählten Abge-

ordneten den schon in der verfassunggebendeh Versammlung

erkennbaren Trend fortsetzen werden und sich in der künftigen

Arbeit als Souverän des Volkes und nicht als Befehlsempfänger

der Generäle verhalten werden.

Damit dürfte nunmehr auch der widerstand zu Ende gehen, der

im linken europäischen Lager unverändert gegen die Fort-

setzung der Hilfe für die Türkei vorgebracht wurde. Europa ins-

gesamt und die einzelnen Staaten im freien Teil des Kontinents

sollten nunmehr dem türkischen Volk und seinen neugewählten

demokratischen Organen die erforderliche Unterstützung und

Hilfe zuteil werden lassen.
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Bonn, 7. November 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Ealtgr_Ergg5gggg‚

tei l t mi t:

Am Montag, dem 12. Dezember, findet im Bonner Konrad—Adenauer—

Haus (Beginn: 11.30 Uhr) die nächste Sitzung des Bundesaus-

“ schusses der CDU ("Kleiner Parteitag") statt. Auf der Tages-

ordnung stehen nach einem Bericht des Parteivorsitzenden,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Berichte der Präsidiumsmit-

glieder‚ Bundesminister Dr. Gerhard Stoltenberg und Bundes—

minister Dr. Norbert Blüm‚ über die wirtschafts- und finanzpoli-

tische Lage beziehungsweise über sozialpolitische Fragen.

Zur Vorbereitung des "Kleinen Parteitags“ findet an demselben

Montag um 10.00 Uhr im Adenauer-Haus eine Bundesvorstands-

sitzung statt.

. .
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Bonn, 7. November 1983

Zu dem Verzicht der sogenannten Friedensbewegung

auf "Mahnwachen" vor den Häusern von Bundestagsabge-

ordneten erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v.

Tiesenhausen:

0 Es ist zu begrüßen, daß die Führung der sogenannten

Friedensbewegung auf den gefährlichen Plan verzichtet,

die freigewählten und nur ihrem Gewissen verantwortli-

chen Abgeordneten des Deutschen Bundestages durch Ein-

schüchterungsposten - sogenannte Mahnwachen - vor deren

Wohnhäusern unter Druck zu setzen. Es bleibt zu hoffen,

daß sich auch in den übrigen Aktionen die Vernunft

durchsetzt und Rechtsbrüche, wie 2.8. die Blockade von

militärischen Einrichtungen oder die Belagerung von

Abgeordnetenbüros vermieden werden. Offenbar haben die

Besonnenen in der sogenannten Friedensbewegung erkannt,

da8 sie ihre pazifistischen Ziele diskreditieren, wenn

0 sie die Demonstrationen dafür mit Gesetzesverstößen

verbinden.

1
1

l
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Bonn, 1o.1'1.a3

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Erückmann‚

te i lt mit : 1

x

x

Von den vorgesehenen 10.000 Friedenstagen der CDU haben

inzwischen rund 5.000 Veranstaltungen stattgefunden. Die

0 Zwischenbilanz fällt positiv aus: Die Kreis- und Ortsver-

bände als Träger der unterschiedlichen Friedens-Aktionen

vermelden, daß die Nachfrage nach den Argumenten der CDU

sehr hoch ist. Bei der Wahl der Aktionsformen wurde eine

große Phantasie entwickelt.

Auch am kommenden Wochenende werden wieder zahlreiche

Veranstaltungen durchgeführt. Ich darf Sie wieder auf ei-

nige Termine hinweisen:

Straßenaktionen finden am kommenden Samstag u. a. statt

in (

0 Mülheim a. d. Ruhr (Fußgängerzone) ‚

Ratingen (Marktplatz),

Ettenheim‚

Lüneburg (Thorner Straße),

Offenbach (Markt, stadthof)‚

Stade‚

Oldenburg,

Wittlich (Fußgängerzone).

Die Aktionen beginnen in der Regel um 9.00 Uhr.

Hevaumeber: CDU-Bundeaguchäfisstello, Verantwortlich: Woltar v. Tiesenhausen, Stsllvann: warm Bnlckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenaunr-Haus,
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In Saarbrücken veranstaltet die CDU-Saar ein öffentliches

Friedenstreffen mit Ministerpräsident Werner Zeyer und CDU-

Präsidiumsmitglied Walter Leisler Kiep (Beginn: Freitag,

11.11.83, 19.00 Uhr, Johannishof Saarbrücken).

Im CDU-Kreisverband Bernkastel-Wittlich wird am Freitag,

11.11.83, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Staatsminister Dr.

Alois Mertes am "Friedenstelefon" erreichbar sein und auf

Bürgerfragen antworten. Um 20.00 Uhr spricht Dr. Mertes

dann in Wittlich, Jugendheim St. Bernhard. .

(Nähere Informationen: CDU-Kreisverband Eernkastel-Wittlich,

Te1.: 0 65 71/50 04).

O
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Bonn, 11. November 1983

Zu der Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Brandt

zur Situation in der saarländischen Stahlindustrie

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Die Kritik des SPD-Vorsitzenden an den Bemühungen der

Bundesregierung und der saarländischen Landesregierung

zur Erhaltung der ARBED Saarstahl ist ebenso boshaft

wie falsch. Statt die Brandstifter in den eigenen Reihen

zu suchen, bläst Brandt zur Hatz auf die Feuerwehr.

Im Gegensatz zu den Regierungen Brandt und Schmidt,

die 13 Jahre lang nichts getan haben, um die Struktur-

schwierigkeiten der deutschen Stahlindustrie zu beheben,

haben sich die Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut

Kohl und die saarländische Landesregierung unter Minister-

präsident Werner Zeyer nicht vor der Verantwortung ge—

drückt, sondern ebenso wie die Anteilseigner und die

Arbeitnehmer der ARBED Saarstahl einen Beitrag zur

‚ Rettung des Konzerns geleistet. Daß sich der IG Metall

\. Vorsitzende Hans Mayr an solchen Verfälschungs- und Ver-

leumdungsaktionen der SPD beteiligt, läßt den Anspruch

der Einheitsgewerkschaft auf parteipolitische Neutrali-

tät fragwürdig werden.
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Bonn, 14. November 1983

Zur Situation in der SPD erklärt der Generalsekretär der CDU,

1. Die SPD vor ihrem Parteitag: Auf dem Weg aus dem Bündnis und in die

außenpolitische Isolation.

Auf dem Parteitag der SPD in Köln an diesem Wochenende wird die So-

zialdemokratische Partei mit überwiegender Mehrheit Nein sagen zum

. NATO-Doppelbeschluß. Mit dieser Entscheidung wird zum ersten Male

seit dem Godesberger Grundsatzprogramm der traditionell sozialdemo-

kratische Flügel unter Helmut Schmidt auf einem SPD—Parteitag in eine

hoffnungslose Minderheit gedrängt. Die seit einem Jahrzehnt andauern-

den Auseinandersetzungen innerhalb der SPD zwischen dem traditionell

sozialdemokratischen, dem pazifistisch-ökologischen Flügel (Eppler)

und dem neo-marxistischen Flügel (Jungsozialisten) sind damit ent- l

schieden. Damit hat sich Willy Brandt eindeutig gegen Helmut Schmidt

durchgesetzt. i

Die SPD folgt mit dieser Entscheidung der von Willy Brandt ausgegebe- l

nen Strategie, eine Mehrheit links von der Union zu suchen. Da diese l

. Mehrheit ohne die Grünen und die außerparlamentarischen Kräfte der

heutigen Protestbewegung nicht zu erlangen war, liegt diese gegen die

NATO gerichtete außenpolitische Entscheidung der SPD in der politi- „

schen Logik des BrandtvKurses: Eine Mehrheit links von der Union zu ‘

schaffen, bedeutet gleichzeitig eine inhaltliche Anpassung an die ‘

Programmatik der Grünen und der Protestbewegung, die ihrerseits seit l

Jahren den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO fordern. ‘

l

l
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Der Kölner Parteitag der SPD wird in die Geschichte der Sozialdemokra-

tischen Partei und der Bundesrepublik Deutschland eingehen als der

Parteitag, auf dem die SPD unter Führung von Willy Brandt aus der ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik des Westens ausstieg. Nicht

mehr Helmut Schmidt und Hans Apel sind die außenpolitischen Repräsen-

tanten der SPD, sondern Bahr, Eppler, Lafontaine und Ehmke. Hans Jochen

Vogel zeigt sich als einflußloser, kraftloser Leerformelverwalter. Die

SPD ist in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik auf dem weg zurück in

die 50er Jahre, in denen sie schon einmal die Bundeswehr, die NATO, die

D atomare Bewaffnung der Bundeswehr abgelehnt hat. Dieser politische Aus- ‘

stieg der SPD aus der außen- und sicherheitspolitischen Verantwortung l

stellt deshalb einen wichtigen Einschnitt in die politische Entwicklung l

der Bundesrepublik Deutschland dar, weil damit der Konsens der SPD mit l

den anderen demokratischen Parteien ins?der Bundesrepublik Deutschland

und dem verbündeten Ausland einschließlich der regierenden sozialisti-

schen Parteien in Italien und Frankreich in der Außen- und Sicherheits-

politik endgültig zerbrochen ist. Dieses schadet den Interessen unseres l

Landes.

2- Rückblickend erweist sich, daß die frühere Regierung Helmut Schmidt

nicht nur innenpolitisch‚ sondern auch außenpolitisch am Ende gewesen i

war. Helmut Schmidt konnte mit dieser SPD seine Außenpolitik nicht i

. mehr durchsetzen. Helmut Schmidt war im Herbst des vergangenen Jahres

nicht nur innenpolitisch, sondern vor allem außenpolitisch am Ende.

Die Bildung der neuen Regierung unter Helmut Kohl war infolgedessen

historisch notwendig, um die von der Bundesrepublik Deutschland einge-

gangene Verpflichtung gegenüber dem westlichen Bündnis einhalten zu

können. Ebenso richtig war die Entscheidung zugunsten der Bundestags- ‘

wahl am 6. März, bei der auch für jeden Bürger erkenntlich über das Ja

oder Nein zum NATO-Doppelbeschluß abgestimmt wurde. Ohne beide Entschei- ,

dungen, die Bildung der neuen Regierung und die Bundestagswahl am 6. März,

wäre die Bundesrepublik Deutschland heute international handlungsunfähig.

3. Am NATD-Doppelbeschluß scheiden sich die Wege in der deutschen Außen- l

p01it 
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Nein zur NATO selbst. Der Wortbruch der Aufkündigung des NATO-Doppel-

beschlusses wäre der Anfang vom Ende der NATO. Die Ablehnung der west-

lichen Nachrüstung durch die SPD ist der Beginn einer grundsätzlichen

Änderung ihrer Außenpolitik, die die Bundesrepublik Deutschland lang-

fristig aus der NATO heraus in ein politisches Niemandsland führt und

im Endergebnis die Abhängigkeit von der Sowjetunion zur Folge hat. In-

sofern ist es völlig konsequent, wenn SPD-Vorstandsmitglied Lafontaine

den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO propagiert.

Damit lehnt die SPD die Grundbedingungen und Voraussetzungen unserer

Sicherheit ab, die fast vierzig Jahre in Europa den Frieden in Freiheit

p bewahrt haben.

Ein allgemein unverbindliches Ja der SPD zur NATO, wie es im Leitan-

trag des sPDevorstandes und der Antragskonmission der SPD für den Par-

teitag vorbereitet wird, hat deshalb lediglich den Charakter eines

Lippenbekenntnisses und ist politisch genauso viel wert wie das frühere

Ja der SPD zum NATO-Doppelbeschluß.

4. Der Kurswechsel der SPD

Im Oktober 1977 gab der damalige Bundeskanzler und Stellvertretende

SPD-Vorsitzende Helmut Schmidt in einer Rede in London den entscheidenden

p Anstoß für die Überlegungen, die zum Doppelbeschluß der NATO am 12. De-

zember 1979 geführt haben. Helmut Schmidt hat sehr deutlich auf die

Notwendigkeit hingewiesen, daß die Sowjetunion mit der Aufstellung der

SS-ZO-Raketen das militärische Gleichgewicht in Europa zerstört hat. Des-

halb müsse entweder die Sowjetunion zum Abbau ihrer Raketen auf dem Wege

der Verhandlungen gebracht werden, oder das Gleichgewicht müsse durch

eine entsprechende Nachrüstung des Westens wiederhergestellt werden. Dies

war auch die offizielle Position der SPD als Regierungspartei,

Auf dem bevorstehenden SPD-Parteitag am 18./19. November 1983 in Köln

wird sich dieselbe Partei nunmehr gegen die Nachrüstung aussprechen.

Sie sagt, sie befinde sich mit dieser Haltung in Kontinuität mit den

Beschlüssen ihrer Parteitage von Berlin (1979) und München (1982).

Richtig ist, daß die SPD sich in Berlin mit 2/3 Mehrheit dafür ausge-

sprochen hat, "die notwendigen verteidigungspolitischen Optionen fest-
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zulegen, damit diese im Falle eines Scheiterns rüstungskontrollpolitischer

Bemühungen wirksam werden können" (Ziff. 28 der Parteitagsbeschlüsse).

Damit hat sie inhaltlich den NATO-Doppelbeschluß vorweggenorrmen. In Mün-

chen hat die SPD beschlossen: "diese Verhandlungen mit dem Ziel zu führen,

sowjetische eurostrategische Raketen abzubauen, um die Einführung neuer

eurostrategischer Mittelstreckenwaffen der Vereinigten Staaten überflüsssig

zu machen." (Ziff. B 11 der Parteitagsbeschlüsse).

Auf dem Münchner Parteitag stellte der SPD-Vorsitzende Willi Brandt fest:

O "Zu den Grundelementen unseres Leitantrages gehört, den Doppelbeschluß

der NATO nicht neu aufzuwerfen. Er ist ein Faktum. Er gehört zu den Mev

chanismen, der auf beide Seiten Druck ausübt, sich zu einigen. Wir dürfen

nichts tun, die Verhandlungen zu gefährden. Ein Abrücken vom NATO-

Doppelbeschluß könnte der Sowjetunion das Alibi liefern. nicht ernsthaft i

zu verhandeln. Und es gäbe den USA Anlaß, sich von der Selbstverpflichtung ‘

zu ernsthaften Verhandlungen zu entfernen. Beides können und dürfen wir .

nicht wollen." Und im "Sozialdemokrat-Magazin" (Heft 5/1982, S. 10) wurde

als Ergebnis des Parteitages bestätigt: "Die Sozialdemokraten stellen den i

NATO-Doppelbeschluß nicht in Frage. Die in Genf begonnenen Verhandlungen

von Amerikanern und Sowjets über Mittelstreckenwaffen sollen nicht gefähr-

det werden."

. Auch Helmut Schmidt hat auf dem Münchner Parteitag u. a, festgestellt:

"Die Genfer Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion werden ‘

nur dann erfolgreich sein, wenn Moskau bei einem Scheitern der Gespräche j

mit der Stationierung angemessener amerikanischer Waffen in Westeuropa k

ab Ende 1983 rechnen muß."

Diese Aussagen belegen, daß die SPD in Berlin und München zumindest nach

außen hin den NATO-Doppelbeschluß befürwortet hat. Auf ihrem Parteitag

in Köln will sich die SPD von dieser Position wegstehlen. Ihre Schutzbe- ‘

hauptung, die Ablehnung der Nachrüstung stehe in der Kontinuität ihrer

Beschlüsse von Berlin und München, ist eindeutig unwahr. Sie verhält sich ‘

damit genauso wie es Helmut Schmidt am 23. Mai 1982 vor der SPD-Bundestags-

fraktion beschrieben hat: "Die Sozialdemokraten sträuben sich innerlich noch

und noch Lügen zu erzählen. das ist auch gut so. Aber sie bleiben auch nicht

bei ihren Wahrheiten. Und wenn heute etwas beschlossen ist, wird es morgen

von einem Genossen öffentlich ins Gegenteil verkehrt. Die SPD hat zwischen
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München (1982) und Köln (1983) einen grundlegenden Kurswechsel in ihrer

Friedensv und Sicherheitspolitik vollzogen.

5. wie begründet sie diesen Kurswechsel heute?

Die SPD behauptet. die politischen Grundlagen hätten sich seit der Verab-

schiedung des NATO-Doppelbeschlusses geändert. Tatsache ist, daß zum Zeit— 3

punkt der Schmidt-Rede im Herbst 1977 10 SS-ZO-Raketensysteme Europa

bedrohten. Im Dezember 1977, bei Verabschiedung des NATO-Doppelbeschlus- l

ses waren es bereits 140, und heute sind es ca. 360. Die einzige Änderung,

O die seit dem NATO-Doppelbeschluß feststellbar ist: der Ausbau der sowje-

tischen Überrüsung im Bereich der Mittelstreckenraketen. Geändert hat sich l

also nicht die militärstrategische oder die politische Situation, sondern 1

die SPD hat einen grundlegenden politischen Kurswechsel vorgenommen und sich

von der Sicherheitspolitik Helmut Schmidts und der übrigen großen demokra-

tischen Parteien verabschiedet, den sie mit vordergründigen Argumenten ver-

nebeln will.

Auch das von der SPD vorgebrachte Argument. die Amerikaner hätten nicht ge-

nügend intensiv und kompromißbereit verhandelt in Genf, trifft nicht zu.

Tatsache ist, daß die USA am 18. November 1981 die "Null-Option" vorschlu-

gen. Diese sah den Verzicht auf die Aufstellung von Pershing-II und Cruise

O Missiles vor, sofern die Sowjetunion ihre SS-4, SS-5 und 55-20 abbauen würde.

Tatsache ist ferner, daß der US-Präsident Reagan am 30. März 1983 ein Zwi-

schenergebnis vorschlug, das beiderseits gleiche Dislozierungen auf niedri-

gerem Niveau vorsah. Tatsache ist schließlich, daß US-Präsident Reagan

am 26. September 1983 weitere konkrete Vorschläge für die INF-Verhand- l

lungen machte, darunter die Begrenzung von INF-Flugzeugen in die Diskussion

einzubeziehen. Zu all diesen Vorschlägen hat die Sowjetunion "njet" gesagt.

Alle sowjetischen Gegenvorschläge liefen darauf hinaus, ihr Monopol im

Bereich der Mittelstreckenwaffen zu zementieren.

Bezeichnend für die heutige Mehrheitsmeinung innerhalb der SPD ist,

daß sie sehr viel Verständnis für die Argumente Moskaus aufbringt. Gleich-

zeitig werden die Verhandlungspositionen des Westens durch überzogene Kri-

tik und böswillige Unterstellungen ausgehöhlt. Damit hat die SPD dem ge-

samten westlichen Bündnis geschadet. Sie ist mitverantwortlich, wenn die l

Genfer Verhandlungen scheitern. Denn warum sollte die Sowjetunion zu Zuge-

ständnissen bereit sein, solange sie auf einen Erfolg der sogenannten

Friedensbewegung und der SPD hoffen kann?
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1

Zu den Rüpeleien des Juso-Vorsitzenden Hartung erklärt

der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen: 1

\

Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Jugendorgani-

0 sation ‚ Hartung ‚ hat erneut deutlich gemacht, daß Teile

der SPD ganz offen sowjetische Positionen Vertreten.

Die einseitige Verdächtigung des Westens und die kritik-

lose Übernahme sowjetischer Argumente behindert das Be-

mühen der Vereinigten Staaten, bei den Abrüstungsverhand-

lungen in Genf einen Durchbruch zu erzielen. Damit schadet

die SPD den deutschen Interessen. Daß Hartung jetzt auch

die Gossensprache kommunistischer Propagandisten über-

_ nimmt, spricht für sich selbst.

0 i

\
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Bonn, 17. November 1983

Zu den Ankündigungen der sogenannten Friedensbewegung

auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärt der Sprecher

der CDU, Holter v. Tiesenhausen:

Einmal mehr haben die in der sogenannten Friedensbewegung

zusammengeschlossenen Gruppen ihr gebrochenes Verhältnis

zum Rechtsstaat offenbart. Ihre Sprecher bekräftigten‚

. daß sie nicht bereit sind, die Gesetze einzuhalten , son-

dern sich allenfalls dem unmittelbaren Zwang der Polizei

beugen wollen. Auch quasi-parlamentarische Show-Veranstal-

tungen können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Ent-

scheidungen in der deutschen Politik von den Abgeordneten

des Deutschen Bundestages gefällt werden. Sie haben - im

Gegensatz zu den selbsternannten Minderheitsrepräsentanten

der sogenannten Friedensbewegung - am 6. März ein Mandat

des Volkes erhalten und werden am 22. November nach ihrem

Gewissen entscheiden.

O

l
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Bonn, 18.11.83

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

teilt mit:

Auch an diesem Wochenende finden im Rahmen der 10.000

Friedenstage der CDU wieder zahlreiche Veranstaltungen

. statt.

Ich darf Sie besonders hinweisen auf eine Veranstaltung

mit dem Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler:

am Samstag, 19.11.1983 um

11.30 Uhr in der Stadthalle Bad Hersfeld.

Die Kundgebung mit Heiner Geißler ist

Bestandteil eines Friedenstages der CDU

Hersfeld-Rotenburg, der um 9.00 Uhr

mit einem ökumenischen Gottesdienst 1

O beginnt und in dessen Rahmen auch ei-

ne Podiumsdiskussion mit Vertretern von

Kirchen, "Friedensbewegung" und Bundes-

wehr stattfindet (9.3O Uhr). 1

Eine ähnliche Podiumsdiskussion Veranstaltet am

Freitag, den 18.11.1983 um 20.00 Uhr

auch der CDU-Kreisverband Freiburg (Grüner Baum, Lo-

rettostraße 12, 7800 Freiburg). ‚
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Am Samstag, 19.11.83, finden Straßenaktionen u. a. statt

in Dümpten (Rheinland), Mettmann (in der Fußgängerzone)‚

Ratingen (Marktplatz) und Lübeck. Die Aktionen beginnen

in der Regel um 9.00 Uhr.

Ebenfalls am Samstag startet die Junge Union in Hemer

(Sauerland) eine Unterschriftenaktion "Solidarität mit

der NATO".

D Die CDU geht mit ihren 10.000 Friedenstagen auch "über

die Dörfer“. Ein Beispiel: Meudt im Westerwaldkreis

(1.500 Einwohner). Hier findet am Sonntag, 11.00 Uhr, im

Nassauer Hof ein "Friedensfrühschoppen" mit dem örtlichen

CDU-Landtagsabgeordneten Joachim Hörster statt.
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Bonn, l8. November l983

Sperrfrist, Freitag l7.00 Uhr

In der Samstag-Ausgabe der Deutschen Tagespost, Würzburg, erscheint

. nachfolgendes Interview mit dem Generalsekretär der CDU, Bundes-

minister Dr. Heiner Geißler:

Frage l:

Nur noch wenige Tage trennen uns von der Debatte des Deutschen Bun-

destages über die NATO-Nachrüstung. Ist es der CDU in ausreichendem

Maße gelungen, die Gründe für ein "JA" zur möglichen Stationierung
l

neuer Mittelstreckenraketen in unserem Land zu verdeutlichen?

. Antwort:

Die Ausgangslage für die friedens- und sicherheitspolitische Dis-

kussion in der Bundesrepublik Deutschland war nicht einfach. Durch

spektakuläre Effekthascherei und gezielte Provokationen bis hin zu

Gewaltaktionen gegen Sachen und Personen gelang es Teilen der Pro-

testbewegung, die Frage der Nachrüstung emotional aufzuladen. weite-

re Verwirrung wurde dadurch gestiftet, daß die SPD mittlerweile aus

dem bewährten Konzept der Friedenssicherung aussteigt‚ das auf der

Stärkung des Atlantischen Bündnisses beruht. Die CDU hat angesichts
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dieser Herausforderungen das Feld nicht ihren politischen Gegnern i

überlassen. Wir haben uns vorgenommen, im ganzen Bundesgebiet l0.000 ‘

Friedenstage zu veranstalten. Über 5.000 Veranstaltungen wurden be-

reits durchgeführt. Als Ergebnis dieser Anstrengungen ist festzu-

stellen, daß viele Fehlinformationen und Vorurteile korrigiert wer— ‘

den konnten. Die Diskussion hat Klarheit gebracht.

Frage Z 1

Vertraut man demoskopischen Umfragen, so ist eine deutliche Mehrheit

. der Bundesbürger gegen eine Stationierung neuer Waffen. Haben Par-

teien und Politiker versagt, weil sie ihre Mitbürger nicht ausrei-

chend über die Gefahren der sowjetischen Überrüstung informiert ‘

haben? „

Antwort:

Zunächst einmal muß ich feststellen: Die demoskopischen Umfragen

lassen keineswegs den eindeutigen Schluß zu, die Mehrheit der Bun-

desbürger sei pauschal gegen eine Stationierung neuer Waffen. Ohne l

Frage wünschen die Deutschen in West üd 0st, daß Frieden geschaffen i

wird mit immer weniger Waffen. Dieses ist auch das erklärte Ziel der

. Koalition der Mitte aus CDU, CSU und FDP. Die überwältigende Mehr- ,

heit der Bundesbürger will aber andererseits keineswegs, daß unser

Land sich gegen politische und militärische Erpressungsversuche der

Sowjets nicht mehr wehren kann. Wenn es gleichwohl Gruppen gibt, die i

sich - teilweise sehr lautstark - gegen den NATO-Doppelbeschluß en-

gagieren, dann liegt dieses zweifellos an einer weitverbreiteten Un- i

kenntnis über das Ausmaß sowjetischer Uberrüstung, aber auch über

die aggressive und expansive Politik der Machthaber im Kreml. Die i

CDU hat hierauf inmer wieder hingewiesen. Versagt haben allerdings Ä

Brandt, Bahr, Eppler und Lafontaine in der SPD, die vor den Gefahren l

der sowjetischen Aufrüstung entweder die Augen verschließen oder sie ‘

verharmlosen. ‘
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Frage 3:

wird sich die CDU als größte Regierungspartei auch nach einem mög-

lichen Scheitern der Genfer Abrüstungsverhandlungen weiterhin für

einen vernünftigen Ausgleich mit der Sowjetunion und den anderen

Staaten Osteuropas einsetzen?

Antwort: 1

i

Der CDU liegt an möglichst guten Beziehungen zu allen Staaten. Die-

. ses gilt in besonderem Maße auch für unsere Nachbarn in Europa. wir

wünschen einen vernünftigen Ausgleich mit der Sowjetunion und den

anderen osteuropäischen Staaten und zwar auf der Basis der ge-

schlossenen Verträge. Hierzu zählt auch die KSZE-Schlußakte von

Helsinki mit ihrer Anerkennung des Rechts auf Freizügigkeit von Men-

schen, Informationen und Meinungen. Die CDU hat immer wieder er-

klärt, auch nach einem Scheitern der Genfer Abrüstungsverhandlungen

gesprächsbereit zu bleiben. Nir stehen zu diesem wart.

Frage 4:

Teile der "Friedensbewegung" begründen ihre ablehnende Haltung zur

. NATO-Nachrüstung mit christlich-ethischen Motiven. Ist das nicht für

eine christdemokratische Partei eine besondere Herausforderung?

Antwort:

Es wäre töricht, anzunehmen, die Christlich Demokratische Union

Deutschlands werde durch Teile der sog. Friedensbewegung herausge- i

fordert, die sich auf christlich-ethische Motive berufen. Unsere Po- i

litik orientiert sich am christlichen Menschenbild. Ich bin fest da-

von überzeugt, daß ein Christ aus voller Überzeugung und im Geist

der Bergpredigt unsere Verteidigungspolitik, und konkret auch den

NATO-Doppelbeschluß, befürworten kann. Der einzelne mag im Geist der
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Bergpredigt für sich auf Gewalt verzichten. Der freiheitliche: ‘

Rechtsstaat hat aber die Pflicht, die Existenz und die Freihei . „g

eines Volkes gegen Aggression und Erpressung von außen zu : .

Ich habe Respekt vor jedem, der von der Bergpredigt zum ' '

kommt. wir müssen uns aber jenen widersetzen, die aus der Be

predigt nur das herauslesen, was ihnen in ihr politisches A’

. Glauben Sie, daß die SPD-Opposition aus ihrer sicherheitspolf’; i

Sackgasse wieder herausfindet? warum schadet die Haltung ‘

NATO-Doppelbeschluß der Bundesrepublik Deutschland? V „ ‚ .

Antwort: ‘.1 V h

Ich habe große Zweifel, ob die SPD in absehbarer Zeit aus

sicherheitspolitischen Sackgasse wieder herausfindet. Solange: _

Brandt. Bahr, Lafontaine und Ehmke in der SPD das Sagen habesfg ' ‘#3

steht wenig Hoffnung, daß die Opposition sich von ihren Utop . ' V ’

wieder löst und auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt. ‚ .

aus der Wirklichkeit ausgestiegen. Sie nimmt weder zur Kennt

. sie in der Atlantischen Gemeinschaft inzwischen völlig isoli’: 7 1

noch, daß sich selbst ihre sozialistischen Schwesterparteien u

Frankreich, Italien und zunehmend auch in Belgien in ‚

politischen Fragen von der SPD abwenden. Das Nein der SPD z g l \

Doppelbeschluß ist in seiner Konsequenz ein Nein zur NATO

Die Ablehnung der westlichen Nachrüstung durch die SPD ist d ‘V

ginn einer grundsätzlichen Änderung ihrer Außenpolitik, die

desrepublik Deutschland langfristig aus der NATO heraus in

tisches Niemandsland führt und im Endergebnis die Abhängigke .

der Sowjetunion zur Folge hat. Mit ihrer Entscheidung lehnt d"

die Grundbedingungen und Voraussetzungen unserer Sicherheit

fast vierzig Jahre in Europa den Frieden in Freiheit bewahrt‘ g

„„_„ ‚ ‚ Mva-
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Die SPD hat mit ihrer sicherheitspolitischen Geisterfahrt der Bun-

desrepublik Deutschland und dem westlichen Bündnis erheblich gescha-

det und die Abrüstungsbemühungen des Westens torpediert. Durch über-

zogene Kritik und böswillige Unterstellungen hat sie die Verhand-

lungspositionen des Westens bei den INF-Gesprächen in Genf ausge-

höhlt. Sie ist mitverantwortlich, wenn die Genfer Verhandlungen

scheitern. Denn warum sollte die Sowjetunion zu Zugeständnissen be-

reit sein, solange sie auf einen Erfolg der sog. Friedensbewegung

und Teilen der SPD hoffen kann.

. Frage 6:

Die Diskussion um Frieden und Rüstung hat einen tiefen Graben durch

unsere Gesellschaft gerissen. CDU-Mitglieder beteiligen sich an Ak-

tionen der Friedensbewegung, Pfarrer marschieren in Protestzügen mit

und Väter und Söhne streiten untereinander über Raketen. Ist es

nicht an der Zeit, daß die innenpolitische Auseinandersetzung wieder

friedlicher verläuft und die Auseinandersetzung um Sachfragen wieder

an die erste Stelle rückt?

wer bzw. was kann dazu beitragen?

Antwort:

. Die innenpolitischen Auseinandersetzungen werden nur dann wieder

friedlicher verlaufen, wenn alle Bürger bereit sind, die Spielregeln

unserer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung zu respek-

tieren. Die größte Verantwortung für eine innenpolitische Befriedung

haben diejenigen, die bislang die Unruhestifter sind. Das sind jene,

die Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen anwenden, die Ein-

gänge und Zufahrten blockieren, die sich gegen die Rechtsordnung

stellen und sich selbstherrlich ein vermeintliches Recht zum wider-

stand gegen den demokratischen Rechtsstaat herausnehmen, schließlich

jene, die böswillig falsch Zeugnis gegen ihren Nächsten ablegen, in-

dem sie anderen wider besseres wissen vorwerfen, sie seien raketen-

süchtig und wollten keinen Frieden.
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Bonn, 18. November 1983

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Die Zahl der CDU-Mitglieder ist im Oktober dieses Jahres

zum ersten Mal über 735.000 gestiegen. Am 31. Oktober 1983

gehörten genau 735.031 Bürgerinnen und Bürger der Christ-

. l ich Demokratischen Union Deutschlands an. Seit dem Oktober

des Vorjahres hat die Zahl der CDU-Mitglieder um 19.107

zugenommen. Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der

CDU-Mitglieder hat sich weiter erhöht und betrug im Oktober

über 21 Prozent. Zusammen mit den Mitgliedern der CSU, der

Jungen Union, der Schüler Union, des RCDS und der CDA

sind es weit über eine Million Mitbürger, die sich aktiv

für christlich-demokratische Politik einsetzen.

O
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Bonn, 22. November 1983 1

Der stellvertretende Sprecher der CDU, alter Brückmann,

teilt mit:

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans Stercken ist am

19. November in Bad Honnef zum Vorsitzenden des Freiheitlich i

Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins (I-IÜR TÜRK) gewählt ‘

‘ worden. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden gewählt: l

Seyfi özcelik, Berlin und Nihat Ulkekul, Bonn. Dem Beirat

des Vereins gehören 11.3. der ehemalige rheinland-pfälzi-— ‘

sche Innenminister und jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete ‘

Heinz Schwarz und das CDU-Mitglied des Berliner Abgeordne- ‘

tenhauses‚ Jürgen Adler, an.

Mit ihrem Engagement wollen die CDU-Abgeordneten den Willen

der Union zum Ausdruck bringen, ein friedliches Zusammen-

leben von Deutschen und Türken aktiv zu fördern. Für die

CDU bleibt die Integration der seit langem in der Bundes-

republik Deutschland lebenden ausländischen Arbeitnehmer

und ihrer Familien, die hier bleiben wollen, die Hauptauf—

‘ gabe der Ausländerpolitik. Der Verein spricht die große

Mehrheit der türkischen Arbeitnehmer in unserem Lande, die

der politischen Mitte zugehören, an.

x
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Bonn, 22. November 1983

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

erklärt zu den Ausführungen des SPD—Vorsitzenden Willy

Brandt vor dem Deutschen Bundestag:

Mit allem Nachdruck weist die CDU - ebenso wie die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion durch ihren stellvertretenden Vorsitzenden

O Volker Rühe - die Ausfälle des SPD-Bundestagsabgeordneten

und —Parteivcrsitzenden Willy Brandt gegen den Generalsekre-

tär der CDU‚ Heiner Geißler‚ zurück. Es handelnesich um den

Versuch von Brandt, mit gefälschten Zitaten und sich stei-

gernden beleidigenden Angriffen gegen Heiner Geißler ein

personifiziertes Feindbild zu schaffen und davon abzulenken,

daß die SPD die zweitägige parlamentarische Debatte über den

NATO-Doppelbeschluß eindeutig verloren hat. Brandts Versuch

schlug fehl. Übrig bleiben die häßlichen Töne des SPD-Partei-

vorsitzenden‚ der immer dann persönlich beleidigend wird,

wenn er nicht mehr weiter weiß.

O
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Bonn, den 25. November 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur geistig-politischen Verwirrung der SPD in ihrem Verhältnis

zu den Grünen erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann: -

Wenn der SPD—Pressedienst (PPP) konsequent ist, wird er in seiner

nächsten Ausgabe mit der Schlagzeile erscheinen müssen: "Glotz

benutzte gestohlenes Papier." Und das aus folgendem Grund:

0 In seiner Ausgabe vom 23. November bringt PPP auf Seite 1 unter

der Überschrift "Möllemann benutzte gestohlenes Papier" die

Ankündigung einer Meldung auf Seite 2. Dort heißt es, das Pro-

tokoll der Grünen-Fraktionssitzung über das Verhalten während

der Nachrüstungsdebatte‚ aus dem Staatsminister Möllemann vor

den Fernsehkameras zitiert habe‚sei nach Angaben der Grünen auf

noch ungeklärten wegen aus den Büroräumen der Grünen an die

Öffentlichkeit gelangt. Von "gestohlen" ist übrigens bei den

Grünen nicht die Rede, aber auch so spürt man die solidarische

Empörung, mit der die PPP—Genossen die Grünen unterstützen. Der

Bundesgeschäftsführer der SPD teilt diese Empörung allerdings

nicht. Denn in seiner dem PPP unmittelbar folgenden Mitteilung

. für die Presse auf gelben SPD-Papier benutzt Glotz Zitate aus

eben jenem "gestohlenen" (PPP) Protoko1L um den Grünen Mangel

an Glaubwürdigkeit vorzuwerfen.

Früher wußte ja bei der SPD häufig die Rechte nicht, was die

Linke tat, aber jetzt weiß schon nicht mehr die eine Linke,

was die andere Linke tut. Im Verhältnis zu den Grünen - und

nicht nur dort — ist die politische Verwirrung der SPD kom-

plett.
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Bonn, 25. November 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr‚ Heiner Geißler‚ wird

am Samstag, den 26. November 1983 gegen 11.00 Uhr in

der Börse zu Köln Unter Sachsenhausen Straße auf einer

0 Bundeskonferenz der Christlich Demokratischen Arbeit-

nehmerschaft für Betriebs- und Personalräte über das

Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften sprechen.

Die Veranstaltung, auf der neben Geißler der Vorsitzende

der CDA‚ Dr. Norbert Blüm‚ der rheinische Landesvorsitzende

der CDU, Dr. Bernhard Worms, der stellvertretende Bundes-

Vorsitzende der CDU, Dr. Ernst Albrecht und der Schatzmei-

ster der CDU‚Walther Leisler Kiep‚referieren werden, be-

ginnt um 10.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen 16.00 Uhr

zu Ende sein.

l

‘‚

l
l
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i Bonn, 28. November 1983

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, erklärte

am Montag vor der Bundespressekonferenz unter anderem:

Am 23. Mai 1984 wird die Bundesversammlung den Bundespräsidenten

. der Bundesrepublik Deutschland für die Amtsperiode 1984 — 1989

wählen.

Nach vielen Gesprächen und Erwägungen schlage ich der CDU/CSU-

Fraktion der Bundesversammlung Richard von Weizsäcker für die Wahl

zum Bundespräsidenten vor.

Dieser Vorschlag erfolgt im Einverständnis mit den Mitgliedern

des Präsidiums der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und mit Zustimmung aller Landesvorsitzenden der CDU.

Mein Vorschlag erfolgt auch nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden

0 der CSU, Franz Josef Strauß. Unsere Freunde in der CSU werden ihr

Votum in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Ich haben den Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, und den vorsitzen-

den der FDP, Hans-Dietrich Genscher‚ von unserer Entscheidung und

von unserem Vorschlag unterrichtet.

Nach den heftigen und leidenschaftlichen Debatten der letzten

Wochen habe ich bewußt diesen Zeitpunkt für die Veröffentlichung

unseres Vorschlages gewählt. Es war und ist mein Ziel, die Dis-

kussion um die Nachfolge von Bundespräsident Karl Carstens in einer

Form zu führen. die der Stellung und der würde des Staatsober-

hauptes entspricht.
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‚Der Bundespräsident hat keine sehr starke Machtposition im Sinne ‘

verfassungsrechtlicher Kompetenzen. Im Bewußtsein der Bevölkerung

hat jedoch jeder Bundespräsident einen wichtigen Platz eingenommen 1

und das Bild der Bundesrepublik Deutschland entscheidend mitgeprägt. i

Die kommenden Jahre bringen wichtige Weichenstellungen. Die Ent— 5

wicklung Europas, die Auswirkung auf beide Teile Deutschlands, die

wirtschaftlichen Herausforderungen und ihre sozialen Folgen, das

Selbstverständnis der Gruppen in unserer Gesellschaft mit seinen

Konsequenzen für den inneren Frieden, dies alles steht im Mittel-

O punkt.

In dieser Zeit ist es von besonderer Wichtigkeit, dal3 der Bundes-

präsident die Fähigkeit hat‚ mit seinen Gedanken über Parteigrenzen

hinauszugreifen und mit seinen Worten von möglichst vielen ver- ‚

standen zu werden. Seine eigentliche Kompetenz ist es, Meinungs-

bildner zu sein und als ausgleichende Kraft zu wirken. |

Anspruch und Ziel bei der Besetzung des Amtes ist es, das ganze

Volk zu repräsentieren.

Richard von Weizsäcker bietet hierfür die Chance:

. Er ist erfahren in praktischer Parteipolitik, in der parlamentari-

schen Opposition und im Regierungsamt. Aber seine Wirkung zielt

stets auf Grenzüberwindung zwischen den Parteien und auf Gemein-

samkeit der Demokraten, nicht auf Polarisierung.

Es gab wesentliche Beiträge Richard von Weizsäcker's zu überpar-

teilicher Zusammenarbeit, insbesondere in der AuBen- und Deutsch-

landpolitik. Und er hat praktische Erfahrung und persönliche

Kenntnis des Auslandes und seiner politisch-verantwortlichen Per-

sönlichkeiten.

Besonders möchte ich sein großes Engagement für unsere Landsleute

in der DDR hervorheben. In seinen politischen und kirchlichen Ämtern

hat er sich stets als persönliches Bindeglied zu unseren Mitbürgern

im anderen Teil Deutschlands betrachtet.
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Richard von Weizsäcker hat maßgebliche Beiträge zum Verständnis

‘der jungen Menschen und zur Verständigung zwischen den Generationen

geleistet. Diesem Ziel dienten unter anderem seine Arbeit am Grund-

satzprogramm und seine Beiträge zum überparteilichen Grundwerte-

verständnis, ferner seine vielen Veranstaltungen und Gespräche in

Schulen, Ausbildungszentren und Universitäten.

0 Richard von Weizsäcker besitzt aufgrund seines Lebensweges, seines

Charakters und seiner geistigen Perspektive die Eignung für das

Präsidentenamt. Gerade bei diesem Amt fällt breiter öffentlicher

Konsens entscheidend in die waagschale. Wie über jedes Staatsamt

wird auch über den Bundespräsidenten demokratisch, das heißt,

mehrheitlich entschieden. Solche Mehrheitsentscheidungen sind nie

ein Makel. In Zeiten ernster innerer und äußerer Belastungen fällt

dem Präsidentenamt in besonderem Maß die Aufgabe zu, Verständigung

zu schaffen und in der Suche nach Orientierung voranzugehen. Für ä

diese soziale und geistige Funktion wird der Kandidat nominiert.

Ich schlage Richard von weizsäcker für das Amt des Staatsoberhauptes

. vor, weil ich überzeugt bin, daß er diesen hohen Anforderungen ent-

spricht.

„ a
l
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Bonn, 30. November 1983

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ wird

am 11. Dezember 1983 nach Santiago de Chile reisen und

O an der Sitzung des Exekutiv-Komitees der Christlich ‘

Demokratischen Internationalen (CDI) teilnehmen. i

Dr. Geißler wird in Santiago außerdem Gespräche mit 1

verantwortlichen Politikern der Christlich Demokrati- ‘

schen Partei Chiles, mit der Führung der Gewerkschaften ‘

und mit Vertretern der chilenischen Regierung führen.

Zur Vorbereitung dieser Gespräche traf der CDU-General-

sekretär mit dem Präsidenten des Dachverbandes der l

Kupferarbeitergewerkschaften in Chile, dem Christdemo— ‘

kraten Adolfo Seguel, zusammen. Im Mittelpunkt dieses

Gespräches, das bereits am Freitag, den 25. November 1

in Bonn geführt wurde, stand die aktuelle politische 1

O Entwicklung in Chile. ;

l
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Bonn, 1. Dezember 1983

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr;«geiner Geißler, hat

in einem Telegramm an den Vorsitzenden der Nationalist

Party in Malta, Dr. Edward Fenech-Adami‚ seine Bestürzung

über das Vorgehen der Regierung Mintoff gegenüber der

Nationalist Party ausgedrückt und der Partei seine So-

0 lidarität in ihren Bemühungen um die Wahrung der demo-

kratischen Rechte in Malta bekundet. Anlaß war das ge-

waltsame Eindringen der maltesischen Polizei in der

Nacht von Sonntag auf Montag in das Parteigebäude der

Oppositionspartei in La Valetta. Bei dieser Durch-

suchung wurden mehrere Mitarbeiter der Nationalist Party

vorübergehend festgenommen. Die Aktion der Polizei ver-

ursachte erhebliche Sachschäden. Die Herausgabe der

Parteizeitung wurde behindert.

Auch die Europäische Union Christlicher Demokraten (EUCD)

in Brüssel hat die Vorgänge scharf verurteilt. EUCD—

“ Generalsekretär Thomas Jansen forderte die Sozialisti-

sche Internationale und deren Vorsitzenden, den SPD-

Politiker Willy Brandt, auf, ihr Mitglied Dom Mintoff

an die demokratischen Spielregeln zu erinnern. Jansen

erinnerte daran, daß die Nationalist Party trotz einer

absoluten Mehrheit der Stimmen bei den letzten Parla-

mentswahlen auf Malta die Regierung wegen der Besonder-

heiten der dortigen Wahlgesetze nicht bilden

konnte. Seitdem versuche Mintoff durch Manipulationen

und brutales Vorgehen die christlich-demokratische Oppo-

sition zu zerstören.
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* Bonn, 1. Dezember 1983

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

wird Ihnen im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, den 5. Dezember 1983 um 10.30 Uhr w

0 im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

eine Leistungsbilanz des ersten Jahres der Regie-

rung Helmut Kohl vorlegen. Ich würde mich freuen,

wenn Sie diesen Termin wahrnehmen könnten.

5

Mit freundlichen Grüssen ‘

9' l ca.24.

( Wolter V. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

HerausyBbEYi CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellvnrtn: Wamr Brückmann . 5300 Bonn, Konraid-Adsnzuer-Hau:
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Bonn, l.Dezember 1983 undfrei

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, veröf-

fentlicht in der morgigen Ausgabe des "Rheinischen Mer-

kur/Christ und Welt" den nachfolgenden Beitrag:

Auch nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag, mit der

Stationierung neuer Mittelstreckenraketen auf dem Boden

der Bundesrepublik Deutschland zu beginnen, fordern die

0 GRUNEN, alternative Gruppen und einzelne Initiativen wei-

terhin eine Volksbefragung. Die Stationierung neuer Waffen

sei eine Entscheidung von so elementarer Bedeutung für das

Gemeinwesen, daß nur eine Befragung aller Bürger letztlich

eine verbindliche Entscheidung herbeiführen könnte, so

wird behauptet. Aber. so ist zu fragen, wäre eine Volks-

befragung in der Tat ein geeignetes Mittel, um den wahren

willen der Bürger zu ermitteln? Gewichtige Gründe sprechen

dagegen:

Zunächst einmal ist die Antwort des Grundgesetzes ein-

deutig. Es kennt Volksentscheide - sieht man von Randbe-

reichen kommunaler Selbstverwaltung und bundesstaatlicher

. Länderneugl iederung einmal ab - nicht. Auch die En-

quete-Kommisssion Verfassungsreform‚ die sich vor zehn

Jahren mit Möglichkeiten zur Stärkung der politischen

Mitwirkungsrechte der Bürger befaßte‚ hat sich in ihrem

Schlußbericht 1976 dagegen ausgesprochen, weitere plehis-

zitäre Elemente in das Grundgesetz aufzunehmen. Sie be-

fürchtete, daß die repräsentative-parlamentarische Demo-

kratie nicht gestärkt, sondern eher geschwächt würde. 1

r

l

l
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Obwohl die Verfassung hier eindeutig ist, so muß doch die

weitergehende Frage gestellt werden, ob es überhaupt im

Sinne einer funktionierenden Demokratie vernünftig und

sinnvoll wäre, solche Entscheidungen durch eine Volksbe-

fragung zu treffen.

Bei einer Volksbefragung über die Stationierung neuer Haf-

fen würde der Kampf um Stimmen zum Alptraum. Es wäre kaum

möglich, die Fakten und Argumente sorgfältig darzustellen

und der Bürger hätte keine Chance, eine rationale Ent-

scheidung zu treffen. In einer Atmosphäre der Angst vor

einem Krieg, der für den einzelnen kaum nachprüfbaren De-

tails über waffentechnische Einzelheiten, reduzierte sich

. eine solche Volksbefragung auf die Frage: wollt ihr im

Atompilz verglühen? wer könnte da schon mit Ja antworten.

Dies führt zu einem weiteren Problem, nämlich: wer die

Frage formuliert, bestimmt die Antwort. wir wissen aus den

Meinungsumfragen der letzten Monate, daß sich diese Mate-

rie zu solchen Umfragen wenig eignet. Es gibt Bürger, die

gegen die Nachrüstung sind, zugleich aber auch gegen eine

militärische Uberlegenheit der Sowjetunion in Europa; an-

dere sind für eine gleichgewichtige Abrüstung, aber für

ein militärisches Gleichgewicht. Diese unterschiedlichen

Ansichten durch eine Frage zu ergründen, wäre ein hoff-

nungsloses Unterfangen. Es gibt keine einfache Antwort auf

. dieses komplexe Thema.

Außerdem: Nach dem Plebiszit über den NATO-Doppelbeschluß

käme — dies ist die politische Logik - die dann nicht min-

der wichtige Volksbefragung über die NATO und dann die

über die Zugehörigkeit zur EG - eine plebiszitäre Schraube

ohne Ende.
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wer komplexe politische Fragen durch plebiszitäre Abstim-

mungen entscheiden will, begibt sich der Chance, das Zu-

sammenleben der Bürger durch verantwortliche Politik zu

gestalten. Politik besteht nicht aus einzlenen Fragen, die

man zur Abstimmung vorlegen kann, sondern Politik ist ein

Gesamtzusammenhang, der sich aus vielen einzelnen, sehr

unterschiedlichen Problemen zusammensetzt. Der Volks-

entscheid löst eine Einzelentscheidung aus dem Gesamtzu-

sammenhang heraus und führt so zu einer Zufallspolitik‚

die weitgehend rationale Entscheidungen unmöglich macht.

was für ein überschaubares Land - wie z. B. die

Schweiz - sinnvoll sein kann, ist es nicht für ein Land,

. in dem für 60 Millionen Menschen politische Entscheidungen

getroffen werden müssen. Her könnte angesichts vieler un-

begreiflicher Verbrechen beispielsweise verhindern, daß

bei uns durch Volksbefragung wieder die Todessstrafe ein-

geführt wird?

Die repräsentative parlamentarische Demokratie hat sich

bewährt. Es gibt keine Gründe, die dafür sprechen, von

diesem Prinzip zugunsten eines größeren plebiszitären

Elements abzugehen.

O

i

i
i

i
i

i
i
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0 Bonn, 5. Dezember 1983

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine): Geißlg,

hat an die Gliederungen der Partei den folgenden

Brief geschrieben: '

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Parteifreunde,

0 am 15. November 1982 habe ich Ihnen geschrieben und Ihnen

10 Gründe genannt, warum die Bürger der Bundesrepublik Deutsch-

land die Union und Helmut Kohl wählen sollten. Damals war

Helmut Kohl sechs Wochen im Amt.

1
Heute, ein Jahr später, wende ich mich wieder an sie, um Ihnen

eine erste Zwischenbilanz unserer Regierungstätigkeit zu geben.

Sie kann sich sehen lassen, obwohl jedermann weiß, daßjxolir in

12 Monaten nicht alles in Ordnung bringen konnten, wlasäie

anderen in 12 Jahren angerichtet haben. Kritik aus den Medien

oder aus den Gewerkschaften kann nichts daran ändern, daß sich

die Wirtschaftslage in den letzten Monaten entscheidend verbes-

sert hat und die Bürger dies auch anerkennen.

Herausgeber: CDU-Bundesgsschäfustalls, Vnramwonlich: Woher v. Tiasenhausen, Stsllvsnn: Walter Brückmann — 530D Bonn, Konrad-Adenauarvliauh
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Nach der neuesten Infratestumfrage sind 75 Prozent der

Bevölkerung überzeugt, daß die Wirtschaftslage im nächsten Jahr

entweder noch besser wird (Z4 Prozent) oder zumindest gleich

günstig bleibt (49 Prozent).

Bei den wichtigsten wirtschaftspolitischen Aufgaben trauen die

Bürger der Bundesregierung mehr zu als der SPD. so sehen die

Bürger die Komgetenzen:

Bei der Arbeitsplatzsicherung:

. Bundesregierung 49 Prozent, SPD 27 Prozent,

bei der Erhaltung der Preisstabilität:

Bundesregierung 53 Prozent, SPD 21 Prozent,

bei der Verringerung der Staatsverschuldung:

Bundesregierung 63 Prozent, SPD 12 Prozent,

bei der Förderung der lnvestitionskraft:

Bundesregierung 78 Prozent, SPD 13 Prozent.

Diese positive Einschätzung der wirtschaftlichen Situation in

der Bevölkerung wird auch von unabhängigen Fachleuten

bestätigt. Dies sind die Fakten:

Der ‘Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung‘ (die "fünf weisen‘) stellt 3

0 in seinem soeben veröffentlichten Jahresgutachten 1983/84 fest: i

‘Auch für 1984 stehen die Zeichen günstig.‘ Der Sachverständi-

genrat erwartet, daß die wirtschaftliche Entwicklung im kommen-

den Jahr weiter aufwärts gerichtet bleibt.

Die Deutsche Bundesbank bestätigt dies in ihrem Oktoberbericht:

‘Die finanzielle Basis für einen dauerhaften, im wesentlichen

von Investitionen getragenen Aufschwung ist heute besser als

seit langem.‘

Die fünf wirtschaftswissenschaftlichen Eorschungsinstitute

sagen in ihrem Herbstgutachten: ‘Die deutliche Zunahme der

Gewinne und die optimistischere Beurteilung der

Absatzaussichten durch die Unternehmen sprechen für den

Fortgang der Belebung im kommenden Jahr.‘
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Erinnern wir uns: Noch vor einem Jahr steckte die deutsche Wirt-

schaft in den roten Zahlen. Das Bruttosozialprodukt ging 1981 um

0,3 Prozent und 1982 um 1,2 Prozent zurück. Mit einem Wort: die

"Roten" hatten uns in die roten Zahlen gebracht.

schon nach einem Jahr Bundesregierung Helmut Kohl schreiben wir_

wieder schwarze Zahlen. 1983 wird das Bruttosozialprodukt um

1 Prozent real zunehmen, 1984 um 2,5 bis 3 Prozent, wie die ‘fünf

Weisen‘ voraussagen.

0 Viele Mitbürger wurden in den letzten Jahren durch eine hohe In-

flation um einen Teil ihrer Ersparnisse gebracht: Heute ist der

Anstieg der Verbraucherpreise von 5,6 Prozent vor l5 Monaten auf

2,6 Prozent zurückgegangen, also um mehr als die Hälfte. stabilere

Preise steigern die Absatzchancen für deutsche Produkte im In— und

Ausland und sichern damit Arbeitsplätze. sie sind eine Voraus-

setzung dafür, daß auch die Zinsen weiter sinken.

Die solide und sgarsame Haushaltsgolitik der Bundesregierung hat

sich also gelohnt. Ich will Ihnen dafür noch einige Beispiele

. nennen:

— In der Industrie steigen Aufträge und Investitionen. Im

Vergleich zum Vorjahr zeigt die Auftragseingangsstatistik in

allen Bereichen zum Teil kräftige Zuwachsraten. In der

Grundstoff— und Produktionsgüterindustrie waren die Aufträge im

September um 14,2 Prozent höher als im gleichen Monat des

Vorjahres. Die Investitionsgüterhersteller melden einen Zuwachs |

von 6,2 Prozent, die Konsumgüterproduzenten eine Steigerung von |

5,3 Prozent. Für die Industrie insgesamt beträgt der Zuwachs der

Auftragseingänge 8,3 Prozent.
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— Das wohnungsbaugolitische Sofortgrogramm und die Verbesserung

des Mietrechts haben dem Wohnungsbau neue Imgulse gegeben.

Dies bestätigt der Präsident des Deutschen sparkassen— und

Giroverbandes Geiger: "Der Abschwungtrend ist endlich durch-

brochen. Für den Wohnungsbau haben die Sparkassen im ersten

Halbjahr mit 10 Milliarden DM die höchste Halbjahressumme

seit der Währungsreform zur Verfügung gestellt. Die Chancen

für die Fortsetzung der konjunkturellen Erholung stehen gut."

Diese Auffassung teilt der Sachverständigenrat in seinem

. Jahresgutachten 1983/84: "Die Bauinvestitionen werden im

Jahre 1984 kräftig zunehmen." Der Sachverständigenrat erwar-

tet eine Zuwachsrate von sieben Prozent.

Die Zahlen belegen die Aufwärtsentwicklung im Wohnungsbau: Im

August 1983 wurden 38.089 Wohnungen neu zum Bau genehmigt.

Dies waren 31,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des

Vorjahres. Insgesamt lag die Zahl der neu genehmigten

Wohnungen in den ersten acht Monaten des Jahres 1983 bei

280.532 gegenüber 224.809 im Vergleichszeitraum des Vorjahres

(+ 24,8 Prozent).

Bei den Einfamilienhäusern lag der Anstieg im August 1983

gegenüber dem August 1982 bei 37,5 Prozent. Die Zahl der neu

zum Bau genehmigten Wohnungen in zweifamilienhäusern stieg um

O 25,7 Prozent, die Zahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern

um 33,3 Prozent.

— Besonders im Mittelstand zeigt das Konjunkturbarometer nach

oben. Das Handwerk meldet für das erste Halbjahr 1983 ein

nominales Umsatzwachstum von 6,8 Prozent (real 3 Prozent).

Bis August 1983 wurden 13 Prozent mehr Personen— und

Kombiwagen gekauft. Die Lastenausgleichsbank meldet eine

Welle von Existenzgründungen. Dieses bundeseigene Institut

bewilligte in den ersten neun Monaten 1983 1,05 Millliarden

Mark für die Gründung neuer Existenzen. Das ist eine

Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent.
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Auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es spürbare Auswirkungen der Kon-

junkturbelebung: während im September und Oktober 1982 die Arbeits-

losigkeit saisonbereinigt um 15U.000‘anstieg‚ ging sie im September

und Oktober 1983 saisonbereinigt um 30.000 zurück. Die Zahl der Ku-

rzarbeiter ist von Oktober 1982 bis Oktober 1983 von 828.000 auf

548.000, also um 33 Prozent, zurückgegangen. _

Trotz dieser günstigeren Entwicklung der Arbeitslosenzahlen wissen

wir, daß noch viel getan werden muB‚ um die Arbeitslosigkeit

abzubauen. Die Bundesregierung bereitet mehrere Gesetzentwürfe vor,

0 um das Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern:

- Sie hat ein Konzept zur Vorruhestandsregelung beschlossen. Ange-

sichts der bis 1987 noch weiter steigenden und dann erst langsam

abnehmenden Zahl von Arbeitsuchenden soll im Rahmen dieses Kon-

zepts ab 1984 eine auf fünf Jahre befristete Sonderregelung den

Tarifpartnern ermöglichen, für ältere Arbeitnehmer eine Vorruhe—

standsregelung zu vereinbaren. Danach zahlt der Arbeitgeber auf-

grund eines Tarifvertrages oder einer Einzelvereinbarung die

Vorruhestandsleistung an freiwillig ausscheidende ältere Arbeit-

nehmer. Die dadurch freigemachten Arbeitsplätze sollen von

gemeldeten Arbeitslosen oder arbeitsuchenden Jugendlichen

besetzt werden.

0 Darüber hinaus erhalten die Tarifpartner einen erweiterten

tarifpolitischen Gestaltungsrahmen. In diesem Sinne ist das

Vorhaben auch ein Angebot zu einem Beschäftigungspakt zwischen

Staat und Tarifvertragsparteien. Diese Regelung, die bis Ende

1988 befristet wird, kann in allen Tarifbereichen praktiziert

werden. Fünf Gewerkschaften — Nahrung—GenuB-Gaststätten‚

Bau—steine-Erden, Chemie—Papier—Keramik‚ Textil, Bergbau - haben

sich für eine Vorruhestandsregelung ausgesprochen.

- wir wollen die Arbeitnehmer stärker am Produktivkapital der

Unternehmen beteiligen. Dafür stellt die Bundesregierung 500

Millionen Mark zur Verfügung. Damit wird auch die Kapitalbasis

der Unternehmen verbessert. Bestehende Arbeitsplätze werden

dadurch gesichert, neue geschaffen.
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- Die CDU—geführten Länder haben über den Bundesrat einen

Gesetzentwurf zur Schaffung von mehr Teilzeitarbeitsplätzen

— auch im öffentlichen Dienst eingebracht. Unter anderem ist

vorgesehen, daß Beamte sich bis zur Höchstdauer von 10 Jahren

beurlauben lassen können. Das ist zum Beispiel für Beamtinnen

mit Kindern ein attraktives Angebot. _

Vollbeschäftigung ist aber nicht nur eine Frage der

Konjunkturpolitik‚ sondern auch eine Frage der Strukturpolitik.

O Wir müssen international wettbewerbsfähig bleiben. Die deutsche

Wirtschaft kann auf vielen Märkten, besonders in der Elektronik,

nicht mehr mithalten. Den Weltmarkt für Halbleiter teilten sich

1982 die Amerikaner mit einem Anteil von 67 Prozent und die

Japaner mit einem Anteil von 30 Prozent.

Für ein exportabhängiges Industrieland wie die Bundesrepublik

Deutschland ist es langfristig tödlich, wenn wir in der technolo-

gischen Entwicklung zweitklassig werden. wir müssen in der For-

schung und Innovation‚ in den Zukunftstechnologien - beispiels-

weise in der Mikroelektronik und in der Kommunikations— und In-

formationstechnik — wieder zu Spitzenleistungen kommen. Sonst

verlieren wir endgültig den Anschluß an die weltweit führenden

Industrieländer Japan und Amerika — mit allen verheerenden Folgen

0 für den Arbeitsmarkt. 1

Bei der Anwendung neuer Technologien werden nicht nur Arbeits-

plätze entbehrlich, es entstehen auch neue Arbeitsplätze; Bei-

spiele aus der Vergangenheit zeigen dies. Von einer Rationali-

sierungswelle wurde gesprochen, als die alte Druckmaschine mit

Bleisatz durch den Lichtsatz ersetzt wurde. Und wie hat sich

diese Beschäftigung entwickelt? 1970 gab es im Druckbereich

170.000 Arbeitsplätze. Heute sind hier über 200.000 Arbeitnehmer

beschäftigt, also fast 20 Prozent mehr. Richtig eingesetzt kann

die Technik wesentlich zur Erleichterung der Arbeit beitragen.

Gefährliche Arbeiten, Arbeiten an Hochöfen, teilweise unter un-

menschlichen Arbeitsbedingungen, können zum Beispiel von Robotern

verrichtet werden.

Nach langen Jahren sozialdemokratischer Bremspolitik baut die

Bundespost ein modernes Informations- und Kommunikationsnetz auf.
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Dafür investiert sie 20 bis 30 Milliarden Mark. Jährlich werden

Zein bis zwei Milliarden Mark bereitgestellt — Milliarden, die

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen — Milliarden, die der

deutschen Wirtschaft neue Märkte und zusätzliche Absatzchancen

ermöglichen.

Einsgarungen waren notwendig, um die finanziellen Fundamente

unseres Sozialstaates zu sichern. Dieses Ziel haben wir mit den

. Sanierungsbeschlüssen zum Bundeshaushalt 1983 und 1984 er-

reicht. Insgesamt werden die öffentlichen Haushalte 1983 und

1984 um knagg 30 Milliarden Mark jährlich entlastet.

Die beginnende konjunkturelle Aufwärtsbewegung bei gleichzeitig

vermindertem Wachstum der Staatsausgaben und abnehmenden Haus-

haltsdefiziten ist ein unübersehbarer Erfolg des finanzpoliti—

schen Konsolidierungskonzeptes der Bundesregierung. Es zeigt

sich, daß die Verringerung des Ausgabenanstiegs der Konjunktur

nicht schadet, sondern den Prozeß der wirtschaftlichen Erholung

nachhaltig unterstützt. Durch eine geringere Verschuldung des

Staates entsteht auf den Kreditmärkten mehr Spielraum für die

nun zunehmende private Kreditnachfrage.

Auch dazu nenne ich Ihnen einige Fakten: Von Januar bis Oktober

. 1983 sind die Ausgaben des Bundes mit 2,1 Prozent weniger stark

gestiegen, als erwartet. Dagegen wuchsen die Einnahmen mit 3,8

Prozent stärker, als zunächst geschätzt. Das spiegelt die Ver-

besserung der wirtschaftslage in diesem Jahr wider. während die

Bundesregierung vor einem Jahr mit einem Haushaltsdefizit von

55 Milliarden Mark rechnen mußte, wird die Neuverschuldung für 1

1984 auf 34 Milliarden Mark absinken. zum ersten Mal seit vier i

Jahren entspricht damit der Haushalt wieder der Verfassung, da 1

die Neuverschuldung niedriger liegt als die Investitionsausga— 5

ben des Bundes.
ä

J
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Alle Wirtschaftsdaten sgrechen dafür, daß sich dieser gositive

‘Trend auch 1984 fortsetzen wird. Damit ist ein weiterer

wichtiger schritt auf dem langen weg zur dauerhaften

Haushaltskonsolidierung getan.

Die Neugestaltung des Lohn- und Einkommensteuertarifs ist eine _

der wichtigsten, aber auch eine der schwierigsten Aufgaben der

nächsten Zeit. während im Jahr 1969 ein Arbeitnehmer von jeder

zusätzlich verdienten Mark nur rund 30 Pfennige Lohnsteuer und

O Sozialabgaben abführen muete, sind es heute rund 60 Pfennige.

Um die Leistungsbereitschaft wieder zu erhöhen, werden wir die

Bürger steuerlich entlasten und dabei besonders die Lage der

Familien mit Kindern berücksichtigen. wer Kinder hat, soll

weniger steuern bezahlen als der, der keine Kinder hat. Dies

muß auch für die Alleinerziehenden gelten.

Für die CDU steht die Familie im Mittelgunkt ihrer Politik. Die

Familie ist die wichtigste Gemeinschaft in unserer

Gesellschaft, sie ist die Grundlage einer freien und gerechten

Gesellschaft. Deshalb haben wir der Förderung und der Stärkung

. der Familie besonderes Gewicht gegeben:

— Ende Juni 1983 hat die Bundesregierung beschlossen, die

Erziehung eines Kindes bis zum fünften Lebensjahr bereits

jetzt bei der Bemessung der Berufsund Erwerbsunfähigkeits—

rente zu berücksichtigen.

- Die Wartezeit beim Altersruhegeld wurde von 15 auf fünf Jahre

verkürzt; in der Zukunft können also Frauen und Männer schon

dann ein Altersruhegeld erhalten, wenn sie fünf Jahre

Pflichtbeiträge in der Rentenversicherung entrichtet haben.

Diese Maßnahme kommt vor allem Frauen zugute.

- Seit Anfang des Jahres gelten für Familien mit Kindern

bestimmte steuerliche Verbesserungen. Der Freibetrag für
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Kinderbetreuung ist durch einen allgemeinen Kinderfreibetrag

' ersetzt worden. Er beträgt für jedes Kind 432 Mark im Jahr.

— Die Bundesregierung hat zum l. Januar 1983 die Kindergeldre—

gelung gerechter gestaltet und Einkommensgrenzen eingeführt.

Die Besserverdienenden erhalten weniger Kindergeld. Allen

einkommensschwächeren Familien ist das Kindergeld in voller

Höhe geblieben.

0 — Am l. Juli nächsten Jahres wird die Bundesregierung eine %

Bundesstiftung "Mutter und Kind zum Schutz des ungeborenen

Lebens" errichten. Ziel dieser Bundesstiftung ist es,

schwangeren Frauen in Konfliktsituationen schnell und

unbürokratisch zu helfen und ihnen die Fortsetzung der

Schwangerschaft zu ermöglichen, soweit soziale Nöte die

Konfliktsituation verursacht haben. Der Bund wird für die

Aufgaben der Stiftung im Haushaltsjahr 1984 25 Millionen Mark

und ab 1985 fortlaufend jährlich 50 Millionen Mark

bereitstellen. ‘

Finanzielle Schwierigkeiten dürfen in einem Land mit einem

Bruttosozialprodukt von über 1,5 Billionen Mark kein Grund

für Abtreibungen sein. Die Geburt eines Kindes darf nicht am

0 fehlenden Geld scheitern. Es gehört zu einer Gesellschaft der

Mitmensch1ichkeit‚ die schwächste Form des menschlichen

Lebens — das ungeborene Leben — besonders zu schützen. Mit

der Bundesstiftung ‘Mutter und Kind zum Schutz des

ungeborenen Lebens‘ wird die Hilfe für schwangere Frauen in

Konfliktsituationen verbessert. Die jetzt schon beschlossenen

Maßnahmen zugunsten der Familien sind die erste Stufe eines

weitergehenden Programms zur Verbesserung des

Familienlastenausgleichs und zum Schutz des ungeborenen

Lebens!

- Das Kabinett hat festgelegt, daß spätestens ab 1. Januar 1987

das Mutterschaftsgeld an alle Frauen gezahlt werden soll.

i
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Damit wird das von der SPD geschaffene Zweiklassenrecht für

Frauen beseitigt, das selbständige Frauen, Bäuerinnen, Hand-

werkerfrauen‚ aber zum Beispiel auch Arbeiterinnen, die bei

ihrem ersten Kind zu Hause blieben und dann ein zweites Kind

bekamen, vom Mutterschaftsgeld ausschloß.

— Darüber hinaus wird die Bundesregierung ein Erziehungsgeld -

einführen, sobald die Finanzlage dies zuläßt. Die Tätigkeit

in der Familie und für die Kinder ist der Erwerbstätigkeit

gleichwertig. Sobald die Finanzlage dies zuläBt‚ wird deshalb

O nicht nur ein Erziehungsgeld für Mütter oder Väter eingeführt

werden, sondern auch die Anerkennung von Erziehungsjahren in

der Rentenversicherung für den Elternteil, der sich der

Erziehung seiner Kinder widmet. ,

W
W

Die Regierung Helmut Kohl hat die Renten gesichert. Bei ihrer

Amtsübernahme hat sie nicht verschwiegen, daß nur mit einer

solidarischen Anstrengung aller die großen Schwierigkeiten

überwunden werden können, die leere Staats— und Rentenkassen

mit sich gebracht haben.

1969 verfügte die Rentenversicherung noch über acht Monatsaus—

gaben als Rücklage. Bei der Regierungsübernahme mußten wir

. feststellen, daß diese Rücklagen nahezu aufgebraucht waren. Der

Rentenversicherung drohte die Zahlungsunfähigkeit.

Entschlossenes Handeln war nötig. Durch Einsgarungen und durch

die Beseitigung von versicherungsfremder Leistung wurden die

Rentenfinanzen wieder konsolidiert. Heute sind die Renten

wieder sicher. Sie sind zum 1. Juli 1983 erhöht worden. sie

werden auch zum 1. Juli 1984 erhöht werden.

welches sind die Ergebnisse in den anderen Bereichen der

Politik der Bundesregierung? Ich will hier nur die wichtigsten

erwähnen.

- weniger Staat, mehr Freiraum für den Bürger - war schon immer
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unser Ziel. Die ggbg wurde in Höhe von etwa 7oo Millionen

Mark privatisiert.

Es wird ein Baugesetzbuch geschaffen, das die Hälfte der

bisherigen Bauvorschriften beseitigt. Dadurch kann schneller

und billiger gebaut werden.

Die Beseitigung ausbildungshemmender Vorschriften war ein -

wichtiger Beitrag im Kampf gegen die bedrückende Jugendar-

beitslosigkeit.

. — Durch den persönlichen Einsatz von Bundeskanzler Helmut Kohl

sind in Industrie, Wirtschaft und Handel über 40.000 Ausbil-

dungsverträge mehr als im Vorjahr abgeschlossen worden. Die

zu Jahresanfang gegebene Zusage für zusätzliche 30.000 Aus-

bildungsplätze ist heute nicht nur voll erfüllt, sondern

sogar übertroffen worden.

— Im Jahre 1978 hatte das Bundesverfassungsgericht das sggg-

nannte Postkartengesetz für verfassungswidrig erklärt, demzu—

folge sich jeder Wehrpflichtige per Post von der allgemeinen

Wehrpflicht abmelden konnte. Die Regierung Helmut Schmidt war

nicht in der Lage gewesen, in vier Jahren eine verfassungsge—

rechte Neuregelung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung zu

O schaffen. Die Bundesregierung hat innerhalb weniger Wochen

durch ein neues Zivildienstgesetz sichergestellt, daß die

fragwürdige 'Gewissensprüfung' abgeschafft und eine Gleichbe-

handlung von Zivildienstleistenden und Wehrdienstleistenden

erreicht wird.

F

— Die Bundesregierung hat bereits wenige Monate nach der Re-

gierungsübernahme die 'GroBfeuerungsanlagen—Verordnung' ver-

abschiedet, wodurch der Ausstoß von schwefeldioxid um ein

Drittel verringert wird. Ebenfalls wurde die ‘Technische An-

leitung Luft‘ verabschiedet — zwei wichtige Umweltschutzver-

Ordnungen, die bei der Regierung Schmidt jahrelang auf die

lange Bank geschoben worden waren. Die Einführung bleifreien

Benzins ab l. Januar 1986 verringert die Schadstoffe in den J
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Autoabgasen um bis zu 90 Prozent. Mit diesen Regelungen sind

wir führend in Europa im Kampf gegen Luftverschmutzung und

Waldsterben. 1

ä
— Jahrelang hat die SPD die längst überfällige Reform des Ju— }

gendschutzgesetzes versäumt. CDU/CSU und FDP haben jetzt ein _ ‘

Gesetz zur Reform des Jugendschutzes und des Strafrechts ein-

gebracht. Videofilme werden in Zukunft in den Jugendschutz

einbezogen, grausame und unmenschliche Gewalt— und

Horrorfilme dürfen nicht mehr hergestellt und in den Verkehr

0 gebracht und Sogenannte Killerautomaten Jugendlichen nicht

mehr zugänglich gemacht werden.

— wir haben eine Kostendämgfung im Gesundheitswesen erreicht.

Bereits in diesem Jahr konnten über 540 Krankenkassen ihre

Beitragssätze senken. Dadurch werden die Versicherten und die

Wirtschaft um rund eine Milliarde Mark entlastet. Weitere

Beitragssenkungen sind für 1984 angekündigt.

— Die Regierung Helmut Kohl hat ein Gesetz zur Förderung der

freiwilligen Rückkehr ausländischer Arbeitnehmer verabschie-

det, um Rückkehrhemmnisse abbauen und gezielte Hilfen aus

0 selbsterworbenen Ansprüchen der Ausländer geben zu können.

w
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Liebe Freunde, '

das war eine gedrängte und nicht einmal vollständige zusammen-

fassung der Arbeit im ersten Jahr der Regierung Helmut Kohl.

Sie werden mir sicher recht geben, wenn ich am Anfang meines

Briefes gesagt habe, daß sich diese Arbeit sehen lassen kann. -

In die Geschichte der Bundesregublik Deutschland wird aber die

Entscheidung der Bundesregierung eingehen, am NATO—Dogge1be—

O schluß festzuhalten. Dadurch wurde die westliche Allianz erhal-

ten und gefestigt.

Ich möchte Ihnen an dieser stelle herzlich dafür danken, daß

sie durch unsere Aktion der "l0.UDO Friedenstage' die Bundesre-

gierung in überzeugender weise unterstützt und in der öffent-

lichkeit ein positives Zeichen des Dialogs und der Diskussion

gegenüber den Hassenaufmärschen der Protestbewegung gesetzt

haben.

Bei dieser Diskussion ging es nicht in erster Linie um die An-

zahl von Raketen. Es ging darum, ob wir auch weiterhin in Frie-

den und Freiheit leben können, ob wir unser politisches

0 Schicksal selbst bestimmen oder ob wir von der Sowjetunion ab— 3

hängig werden. Die SPD hat in dieser historischen Situation

versagt. Auf ihrem Parteitag in Köln vor wenigen Wochen hat sie

Nein gesagt zum NATO—Doppelbesch1uD. Mit diesem Wortbruch

gegenüber unserem westlichen Verbündeten ist die SPD aus der

gemeinsamen AuDen— und Sicherheitspolitik der demokratischen

Parteien in unserem Lande ausgestiegen. Sie hat sich auch von l

den anderen Mitgliedsstaaten der NATO und selbst von den regie-

renden Sozialisten in Frankreich und in Italien isoliert.

Die frühere Regierung Helmut Schmidt war nicht nur innenpoli-

tisch‚ sondern auch aunenpolitisch am Ende. Eine Fortsetzung i

dieser Politik hätte die Bundesrepublik Deutschland interna-

tional handlungsunfähig gemacht. Die Bundesregierung
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Helmut Kohl hat wieder Klarheit geschaffen. sie hat die

deutsch—amerikanischen Beziehungen aus dem Zwielicht befreit,

in das sie durch die anti—amerikanischen Strömungen in weiten

Kreisen der SPD geraten war. Heute stehen wir wieder fest an

der Seite der westlichen Demokratien. wir sind Eolitisch nicht

ergrenbar. Die Sowjetunigh wird sich darauf einstellen. sie

weiß, daß Abrüstung für uns nicht nur ein Thema des Jahres 1983

ist. Deshalb werden die Gesgräche zwischen Ost und West weiter-

591i‘!-

O

Die Regierung Helmut Kohl hat auch der Deutschlandgolitik einen

neuen Stellenwert gegeben. wir machen uns keine Illusionen über

den Charakter des politischen Systems in der DDR. wir wissen,

Ä der politische Handlungsspielraum der DDR-Regierung wird in

Moskau festgesetzt. Spektakuläre Erfolge dürfen deshalb nicht

erwartet werden. Aber wir müssen unseren Spielraum nutzen. Ei;

müssen Millionen Brücken bauen zwischen den Menschen in

Deutschland. Erste, für die Menschen spürbare Erleichterungen

sind erreicht worden.

_ Das Jahr 1933 war für die Bundesregierung Helmut Kohl ein er-

0 folgreiches Jahr. Es hat den Bürgern unseres Landes wieder

wirtschaftliches Wachstum gebracht und den inneren und äußeren

Frieden gesichert. Unsere Aussichten sind auch für 1984

günstig. wir können deshalb mit Zuversicht ins neue Jahr gehen.

Mit meinem Dank für Ihre Arbeit und meinen besten wünschen für

das neue Jahr verbinde ich die herzliche Bitte, in Ihrer poli-

tischen Arbeit die Zuversicht und das Vertrauen der Bürger in

die Bundesregierung Helmut Kohl weiter zu stärken.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Keiner Geißler MdB -

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union
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Bonn, den 5. Dezember l983

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ erklärte am

. Montag vor der Presse in Bonn u.a.:

Nach der Debatte im Deutschen Bundestages über die Nachrüstung

ist die Entscheidung zugunsten der Friedens- und Sicherheits-

politik der Bundesregierung, und damit zugunsten der westlichen

Allianz und der Freundschaft mit den USA gefallen. Jetzt treten

die Fragen nach der wiederbelebung und der Zukunft der deut-

schen wirtschaft in den Vordergrund.

Deshalb wird sich die CDU im nächsten halben Jahr in ihrer

politischen Arbeit darauf konzentrieren, wie die Zukunft der

Bundesrepublik Deutschland als führende Industrienation ge-

sichert werden kann. Xch habe heute in einem Brief an alle

. Funktions- und Mandatsträger der Partei eine Leistungsbilanz

der Regierung Helmut Kohl vorgelegt. Diese Bilanz ist die

Grundlage für die weiterführende wirtschafts- und sozialpo-

litische Diskussion in der CDU.

- Die Diskussion beginnt mit dem Bundesausschuß der CDU am

l2. Dezember l983 in Bonn. Auf diesem "Kleinen Parteitag"

werden neben dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, auch die stellvertretenden Vorsitzenden

Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg und Bundes-

arbeitsminister Dr. Norbert Blüm sprechen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. TiasenheusamStallvarlnz Walter Brückmann - 530c Bonn, Konrad-Adenaunr-Haus,
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- Die vom Präsidium eingesetzte Kommission hat unter meinem

Vorsitz mit den Vorbereitungen für eine Beschlußvorlage be-

gonnen, die im März vom Bundesvorstand verabschiedet und

anschließend in der gesamten Partei diskutiert werden wird.

Der Kommission gehören Ernst Albrecht, Kurt Biedenkopf,

Norbert Blüm‚ Lothar Späth und Gerhard Stoltenberg an.

- Auf dem Bundesparteitag vom 9.-11. Mai l984 in Stuttgart

wird die CDU ihr wirtschaftspolitisches Konzept verabschie-

" den.

- Außerdem wird die CDU gemäß dem Auftrag des Kölner Partei-

tages erste Beschlüsse zur Beseitigung der Jugendarbeits-

losigkeit am Z2. Februar 1984 auf einer weiteren Sitzung

des Bundesausschusses fassen. Die Beschlußvorlage dazu wird

der Bundesvorstand am 23. Januar 1984 verabschieden.

Die Leistungsbilanz, die ich der Partei in meinem Brief vorge-

legt habe, ist positiv. Es geht wieder aufwärts. Dies wird von

unabhängigen Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis be-

stätigt. Drei Punkte dieser Leistungsbilanz möchte ich hervor-

. heben:

l. Aus roten wurden wieder schwarze Zahlen. Das Bruttosozial-

produkt wächst: l983 um real l Prozent, 1984 voraussicht-

lich um 2,5 bis 3 Prozent. Die Preissteigerungsrate hat

sich von 5,6 auf 2,6 Prozent mehr als halbiert.

2. Zum ersten Mal seit vier Jahren entspricht der Bundeshaus- i

halt wieder der Verfassung. Die Neuverschuldung des Etats 1

fur 1984 ist niedriger als die Ausgaben für Investitionen. l

Die Neuverschuldung wurde auf 33,6 Milliarden DM zurückge- f

führt. ‘

3. Die Sparpolitik hat sich gelohnt. Das beweist: Es wird mehr

investiert, mehr gebaut und die Aufträge der Industrie

steigen. Die Zunahme der Arbeitslosigkeitwurdegebremst.J
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Presseerklärung Undffel

Zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungs-

chefs der EG erklärt der Bundesvorstand der

_ Frauenvereinigung der CDU u.a.:

Die Frauenvereinigung der CDU wird den 2. Europäischen Wahl- '

kampf 1984 wieder mit ganzer Kraft unterstützen, um den christ-

lichen Demokraten auch 1984 zu einem überzeugenden Sieg als

‘ führender politischer Kraft in Europa zu verhelfen. Die Frauen-

vereinigung der CDU begrüßt die Tatsache, daß die rheinische

0 Landespartei Marlene Lenz MdEP auf Platz 2’der Landesliste

Rheinland gewählt hat. In der Politik für Frauen hat die EG

immer mehr die Rolle eines wegbereiters zur Durchsetzung der

Chancengleichheit übernommen:

- die EG-Kommission durch ihre Richtlinien zur Lohngleichheit‚

gleichen Zugang zum Beruf und zur sozialen Sicherung sowie

mit ihrem Aktionsprogramm zur Förderung der Chancengleich-

heit für Frauen 1982-1985,

- das Europäische Parlament mit dem ad-hoc-Ausschuß zur Situation

der Frau in Europa und dem derzeitigen Untersuchungsausschuß

sind Antrieb und Motor für die Verbesserung der Chancen und der

Situation von Frauen in den 10 Mitgliedsstaaten.

0 Mit der Europawahl wird über die politische und demokratische Fort-

entwicklung der Europäischen Gemeinschaft abgestimmt, die mit ihren

270 Millionen Einwohnern, davon 52% Frauen, den Frieden in Europa

gesichert hat. Die Bürger Europas wollen Frieden und Freiheit und

treten für Menschenrechte in der EG und weltweit ein. Die 2.

Europäischen Direktwahlen sind für uns eine Chance, der Welt zu

zeigen, daß die Gemeinschaft durch ihre Existenz und in der freien ‘

und demokratischen Zusammenarbeit ihrer Staaten Frieden und Stabi-

lität in Europa garantiert.

Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt die Schritte der Bundesre- ‘

gierung, die sie unter ihrer Ratspräsidentschaft unternommen hat,

um die europäische Einigung fortzuführen und Streitpunkte zu über-

winden. Sie appelliert an die Bundesregierung, in Athen zu einer

Harsusgeber: CDUBundesgMchäftsHeIYa, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhsusen, Steilvertn: Walter Brhckmann » 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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weiterführenden Politik der EG auch weiterhin Impu; 2 zu geben,

um die schwerwiegenden Fragen der Reform der Gemeinrzhaft einer

Lösung zuzuführen.

Die Frauenvereinigung sieht in der Europapolitik folgende Priori-

täten:

- die Reform der Gemeinschaftspolitiken‚ um den neuen Anforde-

rungen der Agrar-, der Sozial- und Wirtschaftspolitik gerecht ‚

zu werden, wie sie sich insbesondere auch bei einer Erweiterung

der EG stellen; ‘

- die Weiterentwicklung der europäischen Einigung in Richtung

einer Europäischen Union unter Wahrung des europäischen Plura-

lismus, um die politische Rolle Europas zu stärken;

O - Verteidigung der Menschenrechte in Europa und der ganzen Welt; p

- Durchsetzung der Chancengleichheit für Frauen, insbesondere

durch den Kampf gegen die überproportional hohe Frauenarbeits-

losigkeit;

- Einbeziehung der Familie in die wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Entscheidungsprozesse;

- Kampf gegen die Umweltverschmutzung und Verbesserung des Gesund-

heits- und Verbraucherschutzes;

- Abschaffung der Binnengrenzen zwischen den Mitgliedsländern und

freien Warenverkehr;

- eine europäsiche Kultur- und Medienpolitik, die den großen

geistigen Traditionen Europas gerecht wird. Hierzu gehört auch

ein europäisches Fernsehen.

Die Frauenvereinigung der CDU appelliert an die Medien, durch

ihren Informationsauftrag die Leistungen des europäischen Eini-

gungswerkes für den Frieden in Europa und für die wirtschaftliche

' und soziale Entwicklung der Mitgliedstaaten besser zu verdeutlichen.



Fraucnvoroinigung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands i
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Bonn, 6. Dezember 1983 l

Die CDU-Frauenvereinigung teilt mit: '

Der Bundesvorstand der CDU-Frauenvereinigung begrüßt

0 die Entscheidung der Senatorin Hanna-Renate Laurien‚

für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin

zu kandidieren.

Die Berlinerin Laurien hat als Ministerin in der Re-

gierung von Rheinland—Pfalz erfolgreich gewirkt und

als Senatorin bewiesen, daß sie für Berlin Großes lei-

stet.

Hanna-Renate Laurien wäre als Regierender Bürgermeister

eine hervorragende Entscheidung für die Berliner; sie

kann dieser Stadt Hoffnung und Zukunft geben.

CDU - 5300 Bonn 1 - Konvad-Adanauev-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804



Pressemitteilung __" CDU
lllsiclper

sozial

undfrei

Bonn, 9. Dezember 1983

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

Für die Dauer der Wahlperiode des 10. Deutschen Bundes-

tages haben sich in den vergangenen Wochen die Bundes-

fachausschüsse der CDU konstituiert. Lediglich die

0 Konstituierung des Bundesfachausschusses für Agrar-

politik steht noch aus. Sie soll am 16. Dezember er-

folgen. Diese Ausschüsse dienen der fachlichen Beratung

und Unterstützung der Arbeit des Bundesvorstandes der

CDU. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den

Generalsekretär. Dabei werden die Vorschläge der CDU-

Landesverbände, der Vereinigungen der CDU sowie von

Organisationen, die der CDU nahestehen‚ berücksichtigt.

Die bereits konstituierten Bundesfachausschüsse wählten

die folgenden Persönlichkeiten zu Vorsitzenden und

stellvertretenden Vorsitzenden:

Bundesfachausschuß Jugendgoligik

o Vorsitzende: Prof. Dr. Gabriele Kokott-Weidenfeld, MdL

Stellvertreter: Parl. Staatssekretär Otto Bernhardt, MdL

Hans-Georg Warken

Eundesfachausschuß Innengolitik

Vorsitzender: Innenminister Kurt Böckmann, MdL

Stellvertreter: Rolf Klein ‚- MdL

Stellv. Vors. der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion‚ Dr. Karl Mi1tner‚ Mdß

gundesfachausschuß Sozialgolitik

Vorsitzender: Senator Ulf Fink

Stellvertreter: Roswitha Verhülsdonk 1

Kurt Härzschel l
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Bundesfachausschuß Wirtschaftsgolitik ;

Vorsitzender: Minister Dr. Jürgen Westphal 1

Stellvertreter: Peter Jungen ‘

Senator Elmar Pieroth

gundesfachausschuß Sgort

Vorsitzender: Parl.Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang

Schäuble‚ MdB 1

Stellvertreter: Graf Landsberg—Velen

Jürgen Rosorius‚ MdL

0 Bundesfachausschuß Familiengolitik

Vorsitzender: Prof. Dr. Rita Süßmuth

Stellvertreter: Norbert Schlottmann‚ MdB

Rita Waschbüsch, MdL

gundesfachausschuß Kulturgolitik

Vorsitzender: Kultusminister Dr. Peter Bendixen‚ MdL

Stellvertreter: Parl. Staatssekretär Anton Pfeifer‚ MdB

Dr. Gerhard Rödding‚ MdL

gundesfachausschuß Umwelt

Vorsitzender: Senator Dr. Volker Hassemer

Stellvertreter: Staatssekretär Prof. Dr. Klaus Töpfer

Dr. Reinhard Gönner, Mdß

Bundesfachausschuß Außengolitik

O Vorsitzender: Stellv. Vors. der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion‚ Volker Rübe, MdB

Stellvertreter: Prof. Dr. Werner weidenfeld

Elmar Brok‚ MdEP

Bundesfachausschuß Städte- und Wohnungsbau

Vorsitzender: Dr. Franz Möl1er‚ MdB

Stellvertreter: Ingrid Roitzsch‚ MdB

Heinz Soenius‚ MdL

Bundesfachausschuß Entwicklungsgolitik

Vorsitzender: Karl Lamers‚ MdB

Stellvertreter: Parl. Staatssekretär Dr. Volkmar Köhler‚MdB

Prof. Dr. Klaus Simon

_ 3 _
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Bundesfachausschuß Verkehrsgolitik

Vorsitzender: Dirk Fischer, MdB

Stellvertreter: Dr. Günter Becker

Gerhard O. Pfeffermann‚ MdB

Bundesfachausschuß Energiegolitik

Vorsitgender: Ludwig Gerstein‚ MdB

Stellvertreter: Dr. Lutz Stavenhagen‚ MdB

Dr. Gerd Löffler, MdHB

Bundesfachausschuß Sicherheitsgolitik

Vorsitzender: Markus Berger‚ MdB

0 Stellvertreter: Udo Ehrbar, MdB 1

Dr. Paul Wilhelm Kolb

Eundesfachausschuß Gesundheitsgolitik

Vorsitzender: Senatsdirektor Albrecht Hasinger

Stellvertreter: Dr. Hanna Neumeister

Minister Dr. Rudi Geil
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Bonn, den 13. Dezember 1983 "nähe,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Pressekonferenz des SPD-Abgeordneten Ehrenberg erklärt das Mitglied des

CDU-Bundesvorstandes, Matthias Wissmann, MdB:

Zum Wirtschaftskonzept der SPD „Arbeit für alle — die Zukunft gestalten” ist fest-

zuhalten:

O Die angeschlagene Verpackung ist verändert, der lnhalt aber im wesentlichen gleich

geblieben. Zwar spricht die SPD jetzt engagierter als früher von der Hilfestellung für

mittelständische Betriebe, macht dieses Bekenntnis aber mit dem gerade für den Mit-

telstand besonders problematischen Plädoyer für die 35>Stunden-Woche bei vollem

Lohnausgleich wieder rückgängig. Vor allem mittelständische Betriebe könnten die

dadurch zusätzlich entstehende Kostenbelastung angesichts einer Eigenkapitalquote

von durchschnittlich etwa 20 Prozent nicht tragen.

Auch das Bekenntnis der SPD zu einer Konsolidierung der Staatsfinanzen wird durch

die Forderung nach einer „Normalverschuldung” des Staates und konjunkturell be-

dingter Kreditfinanzierung unglaubwürdig. Ohne die konsequente Sparpolitik der r

Bundesregierung wären die bisherigen Zinssenkungen und die damit einhergehende l

Reduzierung der Inflationsrate gar nicht möglich gewesen. ‘

Die Forderung der SPD nach Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen Technologien i

o wäre nicht notwendig, wenn die Sozialdemokraten in den l3 Jahren ihrer Regie-

rungstätigkeit eine verantwortungsvolle und vorausschauende Strukturpolitik für i

neue Arbeitsplätze betrieben hätten. Die im Programm zum Ausdruck gebrachten

Ansätze sind keine Alternative zur Wirtschafts» und Finanzpolitik der Bundesre l

gierung. ‚

l

Bemerkenswert an diesem Programm ist, dal3 die SPD in der Wirtschaftspolitik den

Anschluß an die CDU sucht. Diese Diskussion hat die CDU bereits 1975 mit der

Neuen Sozialen Frage begonnen. l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter\„ 
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Bonn, ‘I6. Dezember 1983

g Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

hat ‘sich zu politischen Gesprächen in Argentinien,

Chile und Bolivien aufgehalten. Er wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, den 21. Dezember 1983 um 10.30 Uhr,

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

über seine Eindrücke und die Ergebnisse dieser Ge-

a spräche berichten.

Ich wurde mich freuen, wenn sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten. x

Mit freundlichen Grüssen

p. l ‘wen.ÄJL
( Wolter v. Tiesenhausen ) ‘

Sprecher der CDU

Huvsusgebar: CDU-Bundesgeschaftsstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhausen, Stellvarln: Walter Emckmann . 5300 Bonn, Konrad-Adsnauur-Haus,

Telefon: Pmmstella 0223 l 54st521/22 (v. Tiasnnhausan) 5445111512 (Erückmnnn) . Fernschreiber: a E6804
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Bonn, 19. Dezember 1983

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

Der CDU-Politiker Kai-Uwe g Hasse1‚ MdEP‚ ist von dem

0 türkischen Ministerpräsidenten özal und Außenminister

Halefoglu in Ankara zu politischen Gesprächen empfangen

worden. Hassel war der erste Ausländer, den özal nach

seiner Ernennung empfangen hat. Bei den Unterredungen ging

Kai-Uwe von Hassel auch auf die Fragen der Menschenrechte

in der Türkei ein. Er wies darauf hin, daß die europäischen

Partner von der neuen Regierung Schritte zur Verbesserung

der Situation erwarten. Nach seiner Rückkehr unterstrich

Hassel seinen Eindruck, daß die neue Regierung und das

neue Parlament alles in ihren Kräften stehende tun werden,

der Türkei eine dauerhafte und stabile Demokratie zu geben.

Sache der Europäer sei es nun, diesem Versuch alle nur

0 denkbare Unterstützung zu geben.

l

Herausgeber: CDU-Bundosgoschältssnlle, Vtramwumich: Walter v. Tinslnhausen, Smllvnrtn: Walter Brückmann . 53m Bonn, KonraaAdenauar-Haua,
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Bonn, 21. Dezember 1983

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler

erklärte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Bonn u.a.:

1. Die CDU tritt weltweit für die Demokratie und die

Verwirklichung der Menschenrechte ein und hat dieses

durch Parteitagsbeschlüsse wiederholt bekräftigt. Sie

O lehnt Gewalt als Mittel der Politik ebenso konsequent

ab wie totalitäre Ideologien. Dies gilt für Extremisten

von rechts genauso wie für Extremisten von links. Die

CDU unterstützt eine Politik des friedlichen Wandels, und

sie ist sich im klaren darüber, daß Gewalt und Willkür,

die auf vielen Ländern der Dritten Welt lasten, ihre Wur-

zeln auch in ungerechten, vielfach überholten politischen

und sozialen Strukturen haben. Die CDU unterstützt daher

diejenigen politischen Kräfte, die soziale und politische

Reformen mit demokratischen Mitteln verwirklichen wollen.

2. Lateinamerika hat für die CDU seit jeher eine besondere

Bedeutung. Dieser Kontinent ist mit Europa durch ein

u gemeinsames kulturelles Erbe verbunden. Die sozialen und

politischen Konflikte Lateinamerikas berühren uns daher

in besonderem Maße, sind Gegenstand unserer innenpolitischen

Diskussion. Dennoch gilt das Bismarck-Wort: "Empörung

allein ist noch keine Politik." wir müssen Antworten auf

die drängenden Probleme dieses Kontinents geben. Die Mili-

tärregime in Lateinamerika haben abgewirtschaftet. Sie

hinterlassen ein schlimmes Erbe. Nur wo Demokratie und

damit auch Freiheit herrschen, können auch die wirtschaft-

lichen und sozialen Probleme offen diskutiert und befrie-

digend gelöst werden.

3. In Lateinamerika hat die Demokratie eine große Chance. Es

gibt eine Reihe lateinamerikanischer Länder, die sich

_ 2 _

Herausgeber: CDU-Bundesgeschihssmelle, Verantwortlich: Woltar v. Täesenhausen, Stellvenn: Walter Brückmunn - 5300 Bonn, Konrad-Adenausr-Haus,
Telefon: Praneuelle 0222 l 544521/22 (v. Tiesenhausen) 54L51 1/512 (srückmann) » Femschreiber: s B5804



- 2 -

in dieser unruhigen Region als Demokratien behauptet

haben. So zum Beispiel Costa Rica‚ Venezuela und Kolum-

bien. Andere haben den Weg zur Demokratie zurückgefunden.

Hierzu gehört insbesondere Argentinien, wo ich als Ver-

treter der Bundesregierung an der Amtseinführung des neuen 1

Präsidenten teilgenommen habe. Die CDU begrüßt nachdrück- 5

lich‚ daß dieses Schlüsselland Lateinamerikas nach fast 1

achtjähriger Militärherrschaft wieder eine funktionierende 1

parlamentarische Demokratie hat. Sie wird sich als stärkste 1

0 Regierungspartei dafür einsetzen, daß die politischen und

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik |

Deutschland und Argentinien in Zukunft gestärkt und inten- E

siviert werden. Die CDU hat mit Befriedigung zur Kenntnis

genommen, daß die neue argentinische Regierung sich um 3

eine, rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechende Lösung

der Menschenrechtsproblematik bemüht. Die CDU will mit

den demokratischen Parteien Argentiniens das Gespräch

suchen und alles in ihren Kräften stehende tun, um von

sich aus den Demokratisierungsprozeß zu unterstützen.

4. Die CDU bedauert, daß Chile am weitestens bei der Wieder-

herstellung der Demokratie zurückliegt. Ich habe daher

0 anläßlich eines Treffens der Christdemokratischen Inter- 1

nationale in Santiago die chilenische Regierung öffent-

lich aufgefordert, mit der von ihr angekündigten politischen

Öffnung ernst zu machen. Der angestrebte Dialog mit der

demokratischen Opposition darf auf keinen Fall allein tak-

tischen Zwecken dienen. Darüber hinaus habe ich öffentlich

und auch im Gespräch mit Regierungsvertretern mit Nachdruck

gefordert, daß ‘

- die Übergriffe der Geheimpolizei und die Folter beendet

werden; ‘

- die politischen Gefangenen freigelassen werden,

- den Verbannten die Rückkehr erlaubt wird,

— das Schicksal der zwischen 1973 und 1977 verschwundenen

politischen Gefangenen aufgeklärt wird,

- die gewerkschaftlichen Rechte gesichert werden, und

- 3 _
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- die Voraussetzungen für ein unbehindertes wirken der

politischen Parteien geschaffen werden.

Ich habe den Zusammenschluß der demokratischen Kräfte Chiles

in der "Allianca Democratica", der Christdemokraten, die

Radikale Partei, die Sozialdemokraten sowie Teil der Soziali-

sten angehören, ausdrücklich begrüßt.

5. Die CDU betreibt in Lateinamerika keine selektive Politik. 1

Wir treten ebenso konsequent wie in Chile auch in Mittel- 5

0 amerika für die Schaffung demokratischer Verhältnisse ein.

Ich habe daher mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, daß Y

die verfassunggebende Versammlung in Salvador einen Termin i

für die Präsidentschaftswahlen festgesetzt hat. Die CDU ‘

setzt ihre Hoffnung auf den christdemokratischen Kandidaten 1

Napoleon Duarte. Angesichts der Tatsache, daß die beiden 1

bisher benannten Gegenkandidaten rechtsradikalen bzw. rechts- 2

konservativen Gruppierungen angehören, sollte Duarte auch

bei denjenigen Unterstützung finden, die nicht unbedingt im

christdemokratischen Lager stehen. Wir bedauern, daß die

der FDR angehörenden Sozialdemokraten seinerzeit an den

Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung nicht teilgenom-

0 men haben. Es ist zu befürchten, daß sie sich auch an den

Präsidentschaftswahlen nicht beteiligen. Ich fordere die

Sozialistische Internationale und insbesondere die SPD auf,

ihren Einfluß für den Reformpolitiker Napoleon Duarte gel-

tend zu machen. Nur er bietet die Gewähr für eine demokra-

tische Entwicklung in E1 Salvador.

6. Wer von El Salvador spricht, kann nicht zu Nicaragua schwei-

gen. Die CDU hat den Versuch der Sandinisten, dieses Land

systematisch in einen Einparteienstaat zu verwandeln, von dem

Augenblick an kritisiert, als deutlich wurde, daß der zu-

nächst zugesagte Pluralismus immer mehr abgewürgt wurde.

Sie hat bis jetzt keinen An1aß‚ von dieser Kritik abzurücken.

Ich habe daher dem Innenminister von Nicaragua bei seinem

Besuch in Bonn in diesem und anderen Punkten unmißverständ-

lich unsere Auffassung vorgetragen. Die Junta in Managua hat

- 4 _
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mit einem Dekret vom 4. Dezember 1983 angekündigt, Mitte

Januar 1984 werde ein wahlprozeß beginnen, der 1985 in Wahlen

gipfeln werde. wenn dies freie und demokratische Wahlen

- nach unserem Verständnis - sein werden, so begrüße ich

das. Wahlen nach dem Muster von "Volksdemokratien", die

ohne jede reelle Chance für die Opposition sind, können

wir als solche nicht gelten lassen. Hier appelliere ich

auch an die Sozialistische Internationale und insbesondere

die SPD, eindeutig Stellung zu beziehen. Es darf nicht mit

zweierlei Maß gemessen werden. Was in Chile gilt, muß auch

O für Nicaragua gelten.

7. Die Christdemokratische Internationale bekennt sich zu den

Prinzipien von Demokratie und Pluralismus, Freiheit und

Sozialer Gerechtigkeit sowie den Menschen- und Bürgerrech—

ten. Sie akzeptiert daher in ihren Reihen keine Partei, die

in Programmatik und Handeln diesen Prinzipien widersprechen.

Die Sozialistische Internationale und insbesondere ihren

Vorsitzenden Willy Brandt fordere ich auf, hier auch in

seinerorganisation für klare Verhältnisse zu sorgen. Das

Doppelspiel‚ das Teile der SI‚ insbesondere in Lateinamerika ‘

treiben, muß aufhören. wenn die SPD und Teile der Sozialisti-

schen Internationale mit Gruppierungen zusammenarbeiten,

0 denen jegliche politische Legitimation fehlt und die sich ‘

ihrerseits auf Guerilla-Bewegungen stützen, kämpfen sie

gegen und nicht für die Demokratie.

l
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Bonn, den 21. Dezember 1983

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den wirtschaftspolitischen Aussichten der Bundesrepublik Deutschland erklärt

Matthias Wissmann‚ MdB, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

0 Am Ende eines Jahres werden üblichewveise Rückblicke auf das vergangene und Progno-

sen für das kommende Jahr gemacht. Mit Genugtuung kann man feststellen, daß sich

beinahe alle Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft heute einig sind: Die konjunktu-

relle Wende ist eingetreten und der Aufschwung wird dauerhaft sein. Dies ist vor allem ein

Erfolg der Konsolidierungspolitik der Bundesregierung, die von ihren Gegnern und

insbesondere von der SPD als arbeitnehmerfeindlich diffamiert wird.

In Wirklichkeit zeigt sich auch an dieser Stelle erneut, dal3 eine konsequente, an den i

marktwirtschaftlichen Notwendigkeiten orientierte Politik die beste Wirtschaftspolitik

für die Arbeitnehmer ist, Sowohl die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als auch die der

Verbraucherpreise in diesem Jahr belegen dies eindrucksvoll: Die seit 1975 sich chronisch 1

verschlechternde Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt konnte gestoppt werden. Abgesehen

von jahreszeitlichen Einflüssen steigt die Arbeitslosigkeit nicht mehr. Der Anstieg der

Arbeitslosenquote betrug im Oktober nur noch 0,6 Prozent. Wie außergewöhnlich gering

O diese Veränderung ist, zeigt der Vergleich zum Oktober des Vorjahres — damals stieg sie

noch um fünf Prozent. Für das kommende Jahr wird mit einem Sinken der Arbeitslosig-

keit gerechnet. Und die Kurzarbeit hat sich gegenüber 1982 um ein Drittel verringert.

Die Inflation ist gestoppt. Die Preissteigerungsrate beträgt nur noch 2,6 Prozent, Man

muß in das Jahr 1967 zurückgehen, um eine Situation zu finden, in der bei uns der An-

stieg der Verbraucherpreise noch geringer war. Direkte und unübersehbare Folge dieser

Entwicklung ist, daß die Kaufkraft der Arbeitnehmer nicht weiter sinkt. Im Gegensatz

zu den letzten Jahren der Regierung Schmidt können sich die Arbeitnehmer heute wieder

mehr für ihr Geld kaufen.
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Bonn, 22. Dezember 1983

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik,

Dirk Fischer, MdB, erklärt zur Situation des öffentlichen

Personennahverkehrs:

l Die Probleme des öffentlichen Personennahverkehrs waren und

sind ohne die massive Unterstützung der Bundesregierung nicht

lösbar. Deswegen wird sich der Bund auch weiterhin nicht

G nur für den öffentlichen Personennahverkehr in den Ballungs-

räumen, sondern auch in der Fläche engagieren. Wegen der

geringen Kostendeckung müßten besonders in der Fläche die

Bemühungen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit intensiviert

werden. Denn während von den rund einer Milliarde Personen,

die jedes Jahr im Nahverkehr auf der Schiene befördert wer-

den, nur etwa 300 Millionen auf den Verkehr in der Fläche

entfallen, entstehen in diesem Bereich zwei Drittel der Ver-

luste von jährlich 4,6 Milliarden DM.

Bei den Überlegungen, die zur Zeit bei der Bundesregierung

über den öffentlichen Personennahverkehr angestellt werden,

. geht es nicht um einen Rückzug des Bundes aus der Fläche,

sondern darum, das Verkehrsangebot optimal den jeweiligen

Bedürfnissen anzupassen. Die Präsenz der Bundesbahn in der

Fläche steht nicht zur Disposition. Bei knapper werdenden

Mitteln muß das vorhandene Geld jedoch so wirksam wie mög-

lich eingesetzt werden.Das bedeutet in vielen Fällen eine

Verlagerung von der Schiene auf die Straße. Die bisherigen

Erfahrungen bei einer solchen Umstellung sind durchweg posi-

tiv: Die Benutzer haben die Verlagerung akzeptiert, das

wirtschaftsergebnis der Bahn wurde verbessert. Die Übernah-

me von Leistungen durch den Bus bedeutet dabei keine quali-

' tativen Einbußen.

Herausgeber: cDu-sunaeagemnämmno, Verantwortlich: Wolmr v. Tiesenhausen,s 

Telon: Prussenulla 022a 1 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544511/512 (Brückmann) - Fevnschmibur: 3 86804



Pressemitteilung _ u

lll“°’-’°’sozial

undfrei

Bonn, 22. Dezember 1983

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

Unter dem Vorwand einer Rezension des vom Bundespräsidenten

0 Prof. Karl Carstens herausgegebenen Bandes "Deutsche Ge-

dichte" hat die SPD-Zeitung "Vorwärts" das Staatsober-

_ haupt persönlich angegriffen. Die CDU fordert den SPD-

Parteivorstand und den Herausgeber des "Vorwärts", das

Vorstandsmitglied Egon Bahr‚ auf, sich unverzüglich von

diesem perfiden Machwerk zu distanzieren. Die beispiel-

lose F1eqelhaftigkeit‚ mit der die SPD-Zeitung versucht,

das Ansehen des freigewählten Staatsoberhauptes in den

Dreck zu ziehen, kann auf keinen Fall hingenommen werden.

Es ist unvorstellbar, daß die SPD durch Schweigen sich das 3

von Beleidigungen und böswilligen Unterstellungen strotzen- ‘

de Geschreibsel zueigen macht.

O
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Bonn, den 22. Dezember 1983

Zu den „i0.000 Friedenstagen der CDU" schreibt der Generalsekretär der CDU, Bundesminister

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

Die CDU hat in den vergangenen Monaten die Auseinandersetzung über den richtigen Weg der

Friedenssicherung nicht nur im Parlament, sondern auch überall im Lande im direkten Ge-

spräch mit unseren Mitbürgern geführt. lm Rahmen der Aktionsreihe „10.000 Friedenstage”

0 haben die Gliederungen der CDU in Veranstaltungen deutlich gemacht, daß die Sicherheits-

politik der CDU realistische Friedenspolitik ist. In der Zeit vom 8. Juni 1983 bis heute haben

insgesamt 10.114 Veranstaltungen zum Thema „Gemeinsam für Frieden und Freiheit" statt-

gefunden, beziehungsweise werden noch stattfinden, wodurch die CDU etwa 3,5 Millionen

Bürger direkt ansprechen konnte. Bis zum 4. Februar 1984 werden noch 50 weitere Veran-

staltungen im Rahmen dieser Aktion stattfinden. Der nationale Konsens, der 25 Jahre lang

in Fragen der Friedens und Sicherheitspolitik bestanden hat, ist von der SPD zerbrochen

worden. Die Auseinandersetzung über den richtigen Weg der Friedenssicherung mußte erneut

geführt werden. Auf den „10.000 Friedenstagen" sind gegen die Desinformation und Dema-

gogie von Teilen der SPD und der Protestbewegung Argumente gesetzt worden.

ln der Auseinandersetzung mit’ Vertretern der sogenannten Friedensbewegung ist es der CDU

gelungen, deren moralischen Alleinvertretungsanspruch als politischen Hochmut und Abkehr

vom demokratischen Prinzip der Toleranz zu entlarven. ln den zahlreichen Diskussionen und

Veranstaltungen konnte die CDU auf die Konsequenzen für unsere Sicherheit und Freiheit

0 hinweisen, wenn ihre politischen Vorstellungen in den westlichen Demokratien eine Mehrheit

bekommen würden. Der Angstkarnpagne und dem spektakulären Aktionismus von Teilen der

Friedensbewegung hat die CDU ihre Argumentationsfähigkeit und Dialogbereitschaft entgegen-

gesteIlt‚ so daß jeder erkennen konnte, daß sich die Friedensbewegung nur einig in der Ableh-

nung des NATO-Doppelbeschlusses, aber unfähig ist, ein überzeugendes alternatives Konzept

zur westlichen Friedens- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Insbesondere im Gespräch mit l

Anhängern christlich motivierter Gruppen der Friedensbewegung hat die CDU ihre Fairneß l

in der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden bewiesen und gleichzeitig die ethischen l

Grundlagen ihrer Sicherheitspolitik betont.
l

Die Mitglieder und Basisverbände der CDU haben die von ihnen durchgeführten Veranstaltun-

gen nicht als „lästige Pflichtveranstaltung" verstanden, sondern sie gewissenhaft und mit

großem Ernst inhaltlich vorbereitet. Vertreter der ortlichen Friedensinitiativen, sowie der

beiden Kirchen, der Bundeswehr oder der Gewerkschaften und der verschiedenen Jugend-

gruppen wurden gezielt und bewußt von der CDU zu diesen Veranstaltungen eingeladen, so

daß auch wirklich ein Dialog und ein kontroverses Gespräche zustande kam und zahlreiche

Bürger angesprochen wurden, die normalerweise nicht an Parteiveranstaltungen der CDU teil-

nehmen. Dadurch konnte die CDU die Chance wahrnehmen, viele Vorurteile, übertriebene
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l
Ängste, Unwissenheit in sicherheitspolitischen Fragen abbauen und der teilweisen Verun-

sicherung in Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik entgegentreten.

In allen Veranstaltungen der CDU war — ungeachtet der unterschiedlichen Auffassungen zu

einzelnen Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik — die eindeutige Zustimmung zur

Position aller demokratischen Parteien feststellbar, daß allein und ausschließlich der demokra-

tisch gewählte Bundestag und die aus ihr hervorgegangene Bundesregierung legitimiert ist, für

die Bundesrepublik Deutschland Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik verbindlich zu

enscheiden. Die Ablehnung von Aktionen, die mit Gewaltanwendung oder Gesetzesübertre-

tungen verbunden sind und im Namen eines „Rechts auf Widerstand” durchgeführt werden,

war einmütig. Die CDU hat sich in den 10.000 Friedenstagen erwiesen als eine geschlossene

und überzeugend argumentierende, diskussionsfreudige‚ das direkte Gespräch mit dern Bürger V

D suchende Volkspartei.

Die CDU ist die einzige große demokratische Partei in der Bundesrepublik Deutschland, die

einmütig und geschlossen die Friedens- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Westlichen Allianz vertritt, die fast vierzig Jahre den Frieden in Freiheit in Europa

garantiert hat‘ Ihre klare Haltung zu beiden Teilen des NATO-Doppelbeschlusses hat die Ver-

trauensvvürdigkeit und außenpolitische Verläßlichkeit der Bundesrepublik Deutschland im

westlichen Ausland gestärkt und die Sowjetunion an einer Fehleinschätzung der entschlossenen

Vertretung der westlichen Friedens- und Sicherheitspolitik durch die Bundesrepublik Deutsch-

land gehindert. Ohne die Bildung der Regierung Helmut Kohl, die in der Bundestagswahl am

6. März in ihrer Position zum NATO-Doppelbeschluß vom Wähler bestätigt wurde, wäre die

Bundesrepublik Deutschland heute international handlungsunfähig.

Wie breit die Zustimmung zur Friedens- und Sicherheitspolitik der Union in der Bevölkerung

ist, kann auch davon abgelesen werden, daß nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie

Allensbach Ende November 50,6 Prozent der Befragten für die CDU/CSU stimmen würden,

O wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Die SPD ist unter Führung von Willy Brandt aus der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

des Westens ausgestiegen. Ihr Nein zum NATO-Doppelbeschluß ist in seiner Konsequenz ein

Nein zur NATO selbst. Die Ablehnung der westlichen Nachrüstung durch die SPD führt die „

Bundesrepublik Deutschland langfristig aus der NATO heraus in ein politisches Niemandsland

und hat im Endergebnis die Abhängigkeit von der Sowjetunion zur Folge. Der CDU ist es

durch ihre Herbstaktionen gelungen, in der Öffentlichkeit beim interessierten Bürger die Ge-

fahren für die Sicherheit unseres Landes bewußt zu machen, die mit dem außen- und sicher-

heitspolitischen Kurswechsel der SPD verbunden sind,  
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Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Außen- und Deutschlandpolitik der CDU, Elmar Brok, MdEP, er- L

klärt anläßlich der Gründung des Deutschen Zollvereins vor 150 '

Jahren:

O „

"Der Deutsche Zollverein, der vor 150 Jahren seine Arbeit aufnahm, ä

hat mit der handelspolitischen Kleinstaaterei Schluß gemacht und

damit entscheidende Voraussetzungen für die wirtschaftliche Wett-

bewerbsfähigkeit der Deutschen im Zeitalter der Industrialisierung

geleistet. Jetzt können nur durch einen vollständigen europäischen

Binnenmarkt sowie einer intensiveren EG-Forschungspolitik wettbe-

werbsfähigkeit und Arbeitsplätze der EG-Bürger gesichert werden.

Damals wie heute war das Einstimmigkeitsprinzip ein Hindernis, da-

mals wie heute sind Zollverein und EG nur wichtige Wegstrecken zur

politischen Einheit, für die gesonderte politische Anstrengungen

unternommen werden müssen. Auf die Dauer hätte der deutsche Zollver-

O ein ohne die Deutsche Einheit nicht überlebt wie die EG ohne die po-

litische Integration keine dauerhafte Chance hat. Politisch wie wirt-

schaftlich werden wir Europäer dann das sein, was die Deutschen vor

Zollverein und Einheit waren - Spielball der anderen. .

Die EG ist organisatorisch und rechtlich besser ausgestattet als der

Deutsche Zollverein. Dafür ist die Aufgabe heute auch schwerer als l

damals. 1834 enthielt der Zolltarif 43 Positionen, der Gemeinsame

Zolltarif heute 3.500. Das moderne Wirtschaftszollsystem der Gegen- l

wart ist um vieles komplizierter als das Grenzzollsystem des vorigen ‘

Jahrhunderts. Die umfassende stattliche wirtschafts- und Währungs-

politik, die komplizierten Steuersysteme erschweren heute die Eini-

. gung. Auch fehlt der EG die Bindung durch gemeinsame Sprache und „

Tradition ebenso wie eine Führungsmacht, die Preußen im Zollverein ‘

darstellte. Die französisch -deutsche Zusammenarbeit muß jetzt in der
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EG den Fortschritt sichern. Die am 150. Jahrestag des Deutschen

Zollvereins beginnende französische Ratspräsidentenschaft bietetda-

' für den Ansatz. Das "Europa der zwei Geschwindigkeiten" ist dabei ein

wichtiges Instrument. Die kleine Lösung kann heute wie damals die ‘

bessere sein. Staaten wie Großbritannien können dann in die Gefahr

' geraten, wie Österreich im Verhältnis zum Zollverein draußen zu ste-

hen."

O
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