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Pressemitteilung _ u4

sicher

llsoziaL

Bonn, 2. Januar 1984 undfre’

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt

mit:

1

Nach Ablauf des alten Jahres blickt die Christlich Demokra- ‘

tische Union Deutschlands auf eine ganz hervorragende Mit-

gliederentwicklung zurück. Seit dem enormen Mitgliederschub

Anfang der 70er Jahre hat die CDU 1983 die höchste jährliche ‘

zuwachsrate verzeichnet. Die CDU hat jetzt mehr als 735.000

O Mitglieder. Das ist seit 1971 mehr als eine Verdoppelung. ‘

Allein in den bisher zehn Jahren Parteivorsitz von Helmut

Kohl erhöhte sich die Mitgliederzahl um rund 74 Prozent.

Aus der Struktur der Mitgliedschaft geht hervor, daß die

CDU eine echte Volkspartei ist. Die Daten weisen darauf hin,

V daß sich Bevölkerunqs- und Mitgliederdemographie annähern.

Hervorzuheben ist, daß in den letzten zwei Jahren der An-

teil der Frauen ständig gestiegen ist und jetzt bei knapp

einem Viertel der Gesamtmitgliedschaft liegt. Ebenso kommen

immer mehr Angestellte zur CDU.

Nach wie vor stärkster Landesverband ist das Rheinland mit

O knapp 140.000 Mitgliedern.

In der Anlage detaillierte Angaben in Tabellenform.
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Anla e 1 zur Pressemitteilun von Bundes eschäftsführer

Peter Radunski

Mitg1iederentwick1ung der CDU seit 1971 l

(jewei1s Jahresende)

_?_________‚„„-_ 

‘ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1

!-—%——-———*- 
M1tg1ieder 355.745 422.968 457.393 530.500 590.482 652.010}

O Veränderung

1

zum Vorjahr ‘L + 8,1 + 18,9 + 8,1 + 16,0 + 11.3 + 10.4 1

Index

1971 = 100 100,0 118,9 128,6 149,1 166.0 183,3

‚ _ „„„_. „_ _„__________„__‚{_.__

'

1

Nov.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1‘

Mitglieder 664.214 675.286 682.781 693.320 705.116 718.889 735.070}

Veränderung

0 zum Vorjahr ‘I. + 1,8 +1.7 + 1.1 + 1.5 + 1,7 + 2,0 + 2.4

Index

1971 x100 186,7 189,8 191,9 194,9 198,2 202,1 206.

1
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Anlage 2 zur Pressemitteilung von Bundesgeschäftsführer J

Peter Radunski
1

1

1

1

 
i

Die Mitgederentwicklung seit 1982/1983 1 1

(jeweHs Monatsende) 1 ,

 1
1982 l

Jan. Febr. März Agri1 Mai Juni 1

|
1

‘Mitglieder 705.196 705.584 707.184 708.961 710.362 711.344! 1

1D1ff.z.Vorrnonat + 80 + 388 + 1.600 + 1.777 + 1.401 + 982 1

‘Veränderung z.
‘

v Vorjahresmonat 7. +17 +16 + 1,5 + 1,6 + 1,6 + 1,5 1

1982
1

Ju11 Aug. Segt. Okt. Nov. Dez.

M1t91ieder 711.622 711.677 712.924 715.343 717.670 718.889

Diff.z.Vormonat + 278 + 55 + 1.247 + 2.419 + 2.327 + 1.219

Veränderung z.

Norjahresrwnat ‘I. +1 5 +1 4 +1,5 + 1,7 + 1 9 + 2.0

1983

Jan. Febr. März AgrH Mai Juni

Mitglieder 719.838 722.661 729.707 732.337 733.743 734.082 l

DifF.z.VornIonat + 949 + 2.823 + 7.046 + 2.630 + 1.406 + 339 1

Veränderung z.

O Vorjahreslnonat 7. + 2,1 + 2,4 + 3,2 + 3,3 + 3,3 + 3,2

1983

Juli Aug. Segt. Okt. Nov.

MltgHeder 734.484 734.147 734.458 735.031 735.070

Diff.z.Vcrmonat + 402 - 337 + 311 + 573 + 39

Veränderung z.

Vorjahresmonat 7. + 3,2 + 3,2 + 3,0 v 2,8 + 2,4



Anlage 3 zur Pressemitteilung von Bundesgeschäftsführer

Peter Radunski

Bestand am 30.11.83

’“““ 1
— Rhe1n1and 133.937

— Nestfawn-Lippe 132.652

— Baden-Württemberg 94.749

- Rheinland-Pfau 79.940

D - Hannover 79.353

— Hessen 71.341 .

— Schleswig-Holstein 42,967 1

— SaarIand 31.157 ‘

. — Oldenburg 18.268 l

— Berlin 16.368 l

- Hamburg 14,453 ‘

- Braunschweig 10.955

— Bremen 3.930

. 735.070 1

1

1
1



Pressemitteilung _
sicher

soztal_

undfre/

Bonn, 4. Januar 1984

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zum Gedenken an den 107. Geburtstag von Dr. Konrad

‚ Adenauer legt am morgigen Donnerstag, 5. Januar, das

Mitglied des CDU-Präsidiums, Dr. Bernhard Worms, in

O ‘ Vertretung des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, einen Kranz am Grab des ersten Bundes-

kanzlers der Bundesrepublik Deutschland auf dem Wald-

friedhof in Rhöndorf nieder.

Herausgeber: cDu-sunuesgucnämxmnca, Verantwortlich: Wollnr v. Tiemnhaumn. Stuvenn: Waltar Brückmsnn - 5300 Bonn, Knnrsd-Adanaunr-Haus, l
Telefon: Prusestalla 022a I man/z: (v. Tieienhausen) 5445111512 (Brückmann) . Fernschraiberz a 55m4



Pressemitteilung _ u
sicher

„sozial

undfrei

Bonn, 4. Januar 1984

Zu den jüngsten Äußerungen des SPD-Beraters und Schriftstellers Günter

Grass schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

heute im 'Deutschland-Union-Dienst":

< Einst war Grass ein guter Schriftsteller, jetzt polemisiert er nur noch.

Helch ein Abstieg für einen Mann, der seine eigene Reputation mißbraucht,

U um sich als Propagandist zu betätigen, der der Bundeswehr verfassungsfeind-

liches Verhalten unterstellt und der die Politik der amerikanischen Regie-

rung als "verbrecherisch" bezeichnet. So wie gestern abend in der Sendung

"Monitor“‚ wo ihm bezeichnenderweise wieder einmal bereitwillig Mikrophon

und Kamera nebst Stichworten zur Verfügung gestellt wurde - ohne daß auch

nur ein ernsthafter Versuch unternommen wurde, ihn auf seine unglaublichen

Behauptungen beim Heilbronner Schriftsteller-Treffen hin festzunageln.

Dahinter steckt politische Methode. Mit Hilfe des Namens Grass soll die

dahinsiechende "Friedensbewegung" zu neuem Leben erweckt werden. Dazu ist

Jede Verunglimpfung recht. Das Ziel heißt, die Bundeswehr von innen aus-

zuhöhlen und das westliche Bündnis insgesamt in seiner Verteidigungsfähig-

. keit zu schwächen. Eben Fortsetzung der "Friedensbewegung" mit anderen

Mitteln. Mit dem Aufruf zum widerstand gegen die Bundeswehr stellt sich

Grass selbst außerhalb des Grundgesetzes, und bis heute ist nicht be-

kannt, daß ihn der Berliner SPD-Kandidat für die Mahlen zum Abgeordneten-

haus, Harry Ristock, von seiner Aufgabe als Berliner SPD-Berater ent-

bunden hätte. Das insgeheime Zusarrmenspiel geht weiter, unterstützt von

Teilbereichen der ARD, die hier einen neuen Ansatz zur außerparlamentari-

schen Opposition sehen. Schließlich kann die Linke nicht verwinden, daß

sie die Wahl am 6. März 1983 verloren hat und daß ihre Protestbewegung

vom Herbst vergangenen Jahres trotz massiven Drucks auf das Parlament _

die Mehrheitsentscheidung des Bundestages zum NATD-Doppelbeschluß nicht

beeinflußt hat. Unter diesen Umständen ist es nicht nur verständlich, son- ‘

dern begrüßenswert, daß die ansonsten zu jeder Diskussion bereite Bundes-

wehr davon Abstand nimmt, an einer Tagung in Loccum teilzunehmen. Her i

ständig verunglimpft wird, hat ein Recht darauf, ein Gespräch mit den

Verursachern zu verweigern.

Hlrausgobnr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woller v. Tlasenhuusen, Stellverln: Walter Eruckmunn - 5300 Bann, Konrad-Adenauar-Haux,

Telefon: Pressestelle 0228 / 5441-521122 (v. Tlnnnhuusun) 544-511/512 (Erimkmnnn) - Farnschraibar: 8 B6804



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfiei

Bonn, 4. Januar 1984

‚ Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesgeschäftsführer der CDU, geter Radunski,

am Donnerstag, 5. Januar 1984, 10.30 Uhr, im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn möchte ich

Sie herzlich einladen.

Thema: Die Vorbereitungen der CDU für den Europawahl-

kampf 1984.

Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Pressekonferenz

teilnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

F3 . „

W K’ l’ p‘

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

1

Hlrauigeber: CDU-Bundesgeschihielle, Verantwortlich: Wallsr V. Timenhausen, Slellvemn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Huus.

Telefon: Pressetlelle 0278 I 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 54451 |I5|2 (Erückmann) - Fernschrsiber: 8 86504



Anlage zur Presseerklärung Radunski vom 5. Januar 1984

Termine Europawahlkampf 1984 i

l

1. Regionalkonferenzen

1. Bereich Nord:

Landesverband Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Hamburg

Samstag, 3. März 1984: CCH Hamburg — Saal 2, 11.00 Uhr

2. Landesverband Rheinland:

G Samstag, 10. März 1984: Mercator Halle - Duisburg, 11.00 Uhr

3. Landesverband Hessen:

Samstag, 17. März 1984: Frankfurt (im Rahmen eines Landesparteitages)

4. Landesverband Saar:

Mittwoch, 21. März 1984: Saarbrücken, Johannishof, 19.00 Uhr

5. Landesverband Westfalen-Lippe:

Samstag. 24. März 1984, Borken, Stadthalle, 11.00 Uhr

6. Landesverband Rheinland-Pfalz:

Freitag, 30. März 1984, Speyer, Stadthalle, 18.00 Uhr

7. CDU-Niedersachsen

Samstag, 31. März 1984, Cuxhaven (im Rahmen eines Landesparteitages)

8. Landesverband Baden-Württemberg:

Samstag, 7. April 1984, Böblingen, 11.00 Uhr

i

i
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I1. Europa - Festivais l

Europatag ‘

Samstag, 5. Mai 1984 Aachen, Auf dem Katschhof,

Beginn: 11,00 Uhr

Internationaier Arbeit-

nehmerkongreß Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-HaHe

' Samstag, 19. Mai 1984 Beginn: 10.00 Uhr

. Euroga-Festiva1 der

Frauen Kö1n‚ MessehaHen

Samstag, 26. Mai 1984 Beginn: 11.00 Uhr

Europa-Festival der

Jugend Saarbrücken, Deutsch-Französischer Garten

Samstag, 31. Mai 1984

(Christi Himmelfahrt) Beginn: 11.00 Uhr

Treffen der europäischen Komuna1po1itiker: ‘

Samstag, 2. Juni 1984 Hannover, Eilenriedehalle

0 Beginn: 11.00 Uhr

1
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Pressemitteilung _ u
sicher

ll}ozial_

undfrel
Bonn, 5. Januar 1984

Zum Stand der Vorbereitungen der CDU für die Wahlen zum

Europäischen Parlament erklärte der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Peter Radunski‚ vor der Presse in Bonn:

Mit dem neuen Jahr hat für die CDU der zweite Abschnitt 1

ihres Wahlkampfes für die Wahlen zum Europäischen Parlament

0 am 17. Juni 1984 begonnen. Das Motto der CDU lautet:

"Aufwärts mit Deutschland — Mit uns für Europa"

Als Symbol wählte die CDU eine Kombination aus der Europa-

Flagge und dem schwarz-rot-goldenen CDU-Zeichen. Damit wird

auch optisch zum Ausdruck gebracht, daß die CDU die_deutsche

Europapartei ist - von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl. Grund-

lagen für den Wahlkampf werden sein

- das vom Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) vom

2. - 4. April in Rom verabschiedete Wahlprogramm sowie

- die Europa-Beschlüsse des CDU-Bundesparteitages‚der vom

9. - 11. Mai in Stuttgart stattfindet.

0 Schwerpunkte dieser programmatischen Aussagen sind:

1. Arbeit und Wirtschaft

2. Umwelt

3. Frieden in Europa und in der Welt

4. Freiheit und Freizügigkeit

Eine Umfrage des sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts

der Konrad—Adenauer—Stiftung von Dezember 1983 hat ergeben, 1

daß für die Deutschen die Zugehörigkeit zur Europäischen Ge- 1

meinschaft eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Seit E

Januar 1983 sind die Zustimmungswerte zur EG deutlich von

61,6 Prozent auf 69,0 Prozent im Oktober 1983 gestiegen. Auf i

der Basis dieser breiten Zustimmung wird die CDU ihren

_ 2 _

Hnriusgsbor: cnuaunaeaqgscninxnna, Verantwortlich: Wolxer v. Tielenhausen, Stallvarlxz: Walter Brückmann — 53m Bonn, KonradAdenauunHaus,

Telifon: Pvosnmnlla 022a / 544521/22 (v. Tiassnhausen) 544511192 (Erückmsnn) - Farnschraiber: s B6804
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Wahlkampf führen und die Wähler für Europa aktivieren. Der

Europa-Wahlkampf der CDU wird ein Mobilisierungswahlkampf

für die europäische Idee werden.

In der kommenden Vorwahlkampfphase bis Ostern (22.4.) heißt

für die CDU die Devise:_Aktivieren durch Informieren. Im

Vordergrund stehen dabei insgesamt 8 Regionalkonferenzen

. der Landesverbände, an denen Mitglieder der CDU bis hinunter

zum Ortsverband teilnehmen werden. Nach der bisherigen Planung

sprechen auf allen Regionalkonferenzen auch CDU-Generalsekre—

’ tär Heiner Geißler und der Europa-Spitzenkandidat der CDU, l

Egon Klepsch.

Der inhaltlichen Vorbereitung dient ferner ein Europa-Kongreß

Ende Februar im Bonner Konrad—Adenauer—Haus‚ unter dem Motto

"Wachstum, neue Technik, Arbeit — Europa in den 80er Jahren".

Außerdem tagt im Februar die EVP-Fraktion in Bonn. '

Für die Aktionen der CDU in dieser Vorwahlkampfphase stellt

die CDU—Bundesgeschäftsstelle eine Reihe von Informations- ‘

materialien zur Verfügung. Dazu gehört u.a.: ‘

- eine erste Europa-Zeitung

— ein Europa-Videofilm

— Informationsbroschüren und Rahmenmaterialien für Ver-

‘ anstaltungen vor Ort. ‘

Auftakt des gauptwahlkampfs nach Ostern ist der Europatag

in Aachen mit Helmut Kohl als Hauptredner (5. Mai). Diesem

Europafestival mit Helmut Kohl folgen vier weitere in Ludwigs-

hafen, Köln, Saarbrücken und Hannover. Außerdem findet ein

gutes Dutzend Großveranstaltungen mit Helmut Kohl schwerpunkt-

mäßig in der Bundesrepublik statt.

Parallel zu diesen Veranstaltungen wird die CDU den Wahl-

kampf mit zahlreichen Aktionen bürgernah begleiten. Kern-

stück ist das ggg-Eurogasghigf, das bis zum Wahltag am 17.

Juni 150 Orte der Bundesrepublik erreicht haben wird.

_ 3 _
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Die CDU-Europa-Schiff-Tournee läuft zweigleisig:

1. Ein Schiff auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen

2. Zwei Schiffe auf Rädern von je 15 m Länge für

öffentliche Plätze und Fußgängerzonen

Die Schiffe sind nicht nur attraktiver Blickfang, sondern

gleichzeitig auch eine Kommunikationsplattform‚d‚h. ein

CDU—spezifischer mobiler Ausstellungspavillon und mehrfach

einsetzbarer Informationsträger. Die Schiffe sind ausge-

stattet mit einer Reihe von Informationsmitte1n‚ z.B. Video,

Ausstellung, Computer etc. Vor Ort ist das Schiff MittB1PUnkt

O für vielfältige Aktivitäten der CDU-Verbände, die das bestehen-

de Aktions- und Informationsprogramm beliebig um ein eigenes

Programm erweitern können.

'

\
l
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Pressemitteilung __
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 5, Januar 1984

Zu den Perspektiven der Steuerpolitik schreibt Bundesfinanzminister Qr_.___(jte_rl1_.'a_r_d

gto_lt_e_nb_te_rg‚ MdB, Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „Deutschland-

Union-Dienst”:

Zu Beginn des Jahres 1984 kann die Finanzv und Wirtschaftspolitik der unionsgeführten Bun»

desregierung eine erfolgreiche Zwischenbilanz vorweisen. Die Neuverschuldung wurde 1983

sogar noch stärker abgebaut als im Haushaltsplan vorgesehen war. Die Zuriickführung der

staatlichen Kreditaufnahme wird in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden.

Das gewonnene wirtschafts- und finanzpolitische Vertrauenskapital trägt bereits erste Früchte:

Die Preissteigerungsrate konnte binnen 15 Monaten von 5,6 auf 2,6 Prozent mehr als halbiert

0 werden. Aufgrund der erfreulichen Ertragsa und Konstenentwicklung der Unternehmen haben

sich die Chancen für mehr Investitionen und neue produktive Arbeitsplätze erheblich verbes-

sert. Dazu haben insbesondere die Steuerentlastungen nach dem Gesetz zur Wiederbelebung

der Wirtschaft und Beschäftigung 1983 und das Steuerentlastungsgesetz 1984 beigetragen.

Als nächster Schritt auf steuerlichem Gebiet soll die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer

sowie eine Verbesserung der Familienbesteuerung vorbereitet werden. Die Bundesregierung

wird hierüber bis Mitte des Jahres Leitlinien beschließen.

Nach dem geltenden, von der alten Bundesregierung übernommenen Einkommensteuertarif,

wird vom erarbeiteten Mehrverdienst zu viel weggesteuert, Das gilt vor allem für den ersten

Teil der Progressionszone von 18.000/36.000 Mark bis 60000/120000 Mark Jahreseinkom-

men lLedige/Verheiratetel, wo die Grenzsteuersätze zu stark und zu schnell von 22 auf 50

Prozent ansteigen. Es kommt darauf an, durch eine gezielte, leistungsfreundliche Tarifsenkung

dynamische Antriebskräfte zugunsten von mehr Wachstum und Arbeitsplätzen freizusetzen.

0 Die Steuerentlastung sollte sich auch deutlich zugunsten von Familien mit Kindern auswirken.

Denn es ist ein Gebot der Steuergerechtigkeit, für das sich die Union ganz besonders einsetzt, i

Steuerpflichtigen mit Kindern eine fühlbar geringere Steuerlast aufzuerlegen als Steuerzahlern

ohne Kinder. In diesem Punkt ist das geltende Steuerrecht dringend änderungsbedürftig.

Eine überzeugende Absenkung der Steuerprogression mit ausreichender Familienentlastung

läßt sich nur bei Inkaufnahme hoher Steuerausfälle van/wirklichen. Die Haushaltssanierung darf

hierdurch aber nicht in Frage gestellt werden.

Für die angestrebte Wirtschaftsbelebung ist die Gesundung der Öffentlichen Finanzen noch

wichtiger als die Einkommensteuerentlastung. Im Zusammenhang mit der Tarifänderung müs-

sen daher Ausgleichsmaßnahmen geprüft werden, vor allem durch den Abbau steuerlicher Sub-

ventionen. Entscheidend ist aber, daß bei der eingeleiteten Konsolidierung der öffentlichen

Haushalte noch ausreichend weitere Fortschritte eintreten. Angesichts der Größe der ProbIe-

me, die die Bundesregierung bei Amtsantritt vorgefunden hat, sind hierfür noch einige Jahre ‘

zusätzlicher Anstrengungen unvermeidlich.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter u, Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adunauur-Haus.

Telefon: Pressestelle D725 I 544—52| I22 (v. Tilsenhausen) 54451|/5|2 (Erlickmnnn) - Firnschreibar: 8 86504



Pressemitteilung _ u
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Bonn, den 6. Januar 1984

Zum Entwurf der Bundesregierung für ein Vorruhestandsgesetz erklärt der Parlamentari-

sche Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Wolfgang Vogt,

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

Der von der Bundesregierung vorgeschlagene Entwurf für ein Vorruhestandsgesetz ist ein

Modell für Kooperation und Zusammenarbeit in schwerer Zeit, Der Staat macht den

Tarifpartnem das Angebot, sich finanziell am Vorruhestandsgeld für Arbeitnehmer ab dem

o 59. Lebensjahr zu beteiligen. Unser Vorschlag verbindet die Vorteile der Freiwilligkeit, der

Generationensolidarität, der Humanität und der arbeitsmarktpolitischen Wirksamkeit. Er

gibt den älteren Arbeitnehmern, die die Last von Krieg und Wiederaufbau getragen haben,

die Möglichkeit, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, wenn sie dies wollen. Sie

machen dann einen Platz frei für Jüngere, die Arbeit suchen.

Der Vorschlag der Bundesregierung ist die einzige Regelung zur Arbeitszeitverkürzung mit

eingebauter Wiederbesetzungskomponente. Staatlichen Zuschuß gibt es nur, wenn für den

’ ausgeschiedenen älteren ein arbeitsloser odder junger Arbeitnehmer nachrückt. Unser

Vorschlag könnte zum Kristallisationspunkt eines Beschäftigungspaktes werden, denn er

kommt nur zustande, wenn Gewerkschaften, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Staat zu-

sammenwirken,

Auch die besten Vorschläge können zerredet werden. Die SPD hat beim Vorruhestand l

jahrelang den Mund gespitzt, aber nie gepfiffen. Ihre Kritik ist unglaubwürdig. Und wenn ‘

O Gewerkschaften wie Arbeitgeberverbände beklagen, daß nicht alle ihre Forderungen im f

Vorschlag der Bundesregierung enthalten seien, ist das nur als gutes Zeichen zu werten. Die

Bundesregierung kann den Tarifpartnern ihr Geschäft nicht abnehmen. An ihrem Verhand-

lungstisch fällt die Entscheidung. Die Bundesregierung hat erklärt, was sie zu einer tarifver-

traglich vereinbarten Vorruhestandsregelung beitragen kann. Jetzt sind die Tarifpartner am

Zug. Wenn die Gewerkschaften ein höheres Vorruhestandsgeld als 65 Prozent des Brutto- i

einkommens wollen: Draufsatteln ist ja nicht verboten! l

lch appelliere an Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die Chance unseres Vor-

schlages beherzt aufzugreifen. Die Arbeitnehmer warten darauf.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenheusen, Stellvertn: Walter Bnickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a / 544521/22 (v. Tiesnnhausen) 544—5n/5|2 (Brückmannl - Fernschreiber: 885804
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Bonn, den 6. Januar 1983

Zu der finanziellen Situation der Gemeinden schreibt der Parlamentarische Staatssekretär

im Innenministerium und Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU, Dr. Horst Waffenschmidt Mda, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Zu Beginn des Jahres 1984 zeigt sich deutlich, daß die Bundesregierung unter Helmut Kohl

ihre gesamtstaatliche Mitverantwortung für die Gemeinden intensiv wahrnimmt:

— Seit dem 1. Januar ‘i984 ist eine weitere Senkung der Gewerbesteuerumlage in Kraft,

die die Gemeinden an Bund und Länder zu zahlen haben. Sie dient dem Ausgleich von

0 Gewerbesteuerentlastungen für die Wirtschaft. Sie macht aber zugleich deutlich, daß die

Bundesregierung keinen finanzpolitischen Verschiebebahnhof zu Lasten der Gemeinden

will, sondern Ausgleich sofort bereitstellt.

— Die erneute Anhebung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ab l. Januar 1984 um

über eine Milliarde Mark pro Jahr wurde vom Bund bereitgestellt, damit die Länder da-

von auch den Gemeinden mitgeben. Dies gilt auch für die Finanzmittel, die die Länder

bereits 1983 durch Beschlüsse des Bundes zum Ausgleich von Steuerentlastungen und für

die Ausgaben der Länder und Gemeinden erhalten haben.

— Die Gewerbesteuergarantie, von Bundeskanzler Helmut Kohl vor der Hauptversammlung

des Deutschen Städtetages betont und wiederholt vor den Präsidenten und Hauptge-

schäftsführern der drei Kommunalen Spitzenverbände, gibt den Gemeinden verläßliche

Orientierungspunkte für ihre Finanzplanung.

— In einer neuen Sonderkommission des Finanzplanungsrates, eingesetzt auf Vorschlag von

o Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, beraten in diesem Jahr Vertreter von Bund,

Ländern und Gemeinden über mögliche Ausgabenentlastungen in den Gemeindehaus-

halten,

—- Die Entbürokratisierungskommission der Bundesregierung, berufen auf Vorschlag von

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, wird bereits im März dem Bundeskabinett

erste Vorschläge unterbreiten, die Verwaltungsvereinfachung herbeiführen sollen und

b insbesondere die kommunale Selbstverwaltung stärken werden,

—— Die Haushaltskonsolidierungsinitiativen der Bundesregierung, zum Beispiel bei den Per-

sonalkosten, und die eigenen Sparbemühungen der Gemeinden zeigen erste Erfolge, in-

. dem sich die Finanzierungsdefizite der kommunalen Haushalte nachhaltig verringern.

Alle diese Initiativen sind dringend notwendig für die Gemeinden; denn dadurch werden

wieder mehr kommunale Investitionen ermöglicht, wie im Umweltschutz und bei der Stadt-

und Dorferneuerung.

Horausglbcr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenaunr-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Entgegnung des SPD—Sprechers Wolfgang Clement auf

einen Beitrag des stellvertretenden Sprechers der CDU,

Walter Brückmann, im "Deutschland-Union-Dienst“ über Grass

sandte heute Halter Brückmann an den SPD-Sprecher folgenden

Brief:

0 Sehr geehrter Herr Kollege Element,

_ in der Tat habe ich Schaum vor dem Mund, und zwar jeden

Morgen gegen sieben Uhr, wenn ich mich zu rasieren pflege.

Und damit Sie bei künftiger Wiederholung dieser von Ihnen

so beliebten Invektive wissen, um welchen Schaum es sich

handelt, erlaube ich mir, Ihnen eine handelsübliche Dose

dieses Produktes zu überreichen. Da neuerdings ja auch

die SPD für Privatfernsehen ist, mithin ein gewisses

Verständnis für Kommerz erkennen läßt‚ wird es Sie ge-

wiß nicht stören, daß es sich dabei um das Erzeugnis

eines typisch kapitalistischen Multikonzerns handelt.

O
Im übrigen offenbart Ihre Entgegnung auf meinen Beitrag

im Deutschland—Union-Dienst über Grass einige psychologische

Erkenntnisse, wenn Sie behaupten, meine Ansichten hätten

kaum öffentliche Beachtung gefunden, gleichzeitig aber zu

einer breiten Attacke ansetzen. Mir scheint, daß es Sie

und Ihre Genossen immer maßlos ärgert, wenn wir jene Ver-

bindungsnähte zwischen SPD, Friedensbewegung und anderen

außerparlamentarischen Gruppierungen aufdecken und die

Doppelstrategie Ihrer Partei entlarven, Sie und Ihre Freunde

geraten immer dann besonders in Harnisch, wenn die CDU danach

fragt, wie es die SPD beispielsweise mit einem Mann wie Grass

hält, der die Bundeswehr dmmaßen verunglimpft. Im Grunde

finden Sie das genauso ilnmüglich, sagcn auch hier und da etwas

_ g -
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dagegen, lassen ihn aber weiterhin als Berater der Partei

fungieren. Ich denke, daß nicht nur ich das als eine beson-

ders subtile Form von Heuchelei empfinde. Ich bleibe dabei:

Erstens: Grass‚ der unter Berufung auf das Grundgesetz zum

widerstand gegen die Bundeswehr aufruft, stellt sich

damit selbst außerhalb des Grundgesetzes. Ihre - mit

Verlaub — billigen Versuche, mich in eine bestimmte

Ecke zu drücken, verfangen nicht, weil Sie mich dort

nie gefunden haben und nie finden werden.

. Zweitens: Ich werde nicht aufhören, die SPD nach ihrem Verhal- ‘

ten zu Leuten wie Grass zu fragen, die dermaßen un-

verantwortlich mit der Verfassung umgehen.

Drittens: Ich habe großes Verstandnis dafur‚ daß die Bundeswehr w

die Teilnahme am Loccumer Gespräch abgesagt hat.

Mit freundlichen Grüßen g

/—\
i

‘ ) . .- l

\ . c K’
1

- i ‚ I f. ‘ ‚- ._ e; ‘

-. x1. - " «/‘ " N

Halter Brückmann

. (stellv. Sprecher der CDU) i

PS: Bitte teilen Sie mir gelegentlich mit, ob Ihnen mein

Schaum zusagt. Gewiß wird Ihnen die grünrote Aufmachung „

der Dose gefallen. g

1
l

l

i
l
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Bonn, 10.01.84

Zu den Äußerungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Glotz

vor der Presse in Bonn erklärt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen:

0 Die Bemühungen der SPD, die Forderung einzelner Gewerkschaf-

* ten nach Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu

popularisieren, zeigen; wie wenig Anklang diese Politik bei

der Bevölkerung findet. Wie Umfragen belegen, sind immer mehr

Menschen in unserem Land überzeugt davon, daß der Ruf nach -

weniger Wochenarbeitszeit der falsche Ratschlag ist. Sie sehen

darin keinen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,

sondern viel eher eine Gefährdung der noch vorhandenen Ar-

beitsplätze. Im übrigen ist es ein Musterbeispiel sozial-

demokratischer Bewußtseinsspaltung, wenn der SPD-Bundesge-

schäftsführer Glotz auf der einen Seite die Kritik des CDU-

Vorsitzenden und Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl an den For-

0 derungen einzelner Gewerkschaften als Eingriff in die Tarif-

autonomie geißelt, auf der anderen Seite es aber ganz selbst-

verständlich findet, mit einer Propagandakampagne zugunsten

der 35-Stunden-Woche massiv in die Tarifauseinandersetzungen

einzugreifen.
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Bonn, den 10. Januar 1984

Zum Vorschlag des SPD-Abgeordneten Ehrenberg, die EG-Währungen vom Dollar abzu-

koppeln, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium,

Dr, Friedrich Voss, MdB‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der gegenwärtige Höhenflug des Dollars gibt keinen Anlaß zu übertriebener Sorge, Zum

O Beispiel profitiert unsere Exportindustrie kräftig von dieser Entwicklung.

Der vom wirtschaftspolitischen Sprecher des SPD—Parteivorstandes‚ Ehrenberg, gemachte

Vorschlag einer Abkoppelung der EG-Währungen vorn Dollar ist nicht neu. Eine Abkop-

pelung würde für uns entweder eine weitere Abwertung der Mark oder verstärkte lnterven-

tionen der Bundesbank erforderlich machen. Im ersten Fall würde sich der Wechselkurs

noch weiter von den grundlegenden Wirtschafts und Währungsdaten entfernen. Im

zweiten Fall würde die interne Geldmenge aufgebläht und ein neues lnflationspoten-

tial geschaffen. Beides liegt nicht im Interesse der Bundesrepublik.

Die Wiederherstellung der internen Preisniveaustabilität, die Fortschritte bei der Konso-

lidierung der öffentlichen Haushalte und die Stärkung des Vertrauens in die wirtschaft-

liche Stabilität der Bundesrepublik haben schon den Handlungsspielraum unserer internen

Geld- und Zinspolitik deutlich vergrößert; der Abstand zum US-Zinsniveau lDrei-Monats»

geld) beträgt mehr als drei Prozentpunkte, Von der Zinsseite her ist also die Abkoppelung

O bei uns schon ein gutes Stück vorangekommen. Angesichts unserer ausgeglichenen Lei- l

stungsbilanz und des Rückgangs der Preissteigerungsraten besteht berechtigte Hoffnung, ‘

daß sich unser Wechselkurs längerfristig erholt und neuer Spielraum für die Zinspolitik

gewonnen wird.

l

l
l

l
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Bonn, 16. Januar 1984

Zu der Entscheidung der hessischen Grünen vom vergangenen Wochenende , die Verhandlungen

mit der SPD fortzusetzen, schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, wage; mckmenn,

heute irrfDeutschIand-Union-Dienst”:

Die am Wochenende in Usingen von den hessischen Grünen getroffene Entscheidung,

die Vereinbarungen mit Börner und der SPD „aIs Ausgangspunkt für eine kontinuier-

liche Zusammenarbeit von Grünen und SPD in Hesen” anzusehen und die Verhand—

lungen fortzusetzen, ist nicht ohne Tragweite für die gesamte innenpolitische Ent-

wicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Was gegenwärtig in Hessen geschieht,

‘ hat Modellcharakter, denn das sich anbahnende rot-grüne Bündnis markiert vor allem

die Abkehr der SPD von ihrem Charakter als Volkspartei. ‘

Vorbei die Zeiten, da objektive Erkenntnisse und Tatsachen über die politische ZieI—

setzung der Grünen bei Vertretern der SPD klare Worte der Beurteilung und der

Distanzierung fanden. Jetzt, bei der Annäherung an die Grünen, vollzieht fast aus-

schließlich die SPD den notwendigen Wandel. Die Grünen wollen eine andere Re-

publik, ihre Programmatik dient nicht dem Fortschritt, sondern hat wirtschaftliche

Verunsicherung und die Verelendung zur Folge. Börner aber spricht von wachsender

„Politikfähigkeit" der Grünen. Eine schlimmere Verschleierung der wahren Tatsa»

chen hat es selten gegeben.

Nicht nur der Machterhalt in Hessen ist das Ziel der SPD — hier wird am grün-roten

Mantel geschneidert, der später auch in anderen Regionen der Republik getragen

werden könnte und sich dann als politisches Kleidungsstück für die gesamte Bundes

republik Deutschland empfiehlt. Alle Mahnungen und Warnungen, diesen Weg nicht

0 zu gehen, haben offenbar nichts genützt. Damit ist die Einbahnstraße in die Isolation

vorgeteichnet.

Herausgeber: CDU-Rlundesgeschäfustelle, Verantwortlich: WoIterAv. Tlasanhnusen, Stellvertn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adunaucr-Haus,
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Bonn, 18. Januar 1984

Der Sprecher der EKD, Oberkirchenrat Dietrich Sattler,

und der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilen

mit:

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und das

Präsidium der Christlich Demokratischen Union haben am

Dienstagabend in Bonn ein ausführliches, über vier Stun-

den dauerndes Gespräch über Fragen der Zukunft der Wirt-

. schaft und ihre Auswirkung auf gesellschaftlichen und

sozialen Wandel sowie die Rolle der Bundesrepublik in

Europa und im westlichen Bündnis geführt. Dabei bestand

Übereinstimmung darüber, daß wirtschaftliches Wachstum

eine der Voraussetzungen nicht nur für die Überwindung

der Arbeitslosigkeit, sondern auch zur Finanzierung not—

wendiger Maßnahmen im Bereich der Familienpolitik, des

Umweltschutzes und der Entwicklungshilfe ist. Der Vor-

sitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, erläu-

terte die Haltung der Union zur Außen- und Sicherheits-

politik und betonte die Zuversicht, daß es zu einer Fort-

setzung der Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion kommen

werde. Der Vorsitzende des Rates der EKD‚ Landesbischof

o D. Eduard Lohse, erneuerte die wiederholt von der EKD ge-

äußerte Bitte, alle Gesprächsmöglichkeiten zwischen den

Staaten des westlichen und des östlichen Bündnisses zu

nutzen und die bestehenden Kontakte zur Regierung der DDR

zu vertiefen. Das Präsidium der CDU und der Rat der EKD

werden ihre regelmäßigen Begegnungen fortsetzen.

l
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Bonn, 1B. Januar 1984 l

Zu den wirtschaftspolitischen Äußerungen der Grünen

erklärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Die Grünen sind nicht nur politikunfähig, sie sind auch

wirtschaftsschädlich und eine Gefahr für die Arbeitsplätze.

Ihre Vorschläge zur Energiepolitik hätten eine drastische

a Preissteigerung zur Folge. Damit würde der beginnende Wirt-

schaftsaufschwung zerstört und so die Hoffnung auf eine

wirkungsvolle Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zunichte ge-

macht. Die SPD muß sich fragen lassen, ob sie diese zutiefst

arbeitnehmerfeindliche Politik der Grünen durch eine enge

Zusammenarbeit - wie zum Beispiel in Hessen <- mittragen will.

» a

O
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Bonn, den 19. Januar 1984

Die sportpolitischen Schwerpunkte der Christlich-Demokratischen Union für das Jahr 1984

erläutert der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und

Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sport" der CDU, Dr. Wolfgang Schäuble‚ MdB‚ heute

im ‚,Deutschland-Union-Dienst" wie folgt: Z

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat mit der Verabschiedung seines Arbeitsprogramms

für dieses Jahr drei Schwerpunkt-Themen der Sportpolitik aufgegriffen:

0 — Sport und Umweltschutz.

i — Deutschdeutscher Sportverkehr.

— Vereinsförderung.

In iüngster Zeit haben Urteile Schlagzeilen gemacht, mit denen Richter unter Bezug auf Lärm-

schutzgesetze Sportanlagen stillegen. im Zielkonflikt zwischen Verbesserung der Lebensquali»

tät durch Sport oder Verschlechterung der Lebensqualität durch „ Lärm" der mit Sporttreiben-

den verbunden ist, wurde gegen den Sport entschieden. Das ist in großen Zügen das Problem, l

mit dem sich die Sportpolitik der CDU in den nächsten Monaten befassen wird. Wir wollen ‘

zum einen Richtern Argumente für den Sport an die Hand geben und zum anderen dafür sor-

gen, daß die Gesetzgebung so gestaltet wird, dal3 nicht durch Auslegungen der politische Wille

ins Gegenteil verkehrt werden kann.

Der dectaudeutmhn Sportverkuhr gestaltet Sieh sei; ‘Jiied ia.i4nnh..:» der Eejegmingen 1974

äußern nhwierig. Gemessen an den sportlichen Kontakten rinderen Starten de; :t.z.; „-

0 Riechen Lagers nehmen sich dll! etwa 80 Begegnungen mit Spartorganisationnn der CSU? sein

htchcldan aus. Dar gute Willi: dm; Deutschen Sportbundes (D88) scheitert an den staatlichen

lntcronan der Gegenseite Die cnu nimmt den Appell von DSB-Pyägden; Wgyey „h; am“,

von uiten der Politik die H1 muhungen des Dcuuchcn Sports zu unterstützen. Sie wird daher

am I6. März 1984 zu diesem Thnma ein Spitzengespräch mit Vertretern des Deutschen Spon-

bundcs, der Regierung und dran Sportpoiitikern der CDU veranstalten.

Wir wollen die Lßislungsharreltsciiuft und Eigeninitiative in der Gesellschaft, iiir die die Sport 1

vereine als größte Burgerlnmulive unseres Landes beispielhaft sind, unterstützen. Deshalb wer- l

den wir das ehrenamtliche Engagement weiter fördern und Schritt für Schritt die steuerlichen

Rahmenbedingungen lur du: Venzlnr: verbessern.

l

l
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Bonn, 19. Januar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

1

auf einer
1

PRESSEKONFERENZ
‘

am Dienstag, den 24. Januar 1984 um 11.00 Uhr, im

0 Kleinen Sitzungssaal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

über die yorschläge der CDU zur Bekämgfung der Jugend-

arbeitslosigkeig informieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

r i" _
/ r 1 ’ « z)
Q ‘ „_ '. ourgu xQuvsi-‚tp‘

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn, den 19. Januar 1984

Zur SPD-Entscheidung für ein rotgrünes Bündnis in Hessen schreibt der stellvertretende

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

Es war geradezu rührend, mit welcher Einfühlsamkeit am Abend nach der SPD-Entscheidung

für das rotgrüne Bündnis in Hessen der amtierende Ministerpräsident Börner über das Wesen

seines neuen Partners sprach. Ausgerechnet der Mann, der den Grünen einst mit der Dachlatte

drohte, gibt sich jetzt als der verständnisvolle, väterliche Freund, der täglich das „PoIitikver-

ständnis" seiner neuen Seilschaft wachsen sieht. Börner und seine SPD haben es mit sich abzu-

0 machen, welchen Grad von Glaubwürdigkeit sie im Urteil der Bevölkerung noch besitzen, wenn

sie nunmehr mit einer Gruppierung eine Bindung eingehen, die sie kürzlich noch vehement be-

kämpft haben.

Was in Hessen geschieht, ist kein regionales Problem. Vielmehr hat Börner als Statthalter von

Willy Brandt dessen Vorstellung von einer Mehrheit diesseits der Union konkret in die hessi-

sche Landespolitik umgesetzt. Das Modell des neuen Paktes steht kurz vor der Vollendung,

und wie es aussieht, sind weder SPD noch Grüne davon abzubringen. Zu sehr lockt beide die

ihnen gemeinsame ldee von einer starken Linken. Zu sehr ist in Hessen wie in der Bonner SPD-

Zentrale die Faszination verbreitet, den Weg in eine neue Zukunft gefunden zu haben. Für

diese Illusion werfen die Sozialdemokraten gegenwärtig mit einer geradezu atemberaubenden ‘

Geschwindigkeit nicht nur die Dachlatten, sondern auch ihre Überzeugungen packenweise

weg und legen sich den Grünen zu Füßen.

Dabei geht es nicht nur um solche Fragen wie das Nachtflugverbot für den Frankfurter Flug-

0 hafen, obwohl dies schon als Indiz für die arbeitsplatzgefährdende Politik der Rotgrünen

ausreicht. Es geht um mehr: Es geht letztlich in diesem rotgrünen Bündnis um die Abschaffung

der Sozialen Marktwirtschaft zugunsten eines planwirtschaftlichen Systems. Niemand möge

glauben, dafür gäbe es in der SPD keine Stimmen. Denn wenn die SPD tatsächlich vorbehalt-

Ios auf dem Boden der Marktwirtschaft stünde, hätte sie sich mit den Grünen gar nicht einge-

lassen. So aber sind die Folgerungen zu ziehen: Der Prozeß der Annäherung der Sozialdemo-

kraten an die Programmatik der Grünen ‚wird weitergehen, durch das rotgrüne Modell Hessen

sogar eine Beschleunigung erfahren. Willy Brandt wird's freuen. Deshalb dürfte es auch gar

nicht mehr allzu lange dauern, bis die SPD ihr neues Programm geschrieben haben wird. Mit

Godesberg wird es freilich nicht einmal mehr den Namen gemeinsam haben.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woltar v. Tiasenhausen, Stallvnrtn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adannuar-Haux,
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Bonn, den 20. Januar 1984

Zur Kampagne der SPD gegen Bundesverteidigungsminister Dr. Manfred Wörner

schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschlandunion-

Dienst": ‘

Die sozialdemokratische Opposition ist unfähig, den vom Wähler verordneten Wechsel

in die Opposition zu verkraften. Mit wilden Ausfällen gegen die Bundesregierung, ihre

Minister oder die Union versucht sie vom eigenen Versagen abzulenken. So auch mit

O der gegenwänigen Haßkampagne gegen Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner.

Der SPD geht es nur vordergründig um das Schicksal des Generals Kießling. ln Wahr<

heit zielen ihre Angriffe auf die Reputation des Ministers. Manfred Wörner, der sich

in der Diskussion über den Doppelbeschluß der NATO rnannhaft geschlagen und die

sicherheitspolitische Unzuverlässigkeit der Sozialdemokraten transparent gemacht hat,

soll abgeschossen werden. Dazu sind der SPD nahezu alle Mittel recht. Widerliche Ver-

gleiche mit dem Komplott der Nazis gegen den Reichswehr-General v. Fritsch werden

angestellt. Eine unzureichende Information wird scheinheilig beiammert, zugleich aber

die Anhörung wichtiger Zeugen im Verteidigungsausschuß verweigert.

Die in Hessen schon fast vollzogene, auf anderen Ebenen angestrebte Zusammenarbeit

mit den Grünen beginnt auf Stil und Politik der SPD abzufärben. Wen wundert es,

daß sich die abenteuerlichen Andeutungen der SPD und der Grünen, das ganze sei

0 eine Verschwörung des amerikanischen Geheimdienstes mit den Darstellungen der so<

wjetischen Presse deckt. Auch die Kreml-Führung hat noch nicht vergessen, dal3 es die

Standfestigkeit der von der CDU geführten Bundesregierung und des Bundesvertei-

digungsministers Wörner war, die das Herausbrechen der Bundesrepublik Deutschland

aus der NATO verhindert hat. Jetzt soll offenbar mit der perfiden Kampagne gegen

Manfred Wörner Rache geübt werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Bnickmann - 5300 Bann, Konrad-Adanaulr-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228/544-521/22 (v. Tiesenhausen) 544511/512 (Brückmann) - Farnschreiber: a 86804



Pressemitteilung _. uj
sicher

llßozial _
Bonn, 23. Januar 1984 unde,

Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner Sitzung

am Montag in Bonn folgenden einstimmigen Beschluß

gefaßt:

Der Bundesvorstand hat einen Bericht von Bundes-

minister Wörner gehört. Er hat dem Minister sein Ver-

0 trauen ausgesprochen und seine volle Unterstützung zu-

gesagt. Er hat darüber hinaus die Gelegenheit benutzt,

Manfred wörner für seine Leistungen als Bundesminister

der Verteidigung zu danken. Manfred wörner hat der Bun-

deswehr ein neues Selbstvertrauen gegeben. Es war nicht

zuletzt seine besonnene, verantwortungsbewußte Argumen-

tation, die einen maßgeblichen Anteil am guten Verlauf

der Friedensdiskussion und an der Entscheidung des Deut-

schen Bundestages gehabt hat.

Der Bundesvorstand legte Wert auf folgende Feststellungen:

1. wenn es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland

0 geht, dürfen keine Risiken in Kauf genommen werden.

2. Nachdem - ohne jegliches Zutun des Ministers - eine

öffentliche Debatte über mögliche homosexuelle Bezie-

hungen von General Kießling entstanden ist, muß in

dieser Sache rückhaltlose Aufklärung geschaffen werden.

Die Ehre eines Mitbürgers hat als unangetastet zu gelten,

solange nicht zwingende Beweise dem entgegenstehen.

3. Sollten im MAD Unzulänglichkeiten oder gar Unkorrekt—

heiten in diesem Zusammenhang oder auch in früheren

Jahren vorgekommen sein, sind auch diese unverzüglich

aufzuklären.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähutalle, Varantwnmich: Walter v. Tiasenhausen, Srallverln: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauaraus,

Telefon: Pressestelle 022a 1 544521/22 (v. Tiesenhausenl 544511/512 (Brückmann) - Farnschreiber: s 35304



r „

K

Programm zur Bekämgfung der Jugendarbeitslosigkeit

. Besch1uß des Bundesvorstandes der CDU vom 23. Januar 1984
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Der Bundesausschuß der CDU hat am 20. Februar l984 das nachfol-

gende Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit be-

schlossen.

Die CDU ist davon überzeugt, daß vorrangig die gegenwärtigen

Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit beseitigt werden müssen.

Zwei Drittel aller arbeitslosen Jugendlichen sind ohne Berufs-

ausbildung. Daher setzt dieses Programm im Bereich der berufli-

chen Erstqualifizierung einen deutlichen Schwerpunkt. Aller-

dings sind individuelle Bildungsdefizite vor allem längerfri-

stig nicht alleine ausschlaggebend. Jugendarbeitslosigkeit ist

. ein Teilproblem der allgemeinen Arbeitslosigkeit und Folge

tiefgreifender konjunktureller und struktureller Handlungen.

Erforderlich ist vor allem eine Förderung des wirtschaftlichen

Wachstums mit den Mitteln der Nirtschafts- und Finanzpolitik.

Die Förderung von Investitionen und die Verbesserung der wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen soll es den Unternehmen ermögli-

chen. mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze anzubieten.

Es kann nicht Aufgabe des vorliegenden Programms sein, allge-

meine Maßnahmen zur Bewältigung dieser Veränderungsprozesse

aufzuzeigen. Dies wird das Ziel eines gesamtwirtschaftlichen

Konzeptes sein, das der 32. Bundesparteitag der CDU beraten

O wird. Daß eine konzeptionelle Neuorientierung nicht zu rasch

wirkenden Erfolgen führen kann, wird niemand bestreiten.

Das vorliegende Programm hat das Ziel, Maßnahmen aufzuzeigen

und anzuregen, die bereits kurz- und mittelfristig zu einer

Entspannung des Problems beitragen können. Bei jungen Menschen

sind die negativen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit beson- 3

ders schwerwiegend. Daher sieht sich die CDU hier in besonderer l

weise gefordert. So sehr es sachlich begründet ist, daß wirt- i

schaftliche Veränderungen mit politischem Instrumentarium nicht 1

rasch begegnet werden kann, so wenig ist es andererseits ange- 1

messen, junge Menschen an der Schwelle des Berufslebens mit 1

langfristigen Perspektiven zu vertrösten.
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Es ist daher gegenwärtig gerechtfertigt und notwendig, Jugend-

arbeitslosigkeit auch mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen zu

bekämpfen. Entscheidend ist nicht der “große Wurf", sondern die

Verwirklichung einer Fülle von "kleinen Schritten", mit denen

alle möglichen Chancen genutzt werden.

Der enge Zusammenhang von Nirtschafts- und Finanzpolitik ver-

bietet alle Maßnahmen, die der gebotenen Sanierung der öffent-

lichen Haushalte unvertretbar zuwiderlaufen. Eine Verbesserung

der Lage auf dem Arbeitsmarkt setzt gesunde wirtschaftliche

. Verhältnisse voraus; diese aber sind ohne geordnete Finanzen

nicht zu erreichen. Die Auflage von bloßen Beschäftigungspro-

grammen ist daher abzulehnen, da deren Nutzen nachweisbar in

keinem Verhältnis zu den Kosten stehen.

Das duale System der Berufsausbildung hat seine Leistungsfähig-

keit im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit eindrucksvoll unter

Beweis gestellt, indem l983 mehr betriebliche Ausbildungsplätze

als je zuvor zur Verfügung gestellt wurden. Diese Leistung ist

eine gute Grundlage dafür, auch die Ausbildungsprobleme der ge-

burtenstarken Jahrgänge l984/85 lösen zu können. Alle empfohle-

nen Sondermaßnahmen ergänzen das duale System, sie konkurrieren

aber nicht mit ihm; sie müssen so bald als möglich in betrieb-

. liche Ausbildung oder Beschäftigung einmünden, denn nur dort

finden die Geförderten eine langfristige Perspektive.
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l. 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.

. l.l Die Berufswahlberatung soll in den Lehrplänen der weiter-

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-

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).

Der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen muß die

Schüler auch in die Lage versetzen, sich auf die Anforde- i

rungen der Berufswelt vorbereiten zu können. Dazu gehören ;

Fähigkeiten wie etwa das Abfassen von Bewerbungen, der er-

folgreiche Umgang mit der Berufsberatung und anderen Be-

ratungseinrichtungen‚ Eignungstests sowie die Flexibili-

tät, bei Bewerbungen mehrere Wege zu verfolgen.



|

l

-5- ‘

l.Z 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.

durch Modetrends besonders nachgefragte Berufe gegeben

ist. Dabei ist auch von der Möglichkeit Gebrauch zu

machen, anschaulich aufbereitete Informationsmaterialien :

einzusetzen. Insgesamt muß die Beratungstätigkeit der Ar-

beitsämter für Jugendliche attraktiver gestaltet werden;

dazu zählt vor allem auch der Abbau von Vorurteilen und

eine Beseitigung der langen wartefristen für einen Bera-

. tungstermin. Die Berufsberatung ist personell zu verstär-

ken. Die Berufsberater müssen durch Fortbildungsmaßnahmen

in die Lage versetzt werden, über aktuelle und künftige

Entwicklungen und prognostische Möglichkeiten des Arbeits-

marktes sachkundig informieren zu können. Es ist darauf zu

achten, daß Mädchen und Jungen nicht einseitig auf tradi-

tionelle, angeblich geschlechtsspezifische Berufe hin be-

raten werden.

l.3 In den Arbeitsamt-‚ Handelskammer- und Handwerkskammerbe-

zirken sollen alle Firmen, die bereit sind, Betriebs-

praktika zur Verfügung zu stellen, aufgelistet werden.

0 Diese Information ist an die Schulen weiterzugeben.

l.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.

2. Maßnahmen im Bereich des berufsbildenden Schulwesens

2.1 Angesichts der steigenden Anforderungen an die Ausbil-

dungsbetriebe darf die betriebliche Ausbildungszeit nicht

unangemessen verkürzt werden. So ist die Dauer des Berufs-
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schulunterrichts nicht pauschal, sondern entsprechend den

Anforderungen an die einzelnen Ausbildungsberufe unter

Wahrung des Bildungsauftrages der beruflichen Schulen

festzulegen.

2.2 Die Unterrichtsorganisation der berufsbildenden Schulen 1

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. Dabei soll

angestrebt werden: 1

— Abstimmung der Qualifikationen und Abschlüsse mit den 1

Kammern; 1

- Konzentration auf Berufsfelder, in denen ausreichende

V berufliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu erwarten sind;

- Sicherung ausreichender betriebspraktischer Anteile.

1

0 3. Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Ausbildung i

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 Handel 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:

i
i
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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. Bund, Länder, Kammern und

Sozialpartner werden aufgefordert, das Abstimmungsver-

fahren beim Erlaß neuer Ausbildungsordnungen zu ver-

kürzen. Die in den Ausbildungsordnungen den Ausbildungs-

betrieben ermöglichten Spielräume müssen sowohl bei der

sachlichen und zeitlichen Gliederung der Ausbildung als

‘ auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung besser genutzt

werden.

- Der Erfolg der Berufsausbildung hängt entscheidend von

der fachlichen und pädagogischen Qualifikation der Aus-

bilder ab. Das Fortbildungsangebot für Ausbilder ist zu

verstärken.

i
- 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 die Jugendlichen hier-

über rechtzeitig unterrichten. Die Betriebe werden auf-

gefordert, zuvor aber zu prüfen, ob den von ihnen ausge-

bildeten Jugendlichen vorübergehend zumindest eine Teil-

zeitbeschäftigung angeboten werden kann, bis diese einen

Vollzeitarbeitsplatz gefunden haben.

i

- 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, dal3 zusätzliche

Ausbi1dungsp1ätZeZurverfügunggeSte]1twerdenkönnen'J
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- Wirtschaft, Verbände und öffentliche Verwaltung werden

aufgefordert, vermehrt Praktika für arbeitslose Jugend-

liche anzubieten.

4. Berufsvorbereitung und Berufsgrundbildung

4.l 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: 3

- 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

0 eignet sich insbesondere für ältere arbeitslose Jugend- ‘

liche. Sie darf allerdings nicht zu einer Verringerung

des Ausbildungsplatzangebotes führen.

l

- Einführung eines berufsfeldorientierten außerschulischen

Berufsvorbereitungsjahres in Betrieben und überbetrieb-

lichen Einrichtungen unter Berücksichtigung der beste-

henden außerbetrieblichen Berufsvorbereitungsjahre in

freier Trägerschaft. Durch die Berufsvorbereitung in

einem Berufsfeld wird insbesondere für Schüler ohne

Schulabschluß oder Sonderschüler die anschließende Ver-

mittlung in eine betriebliche Ausbildung wesentlich er-
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leichtert. Die Qualität dieser Bildungsmaßnahme muß

sichergestellt sein; ein Fortfall betrieblicher Ausbil-

dungsplätze darf nicht eintreten.

- Erhalt und Ausbau eines breiten Neiterbildungsangebotes

zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses.

Derartige Angebote sollen nicht nur in schulischer Form,

sondern auch in Kombination mit praktischen Tätigkeiten

erfolgen. Der fehlende Hauptschulabschluß stellt für

viele Jugendliche bei der Bewerbung um einen Ausbil-

. dungsplatz eine nicht überbrückbare Hürde dar. Auch die

Aufnahme schulischer Ausbildungsangebote scheitert an

dieser fehlenden Voraussetzung.

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 muß, erfordern jedoch eine

Überprüfung der zwingenden Anrechnung des gesamten schuli-

schen Berufsgrundbildungsjahres. Die Anrechnung muß in

0 Übereinstimmung mit der Wirtschaft geregelt werden. Die

Berücksichtigung mindestens der Hälfte des Berufsgrundbil-

dungsjahres ist sicherzustellen. Bei der weiteren Einfüh-

rung des Berufsgrundbildungsjahres ist der kooperativen

Form der Vorrang vor dem schulischen Berufsgrundbildungs-

jahr einzuräumen. Die kooperative Form hat sowohl beson-

dere pädagogische als auch finanzielle Vorteile gegenüber

dem schulischen Berufsgrundbildungsjahr.

In Engpaßregionen‚ in denen die Nachfrage nach Ausbil-

dungsplätzen in den nächsten Jahren nicht voll erfüllt

werden kann, kann - vorrangig vor vollzeitschulischen
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Berufsbildungsgängen - vorubergehend eine Vollausbildung

in Uber- und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten statt-

finden. Der Übergang in eine betriebliche Ausbildung zu

einem möglichst frühen Zeitpunkt ist jedoch anzustreben. ‘

l
5. Maßnahmen im Bereich der Bundesanstalt für Arbeit ä

5.l Angesichts der angespannten Situation auf dem Lehrstel-

len- wie auf dem Arbeitsmarkt sollte verstärkt versucht

O werden, das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt fUr 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-

stellenbörsen‚ Lehrstellentage, Tage der offenen Tür,

Informationsangebote an Lehrer und Schüler (nicht nur der

Abschlußklassen)‚ Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen

und mit den einzelnen Organisationen und Verbänden

(Innungen‚ Einzelhandelsverbände‚ Kreishandwerkerschaft‚

Kammern).

0 5.2 Um das vorhandene Ausbildungsplatzangebot tatsächlich aus-

schöpfen zu können, soll vorübergehend eine "Lehrstellen-

Annahmekarte” eingeführt werden, die bei Abschluß des Aus-

bildungsvertrages oder bei Eintritt in eine vollzeitschu-

lische Berufsausbildung 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-
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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 beruflichen

Ausbildung und Berufsvorbereitung, zur Förderung der Ar-

beitsaufnahme und der Mobilität, zur Förderung der beruf-

lichen Fortbildung oder Umschulung müssen junge Menschen

besser als bisher informiert werden. Die Sicherstellung

ausreichender Mittelansätze bei verstärkter Inanspruch-

. nahme ist zu gewährleisten.

5.4 Die Arbeitsämter werden aufgefordert, von den vorhandenen

gesetzlichen Möglichkeiten, jugendliche arbeitslose Lei-

stungsempfänger zu Bildungsangeboten oder Beschäftigungs-

projekten heranziehen zu können, mehr als bisher Gebrauch

zu machen. Dies setzt voraus, daß solche Angebote und Pro-

jekte in ausreichendem Umfang eingerichtet werden.

6. Flankierende Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit

0 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 CDU fordert eine Verbesserung der

Transparenz und der Koordination dieser Maßnahmen.

l
l

l
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6.l Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von Ausbildungs-

glätzen

- Soweit noch nicht geschehen, sollen in den Ländern

Förderprogramme aufgelegt werden zur Erhaltung von

Ausbildungsplätzen, die durch Betriebsstillegungen‚ i

Konkurse und Vergleiche verloren gehen. Mit den Mitteln

des Programms sollen die Ausbildungsvergütungen sowie

laufende personelle und sächliche Kosten mitfinanziert

werden.

. - 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 vorubergehend 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

und ohne zusätzliche personale Förderung ein Ausbil-

dungsziel nicht erreichen können. Ihre Vollausbildung im

0 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 Bundes oder der Länder
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oder aus Mitteln der Jugendhilfe in Betracht kommen

können (Ausbildungsvergütung, Sachkosten, Personalkosten

für ggf. zusätzlich eingestellte Ausbilder).

- Zur besseren Nutzung vorhandener Ausbildungskapazitäten

sollen Modelle und Projekte zur Ausbildungsplatztei-

lung weiterentwickelt und gefördert werden.

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 und qualifizierte Facharbeiter sich

im Rahmen der Entwicklungshilfe zur Grundausbildung und

handwerklichen Ausbildung junger Menschen in Entwick-

0 lungsländern zur Verfügung stellen. Die Rückeingliede-

rung in die Bundesrepublik Deutschland ist zu verbes-

sern.

6.3 Maßnahmen der Fortbildung, Umschulung und nachträglichen

gualifizierung

- Das Sonderprogramm "Bildungsbeihilfen für arbeitslose

Jugendliche" (BBH-Programm) soll fortentwickelt und

weitergeführt werden. Die Altersgrenze ist auf 25 Jahre

zu verschieben.
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- 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-

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 Bundesministers für Bil-

dung und Wissenschaft ist fortzusetzen und nach Möglich-

keit so aufzustocken‚ daß auch Altnachfrager rasch be-

rücksichtigt werden können.

- Lernbeeinträchtigte und behinderte Jugendliche bedürfen

besonderer Hilfe bei Berufsorientierung, Berufswahlent-

a 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.
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- Um außerbetriebliche Ausbildungsstätten mit überregiona-

lem Einzugbereich (Spätaussiedler, Kontingentflucht-

linge‚ junge Ausländer) fördern zu können, muß die Bin-

dung der Förderung an die regionale Hirtschaftsstruktur

aufgehoben werden.

1
- Die Sprachförderungsprogramme und die Maßnahmen zur be- ‚

ruflichen und sozialen Eingliederung (MBSE) sind fortzu- ‘

führen. Die Teilnahme an MBSE soll auch künftig dazu

führen, daß junge Ausländer einen Rechtsanspruch auf

. Arbeitserlaubnis erhalten.

6.5 Das freiwillige soziale Jahr ist auszubauen und zu för-

dern. Priorität soll Gemeinschaftsprojekten in sozialen

und kommunalen Einrichtungen sowie z.B. Tätigkeiten in

kinderreichen Familien zukommen.

Das “Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen

Jahres" vom l7.08.l964 (i.d.F.v. l8.l2.75) ist zu über-

prüfen und entsprechend den heutigen Notwendigkeiten zu

aktualisieren. g

6.6 Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der Jugendarbeits-

. losigkeit =

Die CDU fordert überdies folgende weitergehende 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 gezielter Angebote zur Freizeitge-

staltung, die nicht zu einer Isolierung der teilnehmen-
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den Jugendlichen führen in Zusammenarbeit mit sozialpä-

dagogischer Gruppenarbeit, Jugendfreizeitstätten‚ Sport-

vereinen, Schulen und Freizeit- und Erholungsmaßnahmen.

— Schaffung und Ausbau von Nerkeinrichtungen 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- l

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

K machen. Die CDU setzt sich füafine Förderung der überbe-

trieblichen AusbildungsstättenL deren Bedeutung im Hin-

blick auf die Aus- und Fortbildung, Umschulung, Anpas-

sungsmaßnahmen an die technologische Entwicklung sowie zur

o Sicherung der Ausbildungsmöglichkeiten in den Klein- und

Mittelbetrieben zunehmen wird.

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

CDU fordert, außerbetriebliche Ausbildungsstätten ver-

stärkt zu fördern, wenn sie schwervermittelbaren Jugend-

lichen eine Ausbildung bieten.
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Es sollen regionale Ausbildungsverbundsysteme geschaffen

und gefördert werden. Dabei sind außerbetriebliche Aus-

bildungsstätten einzubeziehen als Selbsthilfeeinrichtun— 1

gen der wirtschaft unter Beteiligung der Kommunen. Mehrere 1

Betriebe oder Verwaltungen Ubernehmen festgelegte Ausbil-

dungsabschnitte. Die Ausbildungsberater der Kammern sollen

stärker darum bemüht sein, bei ausbildungsbereiten Betrie- ‘

ben den Anstoß zur Einrichtung eines Verbundes zu geben; 1

darüberhinaus können sie bei der verwaltungsmäßigen 0rga- 1

nisation Hilfestellungen geben. !

i

O 1

8. Ausweitung des Arbeitsglatzangebotes durch Arbeitszeitver- 5

kürzung und Arbeitszeitflexibilisierung

Die Anstrengungen zur Verbesserung des wirtschafts-

wachstums müssen durch flankierende Maßnahmen der

Arbeitsmarktpolitik verstärkt werden. Dazu gehören

insbesondere:

— eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die älteren

Arbeitnehmern mehr Entscheidungsfreiheit für die Vorbe-

reitung auf das Alter ermöglicht,

O i
— ein Angebot für den freiwilligen Übergang in den vorzei-

tigen Ruhestand, ‘

1

- die Ausweitung des Angebotes von Teilzeitarbeit,

- die Einschränkung von Nebentätigkeiten,

l

- der Abbau von systematisch gefahrenen Überstunden zu-

gunsten von Zeitverträgen oder Neueinstellungen.

l
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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 an Teilzeitarbeits—

plätzen ist besser Rechnung zu tragen. Dabei sind die An-

gebote so auszugestalten, daß nicht nur Frauen, sondern

auch in vermehrtem Umfang Männer von diesen Möglichkeiten

Gebrauch machen können. Von einem verstärkten Angebot an

Teilzeitarbeit sowie flexibleren Arbeitszeiten sind zu-

. sätzlich 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;

— verstärkter Abbau von Hemmnissen zur Unterstützung neuer

0 Modelle wie z.B.:

—— mehr Flexibilität bei der Ableistung tariflicher

Vollarbeitszeit (Bandbreitenmodelle),

-- Jahresarbeitskonzepte mit Variation der Arbeitszeit-

blöcke‚

-- Teilzeitarbeit im weitesten Sinne,

-- Arbeitszeitpoolmodelle‚

-- Arbeitsplatzteilung,

-- befristete berufliche Freistellung,

-- gesetzliche und tarifvertragliche Erleichterung von

befristeten Arbeitsverträgen (keine Kettenarbeits-

verträge) in besonderen Fällen, z.B. als Vertretung
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für wehrpfiichtige Arbeitnehmer oder für Frauen im

Mutterschaftsurlaub.

- Förderung des gleitenden Ausscheidens aus dem Erwerbs-

leben durch Teilruhestandsregelungen‚ wodurch der glei- i

tende Einstieg jugendlicher Berufsanfänger in das Er-

werbsleben begünstigt wird; ‘

- Verstärkung der Beratung und unbürokratischen Förderung

des Einstiegs junger Menschen in die Selbständigkeit in

. verstärkter Zusammenarbeit zwischen mittelständischen 3

Organisationen, Fachhochschulen/Universitäten und den 1

Kammern (Existenzgründungsdariehen‚ Anspar- und Risiko- 1

kapitalmode1le); 1

l
- Pilotprojekte mit Zeitarbeit zur Vermittlung fehlender

Berufserfahrungen und Arbeitskontakte für Berufsanfänger;

- verstärkte Abgeltung von Überstunden, Überstundenzu-

schlägen sowie sonstigen Zuschlägen für erschwerte Ar-

beitsbedingungen durch Freizeit;

- Erleichterung einer flexiblen Organisation der indivi-

i duellen Arbeitszeit durch Anpassung arbeitsrechtlicher

und sozialversicherungsrechtlicher Regelungen, die die-

sem Zeil entgegenstehen;

- Verstärkung der Information über Vor- und Nachteile

flexiblerer Arbeitszeiten für Arbeitnehmer und Arbeit-

geber.

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-
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fahrungen mit entsprechenden Modellen und Mustervorschlä-

gen notwendig. wir werden darauf drängen, daß die öffent-

liche Hand Signale zur Umsetzung dieser Vorschläge setzt.

9. Ausbi1dungs- und Arbeitsplatzangebot im öffentlichen Dienst

9.1 lm Jahr 1983 hat die Bundesregierung dafür gesorgt, daß

rd. 19.400 Jugendliche eine Ausbildung in Ausbi1dungsberu—

. fen nach dem Berufsbildungsgesetz aufnehmen konnten. Das

sind 6 Prozent mehr als l982. Die CDU fordert, in den

Jahren 1984 bis 1986 in allen Bereichen des Bundes eine

mindest gleich hohe Steigerung anzustreben. Entsprechendes

wird von den Ländern und Kommunen gefordert.

wenn auch eine Beschäftigungsgarantie aus der erfolgten

Ausbildung nicht abgeleitet werden kann, so verfugen doch

derart qualifizierte Jugendliche über bessere Vermitt-

lungschancen auf dem Arbeitsmarkt. Daher ist das Angebot

solcher Ausbildungsgänge zu verstärken, die später auch

' Beschäftigungsmöglichkeiten in der Nirtschaft eröffnen.

Das Berufsbild des Verwaltungsfachangestellten ist zu

. erweitern.

9.2 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 CDU begrüßt die von der Bundesregierung im Jahreswirt-

schaftsbericht 1983 bekräftigte Absicht, das Angebot an

Teilzeitarbeitsplätzen im öffentlichen Dienst zu erhöhen.
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Die CDU fordert den Bundesminister des Innern auf, die

verfassungsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Bedin-

gungen im öffentlichen Dienst mit dem Ziel zu prüfen, daß

möglichst schnell die Erweiterung der Teilzeitbeschäfti-

gung und die Einführung eines "arbeitsmarktpolitischen Ur— 1

laubs" für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes reali-

siert werden kann.

9.3 Im Zusammenhang mit den Bemühungen, mehr Flexibilität im

Arbeitsleben zu erreichen und das Angebot an Teilarbeits—

0 plätzen zu erhöhen, sollten für Arbeitnehmer im öffent-

lichen Dienst in verstärktem Maße Möglichkeiten der Ar-

beitsplatz—Teilung geschaffen werden.

Arbeitsplatz—Teilung 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

l war. Häufig sind die Bedenken gegen dieses neue Arbeits-

modell nur vorgeschoben, um herkömmliche Arbeitszeitrege-

lungen zu erhalten.

‘ 9.4 Die CDU begrüßt den Gesetzentwurf des Bundesrates zur

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BT-Drs. l0/3ll).

g 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

die Möglichkeit zu eröffnen, unter Kürzung der Versor-

gungsbezüge vorzeitig in den Ruhestand zu treten.
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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 Nahrung der Struktur des öffentlichen

Dienstes zu verwirklichen sind.

Neben der Einführung der vorzeitigen Zurruhesetzung auf

. Antrag sollte zur Erschließung weiterer Beschäftigungsmög-

lichkeiten im öffentlichen Dienst auch die Höchstdauer der

Beurlaubung ohne Dienstbezüge - auch bis zur Erreichung

des Ruhestandes - heraufgesetzt sowie vermehrt Möglichkei-

ten der Teilzeitbeschäftigung eingeführt werden.

l

Die gesetzlichen Voraussetzungen für Teilzeitarbeit sind

so weiterzuentwickeln‚ daß die Verbindung von Beurlau-

bungsdauer und Teilzeitdauer aufgelöst wird. Es muß zu-

mindest für die nächsten Jahre zulässig sein, unbefristet

eine Teilzeitplanstelle wahrzunehmen. Die Befristung von

Beurlaubungen muß im Hinblick auf die Qualifikation bei

der Rückkehr des Beamten begrenzt bleiben.

O
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9.5 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 Überstunden im öf-

fentlichen Dienst abgebaut werden. Besondere Erfordernisse

der Verzahnung von Forschung und Praxis sind allerdings zu

berücksichtigen.

Die CDU fordert die kommunalen und freien Träger der

Erwachsenenbildung dringend auf, die derzeit bestehende

. Zahl der Arbeitsverträge mit nebenamtlich tätigen

Vollzeit-Lehrkräften so weit wie möglich einzuschränken

und vermehrt arbeitslose Junglehrer und Lehrer, die nur

mit verminderter Stundenzahl eingestellt wurden; in den

unterschiedlichen Aufgabenfeldern der nebenamtlich ausge- i

übten Erwachsenenbildung einzusetzen. Zwar wird in be-

stimmten Bereichen auf die Berufserfahrung bewährter Lehr- 1
kräfte nicht verzichten werden können, jedoch sollte dann w

die vorher nebenamtlich ausgeübte Beschäftigung auf die 1

Arbeitszeit im Hauptamt angerechnet werden, so daß dadurch

auch Neueinstellungen ermöglicht werden. Diesen Beamten E
muß ein Solidaritätsbeitrag zugunsten ihrer arbeitslosen

jungen Kollegen zugemutet werden.
i

Q
s

Die CDU 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 privatwirtschaftliche

Projekte erbringen und so anderen die Arbeit wegnehmen.

l
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l0. Beseitigung von Beschäftigungsnachteilen durch die Ablei-

stung von Wehr- und Zivildienst

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.

. In vielen Fällen findet nach Beendigung der Lehrzeit wegen

des Gesetzes über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einbe-

rufung zum Wehrdienst (5 2, Abs. 3) keine Übernahme in ein

Arbeitsverhältnis statt. Die Garantie zur Weiterbeschäfti-

gung nach dem Wehrdienst führt dazu, daß viele Ausbil-

dungsbetriebe nicht bereit sind, einen Wehrdienstpflichti-

gen während der Wartezeit weiter zu beschäftigen oder ein-

zustellen.

‚ l
Daher sind Regelungen zu finden, die eine Benachteiligung

von Jugendlichen, die zur Ableistung des Wehr- oder Zivil-

dienstes anstehen, ausschließen.

0 Nach Auffassung der CDU muß sich die Bundeswehr weiterhin

bemühen, durch eine besonders flexible Einberufungspraxis

einen Beitrag zur Milderung der Jugendarbeitslosigkeit 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 CDU die vom Bundesmi-

nister der Verteidigung verfügte Anweisung an die Kreis-

wehrersatzbehörden‚ die für Abiturienten einen möglichst

nahtlosen Übergang vom Grundwehrdienst zum Studium sicher-

stellt.
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Der Einberufungs-‚ Ausbildungs- und Entlassungsrythmus der

Bundeswehr sollte in besonderer weise auf die Personen-

gruppen der Arbeitslosen und der studierwilligen Abi-

turienten Rücksicht nehmen. 3

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. Der Abbau dieser Benachteiligung

stellt nicht zuletzt einen wesentlichen Beitrag zur Ver-

. besserung der Nehrgerechtigkeit dar. Z.B. müssen Lehramts-

kandidaten‚ die mit der von ihnen erzielten Note und der

vorhandenen Fächerkombination ohne die wehr- oder zivil-

dienstbedingte Verzögerung übernommen worden wären, bei

Neueinstellungen vor anderen Bewerbern den Vorrang haben,

und zwar unter den Bedingungen, die zu dem früheren Zeit-

punkt galten.

ll. Verbesserung der Situation junger Frauen auf dem Arbeits-

merkt

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit trifft Mädchen noch

O 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 Ausbildungsstel-

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-

sprechende Maßnahmen auf den Gebieten der Familien-‚ Bil-
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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

. Kammern und die Berufsberater/innen der Arbeitsämter

sollten entsprechend beraten.

- Gleichzeitig sind Berufsvorbereitungsjahr‚ Förderungs—‚
l

Eingliederungs- und Grundausbildungslehrgänge auch für

Mädchen stärker auf gewerblich-technische Berufe auszu-

legen.

_ - Mädchen und Frauen sollen verstärkt darauf hingewiesen

werden, daß Berufe, die durch die Einführung neuer Tech-

nologien entstanden sind oder noch entstehen, für sie

neue Chancen der Ausbildung und beruflichen Tätigkeit

. eröffnen.

- 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.



‘

l
l

-27-

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:

- Arbeitgeber sollten in erheblich größerem Umfang bereit

sein, Arbeitsplätze in nicht frauentypischen Berufen ge-

schlechtsneutral anzubieten und auch mit Frauen zu be-

setzen. vor allem für Mächen mit Ausbildung in einem

gewerblich-technischen Beruf müssen die Beschäftigungs-

. möglichkeiten erweitert werden.

- Dem öffentlichen Dienst kommt bei der Ausbildung und Be-

schäftigung von Frauen eine Vorbildfunktion zu. Durch

besondere Maßnahmen ist bei der Aus—‚ Fort- und weiter-

bildung sowie bei Einstellungen und Beförderungen zu ge-

währleisten, daß Frauen einen wachsenden Anteil an aus-

baufähigen Positionen erhalten.

- Die Medien als Arbeitgeber von besonders bewußtseinsbil-

dender Wirkung sollen mehr als bisher ihren Beitrag zur

Förderung von Frauen leisten.

l
. - Die Arbeitsvermittlung muß auch in der täglichen Ver- l

mittlungspraxis den Grundsatz der Gleichberechtigung be-

achten und sich bei Arbeitgebern initiativ um die Ein-

stellung von Frauen auf geeignete “Männerarbeitsplätze"

bemühen.

— Im Rahmen der Regionalplanung und der regionalen wirt-

schaftsförderung ist auf eine breitere Streuung des Ar-

beitsplatzangebotes und auf eine vermehrte Bereitstel-

lung von Arbeitsplätzen für Frauen zu achten. Ein ent-

sprechender Hinweis ist in die Bewilligungsbedingungen

für staatliche Hilfen aufzunehmen. Da viele Frauen in
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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.

- Für solche Frauen, deren Berufe durch die technische

Entwicklung fortfallen‚ müssen rechtzeitig Fort— und

Neiterbildungs— 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
l2. Möglichkeiten außerhalb des herkömmlichen Arbeitsmarktes

l2.l 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.
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l2.2 Arbeit wird, ähnlich wie in der vorindustriellen Zeit,

wieder eine weitere Definition über den Bereich der Er-

werbsarbeit hinaus erhalten mussen. Auch ehrenamtliche Ar-

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 Bewußt—

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

O das Erwerbsleben einen Rhythmus aus Arbeit und Muße zu

finden.

Bei über 2 Millionen registrierten Arbeitslosen muß be-

rücksichtigt werden, daß von 60 Millionen Einwohnern nur

25 Millionen einen Arbeitsplatz im Erwerbsleben haben. Es

gibt Arbeit nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der

Familie und im sozialen Dienst für andere, in der Selbst-

und in der Nächstenhilfe. Arbeit ist nicht nur Erwerbsar-

beit; sinnvolle Tätigkeiten gibt es auch außerhalb des Er-

werbslebens. Es ist zu eng gedacht, nur die im geltenden

Lohn-Tarifgefüge geleistete Arbeit als den Ort der eigent-

lichen Leistung und als einzige Möglichkeit der Selbstver-

O wirklichung und des sozialen Einsatzes anzuerkennen.

l2.3 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.

l2.4 Längerfristige Arbeitslosigkeit ist inhuman. Insbesondere

bei jungen Menschen, die noch im Prozeß der Ausformung

ihrer Persönlichkeit stehen, führt sie zu dem Gefühl,
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nicht gebraucht zu werden, zu seelischen Störungen und oft

zu Fehlverhalten.

Kommunen, Körperschaften, wohlfahrtsverbände und deren

Untergliederungen sollen durch staatliche Förderung in die

Lage versetzt werden, jedem nicht in ein normales Ar-

beitsverhältnis vermittelbaren Jugendlichen eine Beschäf-

tigungsmöglichkeit unter Anwendung der für ABM geltenden

Kriterien (als Mindestlohn) anbieten zu können. Hier

sollte auch an kostenneutrale ABM-Teilzeitarbeitsplätze

. gedacht werden. Vorrang davor soll die Ausbildungsförde-

rung haben. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollen außerdem

mehr als bisher mit Bildungsmaßnahmen kombiniert werden.

Um insbesondere bei arbeitslosen Jugendlichen, die keine

Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz erhalten, die

negativen Auswirkungen beschäftigungsloser Zeiten zu ver-

hindern, ist verstärkt von den im Sozialhilferecht vorge-

sehenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Insbesondere

sind Gelegenheiten zu gemeinnütziger und zusätzlicher Tä-

tigkeit für Sozialhilfeempfänger zu schaffen.

l2.5 Vergleichbar der früheren Tradition der Handerjahre 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.

l2.6 Der Staat sollte die Freiräume zur Selbstorganisation und

Gemeinschaftsbezogenheit von Arbeit erweitern, indem er

hinderliche arbeits- und versicherungsrechtliche Bestim-

mungen soweit als möglich abbaut.
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Zahlreiche Jugendliche versuchen heute mit “alternativen

Betrieben" neue Formen der ökonomischen Selbständigkeit zu

erproben, in denen eine höhere Übereinstimmung von persön- 1

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-

tiv aussteigen und ihren Kapitalanteil mitnehmen können,

und dadurch dem Betrieb die finanziellen Grundlagen entzo-

gen werden. Hilfreich wäre hier eine Rechtsform, die eine

O Kapitalneutralisierung beinhaltet (ähnlich einer Stif-

tung). gleichzeitig aber die Bereitstellung von Eigen-

kapitalhilfe und ERP-Krediten ermöglichte.

l

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 Klein-

_ betriebe) in die Zone der Schwarzarbeit und der mehr oder

minder schwarzen "Subunternehmertätigkeit" abgedrängt. Zur

Lösung des Problems wird eine intensive Zusammenarbeit mit

den handwerklichen Organisationen empfohlen.

. lZ.7 Immer mehr Ausbildungsabsolventen gehen heute nicht in

reguläre Stellen des Beschäftigungssystems, sondern ver-

bleiben, oft auch ungewollt, in "Grauzonen" (Zeitverträge‚

Teilzeitarbeitsverhältnisse‚ geringfügige Beschäftigung,

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
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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.

l2.8 Der heimische Bildschirm wird in Zukunft zunehmend auch

der Arbeitsplatz werden, an dem Informationen abgefragt,

bearbeitet und weitergegeben werden können. Diese neue

Form der Beschäftigung von Außenarbeitnehmern wird

. flexible Formen der Arbeitsgestaltung zulassen und damit

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. 1

1

i
. 1

i
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Bonn, den 24. Januar 1984

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte auf

einer Pressekonferenz am Dienstag in Bonn u.a.:

1
Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner Sitzung am 23. Januar

1984 ein ‘Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit‘

beschlossen. Damit wurde ein Auftrag des 31. Bundesparteitages

0 vom 26. Mai 1983 erfüllt. Unter dem Vorsitz des Generalsekre-

tärs der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler und der stell-

vertretenden Vorsitzenden der zukunftskommission Jugend, Frau 1

Dr. Renate Hellwig MdB, hatte die Kommission einen Entwurf er-

stellt, der allen Gliederungen der Partei zur Diskussion vorge— ‘

legt worden ist. zu dem Entwurf sind rd. 170 Änderungs- und Er-

gänzungsvorschläge eingegangen. Über den Beschluß des Bundes- l

Vorstandes wird der Bundesausschuß am 20. Februar 1984 ent— ‚

scheiden.

„

Das Programm der CDU zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

ist ein "Programm der vielen kleinen Schritte", die kurz- und

mittelfristig möglich sind, um jungen Menschen mehr Arbeits-

. plätze zu verschaffen.

1. Notwendig ist es heute, vor allem die gegenwärtigen Ursa-

chen der Jugendarbeitslosigkeit zu beseitigen. Zwei Drittel

aller arbeitslosen Jugendlichen sind ohne Berufsausbildung.

Daher setzt dieses Programm für die Berufsausbildung einen

deutlichen Schwerpunkt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wollar v, Tiesenhausen, Stellvartn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrud-Adenauer-Haus,
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2. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Teilproblem der allgemeinen

Arbeitslosigkeit und Folge tiefgreifender konjunktureller

und struktureller Wandlungen. Erforderlich ist vor allem

eine Förderung des wirtschaftlichen Wachstums mit den Mit-

teln der wirtschafts- und Finanzpolitik. Die Förderung von

Investitionen und die Verbesserung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen soll es den Unternehmen ermöglichen, mehr i

Arbeits— und Ausbildungsplätze anzubieten. Der nächste Bun— ,

desparteitag der CDU in Stuttgart vom 9. bis ll. Mai 1984 1

wird zu diesem Thema ein gesamtwirtschaftliches Konzept ‘

verabschieden.

. 3. Jugendliche sind von den negativen Auswirkungen der Ar-

beitslosigkeit besonders schwer betroffen. Junge Menschen 1

dürfen an der Schwelle des Berufslebens nicht mit lang-

fristigen Perspektiven vertröstet werden, so sehr diese

auch sachlich begründet sein mögen. Deshalb ist rasches

Handeln erforderlich.

zu den vorgeschlagenen Maßnahmen des Programms zur Be- ‘

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zählen u.a.: ‘

- Um das vorhandene Ausbildungsplatzangebot tatsächlich zu

nutzen (jährlich bleiben ca. 20.000 Plätze unbesetzt!)‚

. soll vorübergehend eine Lehrstellen-Annahmekarte einge-

führt werden, um die Blockierung und den damit oft

verbundenen Wegfall von Ausbildungsplätzen für das

laufende Ausbildungsjahr zu verhindern.

- Besonders schwer betroffen von der Arbeitslosigkeit sind

Mädchen und "unge Frauen. Die CDU hat zu diesem Bereich

einen Katalog von Schwerpunktmaßrxahmen innerhalb dieses

Programms vorgelegt, die vor allem darauf abzielen‚ neue

Möglichkeiten in gewerblich-technischen Berufen zu er-

schließen.
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- Die bisheriqen Erfahrungen mit dem schulischen Berufs-

grundbildungs‘ahr haben gezeigt, daß sich die zwingende

Anrechnung des vollen Jahres ausbildunqshemmend aus—

wirkt. Die CDU schlägt vor, die Anrechnung in Uberein-

stimmunq mit der Wirtschaft neu zu reqeln. Dabei soll

aber die Berücksichtigung von mindestens der Hälfte des

Berufsgrundbildungsjahres sichergestellt sein.

- In Regionen, in denen die Nachfrage nach Ausbildungs-

plätzen in den nächsten Jahren nicht voll erfüllt werden

kann, schlägt die CDU eine vorübergehende Vollausbildung

0 in über- und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten vor.

Trotz aller damit verbundenen Nachteile sollen zur Be-

hebung von Engpässen auch Berufsfachschulen vorüberge-

hend Angebote zur vollen Berufsausbildung machen.

- Die CDU spricht sich dafür aus, durch Ausnutzung aller

Höglichkeiten zur Arbeitszeitverkürzunq eine Ausweitung

des Arbeitsplatzangebotes anzustreben. Dazu gehören

insbesondere:

— eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die älteren

Arbeitnehmern mehr Entscheidungsfreiheit für die

O Vorbereitung auf das Alter ermöglicht,

- ein Angebot für den freiwilligen Uberqang in den

vorzeitigen Ruhestand,

- die Ausweitung des Angebotes von Teilzeitarbeit auch

im öffentlichen Dienst,

— verstärkte Förderung der Möglichkeit, Ausbildungs—

plätze zu teilen,
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- gesetzliche und tarifvertragliche Erleichterung von 3

befristeten Arbeitsverträgen in besonderen Fällen, 1

z.B. als Vertretung für wehrpflichtige Arbeitnehmer x

oder für Frauen im Mutterschaftsurlaub.
1

— Um zu einem zusätzlichen Arbeitsglatzangebot im Bereich 1

des öffentlichen Dienstes kommen zu können, spricht sich 5

die CDU für eine neraufsetzung der Höchstdauer der Be— i

urlaubung ohne Dienstbezüge und für vermehrte Möglich-

keiten der Teilzeitbeschäftigung aus. Um weitere Be-

schäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen, sollten Neben-

0 tätigkeiten für öffentlich bedienstete Arbeitnehmer und ‘

Überstunden im öffentlichen Dienst so weit wie möglich

abgebaut werden. so kann z.B. im Bereich der Erwachse-

nenbildung auf die Berufserfahrung bewährter Lehrkräfte

nicht verzichtet werden. Jedoch sollte nach Auffassung

der CDU die vorher nebenamtlich ausgeübte Beschäftigung

auf die Arbeitszeit im Hauptamt angerechnet werden, so

dau dadurch auch Neueinstellungen ermöglicht werden. Die

CDU vertritt die Auffassung, daß diesen Beamten ein gg-

lidaritätsbeitraq zugunsten ihrer arbeitslosen jungen

Kollegen zugemutet werden muu.

- Um eine Benachteiligung von Jugendlichen, die zur Ab-

o leistung des wehr- oder Zivildienstes anstehen, aus-

schließen zu können, empfiehlt die CDU eine besonders

flexible Einberufunqspraxis, die es z.B. arbeitslosen

Jugendlichen ermöglicht, auch bereits dann ihren wehr-

dienst oder Zivildienst abzuleisten, wenn sie zum regu-

lären Dienstantritt noch nicht anstehen.

x

— Längerfristige Arbeitslosigkeit führt bei jungen Hen-

schen zu dem Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die CDU 1

schlägt vor, Kommunen, Körperschaften und Wohlfahrts- i

x

w
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Verbände durch staatliche Förderung in die Laqe zu ver-

setzen, jedem nicht in ein normales Arbeitsverhältnis

vermittelbaren Jugendlichen eine Beschäftiqungsmöq1ich—

5315 unter Anwendunq der für ABM geltenden Kriterien

(als Mindestlohn) anbieten zu können. Dabei sollte auch

an kostenneutrale ABH-Teilzeitarbeitsplätze qedacht

werden.

O

O
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Bonn, den 26. Januar 1984

Das rot-grüne Bündnis in Wiesbaden und im Zusammenhang damit die Ausführungen

Holger Börners kommentiert der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Willy Brandts hessischer Vollzugsgehilfe für die lnstallierung eines rot-grünen Bündnisses

Holger Börner, kann auf seine Weise zufrieden sein und Vollzug in die Baracke nach

Bonn melden: Der Pakt links von der Mitte geht seiner Vollendung entgegen. Hessische

Brüder im Geiste streben gemeinsam einer neuen Sonne entgegen, und diese Sonne

q heißt für sie: Die bundesweite grün-rote Mehrheit diesseits der Union. Und alle inbrün-

stigen Wünsche aus Willy Brandts Hauptquartier begleiten die „ReaIos" unter den hes-

sischen Grünen, damit sie nur ja ein „starkes Nervenkostüm" bewahren und nicht in

letzter Sekunde wieder vorn rot-grünen Zug springen. ln der Tat kämen letzte Hinder-

nisse von den Grünen, nicht von der zu allem bereiten SPD.

Wer in diesen Tagen wissen will, wohin der Weg der SPD über Hessen hinaus führt, muß

hinhören‚ was Börner sagt — dieser Mann, der offensichtlich den letzten Rest von poli-

tischem Ehrgefiihl dem Ziel der Machterhaltung geopfert hat. Hier geht es nämlich nicht

um mehr oder minder große Kompromisse im Rahmen von Koalitionsverhandlungen,

hier geht es langfristig um eine fundamentale Veränderung der politischen Ordnung in

der Bundesrepublik Deutschland. Dafür steht Börners Satz vor dem hessischen Landtag:

„Wir wollen wirklich umsteuern in der Politik." Bürner sagt es, und die grünen Steuer-

leute werden ihm und der SPD zeigen, wo es langgeht:

— Planwirtschaft statt Marktwirtschaft, das heißt: Schrumpfender Wohlstand und

Schwächung der sozialen Sicherheit. Die Zeche zahlt der Arbeitnehmer.

' — Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie durch außerparlamentarische Ak- ‘

tionen. Das heißt: Statt entschlossenem Handeln Duldung von rechtswidrigen Blocka- l

den und militanten Aktionen. Wo auch künftig Wasserwerfer nötig wären, will Börner

auf „VerhandIungsdistanz” gehen. Das haben vor ihm schon andere praktiziert, l

beispielsweise Vogel in Berlin. Diesem Verhalten hatten dann die Berliner fast 200 w

besetzte Häuser und den Straßenterror des Mobs zu verdanken.

_- Anti-Amerikanismus und Kampf gegen die Westintegration der Bundesrepublik

Deutschland. Das heißt: stetige Aushöhlung der äußeren Sicherheit; unser Land

würde zum Spielball sowjetischer Machtinteressen. ;

l

Summa summarum: Die Grünen wollten schon immer eine andere Republik, jetzt will l

sie auch die SPD. Was Börner in Wiesbaden sagt, gilt für die ganze Bundesrepublik

Deutschland.
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Zur andauernden Krise auf dem Stahlmarkt schreibt der Parlamentarische Staatssekretär im

Bundesministerium für Wirtschaft, Dr. Rudolf Sprung, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

Der Stahlmarkt der Bundesrepublik Deutschland befindet sich auch Anfang 1984 trotz einer

leichten Besserung Ende des letzten Jahres immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Zur

Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit haben die deutschen Unternehmen von 1980 bis

1983 ihre Kapazitäten im Walzstahlbereich um circa fünf Millionen Tonnen abgebaut und die

Beschäftigung um circa 33.000 zurückgeführt. Dies reicht zur notwendigen Anpassung an die

weltweit veränderten Marktverhältnisse aber noch nicht aus. So sind von den deutschen Stahlun-

v ternehmen bis zum 31. Dezember 1985 weitere Kapazitäten in Höhe von vier Millionen Tonnen

stillzulegen. Auch die Beschäftigung rnuß weiter abgebaut werden.

Der notwendige Umstrukturierungsprozeß, der von den Unternehmen zu leisten ist, wird durch

die Krisenmaßnahmen auf EG-Ebene flankiert. Durch die Beschlüsse des Ministerrates vom

22. Dezember 1983 sind auf Druck der Bundesregierung wesentliche Schwächen des bisherigen

Krisensystems behoben worden. Die Mindespreise, vor allem aber die von der Bundesregierung

durchgesetzte Kontrolle der traditionellen Handelsströme innerhalb der Gemeinschaft, sollen

unsere lndustrie in der Umstrukturierungsphase vor einem subventionsbedingten Verdrängungs-

wettbewerb schützen und zu einer mengen- und wertmäßigen Stabilisierung des Stahlmarktes

beitragen.

‘u Heute wird sich der Ministerrat mit der Verlängerung des Produktionsquotensystems bis Ende

1985 befassen. Eine grundsätzliche Einigung war hierüber bereits im Juli 1983 erzielt worden.

Schwierigkeiten bereitet erneut Italien mit der Forderung nach einer zusätzlichen Produktions-

quote von 1,2 Millionen Tonnen. Die Bundesregierung ist entschlossen, gemeinsam mit den an-

deren Mitgliedsstaaten dieser Forderung entschieden entgegenzutreten und den deutschen An-

teil, fi.ir den es eine „Bestandsgarantie" der Kommission gibt, zu verteidigen. Für die weitere

0 Stabilisierung des Stahlmarktes erscheint es unbedingt erforderlich, daß die Unternehmen mit

dem Produktionsquotensystem eine Flankierung erhalten, um die in Gang gesetzte Umstruk-

turierung erfolgreich beenden zu können.

Sollten die subventionsbedingten Wettbewerbsverzerrungen in der Europäischen Gemeinschaft

nicht alsbald und dauerhaft abgebaut werden, so wird dadurch der finanzielle Handlungsspiel-

raum der Bundesregierung auch bei der Lösung der anderen anstehenden Fragen im Rahmen der

EG entscheidend eingeengt.

Alle Stahlunternehmen haben inzwischen ihre Umstrukturierungskonzepte in verbindlicher

Form vorgelegt. Sie vermeiden weitestgehend Doppelinvestitionen. Mit dem Ziel, Überkapazi-

täten abzubauen, zeichnet sich eine vielseitige Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen ab,

so zum Beispiel zwischen Hoesch und ARBED, Hoesch und P+S, Krupp und Köckner. Weitere

gute Zusammenarbeitsmöglichkeiten werden sicher genutzt, wenn sie sich als vielversprechend

erweisen. Dabei ist die unternehmerische Phantasie ein wesentlich besseres Orientierungsin-

strument als politische oder administrative Vorgaben.

_ 2 -
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Die Bundesregierung wird die Unternehrnenskonzepte und die endgültigen Beihilfen fristge- l

recht zum Monatsende der EG-Kommission zwecks Freigabe mitteilen. Nach Freigabe durch l

die EG-Kommission können die ersten Beihilfezahlungen geleistet werden.

Zu der Frage nach der „richtigen" Förderkonzeption, also der Rolle des Staates bei der Re-

strukturierung der Stahlindustrie, hat es immer wieder Diskussionen gegeben.

Die Bundesregierung hält es nach wie vor für das Erfolgversprechendste, daß die Unternehmen

und ihre satzungsmäßig bestellten und bestimmten Organe die notwendigen unternehmerischen ‘

Entscheidungen treffen. Von der dezentralisierten Entscheidungsstruktur kann auch hier nicht

abgewichen werden. Es ist nicht Aufgabe des Staates, „neue Einheiten" zu schmieden, ein un-

ternehmerisches Gesamtkonzept zu entwerfen und Kapazitäts- oder Produktionsziele vorzu-

geben oder gar im Einzelfall zu bestimmen, welche Aggregate stillgelegt werden. Wohl aber ist O

es Aufgabe des Staates, ein Ordnungssystem zu gewährleisten, in dessen Rahmen die Unterneh-

men die Umstrukturierung eigenverantwortlich durchführen können.

Auch ein noch so guter Krisenmechanismus und ein gut abgestimmtes Ordnungssystem ändern

allerdings nichts daran, dal3 nach wie vor erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen

Entwicklung bestehen, wobei es bei den Unternehmen erhebliche Unterschiede gibt. Die in

den vergangenen Jahren eingetretene Eigenkapitalauszehrung und die verhältnismäßig stärkere

Fremdverschuldung sowie die gestiegenen AItersversorgungsverpflichtungen aufgrund des

starken Fersonalabbaus müssen zwangsläufig zu einer erhöhten Krisenanfälligkeit führen. Die

Bewältigung dieser Probleme wird erhebliche unternehmerische Anstrengungen, Ideenreichtum

und Durchsetzungsvermögen erfordern und letztlich auch entscheidend von einer positiven

Entwicklung des Stahlmarktes, vor allem der Absatzmöglichkeiten, abhängen. v"

O
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Bonn, 27. Januar 1984

Zu den Attacken des Vorsitzenden der SPD-Fraktion Vogel

auf den Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Während Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in Israel ebenso

O wichtige wie schwierige politische Gespräche führt, glaubt

der Oppositionsführer durch haltlose Angriffe auf den Regie-

rungschef parteipolitische Punkte machen zu können. Billige

Polemik ist das ungeeignetste Mittel, komplizierte recht-

liche Fragen zu lösen. Die Frage der Qualifikation Helmut

Kohls für das Amt des Bundeskanzlers hat der Souverän, der ,

deutsche Wählenam 6. März 1983 klar und eindeutig zugunsten

des CDU-Vorsitzenden entschieden.

O
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Bonn, den 30. Januar 1984 ,

Der „Deutschland-Union-Dienst" veröffentlicht heute folgendes Glückwunschschreiben

von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl Vorsitzender der CDU Deutschlands, an Bundes-

minister a.D. Hans Katzer‚ MdEP‚ anläßlich dessen 65. Geburtstag am 31. Januar 1984:

Zur Vollendung Deines 65. Lebensjahres gratuliere ich Dir persönlich und im Namen der

O Christlich Demokratischen Union Deutschlands sehr herzlich.

Mein Glückwunsch gilt einem Politiker, der fast vier Jahrzehnte lang christlich demokra-

tische Politik maßgeblich mitgeprägt hat. Du gehörst zu den Männern und Frauen, die

nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unsere Partei

mitgegründet haben. Der Aufbau und die Weiterentwicklung der Christlich Demokra- i

tischen Union ist untrennbar mit Deinem erfolgreichen Wirken als langjähriger Vorsitzen-

der der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft und als führender Repräsentant l

unserer Partei auf deutscher und europäischer Ebene verbunden.

wegweisende sozialpolitische Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland fallen in

die Zeit, in der Du als Parlamentarier und als zuständiger Flessortminister der Regierungen

Erhard und Kiesinger herausragende politische Verantwortung getragen hat. Diese grund-

legenden sozialgesetzgeberischen Entscheidungen haben zur Sicherung des sozialen Frie-

dens in unserem Land entscheidend beigetragen. Dein Wirken hat zu Recht weit über die

0 Grenzen unserer Partei hinweg Anerkennung und Zustimmung gefunden. Deine Verdienste

um unser Land und unsere gemeinsame Sache, die Christlich Demokratische Union

Deutschlands, verpflichten uns zu großem Dank.

Ich wünsche Dir für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und persönliches Wohl-

ergehen.
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Bonn, 1. Februar 1984

zu der sicherheitspolltischen Studie der SPD erklärt der

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen: ä

Die deutschen Sozialdemokraten verfallen stets den gleichen

Illusionen. Sie verkennen die militärischen Möglichkeiten der

Sowjetunion und glauben, mit geschmeidigen Formeln der tat-

0 sachlichen Bedrohung durch die Rote Armee begegnen zu können.

Sie plädieren erneut für einseitige Vorleistungen des Westens,

etwa wenn sie sich dafür einsetzen‚„die Mannschaftsstärke der

Bundeswehr in den 90er Jahren zu verringern, obwohl sie wissen

müßten, daß dies die Verhandlungsbereitschaft der Sowjetunion

mindert. Es bleibt dabei: Allein die Politik der Abschreckung

hat Westeuropa seit fast 40 Jahren den Frieden und die Frei-

heit garantiert. Nur wenn der Westen festbleibt und einheitlich

handelt, können gleichwertige und gleichzeitige Abrüstungsschritte

in Verhandlungen mit der Sowjetunion erreicht werden. Die Vor-

schläge der SPD sind dazu nicht geeignet.

C
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Bonn, den 1. Februar 1984

Daß die SPD auf neue wirtschaftspolitische Fragen nur alte Antworten weiß, beschreibt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im „Deutschland-Union-

Dienst": Da.‘

Es scheint sich auch bei der SPD allmählich die Vorstellung durchzusetzen, dal3 der tief-

greifende Wandel, von dem die Industriegesellschaft der Bundesrepublik Deutschland

durch das Vordringen der neuen Technologien erfaßt ist, ein überdenken erfordert. Aller-

‘ dings haben die Ergebnisse des bisherigen sozialdemokratischen Denkprozesses keine neuen

Erkenntnisse oder gar Tatbestände zu Tage gefördert, eher das Gegenteil: Immer deutlicher

0 zu erkennen sind die ehrwürdigen Ballonmützen, die auf die neuen Fragen nur Antworten

aus alter Zeit signalisieren. Am kräftigsten auf dem Marsch zurück in die eigene Vergangen-

heit befindet sich die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA). So kräftig, daß

selbst Brandt der Ruf nach Verstaatlichung der Schlüsselindustrie zu weit ging. Brandt

und seine Genossen von der Grundwertekommission möchten dies eleganter lösen. Schließ-

lich wollen sie die Kühe, die die Milch geben, nicht von der Weide vertreiben. Deshalb

nennen sie es „gesteuerte Marktwirtschaft" und meinen nichts anderes, als die Belastbar- i

keit der Wirtschaft bis zur Neige erproben.

Im Grunde läuft es auf dasselbe hinaus, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.

Das Modell AfA bringt den wirtschaftlichen Absturz der Bundesrepublik Deutschland so-

fort, das Modell der Grundwertekommission bringt die Vernichtung des Wohlstandes in

Raten. Erste bittere Erfahrungen mit dieser sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik haben

wir ja gerade hinter uns. Das Ergebnis von dreizehn Jahren SPD-Herrschaft mit dem ständig

gelebten sozialistischen Traum von der Steuerung der Marktwirtschaft kennen wir: Staats- i

Verschuldung, Inflation, wachsende Arbeitslosigkeit, schwindende Innovations- und Inve-

0 stitionsfähigkeit der Wirtschaft.

l

Das ist zum Glück für die Bürger seit dem Herbst 1982 gestoppt. Die Koalition der Mitte

zeigt, wie man es macht. Natürlich: Die vorliegenden Daten und Fakten über den Auf-

wärtstrend sind auch Sozialdemokraten bekannt. Doch was tun sie? Sie flüchten vor der

Wirklichkeit in ihre eigene Vergangenheit und kramen dort in alten Kisten nach vergilbten

Rezepten. Die sprichwörtliche Unfähigkeit der Linken, mit den Realitäten fertig zu

werden, findet in den SPD-Beschlüssen ihren Niederschlag.

Die SPD darf sich nicht wundern, wenn sie auf die Weise konsequent auf die 30 Prozent-

Marke zusteuert und dort auch bleiben wird. Denn eine Politik für die Arbeitnehmer ist

es ganz gewiß nicht.

s . i.
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Bonn, 1. Februar 1984

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

Die Europäische Volkspartei (EVP)‚ der Zusammenschluß

christlich-demokratischer und christlich-sozialer Par-

teien in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-

schaft, trifft sich in der kommenden Woche vom 6. bis

v ‘I0. Februar 1984 zu einer Reihe von Sitzungen in Bonn.

Das Politische Bureau‚ das entspricht dem Vorstand der

EVP tritt am Dienstag, den 7. Februar 1984 um 10.00 Uhr

im Bundeskanzleramt unter dem Vorsitz des EVP-Präsiden-

ten und belgischen Außenministers Leo Tindemans und in

Anwesenheit des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

592;, zusammen. Die Tagesordnung sieht eine ausführliche

Aussprache über die Lage der Europäischen Gemeinschaft

' und die Möglichkeiten zur Überwindung der aktuellen

Schwierigkeiten vor. Außerdem werden die führenden Poli-

tiker der europäischen Christdemokraten den Europa-Wahl-

kampf vorbereiten und über den V. ordentlichen Kongreß,

0 das entspricht dem Parteitag der EVP vom 2. bis 4. April

1984 in Rom beraten. Auf diesem Kongreß soll ein Aktions-

programm für die 2. Legislaturperiode des direkt gewähl-

ten Europäischen Parlaments verabschiedet werden. Die

Sitzung des Politischen Bureau wird am Nachmittag im

Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses fortgesetzt.

Die EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments tritt am

Mittwoch, 8. Februar 1984 um 09.00 Uhr im Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses zu einer Sitzung zusammen. Am Mitt-

woch und Donnerstag tagen außerdem Arbeitskreise der

EVP-Fraktion. Vor der Fraktion werden u.a. am Mittwoch

um 09.30 Uhr der Vorsitzende der CDU/CSU-Eundestagsfrak-

tion‚ Dr. Alfred Dregger‚ am Donnerstag um 15.00 Uhr Bundes-

- 2 -
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forschungsminister Qr. Heinz Riesenhuber und um 16.00 Uhr

der CSU-Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß,

sprechen.

Am Freitag, 10. Februar 1984 um 10.30 Uhr lädt der Vorstand

der EVP-Fraktion zu einer Pressekonferenz im Kleinen Saal

0 des Konrad—Adenauer-Hauses ein. Den Fragen der Journalisten

werden sich der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,

Qr. Egon K1epsch‚ der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Paolo

Barbi (Italien) sowie die Herren Fernand H.J. Herman (Belgien)

und gean Seitlinger (Frankreich)stellen.

Das Programm der EVP sieht im einzelnen folgende Termine

vor:

Montag, 6. Februar: 11.00 Uhr Arbeitsgruppe "Programm"

der EVP‚ Großer Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses

15.00 Uhr Arbeitsgruppe "Programm"

0
der EVP‚ Großer Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses

Dienstag, 7. Februar: 10.00 Uhr Politisches Bureau der

EVP im Bundeskanzleramt |

15.00 Uhr Politisches Bureau der

EVP‚ Großer Saal des Konrad-Adenauer

Hauses.

Mittwoch, 8. Februar: 9.00 Uhr Arbeitsgruppe "Programm"

der EVP‚ Kleiner Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses

9.00 Uhr Sitzung der EVP—Fraktion‚

Großer Saal des Konrad-Adenauer-

Hauses

9.30 Uhr Dr. Dregger vor der EVP-

Fraktion

_ 3 _



4 ‚

_ 3 _

15.00 Uhr Arbeitskreis "B", Großer

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

15.00 Uhr Arbeitskreis "D" Kleiner

Saal des Konrad—Adenauer—Hauses

Donnerstag, 9. Februar: 9.00 Uhr Arbeitskreis "A", Großer

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

9.00 Uhr Arbeitskreis "C", Kleiner

Saal des Konrad—Adenauer-Hauses

15.00 Uhr Fraktionssitzung‚ Großer

. Saal des Konrad-Adenauer-Hauses 1

Bundesminister Dr. Heinz Riesenhuber

16.00 Uhr Ministerpräsident Dr. ‘

Franz Josef Strauß

Freitag, 10. Februar: 9.00 Uhr Fraktionssitzung, Großer

Saal des Konrad-Adenauer—Hauses

10.30 Uhr Pressekonferenz, Kleiner

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

gresseöffentlich sind der Beginn der Sitzung des Politischen

Bureau der EVP im Bundeskanzleramt sowie die Reden Dr. Dreggers

Dr. Riesenhubers und Dr. Strauß‘ vor der EVP-Fraktion im

0 Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

1
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ teilt mit:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands begrüßt

die Entscheidung des Bundeskanzlers, den General Kießling

zu rehabilitieren und das Rücktrittsangebot von Manfred

Wörner nicht anzunehmen. Der Bundeskanzler ist mit die-

ser Entscheidung nicht den bequemen Weg des geringsten

0 Widerstandes gegangen. Der Bundeskanzler hat nicht dem

Druck eines Teils der. veröffentlichtenMeinung und der

Opposition nachgegeben, sondern innerhalb kurzer Zeit

nach seiner Rückkehr aus Israel erreicht, daß die ver-

letzte Ehre des General Kießling wiederhergestellt wurde

und gleichzeitig ein qualifizierter und fachlich kompe-

tenter Minister seine Arbeit weiterführen kann.

Der Bundeskanzler hat mit dieser Entscheidung eine klare

Absage an diejenigen erteilt, die den Versuch unternommen

haben, von außen entscheiden zu wollen, wie sich die Bun-

desregierung zusammensetzt.

o Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel geht es nur vorder-

gründig um die verletzte Ehre des General Kießling, die

* der Bundesverteidigungsminister wiederhergestellt hat.

In Wirklichkeit geht es Vogel daraum‚ in der Person von

Manfred wörner die von der SPD heftig bekämpfte Vertei-

digungspolitik der westlichen Allianz zu treffen. Ein Mann

wie Vogel, der wie in Sachen NATO-Doppelbeschluß sich unter

Aufgabe früherer grundsätzlicher Standpunkte wechselnden

Mehrheiten in seiner Partei angepaßt hat, der es zugelassen

hat, daß führende Mitglieder der SPD den Austritt aus der

NATO gefordert, Bundeswehrkasernen blockiert und zu straf-

baren Handlungen aufgerufen haben, hat jede Glaubwürdigkeit J

gegenüber der Bundeswehr verloren.
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Bonn, 2. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Grünen

wird zur akuten Gefahr für die Arbeitsplätze nicht

nur in Hessen. Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

geißler wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Freitag, den 3. Februar 1984 um 10.30 Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zu den Folgen

des rot-grünen Bündnisses in Hessen und seine Auswirkun-

O gen auf die Bundesrepublik Deutschland Stellung nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrneh-

men könnten.

Mit freundlichen Grüssen

L 'Uäg o‘ QJnAQ-u;

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 2. Februar 1984

\

Zu der Polemik des SPD-Bundesgeschäftsführers Glotz 1

gegen den CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

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

0 hau sen : ‘

Es ist beschämend, daß der Bundesgeschäftsführer der

SPD Glotz ausgerechnet auf Kosten des sensiblen deutsch-

jüdischen Verhältnisses versucht, parteipolitische Punkte

zu machen. Seine gehässige Polemik gegen Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl wirkt umso peinlicher, als es der Sozial-

demokrat Helmut Schmidt war, der durch leichtfertige Rü-

stungszusagen sowohl das deutsch—israelische als auch

das deutsch-arabische Verhältnis belastet hat. Daß Glotz

die Bemühungen des Kanzlers in den Schmutz zieht, diese

verfahrene Situation zu bereinigen, ist eine besonders

O dreiste Unverschämtheit.

\

v l
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Bonn, 2. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Umwelt der

CDU, Senator Dr. Volker Hassemer‚ wird auf einer

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

am Montag, den 6. Februar 1984 um 13.00 Uhr in der

Berlin-Vertretung, Joachimstr. 6, über "Neue Instrumente

des Umweltschutzes" berichten. Ich würde mich freuen,

wenn Sie diesen Termin wahrnehmen könnten.

. Mit freundlichen Grüssen

Ä&‚1äii 0 — jfe4‚eaALEiLmÄr‘-

( Wolter v. Tiesenhausen 1

Sprecher der CDU
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Bonn, 3. Februar 1984

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

auf einer Pressekonferenz in Bonn u.a. zum Thema: Hessen - Modell

für ein rot-grünes Bündnis auf Bundesebene:

Gestern haben die SPD und die Grünen das erste rot-grüne Bündnis auf

Landesebene in der Bundesrepublik Deutschland offiziell beschlossen.

Damit ist in Hessen der erste Schritt zur Verwirklichung der von

Hilly Brandt formulierten Strategie, links von der Union eine

Mehrheit zu bilden, getan. Schon vor der letzten Bundestagswahl hat

der linke Flügel der SPD um Brandt, Eppler, Lafontaine u. a. die

weichen für ein rot-grünes Bündnis gestellt:

Hilly Brandt am 27.9.1982 im SPD-Pressedienst:

‘Es gibt keine ‘neue Mehrheit" für Kohl und den Genscher—Kurs. was

. es gibt, das ist eine Mehrheit diesseits der CDU/CSU. Diese gilt

es, .... neu zu formen.‘

Und Erhard Eppler beschreibt im Oktober 1982 noch deutlicher, was

das politische Ziel der SPD ist:

"Alle Realität drängt dazu, daß man eine "neue Mehrheit" links von

der Union langsam sich bilden läßt. Das wird ganz mühsam sein. Aber

das ist unsere verdamnte Pflicht und Schuldigkeit, das zu versuchen."

(ARD-Sendung "Report", 5.10.1982, zitiert nach Kommentarübersicht

des Bundespresseamtes)

Das Bündnis mit den Grünen soll der SPD nach dem willen ihres linken

Flügels wieder zur Regierungsmacht in Bonn verhelfen.
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was hat der Bürger von solch einer Zusarmnenarbeit zu erwarten? ä

Die Auswirkungen des rot-grünen Bündnisses sind aufgrund der bisher

bekannt gewordenen Beschlüsse von SPD und Grünen erkennbar: i

Diese SPD-Bündnisgolitik gefährdet in Hessen mehr als 55.000 i

Arbeitsglütze und würde, übertragen auf die Bundesregublik

Deutschland, mindestens 500.000 Arbeitsglätze gefährden.

Dies ergibt sich aus folgenden Beschlüssen:

i

. l. Energiegolitik: Die Kernkraftwerke Biblis C und Borken werden

nicht gebaut. Das Investitionsvolumen der beiden Kernkraftwerke

beträgt zusammen 8 Milliarden DM, die Bauzeit jeweils fünf Jahre. g

Folge dieser Entscheidung ist, daß ca. 25 000 Arbeitsglätze pro ‘

Jahr für die Bauzeit wegfallen. g

Der Anteil der preiswerten und umweltfreundlichen Kernenergie an i

der hessischen Stromerzeugung soll schrittweise auf Null 1

reduziert werden. Der Standortsicherungsplan für Kernkraftwerke

in Hessen soll aufgehoben werden, was nur bedeuten kann, daß SPD

und Grüne letztlich keine Kernkraftwerke in Hessen mehr zulassen

wollen. .

0b die bestehenden Blöcke A und B des Kernkraftwerks Biblis

. weiter in Betrieb bleiben, soll abhängig gemacht werden vom

Gutachten des grünen Freiburger Ükoinstituts - eine

Mißtrauenserklärung gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde

der Landesregierung. Das Veto der grünen "Gegenexperten" kann als

sicher gelten.

2. Hoch- und Tiefbau: Zahlreiche Projekte beim Bau öffentlicher

Einrichtungen und beim Straßenbau sind gestrichen worden. Der

Haushalt 1983 ist nur unter dem Vorbehalt verabschiedet worden,

daß der Haushaltsausschuß — eigentlich ein Gremium mit beratender

Funktion - umstrittenen Projekten zustimmt. Auf diese weise sind

Mittel in Höhe von 972,8 Millionen DM blockiert. Von der

Zustimnung der Grünen im Haushaltsausschuß hängt es in Zukunft
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ab, ob die Gelder freigegeben und dadurch l5 000 bis

Z0 000 Arbeitsplätze gesichert werden können. i

Zwar ist richtig, daß die Qualität des Lebens sich nicht an der ‘

Länge asphaltierter Straßenkilometer messen läßt. Aber es ist

auch richtig, daß der soziale Umweltschutz für den Menschen es

erfordert, daß unsere Gemeinden und Dörfer befreit werden von

Lärm, Abfall und Unfallgefahren.

. 3. Bundesbahnteilstrecke Kassel-Fulda: Uber den Ausbau dieser

Bundesbahnteilstrecke ist noch nicht endgültig entschieden.

Obwohl die Bundesbahn ein anerkannt umweltfreundliches ‘

Verkehrs- und Transportmittel ist. wollen die Grünen der ‘

Fertigstellung der neuen Trasse nicht zustimmen. Die vom Bund zur

Verfügung gestellten Mittel betragen 5,5 Milliarden DM. Für die j

geplante Bauzeit von l2 Jahren sind jährlich L. ‘

9000 Arbeitsplätze gefährdet. ‘

4. Bundesautobahnen und Bundestraßen: Für den Ausbau von

Bundesstraßen stellte der Bund dem Land Hessen 1983 Mittel in i

Höhe von 292,5 Millionen DM, für 1984 Mittel in Höhe von.

279 Millionen zur Verfügung. wenn diese Mittel nicht abgerufen

. und die vorgesehenen Projekte gestrichen werden, gehen weitere g

5000 bis 8000 Arbeitsplätze verloren. ‘

l

5. Nachtflugverbot für den Frankfurter Flughafen: Der Frankfurter

Flughafen ist die wichtigste Drehscheibe des Flugfrachtverkehrs l

in der Bundesrepublik. Ein Nachtflugverbot würde auf lange Sicht

nicht nur ca. 1000 Arbeitsplätze direkt gefährden, sondern die l

wirtschaftliche Bedeutung dieses für die Bundesrepublik

Deutschland wichtigsten Flughafens in Frage stellen.

6. Alternative Betriebe: Die Ausbildung von Jugendlichen in

Betrieben, die "eine Alternative zum herrschenden

mrtschafts 



- 4 -

Da die Grünen in Hessen diese alternative Ausbildung bewußt

außerhalb des dualen Systems und ohne anerkannten Abschluß

durchführen wollen, sind diese Jugendlichen in Hessen die

Arbeitslosen von morgen.

wichtigste Voraussetzung für den Erhalt bestehender und die

Schaffung neuer Arbeitsplätze ist ein Klima, das zu Investitionen

ermutigt. Das rot-grüne Bündnis in Hessen verhindert durch seine

unternehmer- und investitionsfeindliche Politik die Schaffung neuer

Arbeitsplätze.

. Die Arbeitslosigkeit kann nur abgebaut werden und neue Arbeitsplätze ‘

können nur geschaffen werden, wenn die Wirtschaft wächst. Die Grünen ‘

wollen hingegen 'Nullwachstum". l

Jedes Prozent Wachstum kann - grob gerechnet - ein Prozent l

zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Das rot-grüne Bündnis in Hessen

gefährdet durch seine wachstumsfeindliche Politik - zusätzlich zu l

den genannten ca. 55.000 Arbeitsplätzen - weitere zehntausende von l

Arbeitsplätzen.

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Politik des rot-grünen Bündnisses in

Hessen vernichtet Arbeitsplätze und schafft keine neuen.

. Ein solches Bündnis auf Bundesebene würde mindestens i

fünfhunderttausend Arbeitsplätze in Gefahr bringen.

l

Nicht nur der linke Flügel in der SPD, sondern auch die l

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) - bisher der 3

politisch maßvolle Kern der SPD - befürwortet in ihren Jüngsten l

Beschlüssen die Verstaatlichung der Stahlindustrie und eine

produktivitätsfeindliche "Maschinensteuer". Im Zusammenhang mit der

Überarbeitung des Godesberger Grundsatzprogrammes der SPD wird von

"gesteuerter Marktwirtschaft" gesprochen. Hit dieser

widersprüchlichen Begriffsschöpfung soll der Ausdruck Planwirtschaft

vermieden werden.
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Auch die Grünen wollen weg von der Marktwirtschaft und hin zur l

Steuerung der Wirtschaft durch Sogenannte Wirtschafts- und ‘

Sozialrüte, welche die Aktivitäten der Unternehmungen i

kontrollieren sollen. Hier liegt die programmatische Grundlage i

für die gesuchte neue Mehrheit links von der Union. ‘

Nicht die Arbeitnehmerinteressen, sondern das Zusanmenspiel von

Ökopazifisten und Sozialisten bestimmen die Politik der SPD. Diese ‘

fortschritts- und technologiefeindliche Politik der SPD in i

Zusannnenarbeit mit den Grünen gefährdet die Zukunft der 1

. Bundesrepublik Deutschland als moderne Industrienation und damit die

internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und 1

unsere soziale Sicherheit.

Uber das wirtschaftspolitische Bündnis der SPD mit den Grünen hinaus

ist für die Bundesrepublik Deutschland außenpolitisch von besonderer 1

Bedeutung, daß die Sozialdemokraten eine Mehrheit diesseits der i

Union mit einer Partei verwirklichen wollen, die innen- und

außenpolitisch die Sicherheit unseres Landes gefährdet.

Sozialdemokraten müssen es verantworten, wenn in der Bundesrepublik

Deutschland, so wie jetzt in Hessen geplant, künftig Konmunisten

oder Neonazis als Richter oder Lehrer tätig werden können.

. Zur Gefährdung der inneren Sicherheit kommt die Gefährdung der ‘

äußeren Sicherheit. Die SPD will die Macht wiedererringen mit einem

Partner, der unser Bündnis mit den westlichen Demokratien ablehnt 5

und den Abzug der amerikanischen Truppen fordert, also den Abzug Ä

unserer Verbündeten, die uns vom Nationalsozialismus befreit und vom i

Kommunismus bewahrt haben. ‘

l
i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Der Pressesprecher der Grünen im Deutschen Bundestag ‚

Heinz Suhr‚ hat sich beim Sprecher der CDU, Wolter

v. Tiesenhausen‚ für seine Störversuche auf einer

Pressekonferenz der CDU am Freitag, den 3. Februar

1984 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn entschuldigt.

Der CDU—Sprecher hat die Entschuldigung akzeptiert

und von der angedrohten Verhängung eines Hausver-

botes abgesehen. Er geht davon aus, daß Dank des Ein—

flusses der Fraktionsführung der Grünen eine wieder-

holung solcher oder ähnlicher Störungen unterbleiben

wird.

O
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Bonn, 6. Februar 1984

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

Die Gremien der Europäischen Volkspartei (EVP) tagen in

O dieser Woche in Bonn. Das Politische Bureau, der Vorstand

der EVP tritt am Dienstag, 7.2. um 10.00 Uhr auf Einladung

des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, im

Bundeskanzleramt zusammen. Die Sitzung wird geleitet von

dem Vorsitzenden der EVP, dem belgischen Außenminister Leo

Tindemans. Sie wird am Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus

fortgesetzt.

Die BVP—Fraktion im Europäischen Parlament beginnt ihre

Beratungen am Mittwoch, 8. Februar um 9.00 Uhr im Großen

Sitzungssaal des Konrad—Adenauer-Hauses. Als Gäste werden

sprechen: am Mittwoch um 9.30 Uhr der vorsitzende der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, am Donnerstag

0 um 15.00 Uhr der Bundesminister für Forschung Dr. Heinz

Riesenhuber und um 16.00 Uhr der Vorsitzende der CSU, Mini-

sterpräsident Dr. Franz Josef Strauß. Diese drei Termine.

sind presseöffentlich.

Die EVP—Fraktion befaßt sich unter anderem mit dem Ent-

wurf eines Vertrages zur Gründung der Europäischen Union,

dem Bericht des belgischen EVP-Abgeordneten, Fernand Herman,

über die Konsolidierung und den Ausbau des europäischen Wäh-

rungssystems sowie die Arbeitsplanung der EG—Kommission für

1984. Die Ergebnisse der Beratungen der EVP—Fraktion werden

auf einer Pressekonferenz am Freitag, den 10. Februar um

10.30 Uhr im Kleinen Sitzungsaaldes Konrad-Adenauer-Hauses

mitgeteilt.

Mit 117 Abgeordneten ist die EVP-Fraktion zweitgrößte des

Herausgeber: cDu-aunaesgmnämsmna, Varantwurllich: Welker v, Tiesenhausen, Stelbvenn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adnnausr-Haus,
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Europäischen Parlaments (insgesamt sieben Fraktionen und

eine Gruppe Fraktionsloser). Die EVP-Fraktion vereinigt Ab-

geordnete der christlich—demokratischen und christlich-sozia— ‘

len Parteien aus neun EG—Mitgliedstaaten (insgesamt 11 Par-

teien) ohne Großbritannien. Vorsitzender der EVP-Fraktion

ist Paolo Barbi (DC‚ Italien), Stellvertreter sind Siegbert

Alber (CDU), Konstantinos Kallias (Nea Dimocratia‚ Griechen-

land), Maurice Simmonet (CDS, Frankreich) und Willem Vergeer

0 (CDA, Niederlande).

Die EVP—Fraktion stellt vier Vizepräsidenten des Parlaments:

Nicolas Estgen (CSV‚ Luxemburg), Egon A. Klepsch(CDU)‚ Pierre

Pflimlin (CDS, Frankreich) und Marcel Albert Vandewiele

(CVR‚ Belgien).

Die EVP—Abgeordneten kommen aus folgenden Ländern: Bundes-

republik Deutschland 42, Italien 30, Belgien 10, Niederlande

10, Frankreich 9, Griechenland 8, Irland 4, Luxemburg 3,

Dänemark 1.

Den Vorstand der deutschen Gruppe in der EVP-Fraktion bilden

0 Ministerpräsident a.D. Dr. Alfons Goppel‚ Vorsitzender (CSU),

Rudolf Luster (CDU), Renate Ch. Rabbethge (CDU) und Dr. Kurt

Malangre (CDU).

Deutscher Pressesprecher der Fraktion ist Stefan Schnell,

er ist diese Woche unter der Telefonnummer Bonn 544-271

zu erreichen.
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Umwelt der CDU,

Senator Dr. Volker Hassemer‚ erklärte auf einer Presse-

konferenz u. a.:

O
Der Bundesvorstand der CDU hat zum ersten Mal einen eigenen Fach-

ausschuß "Umwelt" eingerichtet. Bisher war der Umweltschutz

lediglich als Teil des Fachausschusses "Energie und Umwelt"

repräsentiert. Dies ist ein Hinweis auf die erhöhte Bedeutung,

die die CDU dem Thema Umwelt beimißt. In den Fachausschuß haben

alle Landesverbände Vertreter entsandt. Mitgliedern der Schwe-

sterpartei CSU wird der Ausschuß die Mitarbeit anbieten. |

Zum Vorsitzenden wählte der Fachausschuß den Berliner Senator „

Dr. Volker Hassemer.

In seiner ersten Arbeitssitzung am 06.02.84 verständigte sich

der Fachausschuß über die Grundsätze seiner Arbeit:

. 1. Die Qualität der Umwelt muß zu einer eigenständigen, offen—

siven Politikaufgabe werden. Bisher war sie vor allem schutz— 1

zweck‚ der lediglich andere politische Zielbereiche (Wirt— 1

schaft‚ Verkehr z. B.) einengte. Als Gestaltungsaufgabe muß ‚

Umweltpolitik zum integrierten Qualitätskriterium innerhalb

dieser Zielbereiche werden. Die ökologische Optimierung muß ‘

ebenso selbstverständlich werden wie die ökonomische ist.

2. Die Tempobeschleunigung‚ die die jetzige Bundesregierung in

die Umweltpolitik gebracht hat, hat solche offensiven, eigen- ;

ständigen Elemente: Kriterien für die neuen Normen für Groß- Ä

feuerungsanlagen und Kraftfahrzeuge z. B. waren das aus Umwelt— ‘
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gründen - unbedingt - Erforderliche, nicht das der Industrie

aus ihrer Sicht erträglicher Erscheinende. Sie mußte sich so-

dann auf dieses umweltpolitische Notwendige einstellen. Der

Fachausschuß bestärkt die Bundesregierung in dieser Vorgehens-

weise.

3. Seine Sacharbeit wird der Fachausschuß jedoch auf eine neue,

über diese Anfänge hinausgehende Generation umweltpolitischer

D Instrumente konzentrieren; auf solche, die Einfallsreichtum,

Verhalten und Investitionen für die Umwelt mobilisieren. Sie

müssen Schritt für Schritt heutige Instrumente ablösen, die

vorübergehend das Verhindern von — umweltschädigenden — Ini-

tiativen und Investitionen zum Ziel haben.

4. Damit sind ökonomische Instrumente angesprochen - aber auch

andere darüber hinaus, die Bewußtsein und Verhalten zugunsten

der Umwelt mobilisieren. Dazu gehört verständliches Kenntlich—

machen der örtlichen und aktuellen Umweltqualität und die

Überzeugung ihres Wertes für die humanen Bedürfnisse nach Ge-

sundheit, Geborgenheit und Wohlbefinden.

0 5. So ist der Boden zu bereiten auch dafür, daß die Umweltpolitik

als neuer, expandierender Beschäftigungsbereich (unmittelbar,

vor allem aber mittelbar durch die Ansprüche von Umweltver-

träglichkeit von Produkten, Produktionsformen und Ressourcen-

einsatz) in der Politik gegen die Arbeitslosigkeit an Be-

deutung gewinnt. Dem Fachausschuß erscheint es möglich, eine

Umweltpolitik zu formulieren, die auch für die Probleme

- der strukturellen Arbeitslosigkeit in Zeiten

- geringerer ökonomischer Ressourcen

hilfreiche Antworten enthält.

6. Ergänzend hat sich der Fachausschuß die Themen Bodenschutz

und Recycling zur Aufgabe gemacht. Ersteres wegen seiner



_ 3 -

bisher vernachlässigten wachsenden und alle menschlichen

Aktivitäten augenscheinlich tangierenden Bedeutung. Letzteres

vor allem als handfestes Beispiel von Arbeitsp1at2angebot‚

das die Umweltpolitik bereithält.

7. Für den Herbst 1984 plant der Ausschuß einen Fachkongreß‚

auf dem die neue Generation umweltpolitischer Instrumente

. und Experten besprochen werden soll. Zur inhaltlichen vorbe— ‘

reitung hat sich der Fachausschuß Umwelt auch Kontakte mit

anderen Fachausschüssen der CDU vorgenommen, deren Arbeits-

bereich für die Umwelt besondere Bedeutung hat. Daneben ste-

hen Kontakte mit Umweltverbänden und -experten auf dem

Programm.

\
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Bonn, 7. Februar 1984

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

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat am Dienstag auf einer Sitzung des Politischen Bureau

der Europäischen Volkspartei (EVP) dazu aufgerufen, nach

den Wahlen zum Europäischen Parlament am 17. Juni 1984

O einen neuen Versuch zu unternehmen, die Europäische Ge-

0 meinschaft dem großen Ziel einer Europäischen Union näher

zu bringen. "Die Europäische Union ist eine historische

Notwendigkeit. Sie ist auch eine Überlebensfrage, denn

der in den Europäischen Gemeinschaften verkörperte wirt-

schaftsverbund kann auf Dauer ohne eine feste politische

Struktur keinen Bestand haben. Alle Partner müssen sich i

der Tatsache bewußt sein, daß heute mehr auf dem Spiel

steht als ein Ausgleich wirtschaftlicher Interessen, ‘

mögen diese auch im Vordergrund der öffentlichen Diskus-

sion stehen," sagte Dr. Kohl l

0 In einer ausführlichen Diskussion unter dem Vorsitz des

O Präsidenten der EVP, dem belgischen Außenminister Leo ‘

Tindemans, warnte der CDU-Vorsitzende davor, in der weite-

ren Entwicklung Europas nach dem Prinzip des Geleitzuges

zu verfahren, in dem das langsamste Schiff das Tempo des l

gesamten Konvois bestimme. "wenn wir das nicht ändern, wird l

sich die Generation unserer Enkel noch mit den gleichen i

ungelösten Problemen der Gemeinschaft herumschlagen wie

wir jetzt", erklärte der CDU-Vorsitzende.

Er würdigte das Europäische Parlament als ein europäisches

Gewissen, das in gleichem Maße wie die nationalen Parlamente

die politische Kultur Europas repräsentiere. "wir sollten

deshalb dieses Parlament ernstnehmen, auf seine Stimme hören

_ 2 -
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und seine Kompetenzen ausbauen," erklärte Dr. Kohl.

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach den Worten Helmut

Kohls bereit, ihren Beitrag zur Überwindung der aktuellen

Schwierigkeiten in der Gemeinschaft zu leisten. Sie werde

die französische Präsidentschaft bei der schweren Aufgabe, ‘

einen tragfähigen Kompromiß zu finden, nach Kräften unter— i

stützen. Dabei müßten jedoch folgende Voraussetzungen im l

O Auge behalten werden:
w

. — Die Lösung fßr die Probleme der Gemeinschaft muß umfassend 1

und langfristig angelegt sein; wenn die Europäische Gemein— 3

schaft in Zukunft gedeihen soll, muß gewährleistet sein, |

daß nicht in einem oder zwei Jahren die gleichen Probleme 2

anstehen wie heute; l

- deshalb darf auch nicht der Zusammenhang der im Stuttgarter !

Paket angesprochenen Fragen aufgelöst werden, dieses Paket 1

stellt eine Einheit dar;

i
— der Gemeinschaftshaushalt muß den wirtschaftlichen Gegeben- i

v heiten in den einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung tragen; i

w

0 es ist politisch nicht vertretbar, daß die Mitgliedstaaten ‘

ihren Bürgern Opfer zumuten, um die nationalen Haushalte 5

in Ordnung zu bringen, gleichzeitig aber den Gemeinschafts— 1

haushalt ungebremst expandieren lassen. Insbesondere im ‘

Agrarbereich muß die Ausgabendynamik abgebremst werden; 1

zur Erreichung der notwendigen Einsparungen müssen alle ,

Partner einen Beitrag leisten; 1

— die Bundesrepublik Deutschland tritt unverändert für den ‘

Beitritt Spaniens und Portugals ein, dabei wird die Not-

wendigkeit gesehen, daß sich im Zusammenhang mit dem Beitritt

Spaniens und Portugals auch die Frage einer Erhöhung der 1

Eigenmittel stellt;

i

- die Bundesrepublik Deutschland wird auf der Grundlage ihrer

wirtschaftlichen Stärke auch in Zukunft den größten Bei-

_ 3 _
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trag zum Gemeinschaftshaushalt leisten; die Partner

dürfen sich jedoch der Einsicht nicht verschließen,

daß der deutsche Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt

nicht als einziger Beitrag unbegrenzt sein kann.

Dr. Kohl unterstrich abschließend, daß es keine Alternative

zur europäischen politischen Einigung gebe. Die Folgen eines

Scheiterns würden alle treffen, nicht nur die Deutschen,

die auf Grund der Teilung ihres Landes die Notwendigkeit eines

0 europäischen Rahmens für die Lösung zahlreicher Fragen be-

0 sonders scharf empfänden.

O

O
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Unter der Überschrift „Berliner SPD tastet sich an die Grünen heran" schreibt der Stell-

vertretende Sprecher der CDU, Walter Brgggmggn heute im ,‚Deutschland-Union-Dienst":

Vor dem Hintergrund des langsam aufziehenden Wahlkampfs in Berlin — Anfang 1985

wird gewählt — gewinnt die Frage über das Verhalten der SPD an Bedeutung. Nach den

Jahren der Skandale und der entsprechenden Quittung durch die Wähler hätte man mei-

nen sollen, die Sozialdemokraten hätten sich in der Zeit der Opposition regeneriert und

zu einer neuen Linie gefunden. Das Gegenteil ist der Fall. Ein starker Ruck nach links,

Massenaustritte von Mitgliedern des rechten Flügels, sowie eine schwache, schaukelnde

O Führung kennzeichnen das Bild einer Partei, die sich bemüht, 9699H die erfolgreiche

Flegierungspolitik der Berliner CDU ein Rezept zu finden. Sie findet keins und wird auch

0 nicht in der Lage sein, aus eigener Quantität und Qualität die Position der Regierungs-

koalition zu gefährden.

So darf es nicht wundern, daß gegenwärtig das ganze Sinnen und Trachten der Berliner

SPD-Führung auf die Frage konzentriert ist, ob sich nicht durch ein Zusammengehen

A mit der Alternativen Liste (AL) e also den Grünen in Berlin — ein Bündnis schmieden

ließe. Schließlich hat es Holger Börner in Hessen mit Unterstützung der Bundes-SPD

vorgemacht. Gegenwärtig tastet sich die Berliner SPD schrittweise an das Thema heran.

Der Altlinke Ristock, Spitzenkandidat der SPD, verfährt dabei in der Tat nach dem Mu-

ster in Hessen: Nach zunächst strikter Abwehr und Ablehnung der Grün/Alternativen

folgt jetzt lautes Nachdenken über Koalitionsmöglichkeiten mit Vorbedingungen. Die

sich auf den Status Berlin beziehenden vier Punkte sind durchaus dazu angetan, einen

Diskussionsprozeß unter der heterogenen AL in Gang zu setzen.

Klar ist: Die SPD hat schon in diesem frühen Stadium zu erkennen gegeben, dal3 auch

sie bereit ist, ein rot-grünes Bündnis zu schließen. Wäre es anders, hätte Ristock nicht

schon jetzt seine Verhandlungsposition abgesteckt und ein quasi umgekehrtes Koali-

0 tionsangebot formuliert.

0 Daß der SPD-Politiker seine Vorstellungen ausgerechnet während einer USA-Reise von

sich gab, entbehrt nicht des Scheins der Doppelzüngigkeit. Ausgerechnet der Mann, der

auf dem linken Flügel seiner Partei beheimatet ist, der einst wegen seiner Teilnahme an

einer anti-amerikanischen Vietnamdemonstration zeitweilig aus der Partei ausgeschlossen

war und der damals wie heute die neutralistischen Positionen der SPD in der Sicherheits-

politik mitträgt v ausgerechnet dieser Mann gebährdet sich wie der Erfinder der deutsch-

amerikanischen Freundschaft. Spätestens seit Börners allzu schamloser Abkehr von so-

zialdemokratischen Grundpositionen zugunsten der Grünen wissen wir, welchen Grad

von Glaubwürdigkeit solche Äußerungen der SPD-Politiker besitzen.

Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dal3 der rot-grüne Pakt von Hessen Modell-

charakter für die ganze Bundesrepublik Deutschland hat. Berlin ist der nächste Platz,

wo die Erprobung fortgesetzt wird. Es ist gut, dal3 bereits ietzt damit begonnen wird.

Denn so können sich die Berliner ein plastisches Bild davon machen, was ihrer Stadt

bei einem Bündnis aus Roten und Chaoten erneut blühen würde.

s s *
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Bonn, 8. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

O sehr geehrte Herren,

die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, ggnes Hürland, MdB‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Lllontag, 13. Februar 1984, 11.30 Uhr im Sitzungszimmer

3 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn ein

0 Förderungsmodell für Körperbehinderte

i
vorstellen, das insbesondere Schülern, Studenten und ä

deren Angehörigen zugute kommen soll.

wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

i

f“ ' ____
ßrm») .\‘

L! U- ‘ OuuuVÜ-Ls

( Walter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 9. Februar 1984

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

0 erklärt zu den jüngsten Äußerungen des DGB-Vorsitzenden

Breit:

Es ist schwer erträglich geworden, sich die täglichen

Tiraden des DGB-Vorsitzenden Breit anhören zu müssen.

Seine Angriffe gegen den Bundeskanzler und gegen die

Politik der Bundesregierung haben längt das übliche Maß

der Kritik überschritten und sind nur noch von Vorurteil

und Voreingenommenheit geprägt. Breit erweist sich selbst

und erst recht dem DGB einen denkbar schlechten Dienst,

wenn er sich auf diese Weise zum Lautsprecher der SPD

macht. Deren wirtschafts- und Finanzpolitik hat sich ja

gerade in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung als

0 falsch und verhängnisvoll herausgestellt. Die große Mehr-

zahl der Arbeitnehmer hat es begriffen, was sich ja zum

Beispiel auch an der überwiegenden Ablehnung der 35-Stun-

den-Woche dokumentiert. Breit indes bleibt offensichtlich

hoffnungslos in seiner Ideologie verfangen. Dabei weiß er

doch sehr wohl, daß die Gewerkschaftsmitglieder nicht nur

aus Parteigängern der SPD bestehen. wenn er so weitermacht,

gefährdet er ernsthaft die Idee der Einheitsgewerkschaft.

l

\

' l

x
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Bonn, 10. Februar 1984
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x

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

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat gestern den früheren französischen Ministerpräsidenten,

Raymond Barre, zu einem Gespräch empfangen. Bei dieser

Unterreduncj wurden insbesondere die Entwicklung innerhalb

der Europäischen Gemeinschaft, der Stand der deutsch-

französischen Beziehungen und Fragen der Wirtschaftspolitik

angesprochen.

O i
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Bonn, 10. Februar 1984 undei

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik

der CDU, der schleswig—ho1steinische Kultusminister

Dr. Peter Benedixen, teilt mit:

Der Bericht der Expertenkommission zur Untersuchung der

Auswirkungen des Hochschulrahmengesetzes (HRG) ist eine

geeignete Grundlage für die notwendige Fortentwicklung

0 des HRG. Diese soll so schnell wie möglich geschehen.

Dabei muß sichergestellt werden, daß den Ländern stärker

als bisher eigene Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden.

Das ist die übereinstimmende Auffassung des Bundesfach-

ausschusses Kulturpolitik der CDU.

Handlungsbedarf besteht insbesondere in folgenden fünf

‚ Bereichen:

‘I. Die Forschungsfreundlichkeit in den Hochschulen muß

Verbessert werden. Dies schließt eine Erleichterung

der Drittmittelforschung ein, wobei im Bereich staat-

lich geförderter Forschungsprojekte ein notwendiges

O Maß an Koordination von Forschungsvorhaben anzustreben

ist.

2. Notwendig ist eine veränderte Personalstruktur. Ins-

besondere müssen die Chancen für einen qualifizierten

wissenschaftlichen Nachwuchs verbessert werden.

3. Das eigene Profil der Fachhochschulen wird gestärkt.

Dies gilt für die praxisbezogene Ausrichtung der Lehre

wie auch für die Berufungspraxis.

4. In der Organisation der Hochschule wird die Gruppen-

universität zwar nicht in Frage gestellt, die Sach-

kompetenz jedoch gestärkt. Über diesen Gesichtspunkt

müssen die Zusammensetzung und die Struktur der Hoch-

schulleitung überprüft werden.

_ 2 _
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5. Die Gesamthochschule wird in Zukunft nicht mehr ver-
w

bindliches Organisationsmodell für alle Hochschulen

sein. Eigenprofil der Hochschulen und sachliche Koopera-

tion schließen sich nicht aus.

Das ober-te Ziel muß sein, Leistung, Wettbewerb und Qualität ‚

von Forschung und Lehre zu steigern. Eine hochrangige Hoch-

schulstruktur ist für unsere Kulturnation ebenso notwendig ‘

wie für eine leistungsfähige Wirtschaftsordnung.

i

W

x
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Bonn, den 13. Januar 1984 5 P 3 r r f T i 5 5111-30 Uhr

Die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion‚ Agnes Hürland‚ MdB‚ stellte auf einer Pressekonferenz

in Bonn den “Freundeskreis Agnes Hürland" vor, der behinderten

Menschen helfen will. Dabei sagte sie u.a.:

Der im Februar 1983 gegründete "Freundeskreis Agnes Hürland" will

seine Arbeit, die individuelle Förderung begabter Behinderter,

bundesweit ausrichten. Zu diesem Zweck soll die Tätigkeit des

0 Freundeskreises koordiniert werden mit den Aktivitäten des Ringes

Christlich Demokratischer Studenten (RCDS); denn dieser Studenten-

verband ist der bislang einzige, der seit gut zehn Jahren durch

zahlreiche Anträge und praktische Hilfen die Lage der behinderten

Studenten an den Hochschulen zu verbessern sucht.

Der Freundeskreis, der in Dorsten 1983 zunächst im regionalen

Bereich ins Leben gerufen wurde, hat sich zur Aufgabe gestellt,

Menschen in Not, besonders behinderten Menschen, schnell und un-

bürokratisch zu helfen. Seit meinem Eintritt ins Parlament 1972

habe ich mich ständig dafür eingesetzt, den Besuch von Universi-

täten und Hochschulen für Körperbehinderte und sinnesgeschädigte

Studenten (Blinde, Schwerhörige oder Gehörlose) zu erleichtern

0 und Hemmnisse abzubauen. Dieses deckte sich sehr weitgehend mit

den Forderungen des RCDS nach behindertengerechten Baumaßnahmen

in Universitäten und Hochschulen und nach der Schaffung technischer

Voraussetzungen für das angestrebte "integrative Lernen", also die

umfassend-gemeinsame Ausbildung Behinderter und Nichtbehinderter

ohne diskriminierende Trennunqen.

Die schwierige Lage behinderter Studenten schafft in vielen Einzel-

fällen aber auch direkte materielle Probleme. Der Freundeskreis

soll diese Hilfe noch verstärken und auf eine breitere Basis stel-

len. Hilfegesuche werden in diesem Kreis vom geschäftsführenden

Vorstand unter Leitung des Cbefarztes am Dorstener St.-Elisabeth-

- 2 _
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Hospital, Dr. Owen Obaseki‚ geprüft; die praktische Einzelhilfe

wird dann schnell und unbürokratisch eingeleitet. Solche Hilfe

erfordert natürlich Geld und darum sucht der als gemeinnützig

anerkannte Freundeskreis weitere Mitglieder und Förderer.

Zu den ersten gemeinsamen Aufgaben mit dem RCDS wird die Förde-

rung eines Projektes "Integratives Lernen für Behinderte" in

Hamburg gehören, dessen spezielle Zielrichtung die Erstellung

eines Blindenplanes an einer Universität sein wird.

+ + +

Zum gleichen Thema erklärte vom Bundesvorstand des Rings Christ-

lich Demokratischer Studenten, Hans R‚Herbst, Experte in Behin-

dertenfragen u.a.:

Der RCDS arbeitet seit zehn Jahren mit betroffenen behinderten

Studenten zusammen. Zur Zeit studieren annähernd 12.000 Behinderte

an den deutschen Hochschulen. Darunter befinden sich 600 rollstuhl-

fahrende Kommilitonen, 250 hochgradig sehbehinderte oder blinde

Studierende, 150 schwerhörige oder gehörlose Kommilitonen sowie

0 700 contergangeschädigte Studenten.

Besonders für rollstuhlfahrende‚ blinde, hörgeschädigte und conter-

gangeschädigte Studenten hat der RCDS zahlreiche Initiativen er-

griffen und über die Gremienarbeit bauliche Barrieren beseitigen

lassen oder technische Hilfsmittel an die Hochschulen geholt.

Heute ist nicht nur unbürokratische Hilfe im konkreten Einzelfall

notwendig, sondern darüber hinaus muß auch gezielte Hilfe an eini-

gen Hochschulen geleistet werden. Hierzu geht der RCDS von einer

sinnvollen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem "Freundeskreis

Agnes Hürland“ aus. Gemeinsam sollen seh- und hörgeschädigte

- 3 _
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Studenten eingeführt werden. Hinzu kommt ein Vorhaben zum

sozial-integrativen Lernen an der Universität Hamburg, wobei

behinderte und nichtbehinderte Kommilitonen einen Blindenplan

der dortigen Universität erarbeiten. Konkrete weitere Projekte ‘

sind in Vorbereitung.

x

l
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Bonn, 14. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

zur Sitzung des Bundesausschusses der CDU am

Montag, den 20. Februar 1984 von 11.00 - ca. 15.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn lade

ich Sie sehr herzlich ein. Die Tagesordnung sieht einen

Bericht des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, zur politischen Lage, die Diskussion und Verab-

schiedung des Programms zur Bekämpfung der Jugendarbeits-

losigkeit sowie die Nominierung der CDU-Delegierten für

den EVP-Kongreß in Rom vor.

Eine besondere Akkreditierung ist nicht erforderlich,

jedoch wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich am Eingang

mit Ihrem Presseausweis legitimieren würden.

Mit freundlichen Grüssen

"' L ‘ 4 V0 . / MA GuAÄ&Ar\

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, den 15. Februar 1984

Zum Europa-Wahlprogramm der Sozialdemokraten schreibt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die Schwierigkeiten, mit denen die EG gegenwärtig zu kämpfen hat, sind mit flotten

Sprüchen nicht zu lösen. Deshalb sind die Rezepte, die die SPD zur Gesundung Euro-

pas anbietet, wirkungslos. Das Europa-Wahlprogramm der Sozialdemokraten krankt

0 an dem Widerspruch zwischen sozialistischen Wunschvorstellungen und der europäi-

schen Wirklichkeit. Etwa wenn es heißt, die Staaten der Gemeinschaft müßten ein ei-

genes Sicherheitskonzept entwickeln. Die Diskussion um den NATO-Doppelbeschluß

hat eindeutig belegt, dal3 die SPD mit ihrem Nein zu einer der Bedrohung angepaßten

Verteldigungspolitik allein steht.

Von den EG-Flegierungen vertritt nur das Griechenland des Sozialisten Papandreou

ähnliche Positionen wie die deutsche Sozialdemokratie, Alle anderen, seien sie Christ-

demokraten, Konservative, Liberale oder Sozialisten, treten mit der Bundesregierung

dafür ein, das 1979 gegebene Wort einzuhalten und die einseitige Vorrüstung der So-

wjetunion mit SS 20 Haketen durch die Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in

Europa zu beantworten. Es sind die deutschen Sozialdemokraten, die die Gemeinsam-

keit in der Sicherheitspolitik aufkündigten und sich so in der Europäischen Gemein-

0 schaft selbst isoliert haben,

Ähnlich ist es mit dem Ruf nach einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Euro-

pa und Nordamerika. Gleichberechtigung kann es ia wohl nur geben, wenn auch die

Lasten gleich verteilt werden. Wie paßt das aber zu der SPD-Forderung, die Mann-

schaftsstärke der Bundeswehr in den 90er Jahren zu verringern? Entweder weiß bei der

SPD der rechte Europa-Flügel nicht, was die linken Systemveränderer zu Hause tun,

oder das Europa-Wahlprogramm der SPD ist tatsächlich nur eine willkürliche Sammlung

flotter Sprüche ohne Anspruch darauf, politisch ernstgenommen zu werden.
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Bonn, 17. Februar 1984

- Frei für Samstagausgabe -

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

schreibt in einer Kolumne für die "Wetzlarer Neue

Zeitung":

0 Den Familien ist in den letzten 15 Jahren bitteres Unrecht

geschehen. Keine Gemeinschaft ist sozial so benachteiligt

worden wie die Familie. Die Folgen sind schwerwiegend: wir

haben das höchste Geburtendefizit aller Länder der Welt

und 180.000 Abtreibungen im Jahr, die Dunkelziffer einge-

schlossen. Gleichzeitig werden jährlich über 100.000 Ehen

geschieden. Auf jede dritte Ehe kommt heute eine Scheidung.

Dies ist eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen für

unsere Gesellschaft, vor allem aber für die Kinder. Kinder,

die in ihrer Famil ie Liebe ‚ Geborgenheit und Wärme erfah-

ren, werden selbstsichere Menschen, die später auch mit dem

. eigenen Leben und den Problemen des Alltags besser fertig

werden. Investitionen in die Familie sind deshalb Investi-

tionen für die Zukunft.

Nachdem wir den Haushalt wieder in Ordnung gebracht haben,

haben wir jetzt auch wieder eine solide Basis für eine bes-

sere Familienpolitik. Erste Maßnahmen haben wir ergriffen.

Durch die Anerkennung von Erziehungszeiten und die Verkür-

zung der wartezeit in der Rentenversicherung von 15 auf

5 Jahre, erhalten in Zukunft Millionen von jungen Frauen

einen eigenen Rentenanspruch. Noch in dieser Legislatur-

periode wird das Mutterschaftsgeld auf alle Frauen ausge-

dehnt. Bisher bekamen nur die Frauen das Mutterschaftsge1d‚

die das Kind während einer abhängigen Erwerbstätigkeit be-

kamen . Die Bundesregierung wird dieses Zwei-Klassen-Recht

.. 2 -
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für Frauen beseitigen. Aber das sind nur erste Schritte.

Wir werden noch in dieser Legislaturperiode den Familien-

lastenausgleich verbessern und eine Steuerreform durchfüh-

ren mit dem Ziel, daß diejenigen, die Kinder haben, weni-

ger Steuern zu bezahlen haben als diejenigen, die keine Kin-

der haben. Daneben muß das Kindergeld erhöht werden, um einen

Ausgleich für einkommensschwache Familien zu erreichen. Hilfe

brauchen vor allem junge Familien. Sie haben zu dritt oft die

O Hälfte weniger Geld als vorher zu zweit, wenn sich ein Eltern-

teil entscheidet, beim Kind zu bleiben. Deshalb muß in einer

ersten Stufe für das erste Lebensjahr des Kindes ein Erzie-

hungsgeld für Frauen mit einem niedrigeren Einkommen einge-

führt werden, wenn Sie das Kind selber erziehen, wobei eine

Teilzeitarbeit möglich bleiben sollte.

Bereits am 1. Juli 1984 wird eine Bundesstiftung "Mutter

und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" errichtet. Ihr

stehen jährlich 50 Millionen Mark zur Verfügung, um Frauen

in Konfliktsituationen schnell und unbürokratisch zu helfen.

Soziale Gründe dürfen in einem Land mit einem Bruttosozial-

0 produkt von 1,5 Billionen Mark kein Grund für Abtreibungen

sein. Sie verhindert man aber nicht durch gesetzliche Verbote,

sondern durch Hilfe in Notlagen und eine sozial gerechte Fa-

milienpolitik. Sie hat deshalb Vorrang für die Bundesregierung.
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Bonn, den 17. Februar 1984

Unter der Überschrift „Nord-Süd-Tagung der SPD — Polemik statt Hilfe” schreibt der Sprecher

der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschland-Unicn-Dienst":

Die Sozialdemokraten sind der Versuchung erlegen, die Entwicklungspolitik als innenpoliti-

schen Knüppel zu mißbrauchen. Auf ihrer Nord-Süd-Tagung ging es ihnen nicht um die Sorgen

und Nöte der Dritten Welt, nicht darum, wie diesem Elend abgeholfen werden kann, sondern

einzig und allein um Polemik.

O Geradezu absurd sind die Behauptungen Wischnewskis‚ die Entwicklungspolitik habe heute

einen geringeren Stand oder die Regierung Helmut Kohl vergebe Entwicklungshilfe nach

politischem Wohlverhalten: „

— Nie zuvor war Entwicklungshilfe in unserem Land populärer als heute - sie wird von einer

Dreiviertelmehrheit der Bundesbürger befümortet.

— Sie ist entideologisiert worden. Deutsche Entwicklungshilfe richtet sich heute nicht mehr

nach parteipolitischen Präferenzen der SPD wie etwa im Falle Nicaraguas‚ wo die Mit-

gliedschaft in der Sozialistischen internationale für die Hilfe maßgeblich war. Entschei-

dend sind heute die Hilfsbedürftigkeit der Partnerländer und legitime deutsche Interessen.

-— Der hohe Stellenwert, den die Entwicklungspoljtik für die Regierung Helmut Kohl hat, i

kommt in überdurchschnittlichen Steigerungsraten der Leistungen für die Dritte Welt zum

Ausdruck. So wird die Entwicklungshilfe im Jahr 1984 um 2,4 Prozent auf 6,4 Milliarden

0 Mark erhöht.

Der Opposition mangelt es an realisitschen Konzepten für eine Dritte-Welt-Politik; sie versucht

diesen Mangel durch Theaterdonner zu ersetzen. Glaubwürdiger wird die SPD dadurch nicht.

Wer heute, wie Willy Brandt, eine Steigerung der Hilfe um ein „Vielfaches" verlangt, hat jeden

Bezug zur finanziellen Wirklichkeit verloren und weckt" nur Illusionen in den Entwicklungs-

ländern. ‘

Die SPD hat zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung keine glaubhafte Alternative. Mit _

bloßen Angriffen und utopischen Forderungen ist niemandem gedient. Am allennenigsten

denen, um die es dabei geht — die Menschen in der Dritten Welt.

l e i
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Rede des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler Hdß, zur

Einbringung des Programms zur Bekämgfung der Jugendarbeitslo-

sigkeit im Bundesausschuß der CDU am 20. Februar 1984

. Mit der Beratung und Verabschiedung des Programms zur Bekämp-

fung der Jugendarbeitslosigkeit erfüllen wir nicht nur einen

Auftrag des letzten Bundesparteitages, sondern leisten_einen

Beitrag zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit. Es

gibt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit kein Patentre-

zept. Es gibt aber den weg der vielen kleinen Schritte, und wer

nicht bereit ist, diese vielen kleinen Schritte zu machen, wird

nicht am Ziel ankommen.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein Teil der allgemeinen Ar-

beitslosigkeit. Es wird daher keine isolierte Lösung des Pro-

blems geben. Aber junge Menschen trifft die Arbeitslosigkeit

. psychologisch besonders hart. Sie stehen nach der Schule vor ‘

einer vernagelten Helt. Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden,

ist schlimm. Die kalte Dusche am Anfang ihres Berufslebens wird

so schnell nicht vergessen. Die Folge ist oft Resignation oder

Rebellion. Deshalb kann man sich nicht damit trösten, daß ar-

beitslose Jugendliche sozial abgesichert sind, z. B. durch die

Sozialhilfe. Sie brauchen zusätzliche Maßnahmen über die

klassische Beschäftigung von Wirtschaftspolitik hinaus, aber

ein Programm der vielen kleinen Schritte.

Herausgeber: CDU-Bundelgerschähixtelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walur Brückmann - 530D Bonn, Konrad-Adcnnual-Haus, J

Telefon: Pressenee 022B l 544-521/22 (v. Tiesenhausenl 544-5115H (Brückmann) - Fernschreiber: B 86504
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Unser Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist 1

ein Programm gegen den Pessimismus, den die SPD allenthalben ‘

verbreitet. Die Jugendarbeitslosigkeit ist - das muß man deut-

lich sehen — Teil der Konkursmasse, die wir von der SPD über-

nomen haben. Durch die Initiative des Bundeskanzlers haben In- ‘

dustrie, Handel, Handwerk und Verwaltung 46.000 Ausbildungs-

plätze mehr als 1982 zur Verfügung gestellt, insgesamt fast

700.000. Dies ist die größte Zahl von Ausbildungsplätzen, die

seit Kriegsende in einem Jahr zur Verfügung stand. wir brauchen ‘

auch für 1984 eine entsprechende Anstrengung. wir fordern die ‘

. SPD auf, in diesem Jahr Anstrengungen in wirtschaft und Verwal- 1

tung nicht zu behindern, sondern zu unterstützen. Die SPD han- i

delt verantwortungslos, wenn sie auch in diesem Jahr Angst und

Unruhe unter den jungen Menschen schürt, um auf diesem Feuer ‘

ihre parteipolitische Suppe kochen zu können. l

Eine entscheidende Voraussetzung dieses Programms ist die Stär-

kung der wirtschaftlichen Leistungskraft. Wachstum ist gewiß

nicht alles. Aber ohne Wachstum geht nichts. was sollen gut

ausgebildete Kfz-Schlosser denn reparieren, wenn die Automobil-

industrie stagniert? wo soll ein tüchtiger Bauhandwerker denn ‘

schaffen, wenn die Zinsentwicklung den Baumarkt leergefegt hat?

wo soll ein Ingenieur für Regelungstechnik sein wissen um-

‘ setzen, wenn den Unternehmen das Eigenkapital fehlt, um in pro-

zeßgesteuerte Fertigungsanlagen investieren zu können?

rlullwachstum ist ein Programm derjenigen, die ihr Schäfchen

schon ins Trockene gebracht haben. Ein Programm der Saturier-

ten, mancher Alternativen, die von der Sozialhilfe leben, die ‘

- von den Arbeitern bezahlt wird. Man kann auch nicht den Still- i

stand des Sozialprodukts und gleichzeitig die Erhöhung der So-

zialleistungen fordern. In den selben Zusammenhang gehört

l
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die Forderung nach Einführung der 35-Stunden-Hoche bei gleich-

zeitigem Lohnausgleich. Der Zuwachs an Produktivität kann nur

einmal verteilt werden. wer ihn zu Lasten neuer Investitionen

verteilen will, der verhindert neue Arbeitsplätze in der Zu-

kunft. Die Forderung nach der 35-Stunden-Noche richtet sich ge-

gen die Arbeitnehmer und ist ein arbeitsmarktpolitisches Hara-

kiri.

wir sind nicht blind für die Chancen, die in den verschiedenen

Formen der Arbeitszeitverkürzung liegen. Aber sie müssen wirk-

. lich geeignet sein, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und dür-

fen sie nicht noch verschärfen. Millionenarbeitslosigkeit ist

ja im Grunde eine Form zwangsweiser Arbeitszeitverkürzung - und

überdies die teuerste.

Jugendlichen„Arbeitslosen ist mit großartigen Perspektiven

nicht geholfen. was sie brauchen ist kurz- und mittelfristige,

ganz hautnahe Hilfe. Deshalb ist unser Programm zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit ein Programm der vielen kleinen

Schritte, um jungen Menschen zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen

zu verhelfen. Unser Programm ist eine praktische Maßnahmenpa-

lette, die helfen soll, die vielen Stolpersteine wegzuräumen

auf dem weg zu einer guten Ausbildung oder einem sicheren Ar-

. beitsplatz.

H0 liegen die Probleme?

Die meisten jungen Menschen stolpern offensichtlich über die

Berufsausbildung. Ein erster Schritt im Kampf um die Arbeits-

losigkeit ist die Bildung der jungen Menschen. Zwei Drittel ‘

aller arbeitslosen Jugendlichen hat keine oder nur eine abge-

brochene Lehre. Ein Drittel von ihnen hat noch nicht einmal die

Hauptschule geschafft. In der Vergangenheit konnten wir uns da- ‘

mit eher abfinden, weil diese Jugendlichen als ungelernte 1

l
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Kräfte Einkonmen und Auskonmen fanden. Das gelingt heute kaum

noch und wird angesichts der künftigen technologischen Entwick-

lung so gut wie unmöglich sein. Deshalb sagen wir: eijne Ausbil-

dung ist besser als E13 Ausbildung. Her einmal im Leben das

Lernen gelernt hat, der ist auch fähig zum lebenslangen Lernen.

Dieser Grundsatz ist die einzig gültige Fahrkarte für den Zug ‘

in die Zukunft. Deshalb sind die Vorschläge zur Verbesserung 1

der beruflichen Bildung Schwerpunkte dieses Programms. :

l
Ein ägerlicher Stolperstein scheint auch das Arbeitsamt zu

. sein. Ich sage das hier ganz unpolemisch. wenn man in Diskussi-

onen auf die Möglichkeiten des Arbeitsamtes verweist, wird man

nicht selten ausgelacht. Offensichtlich wird die Berufsberatung

und Arbeitsvermittlung von den Jugendlichen und ihren Eltern,

aber auch von den Schulen und den Ausbildungsbetrieben als

nicht sehr hilfreich erfahren. wir schlagen deshalb Maßnahmen 1

vor, damit aus dem Arbeitsamt kein "Arbeitsverhinderungsamt" ‘

wird. i

Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist folgender Fall: Ein

CDU-Stadtverband in Hessen hat wie die meisten anderen Kreis-

verbände im Rahmen einer Lehrstellenaktion Firmen angeschrie-

ben, im konkreten Fall 280, und dadurch über 30 zusätzliche

. Ausbildungsplätze nachweisen können. Auf Druck von SPD-Mandats-

trägern hin hat dann die Arbeitsverwaltung das ganze Instrumen-

tarium des Arbeitsförderungsgesetzes in Gang gesetzt, um diese g

Initiative zu stoppen. Dazu kann ich nur sagen: Im Kampf gegen l

die Arbeitslosigkeit brauchen wir nicht unbedingt neue Gesetze.

Aber wir verlangen, daß die Gesetze, auch das Arbeitsförde-

rungsgesetz von den Behörden nicht gegen die Bürger, sondern

zugunsten der Bürger ausgelegt und angewendet werden.
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Ein weiteres Hindernis sind die ausbildungshemmenden Vor-

schriften. Hier ist schon viel erreicht worden, aber wir sind

noch nicht am Ende. Ich kann es verstehen, wenn ein Meister

einen Bewerber aus dem Berufsgrundbildungsjahr nicht ohne

weiteres akzeptiert. Er ist nämlich verpflichtet, dieses Schul-

jahr voll auf die Lehre anzurechnen, obwohl das, was in der

Schule gelernt wurde, manchmal nur wenig zu dem paßt, was im

Betrieb passiert. Eine Änderung der Anrechnungsverordnung wäre

für die Qualität der Lehrlingsausbildung ein Gewinn; lediglich

die ideologischen Gegner des dualen Systems hätten eine weitere

. Niederlage hinzunehmen.

Neben Stolpersteinen gibt es auch Schlaglöcher. Rund 20.000 ‘

Ausbildungsplätze bleiben jährlich unbesetzt, weil Jugendliche

bei mehreren Betrieben Verträge abschließen, aber nach der end-

gültigen Entscheidung den anderen Firmen nicht Bescheid geben. l

So werden Ausbildungsplätze unnötig blockiert und können oft

für das laufende Ausbildungsjahr nicht mehr besetzt werden. l

Deshalb schlagen wir die Einführung einer Lehrstellen-Annahme- 1

karte vor, die zwar nicht Mehrfach-Bewerbungen, wohl aber Mehr- l

fach-Verträge unmöglich macht. Ich begrüße es, daß das Land ‘

Niedersachsen unseren Vorschlag bereits aufgegriffen hat. g

0 Im Gegensatz zur SS-Stunden-woche beivollem Lohnausgleich ist

die Verkürzung der Lebensarbeitszeit, konkret gesprochen die

von der Bundesregierung beschlossene Vorruhestandsregelung‚eine ‘

sinnvolle und hilfreiche Entscheidung. Es ist besser, einem

59-jährigen ein Vorruhestandsgeld als einem 30-jährigen das Ar-

beitslosengeld zu finanzieren.

llir haben in diesem Programm eine Reihe von weiteren Vorschlä-

gen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit gemacht. Hier stehen

sich zwei Fronten gegenüber: Gewerkschaften und andere halten

fest an starren, kollektivistischen
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Arbeitszeitregelungen. wir sind der Auffassung, daß auf neue

Probleme auch neue Antworten gefunden werden müssen. Und dazu

gehören unsere Vorschläge für die Teilzeitarbeitsplätze, für

Arbeitsplatzteilung bis hin zur Einschränkung der Nebentätig-

keit im Öffentlichen Dienst. Die Menschen verzweifeln doch zu

Recht an den Gesetzen und an der Bürokratie: Es gibt 250.000

Arbeitslose, die nur Teilzeitarbeitsplätze suchen, das heißt

sie wollen keine 8 Stunden täglich arbeiten. Und gleichzeitig

gibt es 2 Millionen Vollerwerbstätige, die auch nicht 8 Stunden

täglich arbeiten wollen, sondern weniger. Die einen arbeiten

. also Null Stunden, wollen aber 4 Stunden arbeiten und dürfen es

nicht, die anderen arbeiten 8 Stunden und wollen nur 4 Stunden

arbeiten und dürfen es auch nicht. Das ist höherer politischer

Unsinn zu Lasten der Menschen. was wollen wir für eine gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Ordnung? Müssen sich denn die

Menschen an eine erstarrte Nirtschafts- und Gesellschaftsord-

nung anpassen, oder ist es nicht besser, daß sich die wirt-

schafts- und Arbeitszeitordnung an die Bedürfnisse der Menschen

anpaßt. Und warum eigentlich soll es ein Tabu und unantastbar i

sein, daß Angehörige des Öffentlichen Dienstes, in unkündbarer ‘

Position, heben - und für manche gilt während - ihrer hauptamt- i

lichen Tätigkeit noch einen zusätzlichen Verdienst nebenamtlich i

. erwerben können. während andere überhaupt nichts verdienen. i

Darüber hinaus müssen wir auch eine gesetzliche und tarifver- 1

tragliche Erleichterung von befristeten Arbeitsverträgen errei-

chen. Damit sind nicht Kettenarbeitsverträge gemeint. Aber un-

ser Instrumentarium muß gelenkiger werden. wir müssen flexibler

reagieren können, wenn z.B. eine Vertretung eingestellt werden i

soll für einen wehrpflichtigen Arbeitnehmer oder für eine Frau

in Mutterschaftsurlaub. Mit der bisher praktizierten Alles-

oder-nichts-Hethode üben wir uns in Grundsatztreue zu Lasten

von Arbeitslosen!
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Bei der Herstellung von Chancengleichheit für Mann und Frau

sind wir ohne Zweifel ein gutes Stück weitergekommen. Gerade

die beharrliche politische Arbeit vieler Frauen ist nicht ohne

Ergebnis geblieben. Ich denke, der Bundesausschuß sollte diesem

Engagement der Frauen in der CDU seine Anerkennung bezeugen.

Aber imer noch liegt hier vieles im Argen. Die Mädchen haben

in den vergangenen Jahren im Bereich der Schulbildung gegenüber

den Jungen gewaltig aufgeholt. Aber selbst bei besseren Schul-

leistungen der Mädchen sind ihre Chancen auf dem Ausbildungs-

stellenmarkt erschreckend gering. wir müssen endlich fort von

. dem Klischee der sogenannten klassischen Frauenberufe wie Fri-

seuse‚ Verkäuferin oder Näherin. Deshalb legt unser Programm in

einem eigenen Kapitel einen Katalog von Schwerpunktmaßnahmen

vor, die vor allem darauf abzielen, neue Möglichkeiten in ge-

werblich-technischen Berufen zu erschließen. warum sollen ei-

gentlich Mädchen nicht Fliesenleger oder Elektriker werden?

In diesem Progranm nehmen wir noch nicht Stellung zum Problem

der arbeitslosen Akademiker. Diese Problem wird aber von Jahr

zu Jahr drängender.

wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, kommt in wenigen Jahren

auf zwei Maurer ein Architekt, auf zwei Elektriker ein Elektro-

. ingenieur. Das bedeutet, daß wir teuer ausgebildete Leute haben

werden, die 2.5. über "Das Auge der gemeinen Küchenschabe" eine

Promotion angefertigt haben. Aber die werden dann keinen Hand-

werker auftreiben können, der ihre tropfende Waschmaschine re-

pariert. Anders gesagt: wir leisten uns heute den volkswirt-

schaftlichen Unsinn, Diplom-Arbeitslose zu produzieren. Natür- ;

lich wollen wir keine planwirtschaftliche Steuerung von Bildung i

und Ausbildung. Aber wir dürfen doch gegenüber den jungen Leu- i

ten nicht länger so tun, als könnte jeder der bald l l/2 Hilli- 1

onen Studenten einmal einen seiner Ausbildung entsprechenden „

Ausbildungsplatz bekommen.
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Ich bin davon überzeugt, daß befähigte und leistungsbereite

Hochschüler auch in Zukunft gute Berufsmöglichkeiten haben wer-

den. Aber ich stelle die Frage, ob in Zukunft die Zahl der

Hochschüler nicht geringer werden muß.

In verschiedenen Parteigremien sind zu diesem Thema Vorschläge

erarbeitet worden, die uns aber noch nicht zufriedenstellen

können. Ich schlage Ihnen daher vor, die Zukunftskommission Ju-

gend zu beauftragen, auf der Basis der schon erarbeiteten Ent-

würfe sobald wie möglich einen neuen Vorschlag zur Verbesserung

. der Arbeitsmarktsituation von Hochschulabsolventen zu erarbei-

ten, über den der Bundesparteiausschuß nach Möglichkeit schon

im Herbst beraten und entscheiden wird.

O
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Bonn, 21. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik

O der CDU, Dirk Fischer, MdB‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, den 22. Februar 1984, um 12.30 Uhr im Sitzunas-

zimmer 1/2 des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn die Leitsätze

der CDU zur Europäischen Verkehrspolitik vorstellen. l

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

können. ‘

Mit freundlichen Grüßen ‘

i
l

Ä ' g
JE b. ä

Walter v. Tiesenhausen „

Herausgeber: CDU-Bundesgelchaftsstelle, Verantwortlich: Woltev v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konrad-Adlnauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 / 544'52‘ I22 (v. Tiesenhauxenl 544511/512 (Eruckmann) - Fnrnschraiber: B B6804
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Bonn, 21. Februar 1984

Zum Aufruf des SPD-Präsidiums zu den Betriebsratswahlen er-

klärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

Die Erklärung des SPD—Präsidiums enthüllt in Inhalt und Sprache

erneut das ganze Unvermögen dieser Partei, auf die Fragen unse-

rer Zeit, die die Arbeitnehmer bewegen, zukunftsweisende Antwor-

ten zu geben. Der Aufruf der SPD ist durchtränkt mit klassen-

O kämpferischen Parolen von gestern und getragen von dem Versuch ‚

mit abgestandenem marxistischem Vokabular Stimmung gegen die

erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung

zu erzeugen. Erfolg ist der SPD, wie die jüngsten Umfragen be-

weisen, damit nicht beschieden. Im Gegenteil, durch solche scharf-

macherischen Töne, die weit an der betrieblichen Wirklichkeit

' vorbeigehen, werden sich noch mehr Arbeitnehmer von der SPD ab-

wenden. Die CDU wird weiterhin an ihrem erfolgreichen Kurs

"Partnerschaft statt Klassenkampf"festha1ten und fordert die

Arbeitnehmer in den Betrieben auf, nicht auf die falschen Be-

hauptungen der SPD und der eng mit ihr verbundenen Gewerkschafts-

funktionäre hereinzufallen.

O
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CDU-BUNDESPACHAUSSCHUSS VERKEHRSPOLITIK

Bonn, den 22. Februar 1984

x

CDU—Leitsätze zur europäischen Verkehrspolitik

I. Grundlagen

Die Verkehrspolitik wird in zunehmendem Maße von

internationalen, insbesondere europäischen Entwicklungen

bestimmt. Die meisten verkehrspolitischen Probleme können

heute wegen der wirtschaftlichen Verflechtungen nicht mehr

national gelöst werden.

Europa steht deshalb vor großen verkehrspolitischen

Herausforderungen. wirtschaftliche Stabilität ist ohne

verantwortungsbewußtes Handeln in der Verkehrspolitik nicht

erreichbar. Die Verkehrspolitik muß neue gemeinschaftliche

Strategien finden, um die weiteren Integrationsbemühungen in

Europa zu unterstützen. Die CDU sieht daher die europäische

‘ Verkehrspolitik nicht allein unter dem Gesichtspunkt von

Transport— und Beförderungsvorgängen, sondern auch der

Investitionen, der InfrastrukturVerbesserung sowie der

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

Die Fortentwicklung wirtschaftlichen wohlstands in Europa

erfordert ein gemeinsames verantwortungsbewußtes Handeln

auch in der Verkehrspolitik. Eine gemeinsame Verkehrspolitik

muß der Verwirklichung folgender ziele dienen:
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— Schaffung leistungsfähiger Verkehrssysteme im

europäischen Verbund;

- Sicherung eines funktionsfähigen Wettbewerbs auf den

Verkehrsmärkten sowie der freien Wahl der

Verkehrsmittel;

- Erhöhung der Selbstverantwortung aller

Verkehrsteilnehmer;

. — Eindämmung der Vorschriftenflut;

— Ausgewogenheit des spannungsverhältnisses zwischen der

Wirtschaftlichkeit des Transportes‚ der Sicherung des

Verkehrs, der individuellen Mobilität sowie des

sorgsamen Umgangs mit unseren natürlichen

Lebensgrundlagen.

Die verkehrspolitischen Handlungsspielräume der 80er Jahre

in Europa werden von den zunehmenden finanzwirtschaftlichen

Engpässen bestimmt. Eine gemeinsame Verkehrspolitik ist

daher an den Möglichkeiten ihrer Finanzierbarkeit

. auszurichten.

II.Prob1emlage

1

Die Europäische Gemeinschaft hat seit 1958 weit mehr als 100

verkehrspolitische Entscheidungen erlassen. Trotzdem ist die

Gemeinschaft bis heute weit davon entfernt, eine

binnenmarktähnliche Struktur zu haben.

Der EwG—vertrag verpflichtet die Institutionen der

Gemeinschaft, eine gemeinsame Verkehrspolitik einzuführen.

obwohl diese Verträge keine präzisen verkehrspolitischen

Regelungen enthalten, zeigen sie jedoch die Zielsetzung auf.

Die ziele lassen sich auf zwei Aufgaben zusammenfassen:
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i
- Abbau bis zur völligen Beseitigung aller 1

verkehrspolitischen Diskriminierungen in den ‘

Mitgliedsstaaten, um die Funktionsfähigkeit des

gemeinsamen Marktes nicht zu behindern;

— Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Verkehrsleistungen

aller Art.

\
Das Europäische Parlament hat in einer Reihe von

. Grundsatzberichten (von 1975 bis 1982) die Feststellung

getroffen, das der Integrationsstand in der gemeinsamen

Verkehrspolitik dürftig geblieben sei. Jeder Mitgliedstaat

versuche durch steuerliche, technische und administrative

Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

l

Der Rat der Verkehrsminister als Entscheidungsorgan der

Gemeinschaft bleibt aufgefordert, seiner Verantwortung aus

den Verträgen nachzukommen. während der alten Regierung im

Jahr 1981 hat die EVP-Fraktion in einem Entschließungsantrag

vorgeschlagen, den Ministerrat wegen Untätigkeit auf dem

Verkehrssektor zu verklagen. Der Präsident des Europäischen

Parlaments hat diese Klage im Februar 1983 beim Europäischen

. Gerichtshof in Luxemburg eingereicht.

III. zukünftige Aufgaben

x

Die europäische Verkehrspolitik muß in der Zukunft zur

Überwindung uneinheitlicher Marktordnungen‚ einer ungleichen

Marktstruktur sowie einer unausgewogenen

Verkehrsinfrastruktur in Europa eine erheblich größere

Bedeutung erlangen,

vor allem die immer stärkere Gefährdung unserer natürlichen

Umwelt und die notwendige sparsame Energieverwendung

verlangen ein gemeinsames Vorgehen in der Verkehrspolitik.

Auch die Anstrengungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

müssen europaweit vorangebracht werden.
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Nationale Egoismen müssen zugunsten eines übergeordneten

europäischen Gesamtwohls zurückgestellt werden. Materielle

Probleme der Verkehrspolitik können nicht mehr nur aus

einzelstaatlicher sieht, sondern nur noch unter

Berücksichtigung der Gemeinschattsinteressen gelöst werden.

IV.Forderungen

. l. Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich ‘

wegekosten‚ sozialbedingungen‚ steuerstrukturen und

technischer Merkmale;

2. Vor erfolgreicher Harmonisierung keine weitere

Liberalisierung des grenzüberschreitenden Verkehrs;

3. Bis dahin objektivierung und gerechtere Gestaltung der

Kriterien, nach denen die Europäische Gemeinschaft aus

dem Gemeinschaftskontingent Konzessionen für den

grenzüberschreitenden Güterfernverkehr vergibt;

4. Verstärkung der gemeinsamen Anstrengungen für die

. Verkehrssicherheit;

5. zeitgleiche Reduzierung der Abgaswerte für

Kraftfahrzeuge in allen Mitgliedsstaaten ab l986;

6. Abbau entbehrlicher und verkehrshemmender

Grenzkontrollen;

7. Gemeinsame Planung und Finanzierung europäischer

Verkehrswege zum Lückenschluß und zur Beseitigung von

Engpässen;

8. Beseitigung der Autobahnbenutzungsgebühren in einigen

Mitgliedsstaaten;
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9. Konsolidierung der Finanzlage der europäischen

Eisenbahnunternehmen durch Nutzung aller

Rationalisierungsreserven‚ Erhöhung der

Arbeitsproduktivität und Kostensenkung;

10. stärkere Kooperation der europäischen

Eisenbahnunternehmen im Bereich von Planung, Betrieb

und gemeinsamen Marketing, um die Chancen der langen

Entfernungen im grenzüberschreitenden Verkehr optimal

zu nutzen;

ll. Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit

der Eisenbahnen insbesondere durch die Entwicklung des

kombinierten Verkehrs schiene/Straße;

12. Ausweitung des bestehenden

Inter—City—Personennahverkehrs auf den Güterverkehr

(Inter—City-Güterverkehr)‚ sowohl im nationalen wie im

internationalen Eisenbahnverkehr;

13. Gemeinsame Planung von grenzüberschreitenden

l

Hochgeschwindigkeitsstrecken der Eisenbahnen;

0 l4. Durchführung eines ausgewogenen und rentablen

Luftverkehrs auf der Grundlage der IATA—Rege1ungen;

15. Ausbau gemeinsamer europäischer

Flugsicherungseinrichtungen;

16. Abbau der Uberkapazität in der Binnenschiffahrt durch

Übernahme des bewährten deutschen Abwrackprämiensystems

für eine konzertierte europäische Lösung;

17. Gemeinsame Abwehr nichtmarktwirtschaftlicher Praktiken

des Dumping und der Ladungslenkung durch Drittstaaten

im Bereich der seeschiffahrt
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l8. Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen der

europäischen Seehäfen;

l9. Vertretung verkehrspolitischer Gemeinschaftsinteressen

gegenüber Nicht-EG-staaten.
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Bonn, den 22. Februar 1984

Anläßlich der Veröffentlichung der CDU—Leitsätze zur

europäischen Verkehrspolitik erklärt der Vorsitzende des

Bundesfac aussc usses fur Verkehrspolitik der CDU,

Dirk Fischer Mdß:

Der Bundesfachausschuß Verkehrspolitik der CDU fordert in einem

Grundsatzpapier zur europäischen Verkehrspolitik die Schaffung

leistungsfähiger Verkehrssysteme im europäischen Verbund.

. Besonders die E isenbahnunter nehmen wer den zu verstärkter

Kooperation aufgefordert, um die Chancen der langen

Entfernungen im grenzüberschreitenden Verkehr optimal nutzen zu

können.

von einem gemeinsamen europäischen Verkehrsmarkt ist die

Europäische Gemeinschaft noch weit entfernt. Vor dem

Hintergrund finanzwirtschaftlicher Engpässe, wachsender

Umweltgefährdung und dem Zwang zu sparsamerer Energieverwendung

muß die europäische Kooperation und Integration auf dem

Verkehrssektor daher mit allem Nachdruck vorangetrieben werden.

Der CDU—Bundesfachausschuß für Verkehrspolitik hat hierzu in

seinen Leitsätzen zur europäischen Verkehrspolitik unter

. anderem folgende Forderungen aufgestellt:

— zeitgleiche Reduzierung der Abgasgrenzwerte für

Kraftfahrzeuge in allen Mitgliedsstaaten ab 1986

- Abbau entbehrlicher und verkehrshemmender Grenzkontrollen

— Beseitigung der Autobahnbenutzungsgebühren in einigen

Mi tgl iedsstaaten

— . stärkere Kooperation der europäischen Eisenbahnunternehmen

im Bereich von Planung, Betrieb und gemeinsamen Marketing

— Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen der europäischen

Seehäfen.
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Bonn, 23. Februar 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

zur Vorbereitung des Europa-Wahlkampfes führt die CDU 1

eine Reihe von Regionalkonferenzen durch. Zu diesen Ver-

anstaltungen, auf denen CDU-Mitglieder über die politi-

schen Zielsetzungen und werblich-technischen Möglichkei-

ten des Europa—Wah1kampfes informiert werden, lade ich

Sie sehr herzlich ein. Eine besondere Akkreditierung ist

0 nicht erforderlich . Zur Legitimation genügt ein gültiger

Presseausweis.

Termine

Landesverband Schleswig—Holstein‚ Berlin, Bremen, Hamburg

Samstag, 3. März 1984: CCH Hamburg - Saal 2, 11.00 Uhr

Landesverband Rheinland:

Samstag, 10. März 1984: Mercator Halle - Duisburg, 11.00 Uhr

Landesverband Hessen:

Samstag, 17. März 1984: Frankfurt (im Rahmen eines Landes-

parteitages)

Landesverband Saar:

Mittwoch, 21. März 1984: Saarbrücken, Johannishof‚ 19.00 Uhr

O Landesverband westfalen-Ligge:

Samstag, 24. März 1984, Borken, Stadthalle, 11.00 Uhr

Landesverband Rhein1and—Pfa1z:

Freitag, 30. März 1984, Speyer, Stadthalle, 18.00 Uhr

CDU—Niedersachsen:

Samstag, 31. März 1984, Cuxhaven (im Rahmen eines Landes-

parteitages)

Landesverband Baden—württemberg:

Samstag, 7. April 1984, Böblingen, 11.00 Uhr

Mit freundlichen Grüssen

n C?

0- I @m+mA—54—\

( Wolter V . Tiesenhausen )
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Bonn, 23. Februar 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit: 1

In der morgigen Ausgabe des "Rheinischer Merkur/Christ

O und Welt" erscheint die nachfolgende Kolumne des

Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Der Beschluß der Bundesregierung, die Stiftung "Mutter

und Kind - Zum Schutz des ungeborenen Lebens" zu gründen,

trifft auf eine breite Zustimmung. Zahlreiche katholi-

sche und evangelische Bischöfe, die Familienverbände

sowie viele Bürger, die um die Not der betroffenen Frauen

wissen, haben mir dies gegenüber zum Ausdruck gebracht.

Die Höhe der Zahl der Abtreibungen von ca. 180.000 pro

Jahr - die Dunkelziffer eingerechnet - zwingen zu schnel-

lem Handeln. In einem Land wie der Bundesrepublik Deutsch-

O land mit einem Bruttosozialprodukt von über 1 , 5 Billionen

Mark, ist es unvertretbar, daß über 75 Prozent der Abtrei-

bungen mit einer Notlage begründet werden. Finanzielle

Gründe dürfen bei uns nicht die Ursache für die Vernich-

tung werdenden Lebens sein. Deshalb muß den Frauen geholfen

werden.

Die Pflichten und insbesondere die finanziellen Belastun-

gen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, dürfen nicht

allein der schwangeren Frau aufgebürdet werden. Die Frauen

müssen die Gewißheit haben, daß sie dem Kind,das sie zur

Welt bringen, Geborgenheit und Sicherheit bieten können.

Dazu bedarf es sozialer Hilfen, vor, während und nach der

Geburt . J

_ 2 _
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Die Stiftung “Mutter und Kind - Zum Schutz des ungeborenen

Lebens" ist ein erster Schritt und soll werdenden Müttern

schnell und unbürokratisch helfen. Dafür stehen im Bundes-

haushalt 1984 erstmals 25 Millionen Mark und ab 1.1.1985

fortlaufend 50 Millionen Mark jährlich zu Verfügung. Diese

Maßnahme bliebe aber ein Torso, wenn das Mutterschaftsgeld

nur wie bisher vier Monate lang gezahlt würde und das auch

nur an die berufstätigen Frauen. Dieses Zweiklassenrecht

0 wird noch in dieser Legislaturperiode beseitigt und das

Mutterschaftsgeld auf alle Mütter ausgedehnt. Die neue Bun-

desstiftung kann die Situation von Müttern mit Kindern ent-

scheidend verbessern, wenn das Mutterschaftsgeld zukünftig

ein ganzes Jahr lang bezahlt wird. Ich halte dies auch des-

halb für notwendig, weil vor allem junge Familien unsere

besondere Hilfe brauchen. Sie haben zu dritt oft die Hälfte

weniger Geld bei gestiegenen Ausgaben als vorher zu zweit,

wenn sich ein Elternteil entscheidet, beim Kind zu bleiben.

In den vergangenen 15 Jahren ist keine Bevölkerungsgruppe

so benachteiligt worden, wie die Familie mit Kindern. Dies

O führt zu schwerwiegenden Folgen. Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist seit Jahren das Land mit dem höchsten Geburtendefizit

auf der Welt. Hinzu kommen 180.000 Abtreibungen im Jahr, wo-

bei in dieser Zahl die geschätzte Dunkelziffer eingeschlos-

sen ist. Gleichzeitig werden jährlich mehr als 100.000 Ehen

geschieden, d.h. auf jede dritte Eheschließung kommt heute

eine Scheidung mit ungefähr jährlich 100.000 Scheidungswaisen.

Dies kann so nicht weitergehen. wir brauchen endlich wieder

ein familienfreundliches Klima in der Bundesrepublik Deutsch-

land.

Natürlich ist dies nicht nur eine Frage des Geldes, sondern

auch eine Frage der geistigen und gesellschaftlichen Aufwer-

tung der Familie als der wichtigsten Gemeinschaft in unserer

Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist der finanzielle Rah-

men des Familienlastenausgleichs auch ein Ausdruck dafür,

inwieweit Bundesregierung und Parlament die Rolle und die

_ 3 _
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i

Aufgabe der Familie richtig einschätzen. wer einer Reform

des Familienlastenausgleichs das Wort redet und dafür aber

kein Geld ausgeben will, kann sich programmatische Aussagen i

sparen. Die notwendige Verbesserung der Familienpolitik gibt

es nicht zum Nulltarif. Die Reform des Familienlastenausgleichs

muß mindestens 3 Punkte umfassen:

i

1. wer Kinder hat, soll in Zukunft weniger Steuern bezahlen, ‘

als diejenigen, die keine Kinder haben. Dies ist in der i

o Koalitionsvereinbarung so beschlossen und in der Regie—

rungserklärung bekräftigt worden. Im Gegensatz zu anderen i

Vorschlägen, wie z.B. in der Tarifreform, in der Lohn— und

Einkommenssteuer gibt es für dieses familienpolitische

Ziel keinen Finanzvorbehalt‚ d.h. diese Maßnahme hat Priori- i

tät vor anderen Entscheidungen. i

i

2. Für diejenigen Familien, die wegen ihres geringen Einkom-

mens keine Steuerentlastung erhalten, muß das Kindergeld i

erhöht werden; i

3. brauchen wir eine Verbesserung für die jungen Familien.

0 Diese neuen Maßnahmen der Familienförderung kosten mindestens

6 bis 8 Milliarden D-Mark. Aber sie können nach meiner Auffas- i

sung solide finanziert werden. Investitionen in die Familie

sind Investitionen in die Zukunft. Ein Land mit immer weniger i

Kindern hat keine Zukunft und ein Staat, der bei den Familien i

spart, sägt ameigen 
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t Zu der Forderung der OTV-Vorsitzenden, Frau Wulf-Mathies, die „Konfliktbereitschaft i

der Arbeitnehmer" zu stärken, schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter l

Brückmann‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Vertreter der Gewerkschaften lassen keinen Tag vergehen, um in öffentlichen Erklärungen

ihre Position in der Tarifauseinandersetzung zu verdeutlichen. Das ist ihr gutes Recht. Zu-

_ gleich aber müssen sich die Gewerkschaftsführer, die in diesen Tagen besonders starke

< Töne anschlagen, gefallen lassen, dal3 die Öffentlichkeit ihrerseits diese Äußerungen auf

ihre wahre Substanz hin abklopft, für einen Moment innehält und fragt: Halt mal, was be-

deutet "das? In ihrer Philippika auf Bundesregierung und Unternehmer am Wochenende

v“ in Dortmund sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, Monika WuIf-Mathies, im Zu-

sammenhang mit ihren Forderungen: „Wir müssen die Konfliktbereitschaft der Arbeit- ‘

nehmer stärken."

Entlarvender konnte Frau WuIf-Mathies kaum sein. Denn das heißt doch wohl:

— Die OTV geht weit über das Maß der gewohnten tariflichen Auseinandersetzung hinaus.

Sie betreibt Klassenkampf, „Konfliktbereitschaft stärken" — das heißt, mehr auf-

wiegeln.

Der Grund dazu ist klar. Gewerkschaften wie die ÖTV, die IG Metall oder die IG Druck

und Papier finden mit ihrer 35-Stunden-Forderung kein positives Echo. lhr Kernproblem

ist, daß -— wie alle Umfragen nachweisen — die Arbeitnehmer und auch die Gewerkschafts-

0 mitglieder in ihrer überwiegenden Mehrheit die SS-Stunden-Wcche ablehnen. Deshalb diese

klassenkämpferischen Attitüden, um doch noch Erfolg zu haben. Denn: Zugeben werden

die Gewerkschaftsführer nicht, daß sie — gemeinsam mit der SPD — so total neben der Mei-

nung der Bevölkerung liegen. Vielmehr werden sie, das ist zu erwarten, ihre Scharfmache-

reien intensiviert fortsetzen. Für die Arbeitnehmer, die einen weitaus gesünderen Men-

schenverstand haben‚ als ihnen so mancher Gewerkschaftsfunktionär unterstellt, gilt, sich

weiterhin nicht von solchen Parolen, wie denen der Frau Wulf-Mathies, den Kopf heiß

machen zu lassen.

«- „ a.
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Bonn, 29. Februar 1984

Zu den politischen Bruchrechnungen des SPD—Bundesgeschäfts-

führers Glotz erklärt der Sprecher der CDU, wolter v.Tiesenhausen:

O

Die CDU nimmt dankbar die Bestätigung der SPD zur Kenntnis,

daß christlich-demokratische Politik zwei Drittel der deutschen

Bevölkerung zum Vorteil gereicht. Sie ist darüber hinaus der

festen Überzeugung, daß auch das dritte Drittel unserer Mitbür-

ger die Vorzüge dieser Politik genießen kann. Dazu wäre es

hilfreich, wenn die SPD — statt Halbwahrheiten zu verbreiten -

auf unnütze Konfrontationen wie zum Beispiel in Sachen Arbeits-

zeitverkürzung verzichten würde. Merke: Die CDU hat etwas ge-

gen Halbheiten‚ ihr geht es ums Ganze.

O
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Bonn, den 29. Februar 1984

Zu den jüngsten Signalen fiir den weiteren Aufschwung der deutschen Wirtschaft schreibt

der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen, heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst":

Allen Unkenrufen zum Trotz — der Aufschwung ist da. Die deutsche Wirtschaft erholt sich

— langsam zwar aber doch stetig — von 13 Jahren sozialistischer Mißwirtschaft. Seit Helmut

Kohl Bundeskanzler ist, gibt es wieder Wirtschaftswachstum. Die Zeit des als „Minuswachs-

O tum" verniedlichten Rückgangs des Bruttosozialproduktes ist vorbei. Eine Untersuchung

des Deutschen lndustrie- und Handelstages signalisiert, dal3 dieses nicht nur ein konjunktu-

relles Strohfeuer ist. Die Unternehmer sehen wieder optimistisch in die Zukunft. Sie sind

überzeugt davon, dal3 die Wirtschafts-, Finanz» und Sozialpolitik der Regierung Kohl die

Basis für eine dauerhafte Genesung unserer Wirtschaft legt. Im Vertrauen auf die Solidität

christIich-derrvokratischer Politik wird wieder investiert, werden die Voraussetzungen für

neue Arbeitsplätze geschaffen.
‘

Jetzt gilt es sicherzustellen, deß diese Erfolge nicht gefährdet werden. Bestrebungen einzel- l

ner Gewerkschaftsführer, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich drastisch zu

senken, sind das falsche Rezept. Die Mehrheit der Arbeitnehmer hat das erkannt und lehnt

diese überzogenen Forderungen ab. Sie wissen, daß neue, sichere Arbeitsplätze nur von einer

florierenden — und das heißt für die exportorientierte deutsche Wirtschaft von einer interv

national wettbewerbsfähigen —— Wirtschaft geschaffen werden können. Es bleibt zu hoffen,

0 daß sich dieser Einsicht der Unternehmer und der Mehrheit der Arbeitnehmer auch jene

Gewerkschaftsfunktionäre Öffnen werden, die zur Zeit noch auf zerstörerische Konfron-

tation setzen.
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Bonn, 1. März 1984

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

l

Zum Auftakt des Europa-wahlkampfes führt die CDU eine

Serie von Regionalkonferenzen durch. Die erste Veran-

staltung in dieser Reihe findet am Samstag, den 3. März 1984,

um 11.00 Uhr im Congress—Centrum Hamburg statt. Mit dieser

Konferenz, der in anderen Landesverbänden acht weitere fol-

. gen werden, beginnt die CDU eine partei interne Informations-

kampagne, um die Mitglieder mit den politischen Zielsetzungen

und den werbetechnischen Möglichkeiten des Europawahlkampfes

bekannt zu machen. Auf der Hamburger Veranstaltung am Samstag

wird der Vorsitzende des gastgebenden Landesverbandes, Jürgen

Echternach, MdB, die Teilnehmer begrüßen. Anschließend spricht

der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Schleswig-Holstein,

Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg. Der Bundesge-

schäftsführer der CDU, Peter Radunski, wird über die zentra-

len Maßnahmen der Bundesgeschäftsstelle im Europawahlkampf

berichten. Nach der Aussprache wird der Vorsitzende des Lan-

desverbandes Bremen, Bernd Neumann, das Schlußwort sprechen.

0 Die nächsten Termine sind die Regional konferenzen der Landes-

verbände Rheinland und Hessen am 10. März 1984 in der Mercator-

halle in Duisburg, und während des Landesparteitages der hessi-

schen CDU am 1Z. März 1984 in Frankfurt. Am 21. März veranstal-

tet der Landesverband Saar seine Konferenz im Saarbrücker Johan-

nishof. Es folgen die Konferenzen der Landesverbände Westfalen-

Lippe am 24. März 1984 in der Borkener Stadthalle, Rheinland-

Pfalz am 30. März 1984 in der Stadthalle Speyer und der CDU

Niedersachsen während des Landesparteitages am 31. März 1984 in

Cuxhaven. Den Abschluß der Kampagne bildet die Konferenz des

Landesverbandes Baden-Nürttemberg am 7. April in Böblingen.
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Bonn, 7. März 1984

Zu den Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel

in Landshut erklärt der Sprecher der CDU, olter v.Tiesenhausen:

l

Oppositionsführer Vogel macht es sich einfach. Er setzt ‘

o sich eine dunkle Brille auf und jammert dann, daß die Sonne ‘

nicht scheint. So verneint er jeden Hinweis auf den beginnen- ‘

den Wirtschaftsaufschwung, um lauthals die angebliche Untätig—

keit der Bundesregierung beklagen zu können. Doch die Zahlen

sprechen gegen sein Lamento. Allen Unkenrufen zum Trotz erholt

sich die deutsche Wirtschaft von 13 Jahren sozialistischer

Mißwirtschaft. Unternehmer und Arbeitnehmer haben Vertrauen ‘

in die Wirtschafts—‚ Finanz- und Sozialpolitik der Regierung i

Kohl und sehen optimistisch in die Zukunft. Es wird endlich ‘

wieder investiert und damit eine wichtige Voraussetzung für ‘

die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geschaffen. Auch wenn ‘

Vogel dies nicht zur Kenntnis nehmen will, Umfragen belegen l

0 es: Die Regierung Kohl ist erfolgreich. 1
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Bonn, 8. März 1984

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zum Rücktritt des Berliner SPD—Politikers Harry Ristock

als SPD—Spitzenkandidat für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus

von Berlin erklärt der Generalsekretär der Berliner CDU.

Günter Straßmeier:

Schlimmer hätte es für die Berliner SPD kaum kommen können.

. Einen Tag, bevor er als Spitzenkandidat der SPD sein Debut l

als Redner in der Debatte über die Regierungserklärung

Eberhard Diepgens und vier wochen nach dessen Amtsüber-

nahme hätte geben sollen, hat Harry Ristock das Handtuch

geworfen. Damit stehen die Berliner Sozialdemokraten. die

Ristock auf sein Drängen und angesichts des Mangels an ande-

ren Kandidaten erst vor wenigen Monaten nominiert hatten,

erneut vor dem Nichts. wer immer nach Ristock als neuer

Spitzenkandidat von der Partei serviert wird. muß sich

sagen lassen, er sei eben nur die letzte Wahl seiner

Partei.

Das Ristock-Debakel offenbart die trostlose Lage der Berliner

0 SPD . Sie hat als Regi erungspartei versagt, und nun versagt

sie auch in der Opposition. Ebenso wie Ristock als Bausenator

versagt hat und nun offenbar auch als Geschäftsführer eines

Metallbaubetriebes wenig Fortune bewies.

In der Tat wäre es für den Spitzenkandidaten Ristock am

nächsten Wochenende schwierig gewesen - wie vorgesehen - zum

Thema "Arbeitsplätze schaffen" zu sprechen, wenn in dem von

ihm begleiteten Betrieb etwa das geschähe‚ was SPD und DGB

bei anderen so gern als “mutwillige Zerstörung von Arbeits-

plätzen" hinstellen. Dennoch bleiben einige Fragen offen. Die

Tatsache, daß die erste Meldung über Ristocks Rückzieher in

einer nicht in Berlin erscheinenden Zeitung stand, die im
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übrigen keineswegs den Ruf einer besonderen SPD-Feindiichkeit

hat, läßt auch andere Schlüsse als nur die beruichen zu.

Ristock selbst hat ebenfaHs für einen weiteren gesorgt und

gesundheitiiche Gesichtspunkte geitend gemacht.

i

i
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Bonn, 9. März 1984

i

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

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat

0 aktiv in den baden-württembergischen Landtagswahlkampf ein-

gegriffen. Nach einer ersten Veranstaltung am Donnerstag-
\

abend in Friedrichshafen spricht Dr. Kohl am Samstagnachmit-

tag um 14.30 Uhr vor etwa 10.000 Zuhörern in der Stuttgarter

Hanns-Martin-Schleyer-Halle zur Eröffnung der heißen Phase

des Landtagswahlkampfes. Auf der gleichen Veranstaltung wird

auch der baden-württembergische Spitzenkandidat der CDU,

Ministerpräsident Lothar Späth, sprechen.

Bis zu den Wahlen am 25. März wird der Bundeskanzler noch

auf sechs weiteren Veranstaltungen sprechen, am Mittwoch,

den 14. März,in Pforzheim und Heidelberg, am Freitag, den

0 16. März, in Bietigheim-Bissingen und in Crailsheim, sowie

am Donnerstag, den 22. März, in Freiburg und in Villingen-

Schwenningen .
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Bonn, den 9. März 1984

Unter der Überschrift "schnelleres Tempo für freie Fahrt an

den EG-Grenzen - Einführung des EuroDa—Passes darf nicht an

bürokratischen Hemmnissen scheitern" schreibt die Vorsitzende ;

der Europa-Kommission, Dr. Renate Hellwig‚ MdB, heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

Seit August 1983 werden an einzelnen Grenzübergängen sogenannte

"EG-Spuren", also die bevorzugte Abfertigung von EG-Bürgern, er-

O probt. Obwohl die Auswirkungen für die Bürger sehr positiv sind,

wird derzeit noch umständlich geprüft, ob diese "Europa—Spur"

an allen deutschen EG-Grenzübergängen eingeführt werden kann. Die

Europa-Kommission des Deutschen Bundestages hat hingegen mehr

Mut und mehr europäischen Schwung bewiesen, als sie vor kurzem

einstimmig beschloß‚ auf eine weitergehende Grenzöffnug gleich-

zeitig mit der Einführung des Europa-Passes zum 1. Januar 1985

zu drängen. Der Paß soll den Inhaber dazu berechtigen, die inner—

europäischen Grenzen gegen Vorzeigen dieses Dokumentes ohne jede

weitere Kontrolle zu überschreiten.

Falls die anderen Mitgliedstaaten diese Öffnung der Grenzen für

den Personenverkehr nicht mitmachen, sollte die Bundesregierung

O im Alleingang probeweise für zwei Jahre diese Erleichterungen des

Grenzübertritts einführen. Das gute Beispiel wird sicher geeignet

sein, vergleichbare Initiativen in den anderen Staaten auszulösen.

Nach zwei Jahren ließe sich dann überprüfen, ob diese Neuregelung

mehr Vor— oder mehr Nachteile zur Folge hatte. Dabei wird der von

einer solchen Neuregelung ausgehende starke europäische Impuls

gegenüber möglichen Nachteilen bei der Verbrechensbekämpfung und

der Einziehung von Tabak- und Kaffeesteuern abzuwägen sein.

Ich verweise außerdem auf den einstimmig gefaßten Beschluß der

Kommission die rechtzeitige Einführung des Europa-Passes zum

1. Januar 1985 nicht an bürokratischen Hemmnissen scheitern zu

lassen, weil das alle Bemühungen der Bundesregierung gefährden

muB‚ bei den anderen Partnern mehr Einlenken zu erwarten, wenn

_ 2 _
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die Bundesregierung selbst EG-Beschlüsse nicht vertragsgemäß ‘

erfüllt. Es wäre außerdem als europafeindlicher Akt zu werten,

wenn mit der Einführung des Europa-Passes die Paßgebühren - wie

geplant - auf 300 Prozent gesteigert werden würden. Die Kommission

des Bundestages erwartet, daß sich der Deutsche Bundestag noch im

April in einer Plenar-Diskussion mit ihren Empfehlungen befaßt.

1

Es wäre sehr hilfreich, wenn die Bundesregierung - ähnlich wie l

der französische Verkehrsminister Fiterman - jetzt schon die Zu- ,

Sicherung geben würde, daß die Bundesrepublik Deutschlan ab

1. Januar 1985 zumindest die EG-Richtlinie über die Erleichterung

0 der Grenzabfertigung von sich aus anwenden werde.

1
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SPERRFRIST: Samstag, 10. März 1984, 11.30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Schutz der Umwelt ist nach den Worten von CDU-General- ,

Sekretär Dr. Heiner Geißler eine der drängendsten Aufgaben

Europas. Auf der Regionalkonferenz des Landesverbandes Rhein-

0 land der CDU im Rahmen des Europawahlkampfes in Duisburg

erklärte Geißler am Samstag, die Erhaltung der natürlichen

Grundlagen des Lebens sei ein Stück verantworteter Freiheit.

Wer in der Gegenwart die natürlichen Grundlagen des Lebens

verantwortungslos ausbeute und die ökologischen Zusammenhänge

störe, verletze die Solidarität zwischen den Generationen.

1

"wenn nicht sofort wirkungsvolle Umweltschutzmaßnahmen er-

griffen werden, werden wir unseren Kindern eine Welt hinter-

lassen, in der man nicht mehr leben kann,“ sagte Dr. Geißler.

Umweltschutz dürfe nicht als Reparatur schon eingetretener

Schäden, sondern müsse vorbeugend betrieben werden. "Wasser

und Wind machen nicht an Grenzen halt, deshalb muB auch Um-

U weltschutz grenzübergreifend betrieben werden," erklärte der

CDU-Generalsekretär. „

- Die Bundesrepublik Deutschland sei von hochindustrialisier-

ten Nachbarstaaten umgeben, deshalb kumulierten sich bei uns

auch die Umweltsünden aller Nachbarstaaten. "So stelle ich ‘

mir europäische Zusammenarbeit allerdings nicht vor, daß die

Franzosen am Oberrhein ihre Industrieabfälle in den Rhein lei-

ten und Deutsche und Niederländer filtern den Dreck wieder

heraus, um das Rheinwasser wieder trinkbar zu machen", meinte

Dr. Geißler.

Es gäbe Bereiche, in denen die Ordnungspolitik der Sozialen

Marktwirtschaft besonders herausgefordert sei. Dazu gehöre

Hirnulgobor: ODU-Bundavgcumäfulmllu, Vnrantwunllch: Woher v. Ticunhuusun, Slallvartn; Walter Brückmunn - saoo sann, Kunrad-Adanuucr-Hlul,
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auch der Umweltschutz. Die Europäische Gemeinschaft habe

die Aufgabe, den Schutz der Umwelt durch die Erstellung

von Rahmendaten und notfalls auch durch die Verordnung von

Geboten und Verboten so zu regeln, daß die im allgemeinen

Interesse notwendigen Ziele auch tatsächlich erreicht wür—

den.

Die Unionsparteien seien die einzigen Parteien in Deutschland,

die nicht nur vom Umweltschutz redeten, sondern auch wirksame

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergriffen hätten. Etwa durch

0 die Verschärfung der TA Luft und der Großfeuerungsanlagenver-

ordnung. Mit der Einführung bleifreien Benzins ab 1. Januar

1986 würden die Schadstoffe in den Autoabgasen um 90 Prozent

verringert. "Mit dieser Maßnahme hat die Bundesregierung eine

Vorreiterrolle in Europa übernommen. Sie wird darauf bestehen,

daß diese Regelungen auch auf europäischer Ebene durchgesetzt

werden. Der Umweltschutz muß zu einer echten europäischen Ge-

meinschaftsaufgabe gemacht werden", sagte Dr. Geißler.

O
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Bonn, 12. März 1984 ’

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

"Das Prestige der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinig-

ten Staaten ist gewachsen. wir Deutsche werden als verläßliche

0 ' Partner anerkannt." Das erklärte der Bundesvorsitzende der CDU,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, am Montag auf einer Sitzung des

CDU-Bundesvorstandes in Bonn. Bei seinem jüngsten Besuch in

Washington und seinen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsi-

denten Ronald Reagan sowie anderen führenden Politikern habe

sich diese Erkenntnis als Auswirkung der konsequenten Haltung

in bezug auf den NATO-Doppelbeschluß bestätigt. Dr. Kohl

äußerte die Zuversicht, daß die Regierung der Vereinigten

Staaten der Sowjetunion sehr bald Vorschläge für eine Be-

schränkung bei den chemischen Waffen unterbreiten werde.

Der CDU-Vorsitzende begrüßte die Fortschritte im Verhältnis

. zur DDR. Bei aller Freude über die erreichten menschlichen

Erleichterungen gäbe es keinen Grund die prinzipiellen Unter-

schiede zwischen den beiden Staaten in Deutschland zu verwi-

' schen. In diesem Zusammenhang wandte sich Dr. Kohl gegen die

von sozialdemokratischen Politikern erhobene Forderung nach

offizielllen Beziehungen zwischen dem Deutschen Bundestag

und der Volkskammer der DDR ohne jede Einschränkung. wir

müssen pragmatische Schritte dort tun, wo dies möglich ist,

um den Menschen in der DDR zu helfen. Aber solche Gespräche

und Bemühungen können die Tatsache, daß unseren Landsleuten

die einfachsten Menschenrechte vorenthalten werden, nicht ver-

gessen machen," sagte der CDU-Vorsitzende.

- 2 _
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Dr. Kohl äußerte die Hoffnung, daß es beim nächsten europäi-

schen Gipfel gelingen werde, die Gemeinschaft und damit Europa

einen Schritt weiter nach vorne zu bringen. Dazu sei es vor

allem notwendig, daß Frankreich, Großbritannien und die Bundes-

republik Deutschland ihren Beitrag leisteten. Zusätzliche

finanzielle Leistungen aus dem Bundeshaushalt seien allerdings

nur möglich, wenn gleichzeitig eine Obergrenze bei den EG-

Ausgaben festgelegt werde. "Jede Mark in Europa angelegt,

ist eine Abschlagszahlung für unsere freiheitliche Demokra-

0 tei. Aber Europa kann keine Einbahnstraße sein, auch die an-

> deren Partner der Gemeinschaft müssen ihren Beitrag leisten,“

sagte der CDU-Vorsitzende.

O



Pressemitteilung _ ui

lll"“"°’sozial

’ | undfrei

Bonn, 12. März 1984

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

Der Bundesvorstand der CDU hat am Montag in Bonn den Leit—

antrag für den Bundesparteitag in Stuttgart einstimmig ver-

‘abschiedet. Unter dem Titel "Deutschlands Zukunft als moderne

C und humane Industrienation - Stuttgarter Leitsätze für die

80er Jahre" enthält der Antrag eine ausführliche Analyse

der wirtschaftspolitischen Lage sowie die daraus zu ziehen-

den Folgerungen. Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, wird den Leitantrag am Freitag, den 16. März 1984,

um 10.00 Uhr, im Konrad-Adenauer-Haus der Presse erläutern.

O
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Bonn, den l3. März 1984

Zur voraussichtlichen Kandidatur des ehemaligen SPD-Verteidigungs- und Finanzministers

Hans Apel für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin, schreibt der stellvertre-

tende Sprecher der CDU Walter Brückmann heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Tränen in Harry Ristocks Augen sind getrocknet. Nun hat er sich wieder gefaßt und ‘

tapfer für Hans Apel als seinen Nachfolger votiert. Ob es der Berliner SPD hilft, scheint je- l

doch mehr als fraglich, ja man kann jetzt schon sagen: Auch mit Apel als Spitzenkandida- ,

ten für die Berliner Wahlen zu Anfang des kommenden Jahres wird die SPD nicht erfoIg- j

reicher sein. Die Zeiten sind nämlich vorbei, da die SPD noch Stimmen damit erzielen

konnte, dal3 sie ihre Zerrissenheit und ihre offensichtlichen Schwächen durch das Präsen-

0 tieren eines neuen Spitzenmannes von oben herab kaschierte. Hans-Jochen Vogel mußte

das in Berlin erleben, Apel wird es nicht anders gehen.

Der aufgepfropfte Kandidat — als Person untadelig‚ als sozialdemokratischer Politiker ein-

zuordnen in das bundesweite Versagen der Partei, als Bundesfinanzminister mitverant-

wortlich für den seinerzeitigen Niedergang der deutschen Wirtschaft und die hohe Arbeits-

losigkeit — wird wie ein eingeflogener Tourist durch Berlin wandeln und sich ständig fragen

lassen müssen. So zum Beispiel:

- Wie hält es Hans Apel mit einer Berliner SPD, die eindeutig gegen den NATO-Doppel-

beschluß gestimmt hatte, wo Apel selbst einer der wenigen Sozialdemokraten war, die

für die Nachrüstung plädierten?

— Wie will Apel in Berlin eine SPD repräsentieren, deren Struktur durch vielfältige Be-

schlüsse auf allen Ebenen — nicht zuletzt auch durch bezirkliche Zusammenarbeit

mit der Alternativen Liste (AL) — eindeutig als links ausgewiesen ist?

— Wie will der Hamburger Apel Glaubwürdigkeit bei den Berlinern gewinnen, wenn er vor

O der Entscheidung gesagt hat: „Mich zieht da nichts hin."?

Selbst die Berliner SPD hat nicht verdient, dal3 so mit ihr umgesprungen wird. So ist denn

auch Widerstand in den eigenen Reihen gegen eine Apel-Lösung kräftig. Das wird nichts

an der endgültigen Entscheidung ändern; und so wird denn Apel aus übergeordneten bun-

despolitischen Zielsetzungen seines Parteivorsitzenden Willy Brandt gehen.

In Bonn, wo einige Konkurrenten in der Fraktion über seinen Weggan ganz froh sind, wird

man gespannt, aber unbeteiligt zusehen, wie ein Mann sein politisches Renommee für einen

SPD-Landesverband auf's Spiel setzt, der in der Tat gar nichts Anziehendes mehr hat.

Möglich ist immerhin — bei der SPD weiß man das ja nie — dal1 der rechte Apel eine ähn-

liche Metarmorphose anstrebt wie Börner in Hessen. Anders als in einem Bündnis mit der

AL kann er sich ohnehin keine Chancen ausrechnen.

4 „ «-
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Bonn, 14. März 1984

' Sehr verehrte Damen,
l

0 sehr geehrte Herren,
l

der Generalsekretär der CDU, Dr. Keiner Geißler,

wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Freitag, den 16. März 1984 um 10.30 Uhr im

Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn den

Leitantrag des Bundesvorstandes für den 32. Bundes- 1

parteitag der CDU vorstellen. I

O Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

Q . zekcl. owvxrk

( Wolter v. Tiesenhausen l

Sprecher der CDU

l
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zur Einigung der Koalitionsfraktionen über die Vorruhe—

standsregelung erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundes-

minister Dr. Heiner Geißler:

0 Die CDU begrüßt die Einigung über die Vorruhestandsregelung

und betrachtet dies als einen wichtigen Schritt zur flexible-

ren Gestaltung der Lebensarbeitszeit. Hervorzuheben ist in

diesem Zusammenhang, daß bedeutende Vorschläge aus dem Bereich

der Gewerkschaften aufgegriffen und in die Tat umgesetzt wur-

den. zugleich wurden Probleme des Mittelstands berücksich-

tigt. Die CDU weiß sich einig mit der überwiegenden Mehrzahl

der Arbeitnehmer, die diese Vorruhestandsregelung akzeptiert.

Es ist die einzige Arbeitszeitverkürzung, für die öffentliche

Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden, weil dadurch Arbeits-

plätze freiwerden, die von Arbeitslosen besetzt werden.

O
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Unter der Überschrift "Katharinas Bekenntnis - Kommunisten

sind ihre politischen Weggenossen", schreibt der Sprecher der

CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

Katharina Focke, Spitzenkandidatin der SPD für die Europa-

. wahlen, macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Auf einem

internationalen Frauentag in Köln bekannte sie auf die Frage,

welche der politischen Parteien in Italien ihr am nächsten

stehe: "Die Kommunisten". Also nicht die Sozialisten des Mini-

sterpräsidenten Craxi, mit denen die deutschen Sozialdemokraten

in der Sozialistischen Internationale (SI) verbunden sind, und

schon gar nicht die Sozialdemokraten des ehemaligen Außenmini-

sters und Staatspräsidenten Saragat.

Frau Focke ließ auch keine Zweifel daran, warum sie die italieni-

schen Kommunisten ihren sozialistischen und sozialdemokratischen

Genossen verzieht: "Vor allem wegen ihrer Friedenspolitik." Die

0 heraushebende Formulierung "vor al1em" zeigt an,daß es auch noch

andere Eigenschaften gibt, die die SPD-Dame veranlassen, den Kom-

munisten den Vorzug vor demokratischen Parteien zu geben. Ist es

etwa die stranun-leninistische Parteistruktur der KPI, für die sich

Frau Focke so erwärmt? Oder ist es das, trotz aller verbalen Ein-

schränkungen, im Grundsatz stets bewiesene Verständnis der italie-

nischen Kommunisten für die politischen Winkelzüqe der Moskauer l

Zentrale? Frau Focke und die SPD sind den deutschen Wählern in

diesem Punkt eine Erklärung schuldig.

DaB die SPD-Spitzenkandidatin keine Freude an der Außen- und

Sicherheitspolitik ihres SI-Genossen Craxi findet, ist wiederum

weniger verwunderlich. Denn im Gegensatz zu den führenden deut-

schen Genossen macht sich der italienische Ministerpräsident

_ 2 ..
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keine Illusionen über die Gefahren, die Mitteleuropa durch die

sowjetische Uberrüstung drohen. Deshalb hält er am NATO-Doppel-

beschluß fest und ist bereit, auf Sizilien amerikanische Marsch-

flugkörper zu stationieren. In dieser Politik weiß sich Craxi

unterstützt, sowohl von dem deutschen Christdemokraten Helmut

Kohl als auch von dem französischen Sozialisten Mitterand. Das

Bekenntnis der Katharina Focke belegt, wie isoliert sich die

deutschen Sozialdemokraten in Europa haben. Als politische Weg-

genossen bleiben ihnen nur noch Kommunisten.

O

O
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

der CDU, grau Professor Gabriele Kokott-Weidenfeld, MdL‚

wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Freitag, den 23. März 1984 um 10.30 Uhr, im Kleinen

Saal des Konradxdenauer-Hauses in Bonn einen Wahlaufruf

an die Jugend zur Europawahl vorstellen und die Ziele der

CDU in Europa erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

. könnten.

Mit freundlichen Grüssen

 ä

1,. oeke... Counrb-Ü...

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 16. März 1984

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski,

wird Ihnen am gienstag, den 20. März 1984 um 18.00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

"Das CDU-Kommunikationsnetz"

vorstellen.

Dabei wollen wir Sie über den Einsatz moderner Daten- und

Textverarbeitungstechniken im Dienste einer Volkspartei

informieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

würden.

Mit freundlichen Grüssen

Gnu0 * i 099x250...‘

( wolter v. Tiesenhausen l

Sprecher der CDU
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Bonn, den 16. März 1984 ‘

Zum Austritt der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und Orchestermitglieder

aus dem DGB schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute

im Deutschland-Union-Dienst:

Ziemlich unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich in den vergangenen Tagen auf dem

Gebiet der Gewerkschaften etwas vollzogen, was durchaus etwas mehr Aufmerksamkeit ver—

O dient hätte Daß der DGB kein Interesse an einer übermäßigen Publizität dieses Ereignisses hat,

ist verständlich. Schließlich bedeutet der Austritt der Genossenschaft deutscher Biihnenangea

höriger (GdBA) und der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) aus der Gewerkschaft Kunst

im DGB eine schmähliche Niederlage. Das um so mehr, als starke Kräfte innerhalb des DGB

mit aller Macht eine Mediengewerkschaft auf die Beine stellen wollen. Mit dem Austritt der

renommierten Organisationen GdBA und DOV wurde das Ziel einer solchen Mediengewerk’

schaft entscheidend geschwächt, selbst wenn der Vorsitzende der Gewerkschaft Kunst, Alfred

Horne, den Austritt das „Ende der Blockade" nennt.

l

Auch auf anderem Gebiet der Medien, bei den Journalisten, läuft es nicht so, wie es sich die

Zentralisten beim DGB wünschen. Nach dem Kongreß der lG Druck und Papier in Nürnberg, i

der deutlich machte, wie sehr eine solche Mediengewerkschaft die Journalisten gangeln würde,

ist die einst feurige Begeisterung von einigen Teilen des Deutschen Jorunalistenverbandes

(DJV) für eine solche Mediengewerkschaft fast auf Null gesunken. Am kommenden Montag

unternimmt DGB—Vorsitzender Breit im Gespräch mit dem DJV noch einen Versuch„Erfolg

wird ihm wohl nicht beschieden sein.

Das nicht zuletzt im Hinblick auf den Austritt der Bühnenangehörigen und der Orchestermitv

0 glieder. Es sieht nämlich ganz so aus, daß der DGB in seinen zentralistischen Bemuhungen auf

dem besten Wege ist, auch die größte Kooperationsbereitschaft zu zerschlagen. Das wird gerade

am Beispiel der Genossenschaft der deutschen Bühnenangehörigen deutlich. Die GdBA, vor

mehr als hundert Jahren gegründet, gehorte nach dem Krieg mit zu den deutlichsten Befürworv

(ern einer Einheitsgewerkschaft Und was bald vierzig Jahre unter Wahrung der Autonomie

der GdBA gut funktionierte, soll nun nicht mehr gehen? Die GdBA hat durch einen deute

Iichen Mehrheitsbeschluß einen Schlußstrich unter die langwierigen , unerfreulichen Auseinan—

dersetzungen gezogen. Sie wollte sich nicht einer Zwangsauflösung unten/verfen. Das gleiche

gilt für die Deutsche Orchestervereinigung.

Es ist unfaßbar, wieviel Porzellan hier der DGB zerschlagen hat. Mit solchen Methoden pflegt

man eigentlich nur in Ländern vorzugehen, denen das demokratische Recht auf Selbstbe-

stimmung fremd ist. Allerdings ist die Vermutung durchaus richtig, dal3 innerhalb der Vor’

standsetagen des DGB inzwischen Kräfte wirken, die ein Gewerkschafts- und Gesellschafts’

system, wie es etwa in der DDR herrscht. auch fur uns als erstrebenswert ansehen.

Der Schritt der Buhnenangehorigen und der Orchestermitglieder — übrigens als Tarifpartner

auch ohne den DGB stark — hat hier ein deutliches Stopzeichen gesetzt Der DGB jedoch

hat nicht nur 17.000 Mitglieder, sondern auch an Uberzeugungskraft verloren. Und die

Mediengewerkschaft ist praktisch tot, bevor sie geboren wurde.

Harausgnber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tinannausen, Slellvann: wuim Briickmann - 5300 Bonn, Konrad-Adeniucr-Hnus,

Telefon: Premmiie 0228 1 544521/22 lv. Timnnaunn) 5445111512 (Brückmann) - Farnschraibcr: e 35504
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,
‘

0 am Sonntag, 25. März 1984‚wird in Baden-Württemberg

ein neuer Landtag gewählt. wir haben Vorbereitungen

getroffen, daß Sie dieses wichtige politische Ereig-

nis so aktuell wie möglich miterleben können.

l

Ich möchte Sie deshalb zu einer

W A H L P A R T Y

am

gonntag‚ den 25. März 1984, ab 18.00 Uhr

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

J —‚.

/

/ ...

4171.. * Eb. I eu...).‚c_.\

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

HoriusgcbsnCDU-B de mm u, - ; g » Ä ..

T“.1‚.::?‘‚f„".„.5.5„X52“?SIE;Ü‚YTJT?J„Y::LTS?’;'2;2ä°lVäiäsfiffT?3?:‚;„?3?25°:3ä52””“‘°"““°"“'“"



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial_

undfre:

Bonn, l9. März 1984

Zu den bisher vorliegenden Ergebnissen der Kommunalwahl

in Bayern erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Halter Brückmann:

Die CSU hat sich gut geschlagen, und sie hat ihre Positionen

gehalten. Nas München betrifft, so ist das Rennen offen.

0 Darüber wird in 14 Tagen entschieden. Das endgültige Ergeb-

nis in München wird davon abhängen, ob es gelingt, alle

Wähler zu mobilisieren, die gegen ein grün-rotes Bündnis

sind. V

Q

Herausgeber: Cbuvßundasqaschäfisxtelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellvarln: Walter Bruckmsnn - 5300 Bonn, Konrad-Adunauur-Haus,

Telefon: Pramslelle 0228 / 544521/22 (v. Tißnnhauwn) 544-511/512 (Brückmann) > Fernschreibev: 8 B6804

„ ‚ 7



.

Pressemitteilung _ u}

lll"°"’°'sozial

undfrei

Bonn, 19. März 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Rund 800 Frauen aus ll Ländern hörten die Ansprache des

belgischen Außenministers Leo Tindemans‚ Vorsitzender der

Europäischen Volkspartei (EVP)‚ zum schluß des Kongresses der

O EVP-Frauen am Wochenende in Brüssel. ‘Europa wird das sein, was

wir daraus machen‘, appellierte er an die zuhörerinnen und

mahnte, das es gelte, das Europa der Bürger und der Menschen zu

verwirklichen, so wie es Adenauer, schumann und de Gasperi

wollten. Dazu müsse Europa sich auch der Herausforderung durch

die neuen Technologien stellen, die zentrales Thema des

Kongresses waren. "wir brauchen Phantasie, um uns die

zukünftige Gesellschaft vorzustellen und viel Klugheit, damit

auf dem weg dahin soziale Errungenschaften nicht zerstört

werden", mahnte er.

Damit unterstrich Tindemans die Kerngedanken dieses Kongresses,

O wie sie von der Präsidentin, der italienischen Kultusministerin

Franca Ealcucci und in einer Podiumsrunde zu diesem Thema

ausgesprochen wurden. An dieser Diskussion beteiligten sich die

Europaabgeordneten Nikolas Estgen‚ Marlene Lenz und Hania

Maij-weggen‚ die vom Generalsekretär des CDS in Frankreich

Jaques Barrot zusammengefaßt wurde.

Die Teilnehmer sagten in ihrer Resolution: ‘wir erwarten, daß

die neuen Technologien dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.

Daher erfordern die Möglichkeiten der zukunftstechno1ogien‚ das

wir sie in einem politischen und kulturellen Zusammenhang sehen

und nicht nur den technischen Aspekt berücksichtigen.

Hamusmbnr: CDU-Bundeigeschäfuslelle, Varnnlwcrtlich: Woher v. Tiesenhausen, Steilvenn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Knnrad-Adeneuer-Haus,

Taleion: Pressestelle O228l544—51I/22 (v. Tlnscnhausan) 544-51|/5|2 (Brückmann) r Fernschmlbnv: 8 86804
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Das kommende europäische Parlament muß dazu beitragen, den

Spielraum, den uns neue Techniken gewähren, zu beherrschen und

nicht neue Abhängigkeiten zu riskieren. Dazu ist es

erforderlich, die gegenwärtigen Schwächen europäischer Politik

zu überwinden und die Aktivitäten der Gemeinschaft vor allem

bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, speziell der der

Jugendlichen und der Frauen, zu stärken.

Die weitere politische Integration Europas trägt darüber hinaus

zu einer Überwindung der Spaltung in der Welt bei, und kann

. Europas Rolle als dritte Kraft — eingebunden in das westliche r

Bündnis - stärken.

wir Frauen in der EVP engagieren uns im nationalen und im

internationalen Bereich für die Verwirklichung einer Politik

der Zukunft. Diese Zukunft ist möglich, wenn wir es wollen".

Außerdem bekundeten die Teilnehmerinnen ihre Hoffnung auf faire

Wahlen in E1 Salvador und eine große Unterstützung für den

christdemokratischen Spitzenkandidaten Napoleon Duarte.

Im Verlauf des Kongresses stellten eine Reihe von weiblichen

Abgeordneten der EVP ihre Arbeit in den letzten fünf Jahren vor

0 und diskutierten mit dem Publikum. Diese Runde in Form einer

Talkshow erlaubte es, zahlreiche Fragen anzusprechen von

Frauen- und Familienpolitik über Entwicklungspolitik und der

Frage der Menschenrechte bis zu Umwelt-, verbraucher— und ‘

Gesundheitspolitik, die Agrarpolitik nicht ausgenommen. 1

Zahlreiche Regierungsvertreter hatten Grußtelegramme gesandt, ‘

so auch Bundeskanzler Helmut Kohl.

i
l

l

l

J
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Der Sprecher der CDU, ‚ teilt mit:

Zu einem Spitzengespräch über den deutsch-deutschen Sportverkehr

trafen sich beim Bundesfachausschuß Sport der CDU der Staats-

minister beim Bundeskanzler, Dr. Phillip Jenninger und der General-

sekretär des Deutschen Sportbundes, Karlheinz Gieseler. Die Leitung

des Gesprächs hatte Dr. Wolfgang Schäuble MdB‚ 1. Parlamentarischer

0 Geschäftsführer und Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport

der CDU. Mit diesem Gespräch entsprach die CDU einer Anregung von

DSB-Präsident Willi weyer, die Partnerschaft von Sport und Politik

zu vertiefen.

Nach ausführlichen Informationen beider Seiten über den derzeitigen

Stand des deutsch-deutschen Sportverkehrs wurde übereinstimmend

festgestellt, da13 sowohl die Zahl als auch die Art der Begegnungen

noch immer unbefriedigend sind.

Wünschenswert sind nach Auffassung der Gesprächspartner mehr Be-

gegnungen auf der mittleren und unteren Ebene. Insbesondere im

grenznahen Sportverkehr sollten mehr Kontaktmöglichkeiten auf l

0 Vereinsebene geschaffen werden. ‘

Es wurde vorgeschlagen, die Fernseh-Berichterstattung über

DDR-Sportereignisse in der Bundesrepublik zu verbessern, weil das

westdeutsche Fernsehen als Informationsquelle für Bürger der DDR 3

immer mehr an Bedeutung gewinnt und damit zugleich auch das Be- |

wußtsein der Zusammengehörigkeit gestärkt wird.

Hsrausglblr: CDU-Eundesgaschäftsimiß, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhauwn, Smllvartn: Wahnr Bvückmann - 5300 Bonn, Konmd-Adlnauar-Haus,

Tllafnn: Frcsienelle 022B / 544521/22 (v. Tiesenhausnn) 5445| |/5|2 (Brückmann) - Firnwhraiblr: B 86804
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zu dem neuen wirtschaftspolitischen Programm der SPD erklärt

Matthias Wissmann‚ MdB‚ Mitglied des Vorstandes der CDU Deutsch-

lands und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion:

Das neue wirtschaftspolitische Programm der SPD ist der Nachweis

dafür, daß die deutschen Sozialdemokraten nicht lernfähig sind.

Reduziert man die angebotenen Lösungsvorschläge der SPD für die

0 wirtschaftlichen Probleme der Bundesrepublik Deutschland auf ihren

Kern, so erkennt man zwei Mittel zur Überwindung der strukturellen

Verwerfungen unserer Wirtschaft. Im Zentrum aller Überlegungen

steht die Ausweitung der Staatsleistungen und damit der Staats- 1

quote durch eine betonte Nachfragepolitik. Neue Infrastruktur- 1

investitionen‚ weitere staatlich finanzierte Umweltschutzmaß- 5

nahmen, Aufstockung von staatlichen Dienstleistungen, direkte 1

Forschungsförderung heißen die Stichworte. Dieses konjunkturpoli-

tische Rezept konnte in der Vergangenheit den konjunkturellen 1

Einbruch unserer Wirtschaft nicht verhindern und nicht überwinden, ‘

wie sollen sie strukturelle Probleme meistern?

0 Der zweite Kern der SPD-Politik lautet: Die neuen Staatsausgaben ‘

müssen finanziert werden, mit einer Erhöhung der Mineralölsteuer, |

der Einführung einer Umweltabgabe, der Einführung einer Sparbuch- 2

steuer‚ der Erhöhung der Vermögenssteuer, Erhöhung der Gewerbe-

steuer und deren Ausdehnung auf die freien Berufe. Eine Erhöhung

der staatlichen Verschuldung über den vom Grundgesetz gezogenen

Rahmen wird ausdrücklich in Erwägung gezogen.

Dies ist genau die Politik, die mitverantwortlich dafür ist, daß

wir heute Arbeitslosigkeit, Wachstumsschwäche, Lehrstellenmangel

und so weiter beklagen müssen.

Herausgeber: CDU-Bundesqeschiftsnelle, Verantwortlich: Walter v. Timnnausen, Stellvertn: Walmer Bruckmann -53o0 

Telefon: Preuomue 02281544_521122 (v, Tiesenhausan) 54451 1,1512 (Brückmann) - Fernschreiber: s usw:
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU,

EL;_Egljggg3_}gägglg‚ Mdß, teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU wird am 18. Mai 1984 im

Konrad-Adenauer-Haus ein Expertengespräch zum Thema "Sport und

Umwelt" durchführen. Grundlage dieses Gesprächs ist ein Dis-

kussionsentwurf, den der Ausschuß unter Federführung seines

. steiivertretenden Vorsitzenden, Herrn Jürgen Rosorius MdL,

erarbeitet hat, und der sich mit den Entwickiungen in der

Lärmschutzrechtsprechung zu Lasten des Sports auseinandersetzt.

wir haiten es nicht für sachgerecht, Sport- und Freizeitiärm 1

wie Verkehrs— und Industrie1ärm zu bewerten, wie dies der ‘

Länderausschuß für Immissionsschutz in seinen “Hinweise zur

Beurteilung des durch Freizeitaktivitäten verursachten Lärms" 1

unternommen hat. Die pauschaie Einschätzung der Lästigkeit von

Geräuschen, die von Sportanlagen ausgehen können, berücksich— 1

tigt nicht, daß ein großer Teil der bundesdeutschen Bevö1kerung

regelmäßig aktiv Freizeitsport treibt und daher nicht nur für

. die "Notwendigkeit" von Arbeits- und Verkehrsiärm Verständnis i

hat, sondern auch für die von Sportaniagen ausgehenden Geräu-

sche.

Um zu verhindern, daß Bereiche des Sports zum Eriiegen kommen

und um die Unruhe und Unsicherheit bei Sportvereinen, Gemein-

den, Bürgern und Gerichten zu beseitigen, hat der Bundesfach-

ausschuß Sport in seinem Diskussionsentwurf foigende Forderun-

gen aufgesteiitz

- g -
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l. Für die Bewertung von Geräuscheinwirkungen der Sportanlagen,

die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz nicht genehmi-

gungsbedürftig sind, müssen eindeutige rechtliche Regelungen

geschaffen werden. 1

2. Die "Hinweise" des Länderausschusses für Immissionsschutz ;

sind unverzüglich zu überarbeiten. Dabei müssen die Ge- i

räuscheinwirkungen, die von wohnungsnahen Spie1— und Sport-

anlagen ausgehen, einer neuen Bewertung unterzogen werden.

Die eingeführten besonderen "Zuschläge" für die im Umfeld

. von Sportanlagen entstehenden Geräusche sind zu beseitigen.

Die Hinweise des Länderausschusses für Immissionsschutz

sollten vorläufig nicht von den Ländern angewendet oder in

verbindliche Richtlinien umgesetzt werden.

3. Die Bundesregierung und die Länderregierungen werden auf-

gefordert, die einschlägigen Umweltschutzvorschriften‚ wie

z.B. die TA-Lärm und die VDI-Richtlinie 2058 auf ihre sach-

liche Anwendbarkeit im Sportbereich hin zu überprüfen.

4. Der Bundesminister des Innern wird aufgefordert, die Aus-

sagen im "Aktionsprogramm Ökologie" über die einseitig ne-

gativen ökologischen Auswirkungen von Sportstätten zu korri-

. gieren.

5. Bestehende Sportanlagen dürfen nicht aufgrund nachbarschaft-

licher Einsprüche stillgelegt oder in ihrer Nutzung wesent-

lich eingeschränkt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn

Nachteile bei Kauf oder Anmietung des Grundstücks bereits

vorhanden bzw. vorhersehbar waren.

6. Bei der Erstellung von Flächennutzungs— und Bebauungsplänen

sind die jeweils zuständigen Sportorganisationen und betrof-

fenen Sportvereine frühzeitig an den Beratungen zu beteili-

gen. ;
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ stellte

auf einer Pressekonferenz in Bonn das CDU-Kommunikations-

ngtz vor. Dabei sagte er u. a.:

0 Zur Verbesserung der Parteiarbeit und zur Erhöhung der

Effektivität von wahlkämpfen hat die CDU mit dem Aufbau

eines umfassenden Kommunikationsnetzes begonnen. Unter Aus-

nutzung der modernen Technologien und neuen Medien stärkt die

CDU ihre organisatorische Kraft, eine nicht unwesentliche

Voraussetzung für das Durchsetzungsvermögen auf politischem

Feld. Bis zur Bundestagswahl 1987 wird dieses CDU—Kommuni-

kationsnetz voll funktionsfähig sein. Damit erfüllt die CDU

für sich selbst eine der hauptsächlichen Forderungen, wie

sie im Leitantrag des Bundesvorstandes für den Stuttgarter

Bundesparteitag im Mai enthalten sind, wonach die Nutzung

der modernen Technologien eine wichtige Voraussetzung für

U die Zukunftsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland

ist. Die große deutsche Volkspartei CDU mit rund einer Million

Mitgliedern, einschließlich der Vereinigungen, setzt damit

bewußt positive Beispiele in ihren Bemühungen um Deutsch-

lands Zukunft als moderne und humane Industrienation.

Zur Vorgeschichtei

Die Landesgeschäftsführerkonferenz setzte im Mai 1981 eine

Kommission "Verbesserung der Parteiorganisation" ein, deren

Aufgabe es waq zu prüfen, wie neue Technologien im Bereich

Hnrnusgeber: CDLl-Bundexgmchäfßnelle, Verantwortlich: Woltsr v, Tlasenhnusan, Siellvann: Walter Brückmlnn - 5300 Bonn, KDnrad-Adenauer-Haul,

Telefon: Pmwntelle 0279 I 54452U22 (v. Tltsanhauun) 544-511/512 (Brückmnnn) - Flrruchreiber: 8 86804
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der Datenverarbeitung und der Tele-Kommunikation für die

Parteiorganisation eingesetzt werden können. Im Februar

1982 beschloß die CDU-Parteiführung, aufgrund einer Vor-

lage dieser Kommission, mit dem von der Firma WANG ange-

botenen Text- und Datenverarbeitungssystem einen Feld-

versuch durchzuführen.

O Der Aufbau des Netzes:

1982 wurde mit den Feldversuchen sowohl in der CDU-Bundes-

geschäftsstelle als auch bei Landtagswahlen und in ausge-

suchten Kreisverbänden begonnen. Dies war zugleich der Be-

ginn eines systematischen Aufbaus des Netzes: Die CDU-

Bundesgeschäftsstelle erhielt ein WANG-System VS 100.

Landes- und Kreisverbände kamen nach und nach hinzu, denn

die Konzeption sieht vor, die Gliederungen der Partei mitd

eigenen Computersystemen auszustatten‚ damit sie vor Ort

autonom die anfallenden Arbeiten (Textverarbeitung, Adress-

verwaltung, Beitragswesen‚ Finanzbuchhaltung etc.) erledi-

gen können. Dazu liefert die CDU-Bundesgeschäftsstelle ko-

0 stenlos die notwendigen Programme und schult die Mitarbeiter.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Geschäftsstellen

wird durch die systemeigenen Möglichkeiten der Datenfern-

übertragung gewährleistet.

Bereits im Bundestagswahlkampf 1983 bestand das neue System

die erste Bewährungsprobe:

- Der gesamte zentrale CDU-Bundesrednereinsatz wurde über

das WANG-System gesteuert und koordiniert.
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- Der im Textverarbeitungssystem integrierte Fotosatz

ermöglichte in der entscheidenden Wahlkampfphase die

schnelle und rationelle Produktion von Einladungen,

Broschüren und Flugblättern. Das Netz erlaubt es

beispielsweise,Flugblätter zu ausgewählten TV-Sen-

dungen noch in der Nacht als fertiges Textdokument

per Datenfernübertragung an die angeschlossenen CDU-

. Geschäftsstellen zu versenden.

In diesen Tagen wurde die "Pilotphase" zur Einführung des

CDU-Kommunikationsnetzes beendet.

Die weitere Entwicklung des CDU-Kommunikationsnetzes:

Die Volle Leistungskraft des Systems soll für den Bundes-

tagswahlkampf 1987 genutzt werden. Die Zeit bis dorthin

wird zum stufenweisen Ausbau genutzt. Gegenwärtig liegt

die Priorität im Bereich der Programme (Entwicklung, Weiter-

entwicklung und Adaption der unbedingt notwendigen Software).

In Kürze werden sich zwei neue Schwerpunkte ergeben:

1. Der weitere Ausbau durch die Anbindung aller Partei-

gliederungen.

2. Die Integration der "mmmm Medien" Bildschirmtext (Btx)

und Teletext. In Vorbereitung dazu sind Feldversuche

mit Btx bei den Landtagswahlen 1985.

Bereits heute ist die Mehrzahl der CDU-Landesverbände in

das CDU-Netz integriert. Bis Ende dieses Jahres wird das Netz-

werk auf Landesebene voll ausgebaut
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Der Sprecher der CDU, Eolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat den Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Entwicklungs-

O politik der CDU, Karl Lamers, MdB‚ beauftragt, die Präsident-

schaftswahlen in E1 Salvador am 25. März 1984 zu beobachten.

Lamers wird sich vom 23. bis 27. März 1984 in Mittelamerika

aufhalten. Beobachter werden unter anderem auch der Deutsche

Bundestag und die Konrad-Adenauer-Stiftung entsenden.

Hlmuspbcr: CDU-Bundugnchäftsmlln, Varamworllich: Wolnr v. Timnhaunn, Stallvortn: Walter Erückmann - 53m Bonn, Konrad-Adnnaunv-Haux,

7mm: Pan-still: 022a 1 man/n (wnsanhauscn) 544511/512 (Erückmann) » Famschrelher: a E5804
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Bonn, 21. März 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, möchte

zusammen mit dem Hauptabteilungsleiter Uffentlichkeitsarbeit‚

‘ Karl-Joachim Kierey, im Rahmen einer

P r e s s e k o n f e r e n 2

am Mittwoch, 28. März 1984, um 18.00 Uhr im Kleinen Saal,

Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Einzelheiten der Nahlkampfaktivitä-

ten der CDU für die zweite Direktwahl zum Europäischen Parlament

vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

i Qb ‚ | GuwÖC-vg

Nolter v. Tiesenhausen

(Sprecher der CDU)

Hlrluxgeber: CDU-Bundeaaulchifulmlle, Verantwortlich: Walter v. Tiusenhlusen, Stallvnrtn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Kanrad-Adurmuar-Hnus,

Telefon: Pmscnalla 0228 / 544-52112? (v. Tlasenhlusen) 544-511/512 (Brückmnnn) - Fcrnschrolbcr: B 85804
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Zu den von den Gewerkschaften geschürten Auseinandersetzungen um die

35-Stunden»Woche schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute

O im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Teile des Deutschen Gewerkschaftsbundes steuern gegenüber der Bundesregierung,

aber auch der Mehrheit der Arbeitnehmer und sogar ihrer eigenen Mitglieder einen

unverantwortlichen Konfrontationskurs. Mit klassenkämpferischen Tönen versu-

chen sie von der Tatsache abzulenken, dal3 ihre Forderung nach genereller Einfüh-

rung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich an der Wirklichkeit vorbei-

geht. Die Arbeitnehmer wissen eben besser als ihre Funktionäre, was in der gegen-

wärtigen wirtschaftlichen Situation not tut: die Bewahrung der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Eine Verkürzung der Wochenar-

beitszeit bei vollem Lohnausgleich aber würde die Lohnkosten um rund 14 Pro-

zent erhöhen, wiirde deutsche Waren verteuern, den Absatz erschweren und damit

O ' Arbeitsplätze gefährden.

Kein Wunder also, dal3 sich die Einsichtigen gegen diese Politik zur Wehr setzen.

Nach einer Allensbach-Umfrage glauben nur 19 Prozent der Befragten, dal3 die

Verkürzung der Wochenarbeitszeit neue Arbeitsplätze schafft. Dagegen sind 59

Prozent davon überzeugt, daß eine Reduzierung der Lebensarbeitszeit, wie es die

von der Union getragene Bundesregierung verschlägt, ein wirkungsvoller Beitrag

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wäre. Selbst unter den Gewerkschaftsmitglie-

dern unterstützen nur 31 Prozent die Funktionärsforderung nach der BS-Stunden-

Woche, während 48 Prozent für die Einführung der flexiblen Altersgrenze plädie-

ren. Dies zeigt: auch wenn die ldeologen in der DGB-Führung noch so laut pol-

tern, Helmut Kohl vertritt mit der Absage an die 35-Stunden-Woche die Interessen

der Arbeitnehmer.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

richtete folgendes Fernschreiben an die Redaktion von

Tagesschau/Tagesthemen:

O Nach Beobachtung der Berichterstattung von Tagesschau

und Tagesthemen in den vergangenen Wochen sieht sich die

CDU zum Protest veranlaßt. Es ist geradezu unglaublich,

wie die Redaktion der Tagesschau mit Nachrichten über

die CDU umgeht. Bis heute hat es beispielsweise keine aus-

führliche Darstellung des Leitantrages des CDU-Bundes-

Vorstandes (Stuttgarter Leitsätze) für den CDU-Bundes-

parteitag gegeben, obwohl in Pressegesprächen und Presse-

konferenzen mehrmals über diesen Leitantrag informiert

worden ist. Wir sehen in solcher bewußten Unterschlagung

eines für die Öffentlichkeit wichtigen Themas nicht nur 1

einen Zufall; und wir betrachten es auch nicht als Zufall,

0 - daß über die Wirtschaftsleitsätze des SPD-Bundesvorstandes l

ausführlich berichtet wurde. Als weiteres Beispiel unserer l

Kritik an der manipulativen Berichterstattung der Tagesschau

zähle ich die CDU-Landesparteitag in Hessen und in Nieder- 1

sachsen auf, von denen die Tagesschau - zumindest in ihren

Hauptsendungen - keine Notiz nahm. Ich darf Sie dringend bit-

ten, daß die Redaktion von Tagesschau und Tagesthemen in Be-

zug auf die CDU zu journalistischer Fairneß zurückkehrt. Es

geht hier nicht um Minuten- und Sekundenzählerei, aber es geht

um ausgewogene Berichterstattung. Darauf werden wir immer mit

aller Deutlichkeit hinweisen.

Herausgeber: CDU-Bundesgesonühxelle, Verantwortlich: Woltsr v. Tiasenhausen, Stellverm: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Knnrnd-Adanaunr-Haus
Telefon: Preslattelle 022a / 544521122 (v. Tiennhauun) 5445111512 (Brückmann) - Farnschrsiber: a asaoa '



„„_ „

Pressemitteilung _ uj

IIIsozial

Bonn, den 22. März 1954 undfrei

Zum Ausgang des Brüsseler Gipfels erklärt der CDU-Europa-

abgeordnete und Vizepräsident des Europäischen Parlaments,

Q5. Egon A. Klepsch:

Die Europäische Gemeinschaft ist für die Bundesrepublik Deutsch-

land ein unverzichtbares Stück ihrer Staatsräson. Die Mitglied-

schaft in der EG und im Atlantischen Bündnis sind für die Siche-

rung unserer Freundschaft und die Aufrechterhaltung des Friedens

unentbehrlich. Es gibt deshalb dazu keine Alternative. Enttäu-

. schung über den Ausgang des Europäischen Rates in Brüssel ‚ so

verständlich sie immer sein mag, darf uns nicht zu Unbedacht-

heiten verführen. Wer in solcher Lage mit Gedanken an Allein-

gänge umgeht und nationalistischenTräumereiennachhängt‚ spielt

mit dem Feuer. Alle Europäer wissen nur zu gut, was daraus werden

kann.

Der Brüsseler Gipfel hat uns in Europa zurückgeworfen. Sein

Nicht-Ergebnis muß bei denen, die uns von draußen beobachten,

Kopfschütteln hervorrufen. Es hat keinen Sinn, dies übersehen

oder bemänteln zu wollen. Dennoch stellt sich die Lage anders

dar, als nach dem Athener Desaccord vom vergangenen Dezember.

Die Mehrheit der Konferenzteilnehmer war nicht unter sich zer-

0 . stritten . Man war aufeinander zugegangen ‚ hatte Kompromisse er-

arbeitet und war zu großem Entgegenkommen bereit. Bis auf die

britische Beitragsfrage gab es Einigkeit. Die Lösungsmodelle

für die akuten Probleme der EG sind da, und auch in Großbritan-

nien sollte man sie noch einmal sorgfältig und kühleren Blutes

studieren.

Die Kommission spielte auf dem Gipfel nicht die Rolle, die ihr

zukommen müßte. Sie muß zu größerer Aktivität finden und die ihr

in den Römischen Verträgen übertragene Funktion voll ausschöpfen.

Wer jetzt in seiner Kritik nicht abwägt und sorgfältig differen-

ziert, hilft nicht, sondern schadet. Der Bundeskanzler sagte in

- 2 _
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Brüssel: "Wir müssen ein nicht zu überbietendes Maß an Geduld

aufbringen." Diesen Satz sollten alle Europäer gut im Gedächtnis

behalten. Eine Bestandsaufnahme dessen, was ist in der EG und

was möglich wäre, ist jetzt sicher geboten. Dabei müssen wir uns ‘

von Augenmaß und Vernunft leiten lassen.

w

ä

Gerade jetzt ist es nötiger denn je, daß wir alle durch hohe i

Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament am 17. Juni

unseren Beitrag leisten, um Europa aus der Krise zu führen. 5

wir Christlichen Demokraten sagen, zu Europa gibt es keine Alter- l

O native. Dies war und bleibt auch in Zukunft ein Kernpunkt unserer 1

Politik. Wir sind keine europäische Nein-Sager-Partei, weil wir l

den Frieden und die Freiheit wollen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der morgigen Ausgabe des "Rheinischer Merkur/Christ

und Welt" erscheint unter dem Titel "Die Chancen der Technik

verantwortungsvoll nutzen" die nachfolgende Kolumne des

0 Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU setzt mit ihren Stuttgarter Leitsätzen "Deutschlands

Zukunft als moderne und humane Industrienation" neue wirt-

schaftspolitische Akzente. Es geht in Zukunft vor allem

darum, den technischen Fortschritt in den Dienst des Men-

schen zu stellen, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu

bewältigen und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit

zu sichern.

Noch nimmt die Bundesrepublik in der Rangliste der wettbe-

werbsstärksten Länder den 4. Platz ein. Aber vor allem in

O ‘ den wachstumsstärksten Industrien, Bürotechnik, Automatische

Datenverarbeitung, Nachrichtentechnik, Videotechnik und

- Mikrcprozessoren fallen wir zurück.

wenn wir bei diesen wichtigen Schlüsselindustrien ins Hinter-

treffen geraten, nimmt die Arbeitslosigkeit zu. Bei uns hängt

jeder 3. Arbeitsplatz vom Export ab. Zum.Vergleich: in den

USA nur jeder zehnte und in Japan nur jeder sechste. Während

sich bei uns seit 1970 die Zahl der Arbeitslosen verzehnfacht

hat, wurden in den USA in den letzten 12 Jahren 20 Mio zu-

sätzliche Arbeitsplätze durch neue Technologien geschaffen. Es

ist richtig, daß durch neue Technologien und Automation auch

Arbeitsplätze wegfallen, das Paradebeispiel dafür ist die

berühmte Montagehalle 54 bei VW. Aber gleichzeitig wurden

_ 2 _
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in der deutschen Automobilindustrie insgesamt 55.000 neue

Arbeitsplätze geschaffen. Es gibt deshalb keine vernünftige

Alternative zu der Entscheidung der Bundesregierung, für

die nächsten fünf Jahre drei Milliarden Mark zur Förderung

von Forschung und Entwicklung, vor allem in der Informations-

technologie zur Verfügung zu stellen.

Nur Fortschritte in diesen Bereichen sichern unsere inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. wir müssen

neue Techniken einführen und ihre Chancen sozial verantwort-

O lich nutzen.

Die Gefahren der Zukunft liegen nicht im technischen Fort-

schritt selbst, sondern im Unvermögen der Menschen, den tech-

nischen Fortschritt als Chance zu nutzen. So machen heute

schon die neuen Informations- und Kommunikationstechniken

für bestimmte Aufgaben das zentral gelegene, große Büro über-

flüßig; sie können jetzt in Kleinbüros oder sogar zuhause

ausgeübt werden. Dadurch wird nicht nur die Flexibilisierung

der Arbeitswelt und die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen

ermöglicht; vielleicht bietet sich uns zum ersten Mal nach

über 100 Jahren wieder die Möglichkeit, Lebens- und Arbeits-

rhythmus‚ Familie und Beruf miteinander zu versöhnen.

O Die verschiedenen neuen technischen Entwicklungen machen die

Dezentralisierung von Produktion und Dienstleistungen möglich,

und dadurch eine geringere Konzentration der Umweltbelastung

und des Berufsverkehrs‚ weniger Großraumwirtschaft und mehr

kleine und mittelständische Unternehmen in bisher struktur-

schwachen Regionen - kurz: weniger Gigantonomie und mehr

kleine überschaubare Lebens- und Arbeitsbereiche.

Gerade die Entwicklung und Einführung neuer Technologien bie-

tet bisher ungeahnte Möglichkeiten zur Humanisierung unserer

Arbeitsbedingungen, z.b. wenn monotone und gesundheitsschädli-

che Arbeiten von Maschinen übernommen werden. Neue Technolo-

gien ermöglichen außerdem Produktionsprozesse, die mit teuren

Energien und knappen Rohstoffen sparsamer umgehen und die

_ 3 _
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Umwelt bedeutend geringer belasten. Deswegen ist die Tech-

nik— und Fortschrittsfeindlichkeit der Grünen und von Teilen

der SPD ein verhängnisvoller Rückschlag in eine Industrie-

und Zivilisationsfeindlichkeit, die uns international wett— ‘

bewerbsunfähig machen und verhindern würde, daß wir unseren

sozialen Verpflichtungen gegenüber den Menschen in anderen 1

Kontinenten entsprechen. Wer will angesichts millionenfachen |

Hungers und der Überbevölkerung wirklich im Ernst behaupten, i

wir könnten uns Stagnation der Wirtschaft und Stillstand des l

0 technischen Fortschritts auch nur für eine Minute erlauben?  

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

"metall" — die Zeitschrift der Industriegewerkschaft Metall

hat ihre wahrheitswidrigen Behauptungen über den Generalsekre-

tär der CDU, Dr. Heiner Geißler, widerrufen. In der jüngsten

Ausgabe der Zeitschrift wurde der folgende, von Chefredakteur

. Jürgen Mechelhoff unterzeichnete Widerruf veröffentlicht: i

l

"Die Zeitschrift "metall", herausgegeben von der IG-Metall,

widerruft ihre in der Ausgabe 19/1983 unter der Überschrift

"Unterdrückter Protest" erhobenen Behauptungen über den Ge-

neralsekretär der CDU‚ Dr. Heiner Geißler. In diesem Bericht

hatte "metall" behauptet, Dr. Geißler sei durch zwei Türken

am 8. September 1983 ein Memorandum überreicht worden, das

Informationen über die Folterung des ehemaligen türkischen

Ministerpräsidenten Demirel sowie anderer inhaftierter Poli-

tiker enthalten habe. Diese Darstellung ist falsch. "metall"

stellt fest, daß sich der von ihr verbreitete, nicht den Tat- ‘

O sachen entsprechende Bericht auf ein Memorandum stützt, das ‘

einen Übersetzungsfehler enthielt. Entgegen dem von "metall"

wiedergegebenen Zitat lautet der korrekte Text über die Akti-

vitäten der türkischen Junta: "Sie verhaftet, verbietet, nimmt

16 Politiker als Geiseln, richtet und prügelt". Aus dieser

Formulierung läßt sich nicht der Schluß ziehen, daß Demirel

und seine 16 Mithäftlinge gefoltert werden. Auch hat CDU-

Generalsekretär Dr. Geißler von seinen türkischen Gesprächs-

partnern keine mündlichen Informationen über die angebliche

Folterung Demirels enthalten.

"metall" bedauert ihre falsche Darstellung.“ {
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte auf

einer Regionalkonferenz der CDU in Borken (Westfalen) u. a.:

Diese Europawahl findet am 17. Juni statt, dem Tag der Deut-

schen Einheit. Sie hat damit auch eine symbolische Bedeutung. 3

wir wollen die Einheit Deutschlands, aber wir glauben nicht da- ;

. ran, daß wir die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit ‘

erreichen können auf einem neutralistischen, nationalistischen

Weg. wir erreichen die Einheit Deutschlands nicht dadurch, daß

wir unseren Platz an der Seite der westlichen, freiheitlichen

Demokratien verlassen, sondern daß wir in dieser freiheitlichen

Allianz bleiben. Davon sind wir überzeugt. Es wird eine Einheit

Deutschland in Freiheit nicht geben, ohne daß wir die Spaltung

Europas überwinden. Dies ist unsere Konzeption, die Einheit

Deutschlands erreichen durch die Einheit Europas.

Allein in den letzten Nochen und Monaten konnten mehr Deutsche

aus der DDR ausreisen in die Bundesrepublik Deutschland als in

. den Jahren unter der SPD-Regierung. Dies ist ein gutes Zeichen l

für unsere Politik. Diese Erfolge haben wir nicht erzielen

können dadurch, daß wir unsere Position in der westlichen

Allianz in Frage stellten, sondern ganz im Gegenteil, dies war

gerade deswegen möglich, weil es für uns christliche Demokraten

keinen Zweifel daran gibt - und dies wissen unsere Verbünde-

ten -, daß wir an die Seite der Länder des freien westens gehö-

ren.

- g -
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Natürlich muß sich Europa in dieser Allianz bewähren. Die Euro-

päische Gemeinschaft ist neben den Vereinigten Staaten eine

zweite Säule der NATO. Und auch die verteidigungs- und sicher-

heitspolitische Solidarität muß gestärkt, die Zusammenarbeit

muß ausgebaut werden. Die Europäische Gemeinschaft muß auch ge-

meinsame Richtlinien für die Verteidigungspolitik‚ für die Rü-

stungspolitik erarbeiten. Aber Europa ist keine Alternative zur

NATO. Henry Kissinger, der ehemalige US-Außenminister und der

frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sowie der SPD-Bundesge-

. schäftsführer Glotz haben in der letzten Zeit eine grundsätz- ‘

liche Änderung der Verteidigungspolitik der westlichen Allianz

vorgeschlagen: Abbau der atomaren Abschreckung und dafür Erhö-

hung der konventionellen Verteidigungspotentiale. Ich möchte

dazu hier einfach über die Fakten informieren. Die NATO ist dem

warschauer Pakt im konventionellen Bereich im Verhältnis von

etwa l : 3 unterlegen, bei der Mannschaftsstärke bis hin zur

Panzerwaffe. Um eine konventionelle Verteidigung Europas im

Sinne dieser Vorschläge sicherzustellen, wäre es mindestens

notwendig, das Verhältnis von l 2 3 auf 2 : 3 zu verändern, zu

reduzieren. was hätte dies zur Folge?

. wir haben in der Bundesrepublik Deutschland einen Verteidi-

gungshaushalt von rund 59 Milliarden DM. wenn man diese Vor-

stellungen konsequent zu Ende denkt, würde sich der Verteidi-

gungsetat in der Bundesrepublik Deutschland auf über ll8 Mil— 4

liarden DM verdoppeln müssen. wir haben einen Umfang der

Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland von 495.000

Mann, davon 248.000 längerdienende Soldaten. Unter Einberech-

nung der geburtenschwachen Jahrgänge hätten diese Vorstellungen

zur Konsequenz, daß die wehrpflichtzeit für den einzelnen Sol-

daten auf mindestens drei Jahre verlängert werden müßte.

Diese Vorstellungen sind für uns nicht akzeptabel.

was hier vorgeschlagen wird, ist militärisch unhaltbar, es ist aber
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auch politisch nicht realisierbar. wir wollen nicht eine Verdoppe— 1

lung der Verteidigungs- und Rüstungshaushalte in den Ländern der ‘

NATO, wir wollen nicht mehr Waffen, sondern wir wollen weniger Naf- ‘

fen‚ wir wollen nicht weitere Aufrüstung, sondern wir wollen Abrü— i

stungl
1

i

Es muß abgesrüstet werden auf dem atomaren Gebiet. Und da haben ja

die pessimistischen weissagungen der Sozialdemokraten Unrecht behal-

ten, der Dialog geht doch weiter. Aber wir wollen auch Abrüstung auf

. dem konventionellen Gebiet. Ich kann doch die eine schreckliche waf- ‘

fe nicht gegen die andere schreckliche waffe aufrechnen wollen. Das

ist auch der große Irrtum vieler Anhänger der sogenannten Friedens-

bewegung gewesen. wir wollen die atomaren Naffen reduzieren, aber

wir wollen genauso Abrüstung auf dem konventionellen Bereich. Und

deswegen können jene Vorstellungen nicht unsere Vorstellungen sein.

i
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Bonn, 26.03.84

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

. der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

und der stellvertretende Bundesvorsitzende, Ministerpräsi-

dent Lothar Sgäth werden auf einer

Pressekonferenz

am Montag, 26. März 1983 um 12.45 Uhr im Großen Saal des Kon-

rad-Adenauer-Hauses in Bonn zum Ausgang der Landtagswahlen

in Baden-Württemberg Stellung nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

0 könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Z p . I 4.99.44...

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

Das Mitglied des CDU-Präsidiums, Schatzmeister Walther

Leisler Kieg, ist in Absprache mit dem Bundesvorsitzenden

O der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, vom 5. - 19. März

' 1984 nach China gereist. In Peking führte er u.a. Gespräche

mit dem Vize-Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Staat-

lichen Wirtschaftskommission, Staatsratsmitglied Zhang Jinfu,

Vize-Finanzminister Tian Yinong und leitenden Herren der

Zentralbank. In Wuhan, Shanghai, Hangzhou, Guilin, Kanton

und Shenzhen informierten die Gouverneure und Vorsitzenden

der Provinz-Wirtschaftskommissionen Walther Leisler Kiep

über die Wirtschaftslage und die Kooperationsmöglichkeiten

mit deutschen Unternehmen. Von allen Seiten wurde die Be-

reitschaft betont, gerade mit der deutschen Wirtschaft Ver—

stärkt zusammenzuarbeiten. Kiep wird nach seiner Rückkehr

den Bundeskanzler und die Spitzen der deutschen Wirtschaft

0 über seine Gespräche in China unterrichten.
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Bonn, 27.03.84

Sehr geehrte Damen und Herren,

das für Mittwoch, 28.03.84, 18.00 Uhr, im Konrad-Adenauer-

Haus angekündigte Pressegesgräch mit CDU-Bundesgeschäfts-

führer Peter Radunski fällt aus technischen Gründen aus.

Ein neuer Termin wird alsbald bekanntgegeben.

Mit freundlichen Grüßen

O Walter Brückmann

(Stellvertr. Sprecher der CDU)
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

0 der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sicherheits-

politik der CDU, Markus Berger, MdB‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Freitag, 30. März 1984 um 10.30 Uhr, im Vorstands-

zimmer der CDUNSU-Bundestagsfraktion, Bundeshaus,

den europäischen Beitrag zur Sicherung des Friedens

erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.
k

D Mit freundlichen Grüssen

CTT‘I*»—;——

(9- (egcu. cagph,

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
‘

x
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Bonn, 3o. März 1984 Undflei

Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen‚ tei1t mit:

Zur Vorbereitung des Europa—Nah1kampfs führt die CDU

am Wochenende zwei Regionaikonferenzen durch. Auf diesen

Veranstaltungen informiert die CDU ihre Mitgiieder über

die po1itische aber auch werblich-technische Zielsetzung

des Europa-wahlkampfes. Die Regionalkcnferenzen sind

v presseöffentiich.

Die Regionalkonferenz des Landesverbandes Rheinland-Pfa1z

findet am Freitag, den 30. März 1984, um 18.00 Uhr in der

Stadtha11e von Speyer statt. Dort werden der Bundesvor-

sitzende der CDU, Bundeskanzier Dr. Heimut Kohl, der Vor-

sitzende des Landesverbandes Rhein1and-Pfa1z‚ Ministerprä-

sident Dr. Bernhard Vogel und der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Peter Radunski‚ sprechen.

Die Regionalkonferenz der CDU Niedersachsens findet am Samstag,

den 31. März 1984, um 10.00 Uhr in der Kugeibake-Halie in

Cuxhaven statt (im Rahmen des Landesparteitages). Dort wer-

O den der stei 1 vertretende Bundesvorsitzende der CDU, Mini —

sterpräsident Dr. Ernst A1brecht‚ der Generaisekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, und der Bundesgeschäftsführer der

CDU, Peter Radunski‚ sprechen.

O
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Bonn, den 2. April 1984

Zur gegenwärtigen Diskussion um eine gerechtere Rentenpolitik für berufstätige Frauen schreibt die Stell-

vertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands und Berliner Senatorin für Schulwesen, Jugend und Sport,

lHanna-Renate L a u r i e n, heute im „Deutschland-Union-Dienst“:

Bei der notwendigen Neuregelung der Hinterbliebenenrente dürfen „Familienfrauen" nicht gegen „Berufs-

frauen" ausgespielt werden, Jungen Mädchen darf nicht die Motivation genommen werden, eine Berufsausbile

dung zu absolvieren. Deshalb wird Bundesminister Norbert Blüm von mir nachdrückliche Unterstützung für

sein abgewogenes Modell einer einkommensorientierten Hinterbliebenenrente mit Freibetrag erhalten. Es ist

ganz offenkundig, dal3 dieses Modell im Gegensatz zu anderen Vorstellungen der 65prozentigen oder 70pro-

zentigen Teilhaberente zu gerechteren und ausgewogenen Ergebnissen führt,

Wer heute bereits Rente bekommt, ist von der Änderung nicht betroffen. Es geht nur um künftige Regelungen.

Danach erhalten Frauen nach dem Blüm-Modell, deren eigene Rente unter dem in Aussicht genommenen Frei- ‘

‘etrag von 900 Mark liegt, zu ihrer eigenen Versichertenrente die Witwenrente in vollem Umfang. Für sie än- .

dert sich also nichts gegenüber dem geltenden Recht, Änderungen treten dagegen ein, wenn die eigene Rente

über dem Freibetrag liegt. Die Witwenrente soll in Höhe von 40 Prozent des Betrages ruhen, um den die eigene

Rente über 900 Mark liegt. Beispielhaft in Mark und Pfennig ausgedrückt: Eine Frau erhält 700 Mark eigene

Rente und 800 Mark Witwenrente. Es ändert sich nichts; sie bekommt nach wie vor 1.500 Mark. Eine andere

Frau erhält 1.000 Mark eigene Rente und B00 Mark Witwenrente. Bei dieser Frau würde die Witwenrente in

Höhe von 40 Mark ruhen, das heißt, sie würde 1.760 Mark erhalten. Und nehmen wir den Fall, dal3 die Frau l

2.000 Mark eigene Rente und 800 Mark Witwenrente erhält, so bekommt sie 360 Mark Witwenrente, also

2.360 Mark insgesamt. Von diesem Modell wären in Zukunft nur zehn Prozent der Frauen betroffen, die eine

Versichertenrente und eine Witwenrente bekommen; bei den übrigen 90 Prozent dieser Frauen würden beide

Renten voll nebeneinander gezahlt werden. Dies ist für mich der entscheidende Punkt: denn Frauen dürfen

für ihre Erwerbstätigkeit in Rentenzeiten nicht bestraft werden.

Die von einigen Seiten ins Gespräch gebrachte 65prozentige Teilhaberente, die in etwa kostenneutral wäre,

würde bereits bei zwei Drittel der Frauen, die neben ihrer Witwenrente noch eine Versichertenrente erhalten,

zu Verschlechterungen führen. Dies ist nicht akzeptabel. Hierzu können zum Beispiel auch Frauen gehören,

die lediglich bis zur Geburt des ersten Kindes erwerbstätig waren und zehn Versicherungsjahre haben und die

danach ihre Erwerbstätigkeit völlig aufgegeben haben.

“Die mit diesem Modell für Hausfrauen verbundenen Verbesserungen würden demnach ausschließlich durch

Verschlechterungen bei den erwerbstätigen Frauen finanziert werden. Dies entspricht nicht der positiven

Einschätzung der Erwerbstätigkeit von Frauen durch die CDU. Verbesserungen für Hausfrauen und Mütter

zu finanzieren, kann nicht allein Aufgabe der erwerbstätigen Frauen sein, Die Rentenansprüche erwerbstäti»

ger Frauen zu verschlechtern würde im praktischen Ergebnis darauf hinauslaufen, Mädchen und Frauen

die Motivation zu nehmen, eine Ausbildung mitzumachen und erwerbstätig zu werden.

Sehr problematisch ist es angesichts der heutigen Arbeitsmarktsituation auch, die „kleine Witwenrente”

—— wie es das Modell einer Teilhaberente vorsieht — bei unter 45jährigen erwerbsfähigen Frauen wegfallen

zu lassen. Das Modell einer 65prozentigen Teilhaberente ist daher sozialpolitisch nicht hinnehmbar und

sollte aus der weiteren Diskussion verschwinden.

Das andere —- früher von allen Parteien favorisierte — Modell einer Teilhaberente in Höhe von 70 Prozent der

gemeinsamen Rentenansprüche bei voller Garantie der eigenen Rente hat sich als nicht finanziertbar heraus-

gestellt. Neben erheblichen Mehrkosten gegenüber dem geltenden Recht hätte es auch problematische Um-

verteilungswirkungen: etwa 30 Prozent der Frauen, die neben ihrer Witwenrente noch eine Versichertenrente

erhalten, würden sich gegenüber dem geltenden Recht verschlechtern. Gegen diese und andere Arten der

Diskriminierung von Frauen muß Front gemacht werden.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, B_undeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat dem christdemokratischen Präsidentschaftskandidaten

in El Salvador, Napoleon Duarte‚ zu seinem überragenden

. Wahlerfolg gratuliert. In dem Telegramm des CDU-Partei-

vorsitzenden heißt es u.a.:

"wir verfolgen Ihren politischen Kampf mit großer Sympathie,

Unsere Hoffnung richtet sich jetzt auf den entscheidenden

zweiten Wahlgang. wir sind zuversichtlich, daß das salva-

dorianische Volk Ihnen den nötigen Rückhalt für Ihre Politik

der Versöhnung, der sozialen Reformen und der Durchsetzung

rechtsstaatlicher Prinzipien gibt. Sie haben Ihre Entschlos-

senheit bekundet, dem Blutvergießen in Ihrem unter Gewalt

und Terror leidenden Land ein Ende zu bereiten. Für dieses

Friedensprogramm haben Sie weiterhin unsere ganze politische

O und moralische Unterstützung."
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Bonn, 5. April 1984

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

O
Zu einem intensiven Meinungsaustausch traf am Mittwoch im

Bonner Konrad-Adenauer-Haus der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Heiner Geißler‚ mit Vertretern des Verbandes

der Leiter von Altenheimen e‚V. zusammen. Dabei ging es u. a.

um Änderungen des Bundessozialhilfegesetzes und der konsequen-

zen für Heime und ältere Menschen, der Favorisierung der am-

. bulanten Dienste gegenüber der Heimpflege sowie Problemen

des'Pflegepersonals in Heimen.

Dabei wurde deutlich, daß das Hauptproblem der Altenheime

in der Novellierung des Bundessozialhilfegesetzes liegt.

0 Heiner Gei ßl er sagte den Verbandsvertretern zu , die vorge-

brachten Kritikpunkte im Gespräch mit den Ländern deutlich

zu machen, um zu einer für alle akzeptablen Regelung zu

kommen. Alle Beteiligten waren sich einig, daß eine Gesell-

schaft nur dann human ist, wenn sie ihren älteren Mitbürgern

ein gesichertes und sinnerfülltes Leben in einem menschen-

würdigen Rahmen ermöglicht .
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Bonn, den 5. April 1984 r

Zu den sich häufenden Behinderungen von Passagierflugzeugen der westlichen i

Schutzmächte von und nach Berlin in den drei Luftkorridoren durch sowjetische

Militärmaschinen schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚

‘ heute im Deutschland-Union-Dienst;

Der jetzt bekanntgewordene Druck, den die Sowjetunion auf die drei Westalliierten

in der Ausübung ihrer Rechte in den drei Luftkorridoren von und nach Berlin aus-

übt, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn es ist höchst be-

merkenswert, daß die Sowjetunion plötzlich wieder anfängt, die Rechte der drei

Westalliierten auf den einzig wirklich freien Zugangswegen nach Berlin zu beschnei-

den versucht.

So werden, manchmal mehrmals am Tage vom sowjetischen Vertreter in der - von

allen vier Mächten betriebenen — Luftsicherheitszentrale in Berlin Manöver von

sowjetischen Militärflugzeugen in den drei Luftkorridoren angekündigt, mit der

Empfehlung an die Passagiermaschinen, auf andere Flughöhen, über 3.000 Meter

hinaus, auszuweichen. Und das, obwohl seinerzeit die Sowjetunion unrechtmäßig

behauptet hatte, die maximale Obergrenze für die Passagiermaschinen seien 3.000

Meter. Durch die Veränderung der Flughöhe werden die Passagiermaschinen zu

0 einem steileren Landeanflug gezwungen, was unter Umständen Sicherheitsfragen

aufwerten kann. Außerdem ist es nach den vorliegenden Berichten zu bedrohlichen

und sicherheitsgefährdenden Annäherungen von sowjetischen Militärflugzeugen an

die Passagiermaschinen gekommen.

Im Augenblick muß man fragen: Kehren die Sowjets zu ihren alten Drohgebärden

zurück? Der Grund für ihr widerrechtliches Verhalten ist im Augenblick nicht recht

erkenntbar, spielt aber auch für die Tatsache des ausgeübten Drucks zunächst keine

Rolle. Sowjetische Manöver haben in den drei Luftkorridoren und in der Berliner

Luftkontrollzone nichts zu suchen. Jedes Zuwiderhandeln durch den Kreml ver-

stößt gegen die Entspannung.

Die Westalliierten, in ihrer Haltung zum freien Zugang in den Luftkorridoren immer

dankenswert klar und fest, haben protestiert. Wie bekannt, haben die Sowjets keine

befriedigende Antwort gegeben, es hat sich danach offensichtlich auch nichts am

Verhalten der Militärs geändert. Dann muß eben noch deutlicher gemacht werden, '

dal3 ein eventuell von den Sowjets beabsichtigter neuer Nervenkrieg um Berlin den

gemeinsamen Interessen an einem friedlichen Zusammenleben zuwiderläuft.
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Bonn, 6. April 1984

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

. \

° 1
Die CDU beendet am Samstag, den 7. April um 11.00 Uhr „

in der Kongreßhalle in Böblingen eine Serie von Regional- 1

konferenzen zur Vorbereitung des Europawwahlkampfes. In ‘

insgesamt 8 solcher Veranstaltungen sind Mitglieder der 1

CDU über die politische Zielsetzung sowie die werblichen ‘

und technischen Möglichkeiten des Europa-Wahlkampfes in-

formiert worden. Auf der Regionalkonferenz des CDU-Landes-

verbandes Baden-Württemberg in Böblingen werden der General-

sekretär der CDU, _D_r‚ Heiner Geißler, der Landesverbands-

vorsitzende der CDU und baden-württembergische Minister-

präsident gothar SBäthL sowie der Bundesgeschäftsführer

0 der CDU, Peter Radunski‚sprechen.
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Bonn, den 9. April 1984

Unter der Überschrift „Versuch eines Diktats — Eine Minderheit um Willy Brandt als ‘

Scharfmacher im Tarifstreit" schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, ‘

heute im DeutschIand-Union-Dienst:
l

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat sich an die Spitze jener Funktionärsminderheit im DGB i

geschwungen, die — koste es, was es wolle — für eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden bei

vollem Lohnausgleich kämpfen. Daß er und seine Gefolgsleute dabei gegen die lnteressen der i

O Arbeitnehmer und den erklärten Willen der Mehrheit handeln, schert sie wenig. Alle seriösen 1

Umfragen zum Thema Arbeitszeitverkürzung machen eins deutlich: nur eine Minderheit der l

Arbeitnehmer will die 35-Stunden-Woche. Die übemältigende Mehrheit plädiert für eine flexib-

le Lebensarbeitszeit, wie sie die Regierung Kohl vorgeschlagen hat.

Brandt Iäßt das ebenso kalt, wie die Warnungen der Fachleute vor den fatalen Folgen eines

Streiks. Obwohl die Erkenntnis inzwischen Allgemeingut ist, daß nichts dem Wirtschaftsauf-

Schwung so schadet wie ein langfristiger Arbeitskampf, fordert Brandt den Streik zur Durch-

setzung der SSStunden-Woche. Als Scharfmacher und Agitator stellt er sich auf die Seite jener

DGB-Funktionäre, für die die Verkürzung der Wochenarbeitszeit weniger eine soziale als eine

machtpolitische Forderung ist.

Brandt macht Front gegen die Flealisten im DGB. Gegen jene Gewerkschaftsführer, die — wie

zum Beispiel die Vorstände der IG Bau und der IG Chemie — die Durchsetzung der Mehrheits-

0 meinung ihrer Mitglieder für wichtiger halten, als das Diktat einer Funktionärsminderheit.

Nicht Partnerschaft ist Brandts Parole, sondern Klasenkampf. Die wirklichen Interessen der

Arbeitnehmer sind ihm schnuppe, Brandt geht es um die Polarisierung, um den Konflikt, nicht

um den Konsens.

Gegen die erfolgreiche Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik der von Bundeskanzler Helmut

Kohl geführten Regierung kann Brandt mit parlamentarisch-politischen Mitteln nicht angehen.

Deshalb soll ielzt mit Streik das Resultat dieser Politik, der wirtschaftliche Aufschwung, die

Begrenzung der Arbeitslosigkeit und die wiedergewonnene Stabilität der Mark angegriffen

und nach Möglichkeit zerstört werden. Das dürftige Abschneiden der SPD bei den jüngsten

Wahlen, wo es nicht gelang, aus der Oppositionsrolle in Bonn Kapital zu schlagen, belegt, dal3

Brandt für diese Politik auch bei den eigenen Anhängern keine Unterstützung findet.
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Unter der Überschrift "Warnung eines Opfers - Milovan Djilas kritisiert

die Friedensbewegung" schreibt der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesen-

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

Scharfe Kritik an der sogenannten Friedensbewegung in West-Europa

hat der ehemalige jugoslawische Politiker und Schriftsteller Milovan

D Dj ilas geübt . Dj i las gehörte früher zu den engsten Mitarbeitern des

jugoslawischen Partei- und StaatschefsTito und bekleidete wichtige Re-

gierungs- und Parteiämter. Anfang der 50er Jahre kam es zum Bruch

zwischen ihm und Tito. Djilas wurde verfolgt, verhaftet und mehrfach

zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. In einem Interview mit

der in Paris erscheinenden russisch-sprachigen Zeitung "Russkaja

Mysl" wirft Djilas der Friedensbewegung unrealistische Positionen

vor:

- "Man muß feststellen, daß die Ausgangspunkte der pazifistischen Be-

wegung im Westen falsch sind, und daß sie oft auf unrichtigen Vor-

stellungen beruhen",

sagte Djilas. So werde von den Anhängern dieser Bewegung die Überzeu-

gung von der Friedensliebe des Kreml vertreten, während man auf der an-

deren Seite behauptet, die USA bereiteten einen Atomkrieg vor und

zwängen die Sowjetunion durch ständige Provokationen, immer neue Rake-

ten in Stellung zu bringen:

- "In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil wahr."

Djilas wandte sich gegen die Kritik an der Politik des amerikanischen

Präsidenten und sagte:

- "Im Gegensatz zu vielen Linken im Westen bin ich der Meinung, daß

die Politik Reagans die Möglichkeit eines Krieges zurückgedrängt hat.

_ 2 i
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Ich glaube, daß es gerade dank seiner Politik einen Krieg in der

nächsten Zukunft nicht geben wird."

Djilas räumte ein, daß einzelne Mitglieder der Friedensbewegung aus

honorigen Motiven heraus handelten, erklärte dann aber:

- "Diese Bewegungen werden im Westen oft manipuliert. Teils von linken

Kräften des eigenen Landes, mitunter aber auch direkt von der Sowjet-

union."

Djilas selber glaubt nicht, daß die Friedensbewegung in West-Europa 1

eine Zukunft hat, da ihr Ursprung zum größten Teil auf der Angst vor

0 einem Krieg und vor der atomaren Vernichtung beruhe. Diese Gefahr sei i

aber gering:

1

- "Es scheint mir, daß niemand die Kühnheit aufbringen wird, sich der ä

Vernichtung der ganzen Menschheit und damit auch des eigenen Volkes 1

schuldig zu machen."

x

Das ist die eindringliche Warnung eines Mannes, der die Aggressivität 1

sowjetischer Politik bereits früh erkannt, davor gewarnt hat, und der

unter dem real existierenden Sozialismus bitter büßen mußte. Sie sollte

von jenen nicht überhört werden, die immer noch der Illusion anhängen,

die Sowjetunion werde sich durch eine Politik der Vorleistungen beein-

. flussen lassen. Die Erfahrung gerade solcher Männer, wie Milovan Djilas,

beweist, wie notwendig eine konsequente Verbindung von Abrüstungsbereit-

schaft und der Entschlossenheit ist, den Frieden in Freiheit bewaffnet

zu sichern.

l
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Bonn, 12. April 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu zwei

PRESSEKONFERENZEN

am Qienstag, den 17. Agril 1984, um 10.30 Uhr und um

11.00 Uhr im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-

Hauses in Bonn.

O Zunächst wird der Vizepräsident des Europäischen Parla-

ments, Dr. Egon A. Klegsch, MdEP, zu aktuellen Fragen der

Europapolitik Stellung nehmen. Anschließend wird die Vor-

sitzende der Frauenvereinigung der CDU, Frau Dr. Helga Wex,

MdB, die Stellungnahme der Frauenvereinigung zu dem Entwurf

der Stuttgarter Leitsätze der CDU erläutern.

Ich würde mich frauen, wenn Sie diesen Doppeltermin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

l9 ' l CCM

grwolter V. Tiesenhausen g
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Bei der.Vo.1lage eines Positionspapiers und von Anträgen der

FrauenVeIeL-Jiigung der CDU zu den "Stuttgarter Leitsätzen" des

Bundesvorsrandes der CDU erklärt die Vorsitzende der Bundes-

frauenverejnigung, Dr. Helga Wex, Mdß, auf einer Pressekonferenz

heute u.a.-

Die CDU will auf ihrem bevorstehenden Bundesparteitag mit den

Stuttgarter Leitsätzen für die achtziger Jahre "Deutschlands Zu-

kunft als moderne und humane Industrienation" sichern. Der vom

Bundesvorstcnd vorgelegte Antrag wird diesem hohen Anspruch aber

0 nicht voll gerecht, weil wichtige Akzente noch fehlen oder falsch ge-

setzt sind:

1. Es fehlt eine eindeutige Aussage zur Verwirklichung der Gleich-

berechtigung zwischen Mann und Frau.

Der Entwurf der Stuttgarter Leitsätze beschränkt sich darauf‘,

Wege aufzuzeigen, die geeignet sind, die Arbeitslosigkeit ab-

zubauen. der sozialen Marktwirtschaft einen ökologischen Rahmen

zu geben und die Anwendung moderner Technologien zu ermöglichen.

Er verz.:htet darauf, die Gleichberechtigung von Mann und Frau

als ein Gestaltungsmerkmal der sozialen Marktwirtschaft zu de-

finierer.

0 Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrienation

kann aber nur dann gesichert werden, wenn der Gleichberechtigung

ZWlSChEu Mann und Frau in der Sozialen Marktwirtschaft ein höherer

Stellenwert eingeräumt wird als in der Vergangenheit. Nach

Auffassung der Frauenvereinigung der CDU müssen die Leitsätze

deutlicr machen, daß die Partnerschaft zwischen Mann und Frau

zu den grundlegenden ordnungspolitischen Elementen der Sozialen

Marktwirtschaft gleichberechtigt gehört. Politik und wirtschaft

tragen Verantwortung dafür, daß die Gleichberechtigung im Arbeits-

leben vrrwirklicht und die Männer und Frauen, die ihre Aufgabe

in der ramilie sehen, gerecht behandelt werden. Die gegenwärtigen

Problem: dürfen nicht zu Lasten der Frauen gelöst werden, weil dies

langfristig den sozialen Konsens gefährden würde.

Die CDU muß dafür eintreten, daß die großen Organisationen, wie

z.B. die Arbeitgeber— und Arbeitnehmerorganisationen dhren Beitrag

zur Verwirklichung der Gleichberechtigung ernster nehmen.
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2. Familiengolitik ist keine Bevölkerungspolitik

Die Stuttgarter Leitsätze begründen die Notwendigkeit einer

Reform des Familienlastenausgleichs mit der ungünstigen

demographischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland,

die zu negativen Konsequenzen für das System der sozialen

Sicherung führt und die Existenzgrundlagen unseres Volkes

gefährdet.

Nach Auffassung der Frauenvereinigung der CDU ist Familien-

politik kein Anhängsel von Bevölkerungspolitik,

In den Leitsätzen muB vielmehr deutlich werden, da6 es der

O CDU darum geht, die Familie als den menschlichsten Lebens-

raum zu schützen und zu erhalten. Der Sinn ihrer Familien-

politik besteht darin‚ den Familien ihre Grundentscheidung

über Kinder und Zahl der Kinder selbst zu überlassen und

ihnen durch politische Rahmenbedingungen zu helfen, ihre

freie Entscheidung ohne zu große Nachteile zu verwirk-

' lichen.

Eine ausreichende Förderung der Familie ist integraler

Bestandteil einer Politik, die zu einer Gesellschaft mit

menscwlichem Gesicht führen soll, und zwar unabhängig da-

von, wieviele Kinder geboren werden. „

0 3. Schutz der Umwelt als Staatsziel im Grundgesetz verankern

Die Stuttgarter Leitsätze stellen den Umweltschutz zwar

den klassischen wirtschaftspolitischen Zielen - hoher Be-

schäfcigungsstand‚ Preisstabilität, aussenwirtschaftliches

Gleicngewicht bei angemessenem wirtschaftlichen Wachstum -

gleich. Jedoch muß angesichts der Umweltschäden die Frage

gestellt werden, ob eine solche gleichwertige Rangordnung

ausreicht, oder ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist, den

Schutz unserer Umwelt als ein vorrangiges wirtschafts- und

gesellschaftspolitisches Ziel anzusehen.

- 3 -
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Die fDU—Frauenvereinigung hat diese Frage beantwortet

und stellt auf dem Parteitag den Antrag, den Schutz un-

serer Umwelt als ein Staatsziel im Grundgesetz zu verankern.

Darüberhinaus schlagen wir die Einrichtung einer ständigen

Umweltschutzkunferenz in Berlin (west u.Ust) vor, da die

Umweltschäden weder national, noch auf westeuropäischer

Ebene allein wirkungsvoll bekämpft werden können.

Notwendig ist eine engere Abstimmung und Zusammenarbeit mit 3

den osteuropäischen Ländern, die mit zu den Hauptverursachern

0 der Umweltverschmutzung in Europa zählen. ‘

Dabei treten wir dafür ein, z.B. Kreditgewährungen auch von ‘

Maßnahmen im Umweltschutz abhängig zu machen oder Kredite ‘

vorrangig für Umweltschutzmaßnahmen zu gewähren.

wir Iegen einen Marshall-Plan zur Rettung des europäischen

Waldes an.

-
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des "Rheinischer Merkur/Christ

und Welt" schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, unter der Überschrift: "Jedes Kind hat ein Recht

auf seine Familie“:

O Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemein-

schaft für das Kind, da gerade in den ersten Lebensjahren

die entscheidenden Weichen für das ganze Leben gestellt

werden. Jedes Kind hat ein Recht auf seine Familie, auf

persönliche Zuwendung, Begleitung und Liebe der Eltern,

denn die Entwicklung des Sprach- und Denkvermögens‚ per-

sonale Eigenständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, wert-

und Verantwortungsbewußtsein hängen wesentlich von der

Erziehung in der Familie ab. Diese Zuwendung kann den

Kindern meist nur dadurch gegeben werden, daß sich ein

Elternteil intensiv der Betreuung und Erziehung des Kindes

gerade in der ersten Lebensphase widmet. Das kann durch die

0 Betreuung innerhalb einer Einrichtung nicht ersetzt werden.

Mit der Einführung eines Erziehungsgeldes will die Bundes-

regierung den Eltern ermöglichen oder erleichtern, daß sich

ein Elternteil ohne wirtschaftliche Not und seelischen Druck

ganz auf die Betreuung und Erziehung des Kindes konzentrieren

kann. Dabei schafft das Erziehungsgeld nicht nur die voraus-

setzungen für eine gesunde, körperliche und seelische Ent-

wicklung des Kindes, sondern es verhindert darüber hinaus

diejenigen schädlichen Auswirkungen, die wir bei Kindern be-

obachten, die ohne ständige Bezugsperson aufwachsen.

Erziehungsgeld verschafft den Eltern aber auch echte wahl-

freiheit zwischen der Tätigkeit in der Familie und beruflicher J

_ 2 _
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Tätigkeit. Das entspricht dem Bild der partnerschaftlichen

Familie, von dem die Bundesregierung ausgeht. Erziehungsgeld

wird nicht — wie derzeit noch das Mutterschaftsurlaubsgeld -

nur Frauen gezahlt, die bei der Geburt ihres Kindes in ab-

hängiger Stellung oder in einem abhängigen Beschäftigungs-

verhältnis stehen; Erziehungsgeld müssen und werden auch die

Bäuerin, die selbständig tätige Handwerkerin und die Hausfrau

erhalten.

O Das Erziehungsgeld stellt aber auch eine notwendige Ergänzung

zu der Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen

Lebens" dar. Mit den Mitteln dieser Stiftung soll schwangeren

Frauen in Konfliktsituationen geholfen werden, ihnen soll die

Fortsetzung der Schwangerschaft ermöglicht werden, wenn finan-

zielle Gründe ihre soziale Notlage verursacht haben. Frauen, 1

die ein Kind erwarten, müssen auf soziale Sicherheit vertrauen Ä

können. Die Stiftung ist daher nur ein Baustein einer neuen

Familienpolitik, der dringend der Ergänzung insbesondere

durch ein Erziehungsgeld bedarf. Ohne ergänzende Maßnahmen

der Familienpolitik bliebe diese Stiftung ein Torso. Die Ein- ‘

führung eines Erziehungsgeldes und Anerkennung von Erziehungs- 3

zeiten in der Rentenversicherung sind zwei Elemente einer 1

v grundsätzlich neuen Konzeption der Familienpolitik. Sie sollen |

zusammen mit einer grundlegenden Reform des Familienlasten— 1

ausgleichs die Benachteiligungen abbauen, denen Familien in 3

den vergangenen 15 Jahren ausgesetzt waren. Erst diese Mosaik- 1

steine zusammengenommen, die sowohl die wirtschaftliche Ent- 1

lastung von Familien beinhalten als auch die Frauen sozial i

absichern, die Erziehung des Kindes auf eine solide Basis stel-1

len, die Wahlfreiheit der Eltern praktisch ermöglichen, bi1- „

den die Grundlage für die Politik, die eine gesellschaftlich {

gesunde Entwicklung von Familien möglich macht. Die Bedeutung ;

der Familie für den einzelnen wie auch für die Gesellschaft |
w

insgesamt steht im Mittelpunkt der Politik dieser Bundesre- ‘

gierung.
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Zu den geplanten Ostermärschen erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen,

heute im „Deutschland-Unich-Dienst":

Zu Ostern werden sie wieder marschieren, all jene, die viel vorn Frieden reden, auch

wenn nicht alle von ihnen immer friedfertig sind. Sie werden Transparente zeigen und

Parolen skandieren, die vor allem gegen die Verteidigungsanstrengungen des Westens

gerichtet sein werden. Kritische Töne an die Adresse der Sowjetunion, Mahnungen, die

dortige Überrüstung zu beenden, werden selten oder gar nicht zu hören sein. So war es

O in den vergangenen Jahren, und so wird es auch dieses Jahr sein.

Dabei ist ein gewisser Teil derer, die zu Ostern für den Frieden marschieren, durchaus

guten Willens und fest davon überzeugt, für eine richtige Sache die Freizeit zu opfern,

Das gilt für viele Gewerkschafter, für manche Sozialdemokraten und christliche Grup-

pen. Doch ihr Engagement, ihre Friedenssehnsucht wird von geschickten Drahtziehern

hinter den Kulissen mißbraucht. Mit Geduld, Fleiß, Geld und zuweilen auch einer Por-

tion Selbstverleugnung ist es der DKP gelungen, ihre Vertrauensleute an den organisa-

torischen Schlüsselstellungen der sogenannten Friedensbewegung zu plazieren.

Die gleichen Leute, die dort, wo sie das Sagen haben, freie Gewerkschaften unter-

drücken, jeden Ansatz zum „SoZiaIdemokratismus” rücksichtslos verfolgen und enga-

gierte Christen als Bürger zweiter Klasse behandeln, lassen zu Ostern Gewerkschafter,

Sozialdemokraten und Christen für ihre Ziele marschieren. Die natürliche Berührungs-

0 angst gegenüber den Repräsentanten der Unfreiheit, die früher solche Zusammenarbeit

verhinderte, ist in den Jahren sozialdemokratischer Herrschaft geschwunden, Der Blick

für das wahre Gesicht des Kommunismus ist getrübt, die durchsichtige, sich demokra-

tisch gebende Tarnung wird akzeptiert.

Dies alles darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, wo die wirklichen Friedensfeinde

sitzen, wer die Freiheit bedroht und wer im Gegensatz dazu bereit ist, gemeinsam mit

den Verbündeten diese Freiheit zu verteidigen. Eine Freiheit, die auch das Recht auf

Demonstrationen gegen ihre Verteidiger einschließt.

. l- e
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l

l Zur Forderun nach Flexibilisierung der Ladenschlußzeiten schreibt der Generalsekretär

der CDU, Bundgesminister Dr. Heiner Geißler, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

„Eine Gesellschaft mit menschlichem Gewicht", so formuliert die CDU die Herausforderung

für die 80er Jahre in ihren Stuttgarter Leitsätzen „Deutschlands Zukunft als moderne und hu-

mane lndustrienation”. Auf dem Parteitag wird manches heiße Eisen arägefaßt, und, da bin ic_h

mir sicher, auch geschmiedet. Die Grundsätze politischen Handelns sin wenig‘ umstritten, die

Ziele griffig formuliert, aber wenn en detail diskutiert werden muß, stoßen sic die Argumente

. hart im Raum.

Bei der Forderung nach Flexibilisierun der Arbeitszeit herrscht im Grundsatz breites Einver-

nehmen. Das schafft Arbeitsplätze unä individuelle Freiräume. Doch der Arbeitnehmer ver-

bringt nicht nur Zeit am Arbeitsplatz. Vor dem Ladentisch steht er als Verbraucher — zeitlich

wenig flexibel —, in das Korsett des Ladenschlußgesetzes gezwängt. Ich finde es einfach kurios.

daß er „Souverän Verbraucher“ aus Millionen von Gütern frei auswählen kann, bei den Zeiten

seines Einkaufs aber bestimmt ihn ein Zeitdiktat. Deshalb lautet eine Forderung auf dem be-

vorstehenden Parteitag der CDU: Nicht nur Flexibilisierung der Arbeitszeiten, sondern auch j

Flexibilisierun der Einkaufszeiten, was nichts anderes bedeutet als Flexibilisierung der Laden-

schlußzeiten. Igiese Uberleguni rnuß im Interesse des Verbrauchers, der Arbeitnehmer und des

Einzelhandels vorurteilsfrei dis utiert und überprüft werden. ä

Wenn wir zur Förderung von Eigeninitiative die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ver- l

bessern wollen, dann liegt in der Flexibilisierung der Einkaufszeiten eine große Chance. Denn

davon sind Millionen von Bürger betroffen als Hausfrau, als Arbeitnehmer, als Verbraucher, als

Selbständiger. Hier würden die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft millionenfach konkret.

Die Vorteile für all diese Gruppierungen liegen auf der Hand. Im Einzelhandel brächte eine

Flexibilisierung der Einkaufszeiten mehr Arbeitsplätze. Hier läge ein großer Sgielraum für er-

werbstätige Frauen. Die zur Zeit etwa 240.000 teilzeitarbeitslosgemeldeten rauen sind ein

lndiz dafur, daß gerade Frauen an Teilzeitarbeit interessiert sind. ußerdem könnten bei einer

Flexibilisierung der Einkaufszeiten viele vollbeschäftigte Arbeitnehmer ihren Wunsch nach Teil-

Zeitarbeit venivirklichen. Die Alternative lautet dann nicht mehr ganz oder gar nicht.

0 Darüber hinaus könnte eine frei wählbare Tagesarbeitszeit die behaupteten Gegensätze zwischen

Familie und Beruf abmildern. Für Arbeitnehmer im Handel wird mit dem Me r an Wahlfreiheit

im Arbeitsleben unsere Wirtschaftsordnung konkret, ohne daß sie — wie manches Interessen-

argument vorschnell behauptet — schutzlos würden.

Doch auch der Einzelhandel selbst profitiert. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit im Einzel-

handel tiüg: dazu bei, Arbeitsplätze im Handel attraktiver zu machen. Das Gefälle zu Büro- oder

lndustriear eitszeiten würde geringer, Personalprobleme würden besser gelöst. Die zeitlichen An-

passungen des Einzelhandels an Kundenwünsche und Arbeitnehmerwünsche wäre einfacher. Fle-

xiblere Ladenöffnungszeiten können Einkaufen wieder zum Erlebnis machen. Die Dienstlei-

stungsgesellschaft würde attraktiver und menschlicher. Vor allem sollte sich der mittelständische

Hande ins Gedächtnis rufen, daß das Ladenschlullrglesetz die Konzentration im Handel nicht

aufgehalten, sondern Anpassungen verhindert hat. icht nur säumige Hausfrauen oder gedan-

ken ose Junggesellen nutzen bereits die Möglichkeiten am traditionellen Einzelhandel vorbei.

\/_erkaufsstel en auf Bahnhöfen, Flughäfen oder Minimärkte der Tankstellen. Daß Feierabend-

einkauf eine attraktive Alternative ist, zeigen die Versuche in Berlin in den 70er Jahren und

die positiven Erfahrungen mit der Klett-Passeäqe in Stuttgart. Einzelhändler, Arbeitnehmer und

Verbraucher erkannten die Vorteile und wi erlegten durch ihr Verhalten die seit 27 Jahren

unablässig bemühten Argumente egen Veränderungen. In einer Flexibilisierung der Einkaufs-

zeiten liegen Chancen, die wir aerdings nur nutzen können, wenn wir über eine alte Frage

neu nachdenken, ohne die alten längst überholten Blockadeargumente wieder aufzuwärmen.

Unausgesprochene Denkverbote haben menschengerechte Problemlösungen immer verhindert.

Und das können wir jetzt am wenigsten brauchen bei den Herausforderungen der 80er Jahre.

Hamuswber: CDU-Bundesgoschaftsslelle, Veranlwortlich: Walter v. Tiasenhnusen, Stullvartn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrsd-Adenauer-Hlus,

Telefon: Pressestelle uzzs I 544521122 (v. Tiesenhausenl 5445i 1/512 (Brückmann) . Flrnschmibor: s 35304
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Zur Diskusion über Frauen in der Bundeswehr schreibt die Vorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Dr. Helga Wex, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Q ‘
i Die gegenwärtig geführte Diskussion um das Thema Frauen in der Bundeswehr macht einige An- i

merkungen zur Versachlichung der Diskussion nötig:
i

— Der Dienst an der Waffe ist nach Artikel 12 a Absatz 4 des Grundgesetzes verboten. Das

muß so bleiben.

— Wer die Wahlfreiheit der Frau, ihren Lebensweg zu bestimmen und einzurichten, bejaht,

wird im Prinzip gegen einen freiwilligen Dienst in der Bundeswehr nichts einwenden können.

Wer auf diese Weise einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten will, sollte Gelegenheit dazu

haben.

Ein freiwilliger Dienst in der Bundeswehr darf nicht ein erster Schritt zu einer Wehrpflicht

für Frauen sein.

-— Die Frage, Frauen in Uniform auch in anderen als im medizinischen Bereich einzusetzen,

muß umfassend diskutiert und vor dem Hintergrund des Standes der Gleichberechtigung

. in unserer Gesellschaft ausgeleuchtet werden. Diese Diskussion darf nicht unter Zeidruck

' geführt werden.

— Die gegenwärtige Diskussion ist nicht ein Ausdruck des Wunsches, Frauen in der Bundes-

wehr nun endlich zu gleichberechtigten Partnern zu machen, sondern der Versuch, den sich

abzeichnenden Personalmangel auszugleichen; sie sollen die Lücken schließen, die durch die

sinkende Geburtenrate aufgerissen wurden. Frauen sind nicht die Reserve der Nation, erst

recht nicht die Reservearmee.

— In einer Zeit, in der es insbesondere junge Mädchen schwer haben, einen qualifizierten Ar-

beitsplatz und Ausbildungsplatz zu finden, kann die Bundeswehr Frauen durchaus Chancen

eröffnen, die sie sonst nicht haben. Das aber setzt voraus, daß Frauen in die entsprechenden

Programme integriert werden und daß ihnen Möglichkeiten eröffnet werden, zum Beispiel

an den Bundeswehrhochschulen zu studieren.

Die Bundeswehr kann ihre Personalprobleme nicht nur durch den freiwilligen Dienst von Frauen

lösen. Dazu ist ein Bündel von Maßnahmen notwendig. Insofern verläuft die Diskussion gegen-

wärtig in falschen Bahnen.
’

Herausgeber: CDU-Bjurlidvesgetähiftsstalla. Verantwortlich: Walter-v. Tiesenhausen, Stnllvlrtn: warm Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adnnaucr-Haus,
e: an. rmmu. 02231544_521122 (v. Tnesenhauson) 544—51I/5|2 (Briickmann) - Fornschruibcr: 886804



' Pressemitteilung _. u
lllsiclger

sozial

undfrei

Bonn, 27. April 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe der "Wetzlarer Neue Zeitung"

erscheint die nachfolgende Kolumne des Generalsekretärs

der CDU, D5;_Heiner Geißler:

Zeitungsmeldungen vergegenwärtigen uns die Umweltkrise täg-

lich: Veränderungen liebgewordener Landschaftsbilder, Lärm-

belästigung, Schadstoffbelastungen im Wasser, in der Luft,

im Boden und in der Nahrung. Der Mensch empfindet diese

0 Probleme als Verlust von gesunder Umwelt, auf‘ die er zum Le-

ben so dringend angewiesen ist. Vom Lebenselement Luft

braucht der Mensch täglich etwa l2 Kubikmeter zum Atmen. Die

sterbenden Wälder aber zeigen, da6 aus dem vermeintlich

freien Gut Luft ein außerordentlich knappes wurde. Statt der

notwendigen Taten jedoch bescherte uns die SPD in den letz-

ten Jahren eine umweltpolitische Red5eligkeit‚ die weder zu

einer sauberen und menschengerechten Umwelt noch zur Ver-

söhnung des Menschen mit seiner Umwelt beitrug.

Die Regierung Helmut Kohl dagegen handelte. Sie verschärfte

trotz großer Widerstände die GroBFeuerungs-Verordnung und

o die TA-Luft und beschloß, die Einführung bleifreien Benzins ‘

ab 1.01.1986. Aber, wir können uns nicht mit einer Politik ‘

der Abwehr aktueller Umweltprobleme begnügen. Wir brauchen

eine Umweltpolitik für die 80er und 90er Jahre, die sich das ‘

Vorsorgeprinzip zu eigen macht. Und wir können die Umwelt-

probleme nicht alleine lösen. Daher ist die Bundesrepublik l

Vorreiter für eine europäische Umweltpolitik, denn nur so ‘

verhindern wir die Verschmutzung von Luft und Gewässern und

Giftmüllskandale - 300.000 Tonnen Schwefel kommen aus den ‘

Schornsteinen von Nachbarländern, da wirken deutsche Gesetze

nicht. Deutschlands Zukunft als moderne und humane Indu-

strienation und Europa als Ganzes brauchen eine Wirtschaft 1

.. 2 -
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jenseits von Umweltzerstörung. Dies ist allerdings nicht mit

- mehr bürokratischen Regelungen zu erreichen, sondern wir

müssen Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft der Sozialen

Marktwirtschaft für eine saubere und gesunde Umwelt nutzen:

Wer umweltschonend produziert, muß vom Markt belohnt werden;

umweltbelastende Produktionen dürfen sich nicht mehr lohnen.

Bei der Diskussion neuer Wege des Umweltschutzes im Rahmen

des Leitantrags für den Bundesparteitag im Mai "Deutschlands

Zukunft als moderne und humane lndustrienation" geht es da-

. her in der Tendenz um weniger staatliche Lenkung und büro-

kratischen Regelungsperfektionismus zugunsten privater Auf-

gabenerfüllung und rnarktwirtschaftlicher Regelungen. Ohne

Staat geht es nicht, aber mit Hilfe von marktwirtschaftli-

chen Regelungen suchen Ideenreichtum und privater Erfin-

dungsgeist nach neuen wegen in der Umweltpolitik, die eine

saubere und gesunde Umwelt kostengünstiger und wirksamer er-

reichen als bisher. Gleichzeitig fördern wir sanfte, saubere

und energiesparerde Technologien, denn die Industrie in

Europa muß sich an die Erfordernisse der Umwelt anpassen.

Das Umweltproblem bewegt die Menschen jenseits von Angebot

und Nachfrage, aber es läßt sich nicht gegen die Ökonomie

O lösen. Die Diskussion auf dem Bundesparteitag muß, so meine

ich, die Verzahnung von Ökologie und Ökonomie ins Zentrum ‘

stellen und damit den ökologischen Anliegen zur Startgerech- ‘

tigkeit gegenüber anderen wirtschaftspolitischen Zielen ver-

helfen.

x
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Bonn, 30. April 1984

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit den Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Entwicklungs-

politik der CDU, Karl Lamers, MdB und Dr. Heinrich Pohlmeier,

MdB, am

gonnerstag, den 3. Mai 1984, um 10.30 Uhr

im Sitzungszimmer 1 /2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

0 lade ich Sie sehr herzlich ein. Auf dieser Pressekonferenz

wird die Erklärung des Bundesfachausschusses "Europa und

die Dritte Welt - Verantwortung und Chance" vorgestellt.

Mit freundlichen Grüssen ‘

 o - I 054,1...

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn. den 30. April 1984

ln einem Aufruf zum 1, Mai erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

heute im „DeutschlandvUnion-Dienst”:

Zum ersten Mal seit Jahren findet der Tag der Arbeit wieder in einer hoffnungsvollen gesamtwirtschaft-

lichen Situation statt:

— Unsere Wirtschaft wächst wieder: i984 voraussichtlich um drei Prozent.

— Die Arbeitslosigkeit sinkt: schon im März und April um fast 300.000.

—— Die Inflation ging nahezu um die Hälfte zurück.

— Die Exporte steigen.

— Neue Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze,

0 Die Regierung Helmut Kohl hat die Grundlagen für den notwendigen wirtschaftlichen Neubeginn ge-

schaffen. Die Voraussetzungen für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit sind so günstig wie schon lange

nicht mehr. Zum ersten Mal seit Jahren haben wir die Chance, den dringend notwendigen Strukturwandel

unserer Wirtschaft zu bewältigen. Damit sichern wir unsere wirtschaftliche Zukunft,

Zu urnweltschonendem und energiesparendem Wirtschaftswachstum und technischem Fortschritt gibt es

keine vernünftige Alternative, wenn wir Arbeitsplätze sichern und neue schaffen wollen. Dazu ist es auch

notwendig, neue Techniken in der Hand der Menschen als Chance für eine humane Arbeitswelt und neue

Arbeitsplätze zu begreifen. Sie bieten die Voraussetzungen dafür, daß die Arbeitszeit flexibler gestaltet

und freier gewählt werden kann.

Wir müssen aber auch international wettbewerbsfähig bleiben. Denn jeder dritte Arbeitsplatz hängt bei

uns vom Export ab. Mit sanften, sauberen und vor allem energiesparenden Technologien und neuen

Produkten werden wir diese Herausforderung bestehen. Damit wurden in den USA und Japan in den

letzten zehn Jahren 20 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Produktionszuwächse der Zukunft geben uns eine Chance, die wirtschafts- und gesellschaftspoliti-

O schen Probleme zu lösen. Wer allerdings Produktionszuwächse von morgen schon heute verteilen will,

beraubt die Politik ihrer dringend notwendigen Spielräume und gefährdet letztendlich vorhandene und

schafft keine neuen Arbeitsplätze, Unsere Hauptaufgabe heißt aber: Mit Hilfe von Zukunftsinvestitionen

Arbeitsplätze zu schaffen.

Mit Wirtschaftswachstum und Produktivitätsfortschritten allein ist die Beschäftigungskrise nicht zu be-

wältigen. Notwendig sind mehr Teilzeitarbeitsplätze und moderne Formen der Arbeitsplatzteilung, was

den Interessen vieler Bürger entgegenkommt. Auch Arbeitszeitverkürzungen können nicht ausgeschlossen

werden.

Jedoch richtet sich die Forderung nach der generellen Einführung der 35»Stunden-Woche mit vollem i

Lohnausgleich in der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Situation gegen diejenigen, die keine Arbeit

haben, Diese Forderung gefährdet außerdem die wirtschaftliche Genesung, weil sie vor allem kleine und ‘

mittlere Unternehmen belastet, also gerade diejenigen, die die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung stel-

len, Dagegen ist die Verkürzung der Lebensarbeitszeit wirtschaftlich vernünftig und human. Sie bietet

mehr Wahlfreiheit für die Generation der Arbeitnehmer, die den Wiederaufbau der Bundesrepublik
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Deutschland geschaffen haben. Sie haben einen frühen Ruhestand wirklich verdient. Gleichzeitig bietet ‘

sie jungen Menschen mehr freie Arbeitsplätze und damit eine Perspektive für ihre Zukunft. Mit dieser ‘

Flegelung hat die Bundesregierung die Bedingungen für ein Bündnis der Vernunft zwischen den Tarifpart- l

nern geschaffen. Die Tarifpartner tragen aber nicht nur Verantwortung für ihre organisierten Interessen, ‘

sondern auch für das Gemeinwohl. Wir halten Tarifauseinandersetzungen für ein selbstverständliches Ele-

ment einer freien Gesellschaft. Aber die Auseinandersetzungen der Tarifpartner dürfen nicht zu einem

Kampf um gesellschaftliche Machtpositionen entarten, deren Folgen alle, insbesondere die Schwachen

und Nichtorganisierbaren zu tragen haben. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen sich gerade in

unserer augenblicklichen Situation ihrer besonderen Verantwortung für Deutschlands Zukunft als mov

derne und humane lndustrienation bewußt sein. Um diese politischen Herausforderungen bestehen zu 1

können, brauchen wir aber auch den offenen und konstruktiven Dialog zwischen der CDU und den Ge- 3

werkschaften. Der wirtschafts- und gesellschaftspolitische Neubeginn der Regierung Helmut Kohl bietet l

für diesen Dialog die Chance eines Neuanfangs, einer Versachlichung der Beziehungen und einer offenen

Diskussion über Sachthernen.

l

0 Wir treiben eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, die durch verläßliche Ordnungspolitik persönliche l

Leistung und wirtschaftlichen Erfolg für Arbeitnehmer, Unternehmer und Konsumenten ermöglichen, l

Ein Arbeitskampf würde die Wiederbelebung unserer Wirtschaft zerstören und zu Milliardenausfällen bei

der Sozialversicherung und bei der Lohnsteuer führen. Wir brauchen eine neue Solidarität der Tarif- i

partner.
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