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Pressemitteilung _
sicher

sozIal_

undfre/

Bonn, 2. Mai 1984

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Hiermit möchte ich Sie noch einmal auf das am kommenden

Samstag, 5. Mai, in der Aachener Innenstadt stattfindende

Europa-Festival hinweisen. Es beginnt um 10.30 Uhr auf

allen Plätzen im engeren City-Bereich mit dem europäischen

Jahrmarkt. Handwerker präsentieren ihren Beruf und ihre y

o Produkte. Zur Unterhaltung gibt es Musik, Spiele und artistische

Darbietungen. Vom Ein-Mann-Orchester und einem Klassik-Quartett

bis hin zu Marionettentheater und Feuerschluckern ist in Aachen

alles vertreten. Um 15.00 Uhr beginnt die Europa-Show, eine

Mischung aus politischer Information durch die Europa-Abgeord-

neten und unterhaltenden Darbietungen aus dem Bereich von

Musik und Artistik. Es spielt die "Berlin-Big-Band" und es

singt Olivia Molina. l

Höhepunkt des Europa-Festivals in Aachen ist die Rede von

Bundeskanzler Dr. Helmut‘ Kohl auf dem Marktplatz vor dem

Rathaus. Beginn der Rede: 17.00 Uhr.

C wir würden uns freuen, Sie in Aachen begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Pressemitteilung _ ‘
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undfrer

Bonn, 2. Mai 1984

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

vor der Bundes-Pressekonferenz in Bonn zum bevorstehenden Bundespartei-

tag der CDU u. a.:

Der 32. Bundesparteitag der CDU vom 9. bis 11. Mai 1984 in Stuttgart

wird ein

Parteitag der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Orientierung

sein. Wir stehen heute vor allem vor drei Herausforderungen:

- Der technische Fortschritt bewirkt einen tiefgreifenden Strukturwan-

del unserer Wirtschaft.

— Die internationalen Wettbewerbsbedingungen haben sich grundlegend ge-

wandelt.

— Geändert haben sich auch die Bedürfnisse und Wertvorstellungen der

Bürger.

0 Daraus ergeben sich für uns vier vordringliche Aufgaben:

- Durch verbesserte Rahmenbedingungen sollen die Eigendynamik, die Inno-

vations- und Leistungsfähigkeit des einzelnen und der Wirtschaft ange-

regt werden.

- In der Forschung sowie in der Entwicklung und Anwendung moderner Tech-

nologien soll die Bundesrepublik Deutschland als Industrienation füh-

rend sein.

— Die Bundesrepublik Deutschland soll eines der umweltfreundlichsten In-

dustrieländer werden.
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— Die Wahlmöglichkeiten für den einzelnen und für gesellschaftliche Grup-

_ pen müssen durch den Abbau überholter staatlicher Regelungen und ver-

krusteter Strukturen erhöht werden.

Zum Antrag des Bundesvorstandes sind von den antragsberechtigten Gliede-

rungen der Partei insgesamt 280 Änderungs- und Ergänzungsanträge sowie

38 Anträge zu sonstigen Themen eingereicht worden. Am 12. April 1984 hat

einevom Bundesvorstand eingesetzte Antragskonmission Empfehlungen zur

Behandlung erarbeitet, über die der Parteitag entscheidet. Aufgrund der

vorliegenden Anträge und der Empfehlungen der Antragskomnission ist mit

folgenden Diskussionsschwerpunkten auf dem Parteitag zu rechnen:

o 1. Die sozialen Folgen der modernen Technik müssen mit der Forderung nach

einer neuen Ethik der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation ver-

bunden werden. Die Mitwirkung der Arbeitnehmer bei der Einführung neuer

Techniken wird ausdrücklich hervorgehoben.

2. Zahlreiche Anträge gelten dem Umweltschutz. Bei der Diskussion neuer

Wege des Umweltschutzes geht es in der Tendenz um weniger staatliche

Lenkung und bürokratischen Regelungsperfektionismus zugunsten priva-

ter Aufgabenerfüllung und marktwirtschaftlicher Regelungen, Ohne Staat

geht es nicht, aber mit Hilfe von marktwirtschaftlichen Regelungen

sollen Ideenreichtum und privater Erfindungsgeist nach neuen wegen in

der Umweltpolitik suchen, die eine saubere und gesunde Umwelt kosten-

. günstiger und wirksamer erreichen als bisher.

3. Ungerechtfertigte Subventionen müssen abgebaut werden. Die staatliche

Subventionierung muß eindeutigen Kriterien unterworfen werden.

4. Zur Reform der Lohn- und Einkommenssteuer sind insgesamt 17 Anträge ge-

gestellt worden. Die Antragskommission wird dazu erst auf dem Partei-

tag eine eigene Empfehlung abgeben, um die Ergebnisse der Verhandlungen

dieser Woche zu berücksichtigen.

5. Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Eigenkapitalbildung‚ dem Anspa-

ren von Eigenkapital und die Bildung von Risikokapital, vor allem auch

für mittelständische Unternehmen, und für die Gründung neuer selbstän-

diger Existenzen.
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6. Im Zusammenhang mit der Forderung nach Entbürokratisierung wird die

Überprüfung des Ladenschlußgesetzes gefordert, Die Antragskommission

empfiehlt eine Überprüfung des Ladenschlußgesetzes mit dem Ziel flexi-

blerer Öffnungszeiten.

7. Die zahlreichen Anträge zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sind in

' der Empfehlung der Antragskommission weitgehend berücksichtigt worden. ‘

Die Antragskonmission hat wie der Bundesvorstand die generelle Ein-

führung der 35—Stunden—Noche mit vollem Lohnausgleich abgelehnt.

8. Die Erklärungen der Stuttgarter Leitsätze zum Familienlastenausgleich

b sollen nach dem willen der Antragskommission neu formuliert werden

und die Einführung des Erziehungsgeldes sowie die Anrechnung von Er-

ziehungszeiten im Rentenrecht verlangen.

AblauLdes Parteitages

Am ersten Tag des Parteitages (9. 5.) stehen die Reden des Parteivor-

sitzenden Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und des Fraktionsvorsitzenden

Dr. Alfred Dregger sowie die damit verbundene Generalaussprache und die

Beratung von Satzungsänderungen im Vordergrund. Zum Abschluß des Tages

findet ein Europa-Abend statt.

0 Der zweite Tag (10. 5,) wird eingeleitet mit dem Rechenschaftsbericht

des Generalsekretärs Dr. Heiner Geißler und seiner Einführung in die

Stuttgarter Leitsätze für deren Beratung der gesamte zweite Tag bis in

die späten Abendstunden reserviert ist.

Am dritten Tag (H. 5.‘ werden ausschließlich Fragen der Europapolitik

beraten, die mit der Verabschiedung eines "Aufrufs der CDU zur Nahl des

Europäischen Parlaments am 17. Juni 1984" endet. Unter anderen werden der

Präsident der Europäischen Volkspartei, der belgische Außenminister

Leo Tindemanns und de: Vizepräsident des Europäischen Parlaments,

Dr. Egon Klepscn, zu diesem Aufruf sprechen.

1



Der 32. Bundesparteitag der CDU in Zahlen

Delegierte 781

Gäste 630

Presse 800

Am Tagungsort, der im September 1983 fertiggestellten

"Hanns-Martin-Schleyer-Halle", werden über 20 Kilometer

Kabel für Antennen-,Fernschreiber-‚ Telefon- und Computer-

anschlüsse verlegt.

_ „ „ l
Für die Gastronomie wird neben der Halle ein 3.750 Quadrat-

‘ meter großes Zelt errichtet. In einem zweiten, 600 Quadrat- l

meter großen Zelt werden lnformationsstände der CDU-Bundes-

geschäftsstelle‚ der mreinigungen der CDU, der Konrad—Ade-

nauer-Stiftung und der Union-Betriebs-GmbH untergebracht.

Am Abend des ersten Plenartages sind Delegierte, Gäste und

Journalisten zu einem Europa-Abend in der nahegelegenen

“Molly-Schaufele—Halle" eingeladen. Bei kulinarischen Spe-

zialitäten aus Europa wird die EURO-VISION der CDU präsen-

tiert werden. Dort werden unter anderem der Sänger Costa

Cordalis‚ Mini und Maxi‚ der Berliner Kinderchor sowie Milo

Pavlovic mit seiner Berlin-Big-Band auftreten. Außerdem

0 werden die überraschenden Möglichkeiten moderner Unter-

haltungselektronik vorgestellt werden.  
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Die Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Entwicklungs-

POlitikv Karl habe"

am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Bonn die Er-

klärung "Europa und die Dritte Welt — Verantwortung und

Chance" vorgestellt:

Die Europäische Gemeinschaft und die Länder der Dritten Welt

sind politisch und wirtschaftlich Partner mit wichtigen gemein-

samen und teilweise sich ergänzenden Interessen.

r’ - Beide brauchen den Frieden. Nur dann können sich Europa und

die Dritte Nelt weiterentwickeln und andere an dieser Ent-

wicklung teilhaben lassen.

- Die Staaten der EG wollen keine Großmacht sein. Sie respektie-

ren und unterstützen den willen vieler Länder der Dritten Nelt

nach Unabhängigkeit und Blockfreiheit.

— Die EG ist die größte Handelsmacht der Welt und der bei weitem

größte Absatzmarkt für die Länder der Dritten Nelt.

— Die EG und ihre Mitgliedsländer leisten mit rund 12,2 Milliar-

' den Dollar (1982) die mit Abstand größte Entwicklungshilfe. Das

ist fast das Siebenfache, was der gesamte Ostblock mit 1,8 l

Milliarden Dollar leistet und auch wesentlich mehr, als die ‘

USA mit 8,3 Milliarden Dollar und die OPEC mit 7,8 Milliarden

Dollar zahlt.

- Das Lome-System ist der fortschrittlichste, die Interessen

beider Seiten berücksichtigender Ansatz für eine grundlegende

Neugestaltung der Beziehungen zwischen Nord und Süd.

l

Die CDU fordert daher alle am europäischen Einigungsprozeß Betei-

ligten auf. sich angesichts der gewaltigen Probleme der Dritten

Nelt noch stärker der weltweiten Verantwortung Europas bewußt ‘

zu werden. Diese Herausforderung gibt Europa die Chance,

durch eine eigenständige und friedensstiftende Rolle unverwechsel- l

bare Identität und ein gestärktes Selbstbewußtsein zu erlangen. ‘

Hurauwebsr: CDU-Bundexgeschäubelle, Verantwortlich: Walter v. Tleienhauson, Stellvann: Walter Brückmann - 530D Bonn, Konrad-Adanauar-Hnug l
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i
Die Mitgliedsländer der EG und die Gemeinschaft müssen eine i

eigenständige Dritte-Nelt-Politik formulieren, in der die

Entwicklungspolitik einen Schwerpunkt bildet. Dazu ist es er-

forderlich:

l

- die einzelnen Politiken im Bereich des Handels, der wirt- 1

schaft‚ der Landwirtschaft und der Nahrung in Einklang ‘

zu bringen mit der entwicklungspolitischen Zielsetzung; |

i

- die einzelnen nationalen Politiken untereinander und im 1

Q Verhältnis zur Gemeinschaft abzustimmen;

- einen gleichberechtigten und ständigen Dialog mit den USA 1

und den anderen OECD-Staaten über die Dritte-Welt-Politik mit

dem Ziel einer Abstimmung zu führen; 1

- allen protektionistischen Strömungen in der Gemeinschaft

und bei den anderen OECD-Staaten eine Absage zu erteilen

und stattdessen schrittweiser aber zügiger alle Handels-

hemmnisse in allen Produktbereichen gegenüber den Entwick-

lungsländern abzubauen;

— das Lome—System über den Kreis der AKP—Staaten hinaus aus-

’ zuweiten und dieses System als Modell der Nord-Süd-Bezie-

hungen auszubauen. Dabei darf das ätabex—System (zur Stabili-

sierung der Rohstoffpreise) nicht zur Beibehaltung der Roh-

stoffabhangigkeit führen. Stattdessen müssen die durch Stabex

aufgebrachten Mittel von den Empfängerländern zur Diversifi-

zierung ihrer wirtschaft (Rohstoff—Verarbeitung/Landwirtschaft)

benutzt werden;

- der Süd-Süd-Handel muß vor allem durch die Entwicklung regiona-

ler Märkte wie ASEAN und Caricom unterstützt werden;

- die Zusammenarbeit mit den Mittelmeer-Anrainern und Lateiname-

rika muß verstärkt werden;

- das Entwicklungshilfe-Instrumentarium der Gemeinschaft muß kri-

tisch durchleuchtet werden;

_ 3 _



— die Projekt— und Programm—Hilfe muß durch die verstärkte

Beteiligung von privaten, caritativen und kirchlichen Orga-

nisationen verbessert werden;

- Nahrungsmittelhilfe sollte nur in Katastrophenfällen oder

im Rahmen von Strategien zur ländlichen Entwicklung einge-

setzt werden;

- das Mitspracherecht des Europäischen Parlaments bei der

Dritte-welt— und Entwicklungspolitik der Gemeinschaft muß

Q verstärkt werden.

Die CDU ist davon überzeugt, daß das Schicksal Europas und der

Dritten Welt immer enger miteinander verknüpft werden. Deswegen

müssen die gemeinsamen Interessen ihr wechselseitiges Handeln

bestimmen und die gegensätzlichen Interessen durch fairen Aus-

gleich überwunden werden. Dieser Geist muß auch den Dialog be-

stimmen, den die Gemeinschaft mit den Dritte—Nelt—Staaten an-

strebt. Dieser Dialog muß deswegen über den engen Rahmen ent-

wicklungspolitischer Fragen hinaus offen sein.

O



. .

Pressemitteilung _
sicher l

sozial _

undfrel

Bonn, 3. Mai 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘ \

Der Bundesfachausschuß Außenpolitik der CDU

hat unter seinem Vorsitzenden, Volker Rübe, MdB‚

nachfolgende Resolution zur aktuellen Lage in

Mittelamerika beschlossen.

x
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1. Am 6. Mai 1984 findet in E1 Salvador die Stichwahl um

die Präsidentschaft zwischen dem christlich demokrati-

schen Kandidaten Napoleon Duarte und dem Vorsitzenden

der rechtsradikalen ARENA-Partei, d'Aubuisson‚ statt.

Am gleichen Tag wird in Panamä ein neuer Staatspräsi-

dent gewählt. Diese Wahlen sind nach Auffassung der

CDU ein wichtiger Schritt im Rahmen einer übergreifen-

den politischen Lösung des Konfliktes‚ der in den letz-

ten Jahren die gesamte Region Mittelamerikas in Mitlei-

denschaft gezogen hat. Die schwierigen inneren Spannun-

gen in einer Reihe der Länder Mittelamerikas können nur

durch einen konsequenten Demokratisierungsprozeß abge-

baut werden. In dieser Hinsicht ist es ebenfalls von

großer Bedeutung, daß Anfang Juli in Guatemala eine Ver-

0 fassungsgebende Versammlung gewählt wird und damit auch

die Weichen für die weitere Demokratisierung dieses Lan-

„ des gestellt werden. Nicaragua hat für November

1984 Präsidentschaftswahlen und gleichzeitig Wahlen für

eine Verfassungsgebende Versammlung angekündigt. Auch ‘

wenn in den genannten Ländern unterschiedliche Bedingun- 1

gen herrschen, müssen an die Durchführung der Wahlen i

prinzipiell die gleichen Maßstäbe angelegt werden. 3

F

2. Die Länder Mittelamerikas müssen ihre innere Ordnung

an den Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demo-

kratie messen lassen. Damit sind unvereinbar die fort-

0 gesetzten willkürlichen Übergriffe der staatlichen Macht

unä}äerletzung fundamentaler Menschenrechte in einer Reihe

dieser Länder, die Einengung der Tätigkeit politischer i

Parteien und Gewerkschaften, aber auch der weitgehende

Verzicht auf sozialstaatliche Fürsorge. Die wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Strukturen der Mehrzahl

dieser Länder begünstigen einseitig eine kleine Schicht

und haben dazu geführt, daß die Masse der Bevölkerung

unter dem Existenzminimum lebt. Dies ist eine wesent-

liche Ursache der politischen Instabilität. Erforder-

lich sind daher durchgreifende wirtschaftliche und

soziale Reformen. Nur eine entschlossene Reformpolitik

kann der inzwischen schon alltäglichen Gewalt lang-

_ 2 _
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fristig ihren Nährboden entziehen. Ferner bedarf es der

Stärkung der demokratischen Parteien und politischen ‘

Institutionen, insbesondere in den Bereichen, in denen

es um die Wahrung der Menschenrechte geht. Die CDU

unterstützt nachdrücklich die politischen Kräfte, die

für Reformen und Achtung der Menschenrechte kämpfen.

Hierzu gehören insbesondere die christlich demokratischen

Parteien in Mittelamerika.

3. Revolutionäre Gewalt ist keine Antwort auf die Krise.

Die brutale Zerstörung bspw. der Infrastruktur in E1 1

Salvador durch die dortige linksextreme Guerrilla trifft \

letztlich die Masse der Bauern und Arbeiter. Die Macht- ‘

0 struktur, die aus Gewehren der Revolutionäre entsteht,

ist meist noch fester zementiert als die vorhergehende.

Die CDU kann daher - im Unterschied zur SPD - in dem

von den Sandinisten in Nicaragua seit 1979 geschaffenen

System keine akzeptable Lösung für die Probleme Mittel-

amerikas sehen. Nur eine pluralistische Ordnung besitzt i

auch die Fähigkeit zur wirklichen Reform. wenn die Wah-

len in Nicaragua daher nur zur Legitimierung der sandi-

nistischen Revolution dienen und nicht der Opposition

die reelle Chance einräumen, auch die Regierungsmacht

übernehmen zu können, sind sie wertlos. Diese Chance

hat die Opposition angesichts der Vormachtstellung der

0 sandinistischen Bewegung derzeit nicht. Nach Ansicht

der CDU ist es daher verfehlt, wenn Vertreter der

SPD und der SI den geplanten Wahlen in Nicaragua bereits J

jetzt ihren demokratischen Segen erteilen.

4. In vielen mittelamerikanischen Ländern spielen die Streit-

kräfte - auch politisch - eine Schlüsselrolle. Dabei

überschreiten sie vielfach den ihnen - auch von den

eigenen Verfassungen - gesetzten Auftrag. Demokrati-

sche Verhältnisse können nur bestehen, wenn die Streit-

kräfte sich auf ihre eigentliche Aufgabe beschränken.

Mit Blick auf E1 Salvador möchte die CDU daher ihre Er-

wartung zum Ausdruck bringen, daß sich die dortigen Streit

kräfte dem demokratisch gewählten Präsidenten unterstellen

. _ 3 _
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und keine Sonderrolle beanspruchen. Sie hofft, daß die

Streitkräfte in Panama das Wahlergebnis auch dann respek-

tieren, wenn der Kandidat der demokratischen Opposition

hieraus als Sieger hervorgehen sollte. Auch das Militär

in Guatemala fordert sie auf, sich jeglicher Einflußnahme

auf Vorbereitung und Durchführung der bevorstehenden

Wahlen zu enthalten. Unerträglich ist die Tatsache, daß

die Streitkräfte in Nicaragua praktisch als bewaffneter

Arm der sandinistischen Bewegung fungieren. Militärregi-

meähnliche Strukturen können auch dann nicht mit Nachsicht

rechnen, wenn sie statt eines "rechten" einen "linken"

Anstrich haben.

. 5. Mittelamerika wird nicht zur Ruhe kommen, wenn es nicht

gelingt, ein Gleichgewicht der militärischen Kräfte in

' der Region herzustellen. Ohne Zweifel geht das militä-

rische Potential von Nicaragua weit über die Erforder-

nisse der eigenen Verteidigung hinaus. Es wird daher

von den Nachbarstaaten als direkte Bedrohung empfunden.

Diese sind ferner zu Recht über die fortgesetzte Unter-

stützung subversiver Kräfte durch Nicaragua äußerst be-

unruhigt. Eine Befriedung Mittelamerikas ist aber nicht

möglich, wenn ein Land bewußt versucht, sein Modell den

anderen aufzuzwingen. Der Prozeß der Demokratisierung

und inneren Aussöhnung der Länder Mittelamerikas muß da-

0 her von einem Abbau der äußeren Spannungen begleitet wer-

den. Die Sowjetunion und das mit ihr eng verbundene Kuba

tragen durch die materielle Unterstützung Nicaraguas und

darüber hinaus der mittelamerikanischen Guerrilla erheb-

lich zur Destabilisierung der Region bei. Entspannung

ist aber nicht teilbar. Die CDU hat daher Verständnis

für die grosse Sorge der USA, daß die Sowjetunion und

Kuba die labile Lage in Mittelamerika nutzen, um in ihrer

unmittelbaren Nachbarschaft Unruhe zu stiften. Hier sind

auch gemeinsame Sicherheitsinteressen zwischen Europa und

den USA berührt. Die CDU tritt konsequent für eine poli-

tische Konfliktlösung ein und unterstützt daher nach-

._ 4 _
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x

drücklich die Bemühungen der Contadora-Staaten. Sie be-

grüßt, daß die Lateinamerikaner selber Verantwortung für

die Stabilität in diesem Teil der Welt übernehmen. Aber

auch Europa kann insbesondere durch verstärkte politische

Bemühungen und gezielte Entwicklungshilfe einen Beitrag

zur Befriedung Mittelamerikas leisten. Die CDU unter-

stützt daher die Bemühungen der Bundesregierung, die Ent-

wicklungshilfe für diesen Raum zu verstärken. Diese Hilfe

muß vor allem den sozial benachteiligten Schichten zu-

gute kommen. Die CDU fordert schließlich die SPD auf,

in Mittelamerika nur solche Parteien und politische Grup- i

pierungen zu unterstützen, deren demokratische Struktur %

und Gesinnung zweifelsfrei ist und die Gewalt als Mittel 1

0 der Politik ablehnen.

x

x
\
x

l
x

l
l
x

l

0 1
\

x
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l

Der Sprache’ der CDU JlteL/Lliegenhs teilt mit: i

l

Das Präsidium der CCJ und die Landesvorsitzenden der CDU haben

sich eingehend mit den Plänen der Koalition zum Erlaß eines ‘

. Straffreiheitsgesetzes für die Parteispendenverfahren befasst ‘

f und dieser Initiative ausdrücklich zugestimmt.

In Übereinstimmung rrit der Fraktionsführung sind das Präsidium 3

und die Landesvorsitzenden der CDU der Auffassung, dass gesetz- i

geberische Maßnahmen notwendig sind, um die Rechtssicherheit l

wieder herzustellen, die durch die seit Jahren anhaltenden Er- l

mittlungsverfahren wegen Spenden an alle Parteien der früheren

Bundestage bedroht ist.

Sie sind deshalb bedroht, weil in der Vergangenheit steuerrecht- i

lich unstrittige Vorgänge nunmehr steuerstrafrechtlich gewertet. i

werden, obwohl ein wesentliches Element einer Steuerstraftat, ‘

. nämlich dass der persönlichen Bereicherung fehlt. Das Präsidium

( und die Landesvorsitzenden der CDU haben sich davon überzeugt,

daß es dazu einer ergänzenden rechtlichen Klarstellung bedarf,

die nur im Wege eines Straffreiheitsgesetzes erreicht werden kann.

Das Präsidium und die Landesvorsitzenden der CDU sind der Meinung,

daß Spenden an politische Parteien, die aus staatsbürgerl icher i

und staatspolitischer Verantwortung gegeben wurden, kein strafwürdiges

Vergehen sind, auch wenn die steuerlithen Verfahren heute anders be-

urteilt werden. ‘

i

l
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Die Spender haben ahne Unrechtsbewußtsein gehandelt. Das Fehlen

dieses Unrechtsbemßtseins kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht

werden, weil sie fur ihre finanziellen Hilfen an alle politischen

Parteien jene Wege gewählt haben, die ihnen dafür aufgezeigt wur-

den und die in jahrzehntelanger Betriebsprüfungspraxis unbeanstandet

geblieben waren.

(0 Sie können zu Recht Vertrauensschutz geltend machen.

Die Rechtssicherheit wieder herzustellen, ist umso mehr geboten,

als mit dem "Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer

Gesetze" vom 22.12.1983 für die Zukunft klargestellt ist, daß die Tätig-

keiten der politischen Parteien grundsätzlich staatspolitisch förderungs-

würdig sind. Die vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung in der

Vergangenheit in Lauf genommenen Unklarheiten bei der Abgrenzung zwischen

den steuerbegünstigten staatspolitischen und steuerlich nicht be-

günstigten sonstigen politischen Funktionen der Parteien sind damit

eindeutig beseitigt.

0 wenn das für die Zukunft gelten soll, dann haben die Spender,

f die sich heute strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegenüber sehen,

als Staatsbürger nicht nur einen moralisch-politischen, sondern gerade

zu auch einen rechtlichen Anspruch darauf, daß diese Klarstellung

einer steuer-‚ partei- und verfassungsrechtlich strittigen Frage auch

für die Vergangenheit zu gelten hat.

Mit dem in Aussicht genommenen Straffreiheitsgesetz wird diesem An-

spruch Rechnung getragen.
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i wenn die 0ber1eg.ngen der Fraktionen von CDU/CSU und FDP davon

ausgehen, daß au’ die strittigen Abwickiungsvorgänge - gemäß den ein-

schlägigen steue*recht1ichen Bestinmungen - Steuern nachgezahlt

werden sollen, dann ist das kein nachträg1iches Eingeständnis

eines steuerrech:1ichen Fehiverhaitens oder Unrechtsbewußtseins‚

sondern aussch1iess1ich als eine weitere Hi1fe zur wiederher-

ste11ung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gedacht. .

O

k’

l

l
i
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozia

undfrei

Bonn, 4. Mai 1984

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Ealter Brückmann‚

teilt mit:

"Europa am Oberrhein - miteinander geht‘s besser". Unter die-

sem Motto findet am Samstag, 5. Mai, ein Treffen der Christ-

demokraten aus dem Elsaß und der angrenzenden badischen Land-

schaft in Freiburg statt

. An dem Treffen, zu dem nahezu 500 Teilnehmer erwartet werden,

nehmen der Präsident des französischen Generalrates‚ Daniel

Hoeffel, und Bundestagspräsident Dr. Rainer Barzel teil.

Das von einer gemeinsamen deutsch-französischen Kommission

unter Leitung des Ersten Freiburger Bürgermeisters Dr. Sven

von Ungern-Sternberg erarbeitete “berrheinische Manifest“

wird verabschiedet werden.

Das Treffen soll der Bevöikerung der Grenzlandschaft zeigen,

daß sie als unmittelbare Nachbarn eine besondere Verantwor-

tung für den“weiterbau der Brücken nach Europa" tragen. Die

Initiatoren und alle Christdemokraten beiderseits sind sich

o bewußt, daß ihr Schicksal in der Grenzlandschaft mit dem Auf-

bau Europas verbunden ist. Sie wissen, daß es kein Europa

ohne deutsch—französische Freundschaft geben wird. In ihrem

"oberrheinischen Manifest", das eine ganze Reihe konkreter

grenzüberschreitender Projekte vorsieht, bekräftigen die

französischen und die deutschen Christdemokraten ihren willen,

in dem als Einheit verstandenen Lebens- und Kulturraum am

Oberrhein die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzu-

gehen.
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Pressemitteilung .._ u
„Sichel

_ SOZIa
Bonn, den 10. Mai 1984 undfre,

Zum Auftakt des 32. Bundesparteitages der CDU in Stuttgart schreibt der Stellver-

tretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im ,,Deutschland-Union-Diesnt":

Mit der Diskussion über die „Stuttgarter Leitsätze” hat am heutigen Donnerstag der

32. Bundesparteitag der CDU in Stuttgart seine Beratungen fortgesetzt. Vor dem Hinter-

grund des spürbaren wirtschaftlichen Aufschwungs in der Bundesrepublik Deutschland

formuliert die Union die Antworten auf die Fragen, die sich aus dem technologischen

Wandel für viele, ja man kann sagen , für alle Lebensbereiche ergeben.

Schon im Vorield des Parteitages hat die CDU gezeigt, daß sie bereit ist, die Probleme

. in aller Offenheit anzusprechen und teilweise auch kontrovers zu diskutieren. Das gilt

gleichermaßen für solche Themenbereiche wie flexible Arbeitszeit — der Ladenschluß

ist dabei nur ein Aspekt —‚ für die Steuer» und Finanzpolitik und die für eine familien-

gerechte Politik‘

Die Versuche, die CDU als einen geschlossenen Block darzustellen, sind angesichts

dieser Offenheit der Auseinandersetzung, die nunmal eine wirkliche Volkspartei aus-

zeichnet, zum Scheitern verurteilt.

Schließlich hat auch die ernste Diskussion über den „Amnestieplan" am ersten Tag

des Parteitages gezeigt, dal1 es in der Union keine Tabuzonen gibt. Hier wurde nicht

gestritten, sondern diskutiert und dann entschieden. Der Parteitag der CDU zeigt

wie Demokratie funktioniert.
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Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

Bonn, 14. Mai 1984 undfrel

Einladung zur Pressekonferenz

mit Senatsdirektor Albrecht Hasinger, Vorsitzender des

CDU-Bundesfachausschusses Gesundheitspolitik am Freitag,

18. Mai 1984, 11‚O0 Uhr im Restaurant Tu1penfe1d.

0 Thema: Vorsch1äge des Bundesfachausschusses für Gesundheits-

politik zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung. Anwesend

sind auch die steHvertretenden Fachausschußvorsitzenden

Dr. Hanna Neumeister, MdB,und Minister Rudi Gei1.

x

\

\
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undfrel

Bonn, 15. Mai 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren! ‘

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU veranstaltet unter

Leitung seines Vorsitzenden, Dr. Wolfgang Schäuble‚ MdB‚

. am 18. Mai 1984, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

im Bundeshaus Bonn, Eingang IV, Fraktionssaal

der CDU/CSU—Fraktion, Zi. 214 F,

ein öffentliches Hearing zum Thema "Sport und Umwelt".

Urteile in der Lärmschutzrechtssprechung, die zur

Schließung von Sportanlagen führten, waren Anlaß für

die CDU, dieses Thema aufzugreifen. Die Anhörung von

Sachverständigen und Rechtsexperten aus den Sportver— »

bänden, den zuständigen Ministerien im Bund und in

den Ländern, soll Informationen und Argumente für die

. weitere politische Arbeit der CDU geben.

Ich lade Sie zu dieser Veranstaltung sehr herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

/ .50 x
I /H—v--"' j

A v: k: t9 - 1 ade‘ „u“
Wolter v. Tiesenhausen
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Bonn, 15.05.84
E

Zu den Äußerungen der SPD—Politiker Glotz und Janßen

D erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. TiesenhaEsE

Wieder einmal hat sich die SPD als Scharfmacher in der

aktuellen Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie

betätigt. Statt mäßigend auf die Gewerkschaftsfunktionäre

ainzuwirken‚ heizen die Sozialdemokraten den von linken

Ideoloqen angezettelten Streik weiter an. Offenbar geht

es der SPD nicht darum, vernünftigte Tarifabschlüsse zu er-

möglichen sondern das sozialpolitische Klima zu vergiften

und den beginnenden wirtschaftäaufschwung in der Bundes-

republik Deutschland abzutöten.

x

"
\
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16.5.1984

SEerrfrist‚ frei für Donnerstagausgaben

Der “Rheinische Merkur/Christ und Welt" veröffentlicht in

der jüngsten Ausgabe den nachfolgenden Beitrag des CDU-Ge-

neralsekretärs Dr. Heiner Geißler:

O Der Aufschwung hat Rückenwind, die Auftriebskräfte sind im ‘

Grunde genommen stark genug, um eine Fortsetzung des

selbsttragenden Aufschwungs zu sichern. Die Wirtschaft

wächst wieder; die Arbeitslosigkeit sinkt, die Inflation

ging um die Hälfte zurück, die Exporte steigen, neue i

Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze. Unsere Chancen 1

für eine wirtschaftliche Gesundung stehen besser denn Je.

Nie lange noch?‚ lautet die berechtigte wie besorgte l

Frage. Der Streik ist da. Eine neue alte Koalition legt 1

Hand an den Aufschwung: Die SPD im Schulterschluß mit der

IG—Metall und der IG-Druck für die 35-Stunden-Woche mit ‘

vollem Lohnausgleich.

i

o Es gi ht einen engen Zusammenhang zwischen Arbeitskosten

und Löhnen auf der einen Seite und mehr Arbeitsplätzen auf

der anderen Seite, darüber sind sich die ansonsten zer- 1

strittenen Gelehrten einig. Im Klartext formuliert, wenn

Arbeit zu teuer wird, dann werden viele Arbeiten überhaupt ‘

nicht mehr getan, andere von Maschinen übernommen oder

Menschen im Fernen Osten beschäftigt. Arbeitskampf und

35-Stunden—Noche machen Arbeit zu teuer. Diese Politik

bringt zusätzlich Arbeitsplätze in Gefahr; Sie ist auch

auf dem besten Wege, den Aufschwung kaputt zu machen. Mit

der Unterstützung der SPD wird wirtschaftspolitisches Por-

zellan zerschlagen. Die SPD wird damit zur Partei der

Job-Killer. Für sie ist die Durchsetzung der 35-Stun-

den-Noche eine gesellschaftliche Machtprobe‚ die aller- ‚
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dings auf dem Rücken und zu Lasten der Arbeitnehmer insze-

niert wird. Her wirtschaftspolitische Sachfragen zur

Machtfrage hochstilisiert, ist blind gegenüber den Folgen

eines Arbeitskampfes. Die Realisierung der 35—Stun-

den-Woche in den gewerkschaftseigenen Unternehmen wird mit

dem Kostenargument abgelehnt. Das gilt aber für alle

Unternehmen.

Der Bundeskanzler hat sich nicht auf die Seite der Unter-

nehmer geschlagen, sondern auf die Seite der Sachargu-

mente. Er sieht klar die ökonomischen und sozialen Folgen

einer Durchsetzung der 35-Stunden-Hoche , und da war es

O unmöglich, einfach zu schweigen.

Die SPD souffliert Teilen der Gewerkschaften mit ihren

Forderungen bereits heute die Produktivitätszuwächse von

morgen zu beanspruchen. Damit werden Staat, Wirtschaft und

die Gewerkschaften selbst ihrer dringend notwendigen

Spielräume beraubt, um die im Zuge des Strukturwandels

notwendigen Anpassungen realisieren zu können. Diese

Spielräume werden dringend gebraucht, um die zurücklie-

gende Krise zu bewältigen. Eine Politik der Vorwegnahme

von zukünftigen Produktivitätszuwächsen gefährdet letzt-

endlich vorhandene und schafft keine neuen Arbeitsplätze.

0 In den Feiertagsreden zum l. Mai sprechen Sozialdemokraten

und einzelne Gewerkschaften leicht von der Solidarität

zwischen denen, die Arbeit haben und denen, die Arbeit

suchen. Doch die von der SPD mitforcierte faktische Poli-

tik einzelner Gewerkschaften schickt sich an, die neue

Klassengesellschaft zu zementieren. Diese knallharte Poli-

tik einzelner Gewerkschaften im Verein mit der SPD kann

mit von Nell—Breuning als "ausgesprochener Klassenkampf

von oben" bezeichnet werden, d.h. der Arbeitsplatzbesitzer

gegen die Arbeitslosen. wird diese Politik so weiterbe-

trieben‚ dann kann wohl kaum mehr davon gesprochen werden,

die SPD wäre ein Anwalt von Arbeitnehmerinteressen. Und

eines muß klar sein, die SPD wandelt sich von der intel-

lektuell unterwanderten Arbeiterpartei zur Streikpartei‚

darüber können auch verbale Ninkelzüge nicht hinwegtäu-

schen.
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Der Arbeitskampf zerstört die Wiederbelebung unserer Hirt-

schaft und führt zu Milliardenausfällen bei der Sozialver-

sicherung und bei der Lohnsteuer. Die l3 Jahre lang produ—

zierte SPD-Krise mit Massenarbeitslosigkeit und Pleite-

welle reicht den Sozialdemokraten anscheinend nicht aus.

Sie wollen nicht den Aufschwung, sondern nehmen die Krise

offenbar in Kauf. Die Krise war schon immer das Kapital

der Sozialisten. Eine Sanierung schafften sie allerdings

nie. Ihre Wirtschaftspolitik landete bisher immer vor dem

Konkursrichter.

‘‚
„

l
l

i

.

l

i
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Bonn, 17. Mai 1984

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler,

hat in einem Brief an rund 20.000 Mandats— und Funktionsträger

C der Partei den Standpunkt der CDU erläutert, nachdem der Ent-

wurf eines Straffreiheitsgesetzes im Zusammenhang mit Partei-

spendenverfahren zurückgezogen worden ist. Dem Brief beige-

geben sind:

1. Ein Katalog der CDU-Argumente zur Straffreiheit für Partei-

spenden.

2. Das Protokoll der Debatte auf dem Stuttgarter CDU-Parteitag

über diese Frage.

3. Dokumente über die Initiative der SPD-Führung im Dezember

1981 zu einem Amnestiegesetz in gleicher Sache.

. Der Brief des Generalsekretärs sowie der Katalog der Argumente

sind dieser Pressemitteilung beigefügt. Das Protokoll des Bun-

desparteitages und die Dokumente über die SPD-Initiative (am

Montag auf der Bundespressekonferenz verteilt) stehen auf An-

frage zur Verfügung.

Anlage I

Anlage II
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5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Telefon (0225) 544-1, Femschreiber was am ‘

man GENERALSEKRETÄR

An die Damen und Herren

Bundestagsabgeordneten,
‘

Landtagsabgeordneten,
l

Landesvorsitzenden,

Kreisvorsitzenden,

Stadtverbands- und Gemeindeverbands-Vorsitzenden‚

Generalsekretäre der Landesverbände,

Landesgeschäftsführer,

. Bezirksgeschäftsführer,

Kreisgeschäftsführer,

Vorsitzenden der Bundesvereinigungen,

Geschäftsführer der Vereinigungen

der C D U

Bonn, 16. Mai 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Parteifreunde,

die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP hatten am 3. Mai 1984 den

Entwurf eines Straffreiheitsgesetzes im Zusamnenhang mit Parteispenden- .

verfahren beschlossen und diesen Gesetzentwurf am B. Mai 1984 im Deut-

. schen Bundestag eingebracht. Das Präsidium der CDU und die Landesvor-

sitzenden der CDU hatten am 3. Mai in einer gemeinsamen Erklärung diese

Initiative einstimmig begrüßt. Auch der 32. Bundesparteitag der CDU in

Stuttgart hat, wie Sie wissen, nach eingehender, teilweise kontroverser

Diskussion mit großer Mehrheit am 9. Mai 1984 diesen Gesetzentwurf gut-

geheißen.

Obwohl die FDP-Fraktion am 3. Mai der Einbringung des Gesetzentwurfes

zugestinmt hatte, zogen am 16. Mai Bundesvorstand und Bundestagsfraktion

der FDP ihre Zustinmung wieder zurück. Der Gesetzentwurf wird daher im

Deutschen Bundestag nicht behandelt werden können.



l
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Die Christlich Demokratische Union bleibt jedoch dabei, daß dieser Ge-

setzentwurf im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens not-

wendig war und daß es gute und überzeugende Gründe für eine abschließende

gesetzgeberische Regelung der Spendenverfahren gibt. Daher wird die CDU l

in einer Bundestagsdebatte am 24. Mai 1984 noch einmal ihre Position dar- i

legen und bekräftigen. Diese Bundestagsdebatte wird auch dazu beitragen, 1

das falsche Spiel und die Heuchelei der sozialdemokratischen Partei in

dieser Frage aufzudecken. ‘

i

. Ich schicke Ihnen zu Ihrer Unterrichtung in der Anlage folgende Materia-

lien:
1

i
1. einen Katalog unserer Argumente.

2. das Protokoll der Debatte auf dem Stuttgarter Parteitag über diese l

Frage, wobei ich besonders auf die einführende Begründung des Bundes- l

Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, aufmerksam mache. ;

3. Dokumente über die Initiative der SPD-Führung im Dezember 1981 zu i

einem Amnestiegesetz in gleicher Sache. 1
l

O i
Der politische Gegner und ein Teil der Medien werden versuchen. uns auch

in den kommenden Nochen wegen dieser Initiative anzugreifen. Es wird ent-

scheidend darauf ankamen, unsere Argumente, die ja eine nicht einfache l

und leichte Materie betreffen, in den verschiedenen Diskussionen noch

einmal darzulegen. Noch wichtiger aber ist es, daß die CDU sich konzen-

triert auf die Lösung der Fragen, die die Menschen heute wirklich bewegen. l

l

wir müssen dafür sorgen, daß der wirtschaftliche Aufschwung weitergehen

kann und darauf hinweisen, daß die Sozialdemokraten eine eindeutige Mit-

verantwortung für den begonnenen Arbeitskampf tragen und dadurch den

wirtschaftlichen Aufschwung und Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefähr—

den. Außerdem wird es in den kommenden Wochen darauf ankommen, daß die
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Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen klare Beschlüsse zur Fami-

lienpolitik und zur Steuerreform fassen, damit die Bürger wissen, woran

sie sind.

wir werden in den kommenden 4 wochen bis zur Europawahl entschlossen für

unsere Europapolitik eintreten und darauf hinweisen, daß die innenpoli-

tischen Ablenkungsmanöver der SPD nur vertuschen sollen, daß die SPD mit

Europa nichts im Sinn hat.

. wir freuen uns darüber, daß am 23. Mai 1984 zum zweiten Male eine Per-

sönlichkeit der Christlich Demokratischen Union mit der absoluten Mehr- y

heit von CDU und CSU in der Bundesversanmlung zum Bundespräsidenten der

Bundesrepublik Deutschland gewählt wird: Richard von weizsäcker. Mit

einem herzlichen Dank an den scheidenden Bundespräsidenten Karl Carstens

verbinde ich jetzt schon unsere guten wünsche für Richard von weizsäcker

und seine große Aufgabe für unser Vaterland.

Mit freundlichen Grüßen

all" ‘A 4J ßLAW/‚noq

‘ Dr. Heiner Geißler



Anlage II zur Presseerklärung vom 17. Mai 1984

Bonn, l6. Mai 1984

Argumente zur Straffreiheit für Parteisgenden

"Spenden an politische Parteien sind weder verboten noch moralisch

bedenklich. Sie sind verfassungspolitisch erwünscht und unentbehr-

lich, wenn die Staatsunabhängigkeit der Parteien gewahrt bleiben

soll. Durch die Zuwendung einer Spende an eine Partei macht der Bür-

‘ ger von seinem Recht auf politische Teilhabe Gebrauch." (Bericht zur

Neuordnung der Parteienfinanzierung - Vorschläge der vom Bundesprä-

sidenten berufenen Sachverständigen-KOMMssion, S. 232)

l. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland stellt in l

Art. Zl Abs. l fest: "Die Parteien wirken bei der politischen

Hillensbildung des Volkes mit." Die Parteien sind also ein ver-

fassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dau-

ernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes

eine öffentliche Aufgabe, die ihnen nach dem Grundgesetz obliegt

und vom Grundgesetz verblirgt wird. l

‘ Z. Das Grundgesetz bekennt sich zu einer parteienstaatlichen Ord- l

nung. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit der nationalso-

zialistischen Gewaltherrschaft hat der Parlamentarische Rat die l

staatspolitische Bedeutung demokratischer Parteien im Grundge- 1

setz ausdrücklich verankert. Dabei war er sich der Tatsache be- l

wußt, daß Parteien zur Verwirklichung ihrer staatspolitischen l

Aufgaben auch finanzielle Mittel benötigen. l

i

i
i
i
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3. Die demokratischen Parteien werden aus Mitgliedsbeiträgen, wahl-

kampfkostenerstattungen und Spenden finanziert.

4. Die Mitglieder der CDU zahlen erhebliche Beiträge. Diese Bei-

träge können aber nur zu einem Teil die anfallenden Kosten

decken. Die Beiträge können andererseits nicht beliebig erhöht

werden, weil der Zugang zu demokratischen Parteien nicht von den

finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen abhängig gemacht werden

darf.

. 5. Die gesetzlich vorgesehenen wahlkamgfkostenerstattungen reichen

ebenfalls nicht aus, um die Parteien finanziell abzusichern.

Eine direkte Finanzierung der Parteien durch den Staat, die über

die Nahlkampfkostenerstattung hinausgeht. wäre grundgesetzwidrig

und staatspolitisch nicht zu verantworten. Gerade eine parteien-

staatliche Demokratie, wie sie unser Grundgesetz vorsieht,

schließt Staatsparteien nach totalitären: Huster aus. weil also

Mitgliedsbeiträge und Nahlkampfkostenerstattungen nur einen Teil

der Ausgaben der demokratischen Parteien ausgleichen, sind die

Parteien zusätzlich auf Spenden angewiesen. Dies gilt für die

SPD ebenso wie für CDU, CSU und FDP.

. 6. Das Problem der rechtlichen Regelung des Umfangs der Zulässig-

keit von Spenden an politische Parteien hat Gesetzgebung und

Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten

beschäftigt.

7. Die Rechtslage war unklar, kaum durchschaubar und umstritten.

Das Spendenrecht war unübersichtlich und reformbedürftig, nicht

einmal Fachleute fanden sich zurecht.
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Direkte Spenden an politische Parteien konnten nur bis zu ‚

Höchstbeträgen von G00 bzw. 1200 DM, später von 1800 bzw. ‘

3600 DM steuerlich berücksichtigt werden. g

Seit 1952 sind die Berufsverbände, z. B. Hieterverbände, Gewerk-

schaften. Arbeitgeberverbände, berechtigt. bis zu 3D Prozent

ihrer Bruttoiinkomen Parteien. auch einer einzigen Partei,

steuerunschädlich zuzuwenden. In einem Schreiben vom 13. 8.

1980, AZ IV B 4/5-2233-84/80, hat der damalige Bundesfinanz-

minister Hans Matthöfer (SPD) bestätigt, daß die Finanzämter an-

gewiesen sind, so zu verfahren. Auf diesem liege sind Millionen

. Mark z. B. über die Gewerkschaften an die SPD geossen. 1

Staatsbürgerliche Vereinigungen oder andere Fördergesellschaften i

nahmen ebenfalls mit Billigung der Finanzämter und mit wissen l

der Finanzbehörden Spenden für politische Parteien an und stell-

ten dafür Spendenbescheinigungen aus, die von den Finanzämtern :

bei den Betriebsprüfungen auch anerkannt wurden. In den Rechen- 1

schaftsberichten der politischen Parteien, die seit Herbst 1969

vom Präsidenten des Deutschen Bundestages jährlich im Bundesan- ‘

zeiger veröffentlicht werden, wurden von Anfang an regelmäßig

Staatsburgerliche Vereinigungen, Fördergesellschaften und Be—

rufsverbände aller Art aufgeführt, die den Parteien teilweise

erhebliche Beträge zugewendet haben. Diese Veröffentlichungen

. führten zu keinen Beanstandungen von Finanzämtern oder Staatsan-

waltschaften. Dies änderte sich Anfang der 80er Jahre. was von

den Finanzbehörden jahrzehntelang nicht beanstandet worden war,

wurde vor a11em von den Staatsanwaltschaften in Nordrhein-west-

falen auf einmal als eine mögliche strafbare Steuerhinterziehung

beurteilt.
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8. Um diesem Durcheinander ein Ende zu bereiten, haben CDU/CSU, FDP

un_d SPD am Z2. Dezember 1983 mit dem Gesetz zur Änderung des

Parteiengesetzes und anderer Gesetze durch eine ausdrückliche

Änderung der Abgabenordnung sowie des Einkommen- und Körper-

schaftssteuergesetzes klargestellt, daß Beiträge und Spenden an

politische Parteien Ausgaben zur Förderung staatspolitischer

Zwecke, das heißt in der Konsequenz steuerbegünstigt sind.

was für die Spenden heute und in der Zukunft nach dem willen des

Gesetzgebers gilt, muß selbstverständlich auch für frühere Spen-

den sinngemäß gelten. Frühere Spenden darf der Staat nicht mit

. zweierlei Maß messen. Im Strafrecht gilt der Grundsatz (5 2 Abs.

3 Strafgesetzbuch), daß bei Änderung eines Gesetzes während ei-

nes laufenden Verfahrens zur Beurteilung des betreffenden straf-

rechtlichen Vorgangs das jeweils mildeste Gesetz anzuwenden ist.

Die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen lehnt es ab, die- i

sen Grundsatz. der für jeden anderen Bürger selbstverständlich

gilt, auf die Spender für politische Parteien anzuwenden und l

zwar mit der Behauptung, dieser Grundsatz gelte nicht für

Steuergesetze, da es sich dabei um sogenannte Zeitgesetze han- i

dele. Dies ist jedoch eine umstrittene und einseitige Auslegung

des Paragraphen 2 Abs. 3 des Strafgesetzbuches. Es muß die Frage 5

gestellt werden, warum die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen

. das Gesetz nicht zu Gunsten, sondern zu Lasten der betroffenen l

Bürger auslegt, obwohl zum Beispiel der Leiter der Strafrechts-

abteilung des Landesjustizministeriums von Nordrhein-Westfalen,

Prof. Dr. Kunert, in der Fachzeitschrift "Neue Zeitschrift für

Strafrecht", i983, S. 276 ff im Juli 1983 die fundierte Meinung 1

vertreten hat, daß die mutmaßlichen Parteienspender zwingend

nach bereits geltendem Recht in den Genuß der Neuregelung des l

Parteienfinanzierungsgesetzes gelangen.

l

l

l
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9. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die meisten Spender an-

gesichts der geschilderten Rechtslage in gutem Glauben gehandelt

haben und infolgedessen kein Unrechtsbewußtsein gehabt haben

konnten. Diese Spender haben Anspruch auf Vertrauensschutz.

l0. Es geht nicht darum, irgendwelche Bürger strafrechtlich zu pri-

vilegieren. Es geht vielmehr darum. daß die Bürger, die einer

Partei Geld gespendet haben, dafür eine steuerabzugsfähige Quit-

tung erhalten, sie dem Finanzamt vorgelegt und vom Finanzamt ab- l

genomen bekennen haben, dafür nicht im Nachhinein strafrecht- l

lich belangt und vor Gericht gestellt werden dürfen.

. ll. Alle diese Bürger haben sich nicht bereichert. Sie haben nicht

Einkommen verschwiegen, um weniger Steuern bezahlen zu müssen

und dadurch finanzielle Vorteile zu haben. sondern sie haben

Geld aus staatspolitischer Verantwortung für Parteien gespendet.

Auch wenn sich durch die Spende das zu versteuernde Einkommen

verringerte und dadurch weniger Steuern bezahlt werden mußten,

so war doch die Spende in jedem Fall höher als der Steuervor-

teil, so daß alle diese Spender nachher weniger Geld hatten als

vorher. Dies ist der entscheidende Unterschied zum Steuerhinter-

zieher.

l2. Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, daß Spenden, die

. steuerlich nicht oder nicht vollständig anerkannt worden sind

oder anerkannt werden können, nachträglich versteuert werden.

Die Steuern müssen also insoweit nachgezahlt werden. Die Spender

sollen nicht steuerfrei, sondern nur straffrei gestellt werden.

l3. Die von der Koalition geplante Straffreiheit bezieht sich aus-

schließlich auf die genannten steuerlichen Tatbestände. Ermitt-

lungsverfahren wegen Vorteilsannahme, Untreue oder Bestechlich-

keit und anderer Straftatbestände werden von diesem Straffrei-

heitsgesetz selbstverständlich nicht erfaßt.
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l

l4. Im übrigen ist dies nicht die erste parlamentarische Initiative l

für ein Straffreiheitsgesetz mit diesem Ziel. Auch führende ä

Sozialdemokraten wie beispielsweise der damalige stellvertreten-

de Parteivorsitzende Nischnewski waren 198l für eine gesetzliche l

Straffreiheit für Spender und Enpfänger eingetreten (siehe bei- ‘

liegende Dokumentation). Damals erarbeitete der Obmann für ‘

Rechtspolitik der SPD-Fraktion, Staatsanwalt a. D. Fritz-Joachim „

Gnädinger, einen Gesetzentwurf, der sowohl die Zustimmung von

Hilly Brandt: als auch von Herbert wehner fand. Dieser Entwurf l

ging im Kern weit über das hinaus, was der Gesetzentwurf von

cnu/csu und FDP vom a. Hai 1984 vorsieht.

. Die SPD wollte mit ihrem Entwurf nicht nur den Tatbestand der

Steuerhinterziehung erfassen; Straffreiheit sollte sich auch auf ‘

andere Delikte, die im Zusammenhang mit dem Spendensanmeln be- 1

gangen worden sind, erstrecken - also etwa auf Urkundenfäl- ,

schung‚ Betrug, Untreue und Vorteilsannahme (siehe Frankfurter *

Rundschau vom 22. Dezember l983 und Anlage 3 des Briefes des

Generalsekretärs der CDU vom l6. Mai 1984). i

Im Zusamenhang mit diesem Entwurf hat der SPD-Vorsitzende g

Brandt in einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion unter anderem

erklärt, es gelte, "Solidarität mit denjenigen zu üben, die aus ‘

uneigennützigen Motiven im Sumpf stecken". (zitiert nach Welt am i

O Sonntag, l3. Hai 1984)

l5. Es ist eine Tatsache, daß die Sozialdemokraten in den letzten l0

Jahren Spenden in Millionenhöhe bekommen haben. Im Wahlkampf

l980 erhielt die SPD für eine "Helmut-Schm1'dt-Aktion" 7,6 Milli-

onen DM Spenden. Von 1967 bis l980 wurden der SPD über einen so-

genannten "Arbeitskreis für kommunalpolitische Bildung e. V."

(AKB) 3,964 Millionen DM an Spenden zugeleitet. Diese Spenden

machen mit Sicherheit nur einen Bruchteil dessen

l

l

l
‚ „ „. ‚_„ „‚„‚ ‚W„„„_ ‚_ 
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aus, was der SPD insgesamt an Spenden von Gewerkschaften und der

iJirtschaft zugeossen ist. Auf diese Tatsache wird in der

Öffentlichkeit nicht oder nur selten hingewiesen. (siehe

"Spiegel" Nr. 20 vom l4. Mai i984, Seite 27)

Auf eine seltsame weise wird von der Mehrheit der deutschen

Presse zwar laufend mit Namen und Bild über Ermittlungsverfahren

gegen Mitglieder der CDU berichtet, nicht dagegen von Ermitt-

lungsverfahren gegen folgende Organisationen, gegen die wegen

Spendenhinterziehungen ebenfalls ermittelt wird:

Bund Arbeitswohlfahrt e. V.

. Arbeiterwohlfahrt Hamburg e. V.

Arbeitskreis für kommunalpolitische Bildung e. V.

Heuer Vorwärts-Verlag

Sozialdemokratischer Pressedienst GmbH

(Staatsanwaltschaft Bonn, AZ: 40 JS, 335/81).

l6. Im "Spiegel" und im "Stern" werden mehr als 20 Abgeordnete der

CDU nun zum wiederholten Male mit Namen und Bild aufgeführt,

weil gegen sie Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur Steuer-

hinterziehung eingeleitet worden sind. Tatsache ist aber, daß

viele dieser Abgeordneten vor zwei oder drei Jahren eine kurze

Mitteilung der Staatsanwaltschaft bekennen haben, daß gegen sie

. ermittelt werde, daß aber bis auf den heutigen Tag - trotz drin-

gender Nachfragen der Rechtsanwälte - diesen Abgeordneten der

CDU jede Information darüber verweigert worden ist, was ihnen im

einzelnen vorgeworfen wird, also auch die Information darüber

verweigert wird, um welche angebliche Spende, um welchen angeb-

lichen Spender, um welchen Zeitraum und um welche Größenordnung

der Spende es sich handelt. Dennoch werden diese Mitglieder der

CDU regelmäßig publizistisch vorverurteilt.
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l7. Der eigentliche Skandal besteht darin, daß - und dies ist ein

einmaliger Vorgang in der Justizgeschichte der Bundesrepublik 3

Deutschland - bestimmte linke publizistische Organe, wie z. B.

der "Stern" und der "Spiegel", in der Vergangenheit regelmäßig

rechtswidrig über Protokolle der Staatsanwaltschaften in Bonn

und in Köln mit wörtlichen Auszügen informiert worden sind und

daß "Spiegel" und "Stern" diese rechtswidrig erlangten Proto-

kolle, entgegen klaren rechtlichen Bestirnnungen auch abgedruckt ,

haben. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu I

vermuten, daß "Spiegel" und "Stern" auch über andere Ermitt-

lungsprotakolle verfügen und daß damit gerechnet werden muß‚ daß

. Bürger, die Spenden an CDU, CSU und FDP gegeben haben, auch in l

Zukunft durch rechtswidrige Veröffentlichungen publizistisch 1

vorverurteilt und an den Pranger gestellt werden sollen, obwohl ‘

gegen sie noch nicht einmal Anklage erhoben worden ist.

l

l

l

O i

l

l
l

l
’ l

l

l
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Bonn, 18. Mai 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Hiermit lade ich Sie ein, zur

.' P r e s s e k o n f e r e nz

mit CDU-Generalskretär Dr. Heiner Geißler

am Montag, 21. Mai 1984, 11.00 Uhr,

Kleiner Saal, Konrad-Adenauer—Haus.

Thema: Bewertung des SPD-Bundesparteitages.

l

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter V. Tiesenhaunn, Stallvnnn: Walwr Brückmann - 5300 Bonn, Konred-Adnnnuer-Haus,
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Die CDU-Pressestelle teilt mit: L„"d‘y

Die CDU legt am heutigen Freitag im Rahmen einer öffentlichen

Anhörung zum Thema: "Sport und Umwelt“ eine Dokumentation vor.

In einem Vorwort dazu erklärt der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Dr. Heiner Geißler u. a.:

l8 Millionen Bürger sind Mitglieder in Sportvereinen. Millionen

andere treiben außerhalb eines Vereins Sport. Diese Zahlen

unterstreichen die Bedeutung, die der Sport heute bei der

. Gestaltung der Freizeit, aber auch gesundheitspolitisch hat.

Um Sport ausüben zu können, ist entsprechender Raum in der

Natur oder in Form von Sportanlagen notwendig. Angesichts der

großen Zahl aktiver Sportler und der Vielfalt der ausgeübten

Sportarten kann es zu Konflikten mit der Umwelt kommen.

Der Sportausübung ist aus sozialen, gesundheitlichen und er-

zieherischen Gründen ein ebenso hoher Stellenwert einzuräumen

wie dem Umweltschutz. Beide haben das Ziel, die Lebensqualität

zu erhöhen, deshalb müssen mögliche Zielkonflikte in Überein-

stimmung gebracht werden. Sport und Umwelt dürfen keine Gegen-

sätze sein:

. Der Sport kann die Umwelt positiv beeinflussen, weil Erho-

lungs-‚ Spiel- und Sportanlagen Siedlungsräume gliedern, ge-

stalten und durchgrünen und auch den wohn- und Freizeitwert der

Städte verbessern.

Der Sport trägt auch dazu bei, die Umwelt zu erhalten; denn je

mehr Menschen beim Sport mit der Umwelt in Berührung kommen,

umso mehr wächst das Interesse an ihrer Erhaltung und Bewahrung.

Die Sportverbände und Sportvereine haben sich stets bemüht,

Sport und Umweltschutz miteinander zu verbinden. Die Christ-

lich Demokratische Union unterstützt die Bemühungen des

Deutschen Sports, die Konflikte zwischen Sport und Umwelt so zu

lösen, daß "Sport für alle" weiterhin möglich ist und daß

andererseits die Belastung der Umwelt insbesondere durch ‘

sportliche Großveranstaltungen möglichst begrenzt werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann 4 5300 Bonn, Konrad-Adenauur-Haus
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Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Sport,

CDU-Bundestagsabgeordneter ferdi Tillmann, erklärte auf

der Veranstaltung zum Thema: "Sport und Umwelt" u.a.:

Politik und Sport werden in einer Entwicklung, an der sie l

gar nicht oder nur unwesentlich haben mitwirken können,

vor vollendete Tatsachen gestellt. Dies wird durch die bis— ;

herigen Urteile und die anhängigen Verfahren im Bereich der Ä

Lärmschutzrechtsprechung deutlich.

l

Anscheinend wird nicht zur Kenntnis genommen, daß der Sport 1

. seit Jahren seiner Umweltverpflichtung durch gezielte Aktio- l

nen der Vereine und Verbände nachkommt. Der Sport selbst kann durch-

aus die Umwelt positiv beeinflussen, weil Erholungs-, Spiel-

und Sportanlagen unsere Siedlungsräume gliedern, gestalten

und durchgrünen und damit den Nohn— und Freizeitwert der

Städte verbessern.

Ich will nicht vernehlen‚ daß es Umweltbelastungen durch den

Sport selbst gibt, ich will auch zugestehen, daß das Umwelt-

bewußtsein der Bevölkerung zugenommen hat. Dies darf aber

nicht dazu führen, daß wir die gesellschaftlichen werte unse-

res Gemeinwesens umkehren und die Interessen einzelner über

. das wohl der Allgemeinheit stellen.

wenn Sport heute eine anerkannt soziale Aufgabe ist, die dem

Gemeinwohl dient, dann muß man sie in ihren Auswirkungen

anders bewerten als Lärm von Industrieanlagen und Verkehr.

wir stellen nicht nur im Sport, sondern auch im politischen

Bereich eine große Verunsicherung bei allen durch die Lärm-

schutzrechtsprechung Betroffenen und Beteiligten fest. Die

heutige Veranstaltung soll mit dazu dienen, mehr Klarheit

zu schaffen, für mehr Verständnis füreinander zu werben und

wenn möglich, die Wege aufzuzeichnen, die gegangen werden

müssen, um offensichtliche Fehlentwicklungen zu korrigieren.
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Sperrfrist: Samstag, 19.Mai l9B4

10.00 Uhr

x

x

In einem Grußwort auf der Landesversammlung der l

Frauenvereinigung der CDU des Rheinlandes in Über-

hausen sagt die Vorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Dr. Helga wex, MdB, u.a. :

" Im April l9Bh hat die Bundesfrauenvereinigung der CDU eine ständige

0 Umweltschutzkonferenz aller europäischen Staaten in Berlin vorge-

schlagen. Der CDU-Parteitag hat in der vergangenen wache unseren

Vorschlag einstimmig aufgenommen und ihn in den Stuttgarter Leit-

sätzen verankert. Damit hat die CDU ein umweltpulitisches Zeichen

gesetzt und zugleich ein Zeichen für Berlin. wo sollen eigentlich

die europäischen Länder des Westens und des Ostens besser mitein-

ander verhandeln können als in Berlin? Es geht nun darum, diesen

Vorschlag in die Tat umzusetzen.

wir wissen, die Umweltschäden, denen wir uns gegenübersehen, können

wir weder national, noch auf westeuropäischer Ebene allein wirkungs-

voll bekämpfen. was nutzt es beispielsweise, wenn der Schwefel-

. dioxydausstoß aus Kraft- und Heizwerken in Bayern innerhalb der

letzten zehn Jahre von 1:30.000 Tonnen auf 100.000 Tonnen pro Jahr

heruntergefahren werden konnte, wenn in der DDR, wenn in der

Tschechoslowakei nichts geschieht, wenn weiterhin in der süd—

östlichen DDR auf einer Fläche, die etwa einem Sechstel der Fläche

der Bundesrepublik Deutschland entspricht, etwa genausoviel

Schwefeldioxyd ausgestoßen wird wie in der gesamten Bundesrepublik

Deutschland? Es nutzt nichts, denn unsere Mittelgebirge werden

absterben‚ wenn unsere östlichen Nachbarn nichts unternehmen.

Notwendig ist eine engere Abstimmung und Zusammenarbeit mit den

osteuropäischen Ländern, die mit zu den Hauptverursachern der Um-

weltverschmutzung in Europa zählen.

- 2 _
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Uns stellt sich hier nicht nur eine europäische Aufgabe, sondern

auch eine Aufgabe, die wir aus Verantwortung vor den nächsten

Generationen erfüllen müssen.

Peter Bender schrieb in der Huchenzeitung "Die Zeit“ zu unserem

Vorschlag: "Ein vorzüglicher Vorschlag, denn Dreck ist Dreck, ganz

gleich, ob sozialistisch oder kapitalistisch produziert; er kennt

keine Grenzen und muß gemeinsam beseitigt werden. Und das westliche

Berlin braucht gerade Veranstaltungen dieser Art."

Ich weiß, dal3 dieser Vorschlag Probleme aufwirft. Aber ich wünsche a

mir, daß sich zu diesem Vorschlag nicht nur die zu Horte melden,

die sagen, wie es nicht geht, sondern diejenigen, die sagen, wie

es geht. Die Aufgabe, vor der wir beim Umweltschutz stehen, lohnt

es. Sie zu lösen ist im Interesse aller Menschen in Europa.

Der Bund Naturschutz in Bayern hat Anfang Mai Luftballons auf-

steigen lassen, auf denen in deutsch und tschechich zu lesen

stand: "Laßt uns gemeinsam unsere gefährdete Umwelt retten.”

wir als verantwortliche Politiker in der Bundesrepublik Deutschland

sollten unseren politischen Verstand dazu gebrauchen, dies zuuege

zu bringen.

Diese Landesversammlung steht unter dem Motto: Europa — unsere Zu- 0

kunft. Unsere Zukunft aber ist nicht allein Hesteuropa‚ sondern unsere

Zukunft ist die Lebensfähigkeit ganz Europas. " .

x

\
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Zu den heuchlerischen Worten des SPD—Fraktionsvcrsitzenden Vogel gestern in Essen

erklärt der Sprecher der CDU,‘Wglger v. Tiesenhausen heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Es waren große Worte, die der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Vogel,

gestern in Essen zum Auftakt des Parteitages bemühte, um seine angebliche Empörung

über die Parteispenden zu demonstrieren. Mit moralischem Schaum vor dern Mund ver-

suchte er sich über jene zu erheben, die für demokratische Parteien Geld gesammelt oder

gespendet haben. Es triefte vor Heuchelei, als sich Vogel selbstgerecht in die Brust warf

0 und über den rasch voranschreitenden Zustand der Fäulnis in der Koalition lamentierte.

Gerade so, als hätte nicht die SPD selber noch vor zweieinhalb Jahren eine Amnestie für

jene vorgeschlagen, die durch Spenden an die Parteien mit dem Steuerrecht in Konflikt

geraten sind. Seine Genossen Wischnewski und Gnädinger hätten imerzählen können,

mit welchen Argumenten sie damals für die Wiederherstellung der Rechtssicherheit ge-

worben haben.

Noch deutlicher wird der Widerspruch zwischen den hohlen Worten und den nüchternen

Tatsachen angesichts des Briefes, den der ehemalige Bundesbankpräsident Klasen an

Vogel geschrieben hat. Darin erinnert der Sozialdemokrat Klasen seinen Genossen Frak»

tionsvorsitzenden daran, dal3 auch die SPD Spenden der Industrie erhalten hat. Und dal3

sich die Spender jetzt verschaukelt vorkommen müssen, wenn sie im nachhinein für ihre

Großzügigkeit von dem Empfänger nicht nur im Stich gelassen, sondern auch noch be-

schimpft werden. Klasens Urteil über dieses Verhalten: „Scheinheilig.” Vogels Selbst-

gerechtigkeit ficht das nicht an. Er setzt die Leichenbittermine auf und rnokiert sich

o über jene, die Freunde auch dann nicht hängen lassen, wenn es Kritik hagelt.

Das Ziel der Vogelschen Bemühungen liegt auf der Hand: Auf der so künstlich erzeugten

Welle der Empörung möchte er sich an die Spitze seiner Partei tragen lassen. Aus dem

gescheiterten Kanzlerkandidaten, dem umstrittenen Fraktionsvorsitzenden, soll endlich

der alleinige Oppositionsführer werden. Doch dazu reicht es hinten und vorne nicht.

Vogel bleibt trotz aller Polemik auch den eigenen Genossen nur schwer vermittelbar.

Zwischen dem Doktor Vogel und den Parteitagsdelegierten sprang kein Funke über. Die

Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bleibt unüberbrückt, das Personalproblem der

SPD ungelöst.
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Der Sprecher der CDU, Eiter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Die "Carmen Sylvia", das Europa-Schiff der CDU,ist wieder

flott. Am Samstag war das Schiff in Karlsruhe und hatte

zahlreiche Senioren an Bord, als der Rhein von den Unbilden

der europäischen Wetterlage erfaßt wurde: Das Schiff lief

. auf Grund und schlug Leck. Gäste und Besatzung wurden mit

Hilfe von Polizei und Feuerwehr schnell an Land gebracht, keiner

. kam zu Schaden. i

i
während das Nasser aus dem Schiff gepumpt wurde, setzte das i

Krisenmanagement der CDU ein. Die acht Löcher wurden not-

dürftig geflickt, am Sonntagmorgen konnte das Schiff nach

Germersheim gebracht werden, wo auf einer werft schon 25

Mann bereitstanden und den 250.0U0—Mark—Schaden reparierten.

In sechseinhalb Stunden war die Arbeit von sonst mindestens

vier Tagen geschafft: Das Schiff konnte wieder auslaufen.

Und Germersheim, das im Wahlkreis von CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler liegt, feierte das Ereignis mit einem

großen Volksfest. Die Informationstour der "Carmen Sylvia"

geht planmäßig weiter.

. „

i
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Berichtigung

Betr. Pressemitteilung der CDU zum Europa-Schi ff

Das Europa-Schi ff der CDU muß richtig heißen "Carmen Sy1va".

x

x
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Bonn, den 23. Mai 1984 ‘

Zu den sicherheitspolitischen Beschlüssen des Essener SPD-Parteitages und den jüngsten i

Angriffen Egon Bahrs auf die USA und das westliche Bündnis schreibt der Vorsitzende l

des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU, Markus Berger, MdB, heute im i

„Deutschland-Union-Dienst":

_ Mit heftigen Angriffen auf die USA und der Behauptung, die Bundesrepublik Deutschland sei

auf dem Weg, ein „reiner Satellit" der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, hat der

O abrüstungspolitische Experte der SPD, Egon Bahr, in einem Interview mit dem „Deutschland-

funk" heute morgen noch einmal bestätigt, was seit den sicherheitspolitischen Beschlüssen des

sozialdemokratischen Parteitages in Essen feststeht: Die SPD ist vornehmlich unter Bahrs Regie

endgültig auf Gegenkurs zur NATO gegangen. Wen wundert's, wenn die sowjetische Parteizei-

tung „Prawda" kommentiert, den „zentralen, wenn nicht wichtigsten Platz” auf dem Parteitag

habe das Referat Bahrs über die NATO-Strategie eingenommen. Aussprache und Beschlüsse

zu der Frage der Erhaltung des Friedens seien von den meisten Delegierten und der „demokra-

tischen Presse" der Bundesrepublik Deutschland als Schritt nach vorn bewertet worden.

Was die Partei in Essen in mühsamen Formelkompromissen, die sich alle an den Wegweisern der

Linken orientierten, beschlossen hat, ist nichts anderes als der Abschied von einer auf Gleichge-

wicht und politische Abschreckung zielenden Sicherheitspolitik. Damit werden Strategie und

Struktur des Bündnisses ebenso aufgegeben, wie die nur im Bündnis zu habende Vorneverteidi-

. gung. Die SPD nimmt so Abschied von einer Politik, deren oberstes Ziel die Wahrung der eige-

nen Freiheit u n d die Verhinderung des Krieges war. Die SPD schließt die Augen vor der Tat-

sache, daß beide Höchstwerte unserer Verfassung gleichermaßen bedroht sind: Friede u n d

O Freiheit.

Atomare Abschreckung darf nach Meinung der SPD nicht sein. Konventionelles Gleichgewicht i

aber auch nicht - übrigens wäre dies keine ausreichende Garantie für unsere Sicherheit. Dafür

wird nun ein „Gefühl für Stabilität" zur neuesten strategischen Richtlinie. So wie etwa beiden l

Franzosen und Engländern in den 30er Jahren, als Hitler zur Unterwerfung Europas riistete. i

Sie verloren dieses Gefühl erst, als sie in München ihre Ohnmacht erkannten; zu spät, wie wir

heute wissen.

Die Basis der SPD ist heute so weit links, daß selbst Eppler vergeblich für die Vorstandsvorlage

gestritten hat. Dabei ist sein bemerkenswerter Satz: „Die Utopie der waffenlosen Welt kann

nicht Maxime eines für den Übergang formulierten Strategieantrags der SPD sein, sondern dafür

nur den emotionalen Hintergrund liefern" entlarvend für das, was er ist: Ein Demagoge der Frie-

densbewegung. -

Mag sich die geheime Sehnsucht der SPD, Spitze und Massenbasis der Ostermärsche zu sein in

ihren Parteitagsbeschlüssen erfüllen. Regierungsfähig wird sie mit solchen Sandkastenspielen

nicht. Außen- und Sicherheitspolitik unseres Landes dürfen nicht in die Hände dieser unbere- »

chenbar gewordenen Partei fallen. -

„ <1! 4s
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Bonn, 24.05.84

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

O am kommenden Samstag, 26.05.84, findet in Köln das CDU-Euro-

pa-Festival der Frauen statt. Ich lade Sie herzlich

ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sie findet in den

KölnerMessehallen 6 — 8 statt und beginnt um 10.30 Uhr

mit dem europäischen Jahrmarkt, einer Kombination aus Poli-

tik und Unterhaltung. Die CDU-Kandidaten für die Europa-

wahl stellen sich der Diskussion. Um 15.00 Uhr beginnt die

Europashow, in deren Rahmen sich zahlreiche Europapolitiker

aus den EG-Ländern vorstellen. Moderiert wird das Programm

u. a. von Max Schautzeru bis singt Adamo.

Den Abschluß des Europa-Festivals bildet die Rede von Bundes-

O kanzler Helmut Kohl, Beginn: 17.00 Uhr. Ich würde mich freuen,

Sie begrüßen zu können.

WM. i 3-53?‘
(Walter Brückmann)

Stellvertr. Sprecher der CDU

PS: In der Anlage Kurzinformationen über die Kandidatinnen

der CDU für die Wahl zum Europäischen Parlament.
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Europa-Kandidatinnen der CDU auf dem Europa-Festival für

Frauen der CDU am 26.05.84

Folgende vier Kandidatinnen der CDU, die Aussicht haben,

ins zweite Europäische Parlament gewählt zu werden, nehmen

an dem Europa-Festival in Köln teil:

0 - [Lrsula Braun-Moser (Platz 3 Hessen)

Dipl.-Volkswirtin‚ Beigeordnete des Wetterau-Kreises

sowie Stadtverordnete. 1969 gründete sie gemeinsam

mit ihrem Mann den Kreisverband Friedberg/Hanau der

Europa-Union. Heute ist sie stellvertretende Kreisvor-

sitzende der Europa-Union Wetterau und Kreisbeauftragte

des Wetterau—Kreises für die Europa-Wahl. Vorsitzende

der CDU-Frauenvereinigung des Wetterau—Kreises und Mit-

glied des Landesvorstandes der CDU—Frauenvereinigunq

Hessen.

- Marlene Lenz (P1atz4 Nord5hein—WestgalgnL

O Im Europäischen Parlament gehört sie dem Politischen

Ausschuß an mit Spezialgebiet Lateinamerika und Men-

schenrechte. Außerdem ist sie Vizepräsidentin des Un-

tersuchungsausschusses zur Situation der Frau in Europa.

Vorsitzende der Europa—Sektion der Frauen der CDU/CSU, Mit-

glied des Bundesvorstands der CDU—Frauenvereinigung so-

wie des Landesvorstands der CDU-Frauenvereinigung Rhein-

land und Vorsitzende der CDU—Kreisfrauenvereinigung Bonn.



_ 2 ..

- Qr. Gabriele Peus (Platz 2 Nordrhein-Westfalen)

Oberstudienrätin für Französisch, Englisch und Sozial-

wissenschaften. Seit 1981 Vorsitzende des Landesfrauen-

rates Nordrhein-Westfalen. Seit 1982 Vorstandsmitglied

des internationalen Verbandes katholischer Gymnasial-

lehrer.

0 — Renate Charlotte Rabbethge, MdEP (Platz 2 Niedersachsen)

Als gelernte Auslandskorrespondentin lebte sie vier

Jahre in Südamerika. Im Europäischen Parlament gehört

sie dem Entwicklungshilfe-Ausschuß an. Ferner ist sie

Vorstandmitglied der Deutschen Gruppe in der EVP-Fraktion. v

O
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Bonn, 2B. Mai 1984

Zu der Demonstration der IG Metall in Bonn erklärt der

Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geigler:

O

Durch die Aktionseinheit von IG Metall, IG Druck und Papier und SPD.

der sich die DKP und andere radikale Gruppen angeschlossen haben,

wird deutlich, daB es den Initiatoren des Marsches auf Bonn nicht in

erster Linie um die Durchsetzung sozialer Forderungen gegenüber den

Arbeitgebern geht, sondern darum, politischen Druck auf die Bundes-

regierung auszuüben. Dieser Streik ist — das belegen viele Äuße-

rungen von Gewerkschaftsführern, Sozialdemokraten und Kommuni-

sten — längst ein politischer Streik geworden, ein in der Nach-

kriegsgeschichte einmaliger Fall parteipolitischen Mißbrauchs der

Gewerkschaftsmitglieder. Diese Erkenntnis setzt sich auch in der

Mitgliedschaft der IG-Metall durch. Trotz massiver Nötigungen — so

0 wurde von verschiedenen örtlichen Streikleitungen der Eindruck er—

weckt. als werde Streikgeld nur denjenigen ausgezahlt. die sich an

der Demonstration beteiligten — blieb die Zahl der in Bonn Demon-

strierenden weit unter den von den Veranstaltern großspurig ange—

kündigten 200.000 leilnehmnern. Die wenigen zehntausend Teilnehmer

zeigen. wie isoliert viele Funktionäre sind; sie waren praktisch ‘

unter sich. Ich fordere die Führung der IG-Metall auf. sich diesen

Stinlnen der Vernunft nicht zu verschließen und eine Lösung der Ta-

. rifauseinandersetzung nicht auf der Straße, sondern am Verhandlungs-

tisch zu suchen. Die SPD fordere ich auf, ihre Scharfmacherei einzu-

stellen und im Interesse aller arbeitenden Menschen in der Bundes-

republik Deutschland zu einer vernünftigen Regelung beizutragen.
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Bonn, 29. Mai 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

. Hiermit möchten wir Sie noch einmal herzlich zur Teilnahme

am Europafestival Jugend im Deutsch-Französischen Garten

von Saarbrücken am Himmelfahrtstag, 31. Mai 1984, einladen.

Die Veranstaltung, zu der 10.000 Jugendliche aus der ganzen

Bundesrepublik erwartet werden, beginnt um 10.30 Uhr mit

dem europäischen Jahrmarkt. Auf verschiedenen kleinen Bühnen

im Gelände des deutsch—französischen Gartens wird ein ge-

mischtes Programm aus Unterhaltung und Politik geboten.

Junge europäische Politiker diskutieren mit den Teilnehmern.

Auch in Saarbrücken werden im weiteren Verlauf des Programms

Kunsthandwerker ihre Produkte präsentieren, umrahmt von

einem bunten Programm aus Folklore, Musik und Artistik.

Um 13.00 Uhr beginnt die von Max Schautzer und Christoph

0 Brüssel moderierte Europa-Show . Es spri cht der Saarl ändische

Spitzenkandidat zur Europawahl, Professor Dr. Konrad Schön.

Höhepunkt des Europafestivals Jugend wird die Kundgebung

mit dem Parteivorsitzenden, Eundeskan5le:_E:;JEüJEELf22l‚

sein. Außer Helmut Kohl sprechen der Vorsitzende der Jungen

‚ Union, Christoph Böhr, und der saarländische Ministerpräsident

Werner Zeyer. Beginn: 15.00 Uhr

Hir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

l0 M152‘L .1 s
Walter Bruckmann ‚

(stellv . Sprecher der CDU)
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Zu den Begleitumständen der gegenwärtigen Tarifauseinandersetzungen schreibt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Walter Briickmann‚ heute im „Deutschland-Unich-Dienst":

Dieses sind nicht die ersten Arbeitskämpfe, die die Bundesrepublik Deutschland erlebt. Was

neu ist, sind die schrillen Begleitumstände. Die Aktionseinheit von SPD, IG Metall und IG ,

Druck unter Beteiligung der DKP ist darauf angelegt, den Streik für politische Zwecke zu miß-

brauchen. Dabei ist den Intitiatoren so gut wie jedes Mittel recht, auch die Mißachtung und

Verletzung von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten. Daß Drucker und Setzer streiken,

ist ihr verfassungsmäßig garantiertes Recht. Nicht ihr Recht ist die fast tägliche Behinderung

und Nötigung derjenigen, die trotzdem ihre Zeitung herausbringen und damit der informa-

tionspflicht Genüge tun wollen. Das Verhindern des Erscheinens von Artikeln, die nicht den

Beifall der IG Druck finden, ist ein glatter Verstoß gegen die Meinungsfreiheit.

Unter diese hemmungslosen Eingriffe in die Pressefreiheit darf nach Ende der eigentlichen

Tarifauseinandersetzung nicht der Schlußstrich gezogen werden. Schließlich kommen diese

O Eingriffe, von denen sich übrigens die SPD nur höchst halbherzig, wenn überhaupt distanziert,

nicht zum erstenmal vor. Beim Streik Anfang der siebziger Jahre gab es bereits mehrere sol-

cher Fälle. Damals erschienen ebenfalls Zeitungen mit weißen Flecken.

Gemessen an den im Jahre 1984 eskalierenden Eingriffen in die Pressefreiheit stellt sich die

Frage, ob sich die IG Druck von unserer Verfassung entfernt, in allem Ernst. Denn wer so be-

denkenlos mit einer der größten Errungenschaften unserer Verfassung, dem Artikel 5 des

Grundgesetzes umgeht, muß sich vorwerfen lassen, dal3 er einen anderen Staat im Auge hat,

in dem dann nur noch die Verfassung nach der Interpretation der IG Druck gilt, oder auch der

IG Metall.
l

Denn zumindest im Augenblick ist da kein großer Unterschied auszumachen. Ein Vorgang in l

diesem Zusammenhang macht außerordentlich betroffen. Der 1. Bevollmächtigte der Berliner l

IG Metall, Horst Wagner, zudem Mitglied der SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses,

hat im Zusammenhang mit seiner Kritik an der Streik-Berichterstattung der Berliner Zeitungen

im gleichen Atemzug hervorgehoben, die einzige Zeitung, die korrekt über den Streik berichte,

sei das Blatt der kommunistischen SEW, die „Wahrheit”. Wer so redet, wer ein erscheinendes,

praktisch unter Ausschluß der Öffentlichkeit, vom SED-Politbüro ausgehaltenes Blatt gegen

die freie Presse Berlins stellt, der disqualifiziert sich in zweierlei Weise: Als Mitglied einer de-

mokratischen Partei, die von der SED stranguliert wurde und als Gewerkschaftsführer von Ar-

beitern, deren Kollegen am l7. Juni i953 gegen die Arbeiterunterdrückung durch die SED

. aufgestanden waren und die auch heute noch genauso rechtlos sind.

Wir haben uns damit auseinanderzusetzen: Von diesem Geiste des IG MetaII-Funktionärs und

SPD-Abgeordneten Wagner in Berlin findet man mehr und mehr in der Bundesrepublik. Ferie-

manns Auftritt in Essen war kein Ausrutscher. Was Mitte der sechziger Jahre mit den Studen-

ten-Rufen „Enteignet Springer" von Teilen der Gewerkschaften begann, setzt sich nun in

vielfältigen Formen, auf alle Zeitungen unterschiedlicher Richtungen verteilt, fort. Damals

mußten aufgebrachte Drucker besänftigt werden, gegen die massiven Behinderer der Zeitungs-

auslieferungen in Hamburg und Berlin. vorzugehen. Heute — auch ein Ergebnis des „Marsches

durch die Institutionen” — gilt, die Auslieferung einer Notausgabe zu verhindern. Die Metho-

den haben sich verändert, sind härter, gefährlicher geworden, das Ziel ist das gleiche: Die freie

Presse soll mundtot gemacht werden.

PS: Die SEW-Zeitung „Wahrheit” in West-Berlin wurde bisher n i e h t bestreikt.

l
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Bonn, 30. Mai 1984

Zu der Strafanzeige gegen den ehemaligen Parlamentarischen

Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Rainer

Offergeld, erklärt der Sprecher der CDU, Eolter V. Tiesgnhausgg:

Es ist eine Unverfrorenheit wie Offergeld versucht, von seiner

Verstrickung in die Spendenaffäre und in die Steuerbefreiung

O des Flick-Konzerns abzulenken. Tatsache ist, daß der damalige

Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium

1976 bei einer Firma des Flick-Konzerns um eine Spende für

die SPD gebeten hatte. Dies geschah unter dem amtlichen Brief-

kopf des Ministeriums und zur gleichen Zeit da im Bundesfinanz-

ministerium über die Steuerbefreiung des Flick-Konzerns nach

S 6 b Einkommenssteuergesetz entschieden wurde. Offergeld hat

sowohl zugegeben, daß er um eine Spende gebeten hat, als auch

daß die Flick-Tochter Dynamit Nobel 10.000 Mark überwiesen hat.

Auf Grund einer Strafanzeige ermittelt inzwischen die Staats-

anwaltschaft in Bonn gegen Offergeld wegen Bestechlichkeit und

Vorteilsannahme. Die CDU erwartet, daß dies mit der gleichen

0 Akribie geschieht, die die Staatsanwaltschaft bei den Ermitt-

lungen gegen Graf Lambsdorf an den Tag legt.
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Bonn, den 1. Juni 1984

Zu den gewalttätigen Ausschreitungen am vergangenen Mittwoch bei der Europa-Kundge- _

bung von Bundeskanzler Helmut Kohl in Hamburg, erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Briickmann, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”z

Man ist ja von der SPD allerhand gewöhnt. Aber eine solche Unverfrorenheit verschlägt

einem fast die Sprache. Da bringen es der Hamburger Innensenator Pawelczyk (SPD) und

sein Polizeipräsident doch tatsächlich fertig, dem Bundeskanzler und der Hamburger

CDU die Schuld für die bösartigen Ausschreitungen vom vergangenen Mittwoch in die

Ö Schuhe schieben zu wollen. Die CDU habe provoziert und der Bundeskanzler die Stim-

mung angeheizt. Offensichtlich ist manchen SPD-Politikern kein Trick zu billig, keine

Verdrehung zu mies. Statt die gezielt geplanten Terroraktionen zu bedauern und ge-

meinsam darüber nachzudenken, wie die neue Gewaltwelle eingedämmt werden kann,

geben Hamburger Sozialdemokraten hinterher noch dem Pöbel und vor allem denjeni-

gen recht, die ihn aufgehetzt haben. Sie machen sich damit wieder einmal mit den Grün-

Alternativen (GAL) gemein. Der fast grenzenlose Hall gegen die Bundesregierung und

die CDU entschuldigt jetzt sogar vorsätzliche Straftaten, bei denen Menschen hätten ge-

tötet werden können, mehr noch: das rot-grüne Bündnis macht die Opfer zu Tätern.

Damit eins klar ist: Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler Helmut

Kohl, und mit ihm alle Repräsentanten der CDU reden, wann und wo immer sie wollen.

Sie beugen sich keinem Druck der Straße, wer immer ihn angestiftet hat oder nachher zu

entschuldigen sucht. Die Hamburger Polizisten im Einsatz haben ihr Bestes getan; dafür

0 sei ihnen gedankt. Die Fragen richten sich an die Hamburger politische Führung, wie

sie es mit dem Schutz der Demokratie halten wollen.
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Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, schreibt in der morgigen Ausgabe der "Allgemeinen

Zeitung" Mainz folgende Kolumne:
'

_ Im derzeitigen Arbeitskampf droht eine

politische Eskaiation. die von nieman-

dem gewollt sein kann. nicht von den

. Gewerkschaften, nicht von den Arbeitge-

bern. geschweige denn von der Bundesre-

gierung und der sie tragenden CDU. Ta-

rifauseinandersetzungen, auch Streik,

das sage ich hier mit aller Deutlich-

keit, gehören für mich zur Tarifpolitik

in einem freien Gemeinwesen. Die Ge-

werkschaften verstehen bisher ihren

Auftrag, Arbeitnehmerinteressen zu ver-

. treten und durchzusetzen, um sozialpo-

litische Fortschritte für die Arbeit-

nehmer zu realisieren. Hier gibt es un-

bestreitbar große Erfolge vorzuweisen.

Darüber hinaus bildet die Idee der par-

{ teipoiitisch neutralen [inheitsgewerk—

i

i

i

i

i
i
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schaft eine Grundlage für den sozialen

Frieden, In der heutigen Situation

stellt sich nun allerdings unausweich-

lich die Frage, ob dieses wirt— '

schafts- und gesellschaftspolitische

Kapital einfach verspielt werden darf

Die faktische Politik der Parteinahme

der IG—Hetall und der IG Druck und Pa-

O pier für die parteipolitischen Positio-

nen der SPD gefährdet nämlich nicht nur

den wirtschaftlichen Aufschwung und den

sozialen Frieden, sondern auch die Idee

der Einheitsgewerkschaft.

leile der IG—Metall und der IG Druck

und Papier und ihre Funktionäre verste-

hen sich nicht mehr nur als Tarifpartei

. in den laufenden Tarifverhandlungen.

Vielmehr schicken sie sich mit ihrer '

gegenwärtigen Taktik an, die Rolle ei-

ner politischen Opposition zu überneh-

men. Sie lassen sich von der SPD in ih-

. ren parteipolitiscnen Dienst stellen;

umgekehrt hat die IG—Metall erreicht,

daß sich die SPD offiziell als Streik-

partei darstellt. Für Franz Steinkühler
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ist der augenblickliche Arbeitskampf j

"ein Kampi um die Veränderung gesell-

schaftlicher Machtverhältnisse", den l

die SPD vorbehaltlos unterstützt, der y

lGADruck-Vorsitzende Erwin Ferlemann

macht den Zeitungsstreik zum Instrument

der Pressezensur, und zwar unter lautem

Beifall des SPD-Parteitages in Essen. f

. Dies ist für mich eine unheilige poli-

tische Allianz, die nicht nur arbeit- ‘

nehmerfeindlich, sondern auf lange

Sicht auch gewerkschaftsschädigend ist.

Denn was im Augenblick wie Stärke aus- l

sieht, ist in Wirklichkeit Schwäche;

die überwiegende Mehrheit der Arbeit- l

nehmer stützt diesen Streik nämlich l

nicht‚ 3

. Die Bundesregierung hat nicht Partei

für einen Tarifpartner ergriffen, auch

wenn dies von der SPD und anderen be-

hauptet wird. sondern sie hat zur Sache

1 Stellung bezogen, nämlich zur 35—Stun—

den-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es

gibt einen unverwechselbaren Unter-

schied zwischen dem allgemein politi-

l

l

l

e
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1
schen Mandat der Regierung und des Par-

laments und dem partikuiaren Mandat der

Gewerkschaften. Für die CDU a1s Vo1ks—

partei ist nicht eine Gewerkschaft, '

sondern die SPD der po1itische Gegner,

Daran ändern auch noch so iautstarke

ßewerkschaftskommentare nichts. Doch

nach dem Se1bstverständnis der CDU war

es die Aufgabe der dem Gemeinwohi ver-

0 pflichteten Bundesregierung. auf die

volkswirtschaftiichen Konsequenzen der

Forderung nach der 35-Stunden-woche und

des Streiks hinzuweisen, vor a11em für

die kieinen und mittelständischen Be-

triebe. In der Vergangenheit hat sich

gezeigt, daß IG—Meta11 und Großindu—

strie sich immer rasch auf Kosten des

Mitte1standes einigten. was für enw V

Ö mög1ich ist, nämlich 3s Stunden wochen-

arbeitszeit bei vo11em Lohnausg1eich‚

kann für kieine und mittiere Betriebe

den Ruin bedeuten. Deshaib durfte die

‚ Regierung nicht schweigen.

\

Den von einigen Gewerkschaften be-

schrittenen weg in die Parteipo1itik
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haite ich — wird dieser beibehaiten -

langfristig für eine verhängnisvolle

Entwickiung. wenn Teiie der Gewerk—

schaften den Versuch unternehmen. gegen ‘

die große Voikspartei CDU zu arbeiten,

treiben sie über die Häifte der Arbeit-

nehmer die nämiich nicht die SPD son-

dern die CDU wäh1en‚ in einen Gewis-

. senskonfiikt und aus der Gewerkschaft

heraus und machen eine Mitarbeit fast

unmögiich. Die CDU ist auch in Zukunft

zu einem offenen, kritischen und kon-

struktiven Diaiog bereit. Ich fordere

die Gewerkschaften auf, diesen unnöti-

gen und unzeitgemäßen Streik, der den

wirtschaftiichen Aufschwung zerstört,

die Arbeitspiätze gefährdet, rasch zu

beenden. Es gibt reaiisierhare Kompro— ’

0 misse. wie z.B. mehr Uriaub oder die

Vorruhestandsrege1ung‚ die ja auch von

anderen Gewerkschaften ais die bessere

Lösung angesehen wird, 1

i

l

l

l
1
i

l
l

ÄÄJ
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Bonn, 4. Juni 1984 I

Zum Europa—Nahlkampf erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU,

Peter Radunski: ‘

Die CDU geht mit Zuversicht in die beiden letzten Wochen des

Nahlkampfs. Umfragen zeigen, daß die CDU mit ihrer Europa-

Politik auf dem richtigen weg ist und weit vorn liegt. Denn

die deutsche Bevölkerung ist im Grunde positiv zu Europa einge-

stellt. Das haben nicht zuletzt die Europa—Festivals gezeigt,

‚. zu denen mehr als 50.000. Besucher gekommen sind.

Die CDU kann schon jetzt für sich in Anspruch nehmen, die einzige

Partei zu sein, die Europa zum Kernpunkt ihrer Nahlaussage macht. ‘

Nicht nur in der optischen Präsentation der Plakate mit der Ab-

bildung der deutschen und der europäischen Flagge, der Fernseh- 1

spots, der Anzeigen und der wahlkampfzeitung wird das deutlich, p

sondern auch in der inhaltlichen Argumentation:

Die CDU ist die deutsche Europa-Partei.

Seit Beginn des Nahlkampfes hebt die CDU die Bedeutung dieser

Europawahl für die Zukunft aller Deutschen hervor. Zugleich

. weist sie immer wieder darauf hin, daß wir nur dann auf dem

weg zur europäischen Einigung vorankommen, wenn das Haus der

Bundesrepublik gut bestellt ist

— Die Verläßlichkeit der Bundesrepublik im westlichen Bündnis

zur Sicherung von Frieden und Freiheit.

- Die weitere Stärkung des wirtschaftlichen Aufschwungs nach

Jahren des Niedergangs durch die Unfähigkeit der SPD-Regierung.

Deshalb sagt die CDU in der letzten Phase des Wahlkampfs:

Aufschwung sichern

Europa stärken.

Hnrausgeber: CDU-Bundugsmhisstelle, Verantwortlich: Walter v. Tlesenhausan, Smllwnn: Walter Enlckmann - 5300 Bonn, KonradAdonauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022B I 544-521/22 (v. Tiesenhausanl 544511/512 (Brilckmann) - Fcrrwchmiber: B 86804
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Sperrfrist: Montag, 4. Juni, 20.15 Uhr

In der CDU-Fernsehsendung zur Europa—Nahl am Montagabend

im Programm der ARD sagte der stellvertretende CDU-Bundes-

vorsitzende,Bundesarbeitsminister Norbert Blüm:

l

Am 17. Juni ist Europawahl. worum geht es? wir wollen ein

Europa, in dem die Arbeitnehmer sich zu Hause fühlen und

Arbeit haben. Europa braucht die Arbeitnehmer. Aber die Ar-

beitnehmer brauchen auch Europa.

. Die Hälfte unseres Exportes geht in die Europäische Gemein-

schaft. Jeder 6. Arbeitsplatz ist von Europa abhängig. Schon

das zeigt, wie wichtig Handel und Wandel in einem einigen

Europa sind: wichtig für Europa, wichtig für die Arbeitnehmer,

lebenswichtig für die Vollbeschäftigung.

Und unsere wichtigste Aufgabe ist Arbeit für alle, für jung und

alt, für Frauen und Männer, für alle. Niemand soll vor der Tür

stehen und arbeitslos bleiben. Mit Klassenkampf jedoch schaffen

wir keine Arbeitsplätze, und wir brauchen jetzt Arbeitsplätze

und nicht Arbeitskampf. wir haben in unserem Land Trümmer und

Schutt der Nachkriegszeit nicht mit Streik und Aussperrung

0 weggeräumt, sondern mit Arbeit, vor allem mit Zusammenarbeit

zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern.

Gemeinsamkeit, Partnerschaft, das war das Erfolgsgeheimnis,

und Partnerschaft soll uns auch in die Zukunft leiten. Die

Sozialdemokraten treiben Arbeitnehmer und Gewerkschaften in die

Sackgasse des Klassenkampfes. Doch die Ideologen haben den

Arbeitnehmern noch nie geholfen. wenn der Aufschwung kaputtge-

streikt wird, dann sind die Gewinner nicht die Arbeitslosen.

Die Gewinner werden unsere ausländische Konkurrenz anderswo

in der Welt sein.

Es geht bei der Europawahl auch darum, den Aufschwung fortzu-

setzen und ihn nicht durch Arbeitskämpfe zu ruinieren. Die

Sozialisten haben es nie geschafft, Wohlstand und Arbeit zu verbinden

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v.Tiasenhau 

Telefon: Proslestelle D228 / 544571/22 (v. Tiawnhaulenl 54451|l5|2 (Erückmunn) - Fcrnschrcibar: E E5804
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Unter der Überschrift „Raus Absetzmanöver sind Augenwischerei — Rotgrünes Bündnis

in Hessen als Signal" schreibt der Stellvertretende Bundeworsitzende der CDU Deutschlands

und Landesvorsitzender der CDU Rheinland, Dr. Bernhard Worms, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

l

In Hessen sind die Würfel gefallen, Das erste rotgrüne Bündnis in der Geschichte der Bundes-

republik Deutschland ist perfekt. Sozialdemokraten sind bereit, um einen letzten Zipfel der

Macht mitvervvalten zu können, sich künftig dem politischen Diktat von Aussteigern, Chaoten

und Marxisten zu unterwerfen.

Hessen liefert damit ein Signal für das größte BundesIand,für Nordrhein-Westfalen, aber auch

für Berlin und das Saarland. Daß Oskar Lafontaines Wunschpartner — auch für Bonn — die

0 Grünen und Alternativen sind, wußte man bereits. Doch wo ist die Reaktion von Hans Apel

auf den hessischen SPD-Beschluß? Sein Schweigen spricht für sichl

Geradezu kläglich aber ist die Reaktion des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden

Johannes Rau. Wenn er jetzt Öffentlich verkündet, er wolle — „bei allem \’:rständnis für

Holger Börner" — keine hessischen Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen, sonder n die absolute

Mehrheit — dann täuscht er die Öffentlichkeit. Denn Rau weiß genau: 1985 wird es in Nord-

rhein-Westfalen keine absolute Mehrheit für die SPD geben!

Die entscheidende Frage, die Rau beantworten muß, lautet: Ist die nordrhein-westfälische

SPD bereit, gegebenenfalls gegen CDU und FDP mit Grün-Alternativen im bevölkerungs-

reichsten Bundesland zu koalieren? Ist sie bereit, an Rhein und Ruhr den Ausstieg aus dem

industriellen Fortschritt in Kauf zu nehmen, nur damit Genossen auf ihren Ministersesseln

kleben bleiben können? Solange Rau hier die Antwort verweigert, bleiben seine Absetz-

t manöver von der hessischen SPD Augenwischerei.

Ein erster Test wird sein Verhalten nach der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl vom

30. September sein, Dann ist die Zeit der locker-flockigen Sprüche abgelaufen. Wer nach der

Kommunalwahl mit rot-grünen Bürgermeisterlisten liebäugelt, der macht dann dem Bürger

deutlich, wes Geistes Kind er wirklich ist. Der Test erfolgt rechtzeitig genug vor der Land-

tagswahl 1985.

Die CDU wird vor allem den Arbeitnehmern an der Ruhr klarmachen: Wenn Nordrhein-

Westfalen regierbar bleiben will, wenn das industriereichste Bundesland Anschluß an den

Aufschwung finden soll — dann muß das Land eine CDUgeführte Landesregierung erhalten.

Die Alternativen wären unverantwcrtliche Abenteuer.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stallvurtn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haux,

Telefon: Pmmmnn 022a I 544-52H22 (v. Tiesenhauxen) 5445111512 (Brückmann) . Farnschreibor: e esse-z



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei i

Bonn, den 6. Juni 1984 ‘

Unter der Überschrift „Ein durchsichtiger Versuch: Moskau will die Deutschen isolieren”

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

Dienst”:

Angesichts der Feiern zum 40. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie glaubt die

sowjetische Propaganda eine Chance zu sehen, einen Keil zwischen die Deutschen und ihre

westlichen Nachbarn zu treiben. So verbreitet die sowjetische Auslandsnachrichtenagentur

„Novosti” einen Artikel ihres „politischen Beobachters" Wladimir Katin, in dem ein Schrek-

kensgemälde des wiedererwachten deutschen Revanchismus gemalt wird. Katin und seine

Auftraggeber wissen natürlich, daß solche plumpen Vorstöße bei denen, die die Wirklichkeit

kennen, keinen Erfolg haben können. Deshalb garnieren sie ihr Zerrbild mit einer Fülle von

0 Zahlen und schreiben dazu wörtlich: „Alle Fakten sind westdeutschen Quellen entnom-

men. Das sind also die wirklichen Tatsachen." Offenbar weiß man auch in Moskau, dal3 auf

sowjetische Angaben wenig Verlaß ist. Vor allem dann, wenn es darum geht, andere bei den

Nachbarn anzuschwärzen.

Doch auch durch die Berufung auf nicht-sowjetische Quellen wird das „NovostW-Pamphlet

nicht besser. Wer jedes Heimattreffen ost- und mitteldeutscher Landsmannschaften, jede

Erinnerung daran, daß Deutschland geteilt und die deutsche Frage ungelöst ist als Ausdruck

eines neofaschistischen Revanchismus wertet, kann nicht ernstgenommen werden. Auch der

durchsichtige Versuch, die Nachbarn und Verbündeten der Deutschen ob solcher Entwick-

lungen in Angst und Schrecken zu versetzen, wird scheitern. Die „NovostW-Behauptung, die

Bundesrepublik Deutschland versuche die amerikanischen Pershing Il-Raketen mit der deut-

schen Frage zu koppeln und so die Sowjetunion zu erpressen, hat mit der Wirklichkeit nun

wirklich nichts mehr zu tun. Jeder interessierte Europäer weiß inzwischen, daß die Nach-

rüstung der NATO unumgänglich war, nachdem die Sowjetunion einseitig mit SS 20 Rake-

ten ein Droh- und Vernichtungspotential gegen Europa aufgebaut hatte. Man weiß auch,

daß die Bundesrepublik Deutschland auf die Herstellung und den Besitz von Atomwaffen

verzichtet hat und daß der Schlüssel zu den in Deutschland stationierten Atomwaffen allein

O in den Händen der Vereinigten Staaten liegt.

Geradezu lächerlich ist die Unterstellung, die Bundesrepublik Deutschland erhebe Anspruch

auf Elsaß und Lothringen. Die deutsch-französische Freundschaft ist tiefer und ehrlicher,

als daß sie durch solche Aberwitzigkeiten belastet werden könnte. Sie hat mit der Rückkehr

des Saarlandes bewiesen, wie zwischen Demokratien strittige territoriale Fragen gelöst

werden können. Nein, die sowjetische Propaganda wird es nicht schaffen, die westeuropäi-

schen Nachbarn zu entzweien. Gerade die Erinnerung an die Invasion der Alliierten vor 40

Jahren macht deutlich, daß sich die Zeiten und das politische Umfeld geändert haben. Die

Vorstellung, es könnte einen militärischen Konflikt zwischen Deutschen und Franzosen

geben ist so abwegig, daß sie sich selbst für sowjetische Propagandisten verbieten sollte.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähxtolle, Verantwortlich: Woher v. Tilslnhausen, Slellvartn: Walter Eriickmann - 5300 Bonn, Konred-Adenauur-Haus,

Telefon: Presntelle 02291544_521122 (v. Tiasenhausenl 544-5H/512 (Brückmnnn) - Fernschreiber: s B6804
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Bonn, 6. Juni 1984

Zur Aufforderung der SPD an die Städte und Gemeinden,

Toleranz gegenüber der "Friedensbewegung" im Zusammen-

hang mit der am 17. Juni geplanten "Volksbefragung"

walten zu lassen, erklärt der kommunalpolitische Spre-

cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard Braun, MdB:

Das Ansinnen der SPD ist ein Akt der politischen Kumpanei

0 mit der sogenannten Friedensbewegung und eine durch nichts

zu rechtfertigende Nötigung der Kommunen. Die Gemeinden

sind nach unserer Rechtsordnung verpflichtet, Parlaments-

wahlen durchzuführen. Es ist nicht ihre Auf-

gabe, einer selbsternannten ‘Friedensbewegung" Hand- und

Spenndienste zu leisten.

Ziel der Friedensbewegung ist es, durch die Verlmüpfung '

einer "Volksbefragung" mit der Europawahl sich den Anschein

der demokratischen Legitimierung zu geben. Kommunen, die

diese Kopplung einer Umfrage mit einer ordentlichen Par-

lamentswahl verhindern, handeln nicht kleinlich und eng-

stirnig, sondern erfüllen ihre rechtsstaatliche Pflicht.

0 Daß die SPD sich zum Fürsprecher der "Friedensbewegung"

macht, ist ein weiterer Beweis dafür, wie weit die Ver-

brüderung von Sozialdemokraten mit der "Friedensbewegung"

bereits gediehen ist.

Herausgeber: cuueunoesgennanuceua, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: wamr Bruckmsnn . 5300 Bonn, Konrad-Adunaunr-Haus,
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Zu den Aufrufen der SPD-Politiker Katharina Focke und

Oskar Lafontaine erklärt der Sprecher der CDU, wolter

V. Tiesenhausen:

Wen wundert es, daß Katharina Focke, die sich zu den italieni-

schen Kommunisten hingezogen fühlt und Oskar Lafontaine‚

‘ der einer Unterwerfung unter die sowjetische Hegemonie das

Wort redet, jetzt versuchen, auch noch die letzten linken

Randgruppen an die sozialdemokratischen Europa-Wahlurnen zu

treiben. Da die SPD es schon seit langem aufgegeben hat, in

diesem Wahlkampf politisch zu argumentieren, muß auch hier

der verzweifelte Ruf nach einem Denkzettel für die Union als

Wahlmotiv herhalten. Daß sich die einst so selbstbewußte SPD

dabei des von der sogenannten Friedensbewegung erdachten Hilfs- l

mittels einer dubiosen "Volksbefragung" bedient, zeigt wie

abhängig die deutsche Sozialdemokratie von den Ideen und Akti- ,

vitäten anderer Gruppen geworden ist. l

O

Hnrausqabex: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vsrantworxlich: Walter v. Tiennhaunn, Stellvlrtn: Wulnr Brückmann . 534m Bann, Kanrad-Adenauer-Haus,  

Telefon: Prnssenelle 022a / man/z: (v, Tlaaenhausan) 5445111512 (Brückmenn) - Farnmhraiher: s E6804
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0 Zum Zustandekommen des rotgrünen Bündnisses in Hessen und dessen absehbare

Signalwirkung schreibt der Sprecher der CDU, Wclter v. Tiesenhausen, heute im

.‚Deutschland-Union-Dienst":

Die hessischen Sozialdemokraten sind der Versuchung erlegen. In ihrem Lotterbett

räkeln sich die Grünen, Für das Linsengericht des Machterhalts hat die SPD ihre de-

mokratische Unschuld geopfert. Börner, der Mann der starken Worte und des bieg-

samen Riickgrats, macht jetzt gemeinsame Sache mit den Repräsentanten der Chao-

ten und Gewalttäter. Willy Brandt preist die Politik des beweglichen Dachlatten-Hol- '

ger als Vorbild für die gesamte Partei. Wer in Zukunft der SPD seine Stimme gibt,

muß wissen, daß er damit den Ökopaxen und Neomarxisten in den Sattel hilft. Ob

Rau in Nordrhein-Westfalen, Apel in Berlin oder Lafontaine an der Saar, sie alle hof-

fen auf rot-grüne Bündnisse. Auch wenn sie jetzt noch so mannhaft tönen, ihr Wort

o hat nur noch BÖrner-Wert.

Die gesamte SPD hat in einer wichtigen Ordnungsfunktion versagt: sie war unfähig,

das Ausfasern am linken Rand des politischen Spektrums zu verhindern. Während

die CDU Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre durch eine konsequente

Abgrenzung den braunen Spuk der NPD beendete, kaum daß er begonnen hatte,

päppelt die SPD ihr grünes Ziehkind erst zur Parlaments- und jetzt sogar zur Koali-

tionsreife. Sie bereitete damit ienen den Weg, die zumindest ein ungeklärtes Verhält-

nis zur Gewalt in der politischen Auseinandersetzung haben, die moderne Technik, '

die Basis unseres Wohlstandes‚ unseres Sozialsystems und damit auch des inneren

Friedens ablehnen und die eine sowjetische Hegemonie in Europa durch einseitige

Vorleistungen begünstigen, Kurt Schumacher, der erste Vorsitzende der Nachkriegs-

SPD‚ nannte die Kommunisten „rotlackierte Nazis", Mit den grünlackierten machen

seine Erben gemeinsame Sache.

Herausgeber: CDU-Bundesgoschähssteile, Verantwortlich: Woltev v‚ Tiasonhausen, Stallvenn: Walter Brückmann - 53m Bonn, Konrad-Adenauor-Haus,
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Vorstellungen der CDU für eine europäische Medien-

politik will Ihnen der Vorsitzende des Koordinierungs-

ausschusses Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Werner

Remmers, MdL auf einer

PRESSEKONFERENZ

0 ' am Mittwoch, den 13. Juni 1984, um 11.00 Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn, erläutern.

Zur Beantwortung Ihrer Fragen werden außerdem Professor

Dr. Wilhelm Hahn, MdEP und der medienpolitische Sprecher

der CDU/CSU-Fraktion, Dieter Weirich, MdB zur Verfügung

stehen.

Mit freundlichen Grüssen

/ \\

._‚_.4——
1 ß, j z,

‘ w‘ “Efvc «tuerkäx

( Walter V. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 8. Juni 1984

Der Vorstand der Frauenvereinigung der CDU hat den

nachfolgenden Aufruf zur Europawahl am 17. Juni 19810

beschlossen:

O l

l. Am l7. Juni 1984 sind die Bürger aufgerufen, ihre

Abgeordneten in das Europäische Parlament zu wählen.

Als europäische Bürger entscheiden sie darüber, wie es l

in Europa weitergeht.

Auch bei dieser Wahl sind mehr Frauen als Männer wahl- I

berechtigt, sie bestimmen also in besonderem Maße über

das weitere Schicksal Europas. Das Europäische Parla-

ment hat die Durchsetzung der Gleichberechtigung zwi- ‘

schen Männern und Frauen zu einem Schwerpunkt seiner i

Arbeit gemacht. In der Wahlbeteiligung der Frauen ‘

0 sollte zum Ausdruck kommen, dal3 diese Arbeit Anerken- l

nung findet. l

2. Europa ist nicht nur Utopie, sondern bereits Realität.

Trotz aller Schwierigkeiten, die in Europa immer wie-

der auftauchen und die für viele Bürger enttäuschend ‘

sind, hat Europa insgesamt eine Bilanz vorzuweisen,

auf deren Leistungen heute kein Bürger mehr verzichten

wollte:

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804
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- Seit 35 Jahren ist in Westeuropa Frieden; nach innen

und außen.

- Die freiheitlichen Demokratien sind weitgehend

stabil, anfänglich tief verwurzelte Vorurteile zwi-

schen den Völkern konnten abgebaut werden, ein euro-

päisches Bewußtsein hat sich entwickelt.

- Der Wohlstand der Europäer hat sich erhöht.

- Mit der Konvention der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten konnte ein Modell entwickelt werden, das in

der Welt ohne Beispiel ist.

3. Europa ist kein modischer Einfall, sondern aktive und

0 angewandte Friedenspolitik. Innerhalb der Vereinten

Nationen (UN) ist die Europäische Gemeinschaft der l

größte institutionell und vertraglich gesicherte Ver- ‘

band von Demokraten. Die einzelnen Länder in Europa \
w

haben vieles zu verlieren aber nichts zu gewinnen,

wenn Europa nicht die Kraft zu mehr Zusammenarbeit

aufbringt. Diese Kraft erhält Europa durch jede ein-

zelne Stimme am 17. Juni 198b. E

i

4. Wir stehen in Europa vor vier großen Aufgaben ;

- wir müssen die Arbeitslosigkeit überwinden

0 - wir müssen Natur und Umwelt retten

- wir müssen den Hunger in der Welt bekämpfen

- und wir müssen den Frieden in Freiheit dauerhaft

sichern.

Dies alles sind Aufgaben, die ein einzelnes Land in

Europa nicht wird lösen können. Wirtschaftlichen Auf-

schwung und damit die Überwindung der Millionen-

arbeitslosigkeit erreichen wir nur, wenn wir unsere

Wirtschafts- und Finanzpolitik aufeinander abstimmen,

wenn beispielsweise das Europäische Währungssystem

funktioniert, wenn wir nicht anfangen, die Märkte

gegeneinander zu sperren.
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Umweltverschmutzung macht an den Landesgrenzen nicht

halt. Das Waldsterben beenden wir nur, wenn wir unsere

Umweltpolitik koordinieren, z.B. in Europa bleifreies

Benzin einführen.

Den Hunger in der Welt können wir nur besiegen, wenn

wir in Afrika, Lateinamerika und Asien zusammen auf-

treten.

Den Frieden in Freiheit können wir nur gemeinsam

bewahren.

. 5. Europa kann sich auf Dauer nicht damit begnügen, ‘

Lieferant für bestehende Machtzentren zu sein. Europa

muß ein eigenes, unverwechselbares Gesicht bekommen.

Es muß seine Ideale der Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit durchsetzen und einen Weg zwischen

Kapitalismus und Kommunismus gehen. Europa muß seinen

Menschen Heimat sein.

Am Ende des Einigungsweges in Europa muß eine hand-

lungsfähige Regierung stehen, ein Parlament mit vollen

parlamentarischen Kompetenzen, eine Kammer der

Staaten, die die legitimen Interessen der Mitglied-

staaten vertritt.

0 Die Wahl am l7. Juni 1984 ist ein wichtiger Schritt

auf diesem Weg.

6. Die Christlichen Demokraten haben sich feierlich auf

das Ziel eines vereinigten Europa verpflichtet.

Wir werden es erreichen, wenn wir

- den Mut haben, jeden Tag neu Grenzen und Hemmnisse

zu überwinden,

- den Mut haben, Verantwortung in der Welt und für die

Welt zu übernehmen,

- den Mut haben, Kleinkrämerei und Engstirnigkeit zu

überwinden und zu echter Partnerschaft bereit sind.
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7. Das Europäische Parlament muß verantwortlich handeln

und entscheiden können. Es braucht eine große

christlich-demokratische Fraktion und Abgeordnete, die

das Werk Konrad Adenauers vollenden und Europa einen

weiteren großen Schritt voranbringen. Bei der Direkt-

wahl des Europäischen Parlaments geht es um unsere

Zukunft als europäische Bürger. Wir deutschen und

europäischen Christlichen Demokraten - zusammenge-

schlossen in der Europäischen Volkspartei (EVP) müssen

im Europäischen Parlament stark sein, weil nur wir

Freiheit, Partnerschaft, Frieden und wirtschaftliche

O Leistungsfähigkeit sichern. Wir rufen die Frauen in

der Bundesrepublik Deutschland auf, den Kandidatinnen

und Kandidaten der CDU ihre Stimme zu geben.

CDU - Aufwärts mit Deutschland

Mit uns für Europa

O . 1
x

\
l

\
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Bonn, 12.06.84

Zur Wahl des Europäischen Parlaments am 17. Juni erklärt 7

der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski: ‘

Mit einer Offensive für eine hohe Wahlbeteiligung und gegen die

Nicht-Wähler geht die CDU in die letzten Tage des Europa-Wahlkampfs.

Wenn wir Europa voranbringen wollen, kommt es darauf an, daß die

0 Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag wieder über 60 Prozent wie

bei der ersten Wahl 1979 liegen und somit sichtbar wird, daß wir

Deutschen guten Europäer sind. Größter Gegner der CDU in diesem

Wahlkampf ist die Partei der Nicht-Wähler, die den Gang zur Wahl-

urne am 17. Juni nicht als zwingend ansehen. Die CDU setzt mit

ihrem Mobilisierungs-Wahlkampf in der Schlußphase alles daran,

daß die Zukunft Europas von den Wählern und nicht von den Nicht-

Wählern bestimmt wird. Nicht diejenigen, die zuhause bleiben, sollen

entscheiden, wie es mit Europa weitergeht, sondern diejenigen, die

am Sonntag zur Wahl gehen.

Der bisherige Wahlkampf hat gezeigt, daß die CDU allein für den

Europa-Gedanken wirbt, da die SPD weitgehend darauf verzichtet hat,

0 einen Europa-Wahlkampf zu führen. Die SPD mißachtet damit sträflich I

_ den Europa—Gedanken und fördert, gewollt oder ungewollt, die Par-

tei der Nicht-Wähler. Mit ihrem Nicht-Wahlkampf knüpfen die Sozial-

demokraten offensichtlich an die Tradition der 50er Jahre an, Nein

zu Europa zu sagen.
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Bonn, den 12. Juni 1984

Zum Ausgang des Londoner Weltwirtschaftsgipfels erklärt der Vorsitzende des Bundes-

. fachausschusses „Entwicklungspolitik" der CDU, Karl Lamers, MdB, heute im „Deutsch

Iand-Union-Dienst”:

Das konkreteste Ergebnis des Weltwirtschaftsgipfels geht dahin, dal5 die Notwendig-

keit der langfristigen und umfassenden Lösung der Verschuldung der Dritten Welt

0 bestätigt wurde.

l Ob die in der Erklärung zum Gipfel in Aussicht genommenen Maßnahmen ausrei-

chen, wird sich erst zeigen müssen. Vor allen Dingen wird aber der Zinsabbau ohne eine

Änderung der amerikanischen Haushaltspolitik nicht möglich sein. Bis zu den Wahlen

in den USA dürfte es aber nur zu Behelfslösungen kommen.

Ohne eine durchgreifende Liberalisierung des Handels zugunsten der Dritten Welt

können keine entscheidenden Fortschritte erzielt werden, die Fortführung des Pro-

tektionismus wie bisher wird alle Anstrengungen zunichte machen. Vor allem die

europäischen Partner der Bundesrepublik sind hier aufgefordert, das Lome-System zu

verbessern und auszuweiten.

O Soweit der Gipfel ein Erfolg war, ist dies vor allem ein Verdienst von Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, dessen Engagement für die Staaten Lateinamerikas und die anderen

Staaten der Dritten Welt von der Einsicht in die unaufhebbaren Interessen und Ge-

meinsamkeiten Europas mit ihnen getragen ist.

« . nSCNmIbQLBSSBD-
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Bonn, den 13. Juni i984

Zu den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament am 17. Juni 1984 erklärt der Vize-

präsident des Europäischen Parlaments, Dr. Egon A. Klepsch, MdEP, heute im „Deutschland-

Union-Dienst”: ‘

l

CDU und CSU sind die deutschen Europa-Parteien. Wenn es dazu eines Beweises noch bedurfte, l

so hat ihn dieser jetzt zuende gehenden Wahlkampf auf eindrucksvolle Weise geliefert. CDU/CSU ,

O haben ihn gemeinsam mit den Schwesterparteien der Europäischen Volkspartei (EVP) in ganz Eu-

ropa mit dem gleichen Programm geführt. Die SPD hat alles versucht, um der europäischen Di-

mension in dieser Wahlauseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Kein Wunder, denn auf europä-

ische Fragen hatte sie früher und hat sie auch heute keine Antworten,

l

Das SPD-Organ „Vorwärts-Spezial" (Mai 1984, Seite 6) sagt: „AbkoppeIung der Europäer von

den USA ist politisch, ökonomisch und sicherheitspolitisch zwingend notwendig." Wer so argu-

mentiert, erhöht nicht die Sicherheit Europas, sondern gefährdet sie. Wer so argumentiert, pre-

digt einen neuen Nationalismus von links.

l

Die SPD — sie hat es bei der Abstimmung über den Verfassungsentwurf zur Politischen Union im

Europäischen Parlament unter Beweis gestellt — denkt gar nicht an die verfassungsmäßige Weiter-

entwicklung der europäischen Einigung. Sie entfremdet sich dadurch selbst von Gesinnungsgenos-

sen in anderen Ländern Europas und marschiert an der Spitze derer, die den Blick fest nach rück-

wärts richten. ‘

Die SPD hat kein Konzept zur Überwindung der Arbeitslosigkeit und Wiederankurbelung der l

Wirtschaft in Europa. Die Soziale Marktwirtschaft von CDU und CSU stellt ihre Leistungsfähig

0 keit gerade jetzt wieder unter Beweis. Die SPD predigt Dirigismus und Staatsverschuldung, deren l

verheerende Folgen längst offen zutage liegen und anderswo auch heute studiert werden können.

Niemand darf sich über die Bedeutung der Wahl zum Europäischen Parlament am l7. Juni im Un-

klaren sein. Nur die Einigung Europas bietet auch uns Deutschen eine Zukunft in Sicherheit,

Freiheit und Frieden. Nur ein durch hohe Wahlbeteiligung gestärktes Europäisches Parlament

bietet die Gewähr für eine demokratisch, nicht technokratisch strukturierte Europäische Gemein-

schaft. Es kommt auf jede Stimme an.

Wir dürfen uns durch Schwierigkeiten auf dem Weg zur europäischen Einigung nicht entmutigen

lassen, denn es gibt keinen anderen Weg zur Sicherung unserer Zukunft in Freiheit. Wir müssen l

‘ ihn gemeinsam und beharrlich weitergehen. Wir müssen Europa wollen.

CDU und CSU wollen Europa, ohne Wenn und Aber. Wer ihren Kandidaten für das Europäische

Parlament am 17. Juni seine Stimme gibt, nur der kann sicher sein, daß das gemeinsame Haus der

Europäer — das auch den Völker Ostmitteleuropas mit einer freiheitlichen Verfassung offen-

steht —, vollendet wird.
l

Bundeskanzler Helmut Kohl macht wie Konrad Adenauer die europäische Einigung wieder zu ,

einer Hauptsache deutscher Politik. Je stärker die christlich-demokratische Fraktion im Euro-

päischen Parlament, desto eher kommen wir ans Ziel.
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Bonn, den 13. Juni 1984

Zur Sympathiebekundung der deutschen Sozialdemokraten für die Kommunistische

Partei Italiens schreibt der Sprecher der CDuLiter v. Tiesenhausen, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Wenn Sozialdemokraten von der Kommunistischen Partei Italiens sprechen, geraten sie

0 ins Schwärmen. Für Katharina Fccke, die SPD-Spitzenkandidatin bei den Europa-Wah-

len, sind die Kommunisten die politische Gruppierung Italiens, die ihr am nächsten

stehen. Horst Ehmke, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Deutschen

Bundestag, ist ob seiner Sympathien für die italienischen Kommunisten zum offiziellen

Wahlhelfer der KPI avanciert. Aui Plakaten wirbt die Kommunistische Partei Italiens

mit dem Zitat: „Auf unserem Kontinent gibt es heute nur eine einzige wirklich europä»

ische Linkspartei, nämlich die KPI. Horst Ehmke, stellvertretender Vorsitzender der so-

zialdemokratischen Fraktion des bundesdeutschen Parlaments.” Vergeblich bemühten

sich die italienischen Sozialisten, die mit den deutschen Sozialdemokraten in der Sozia-

listischen internationale (Sl) verbunden sind, um eindeutige Dementis der Bonner Ge-

nossen.

Die Antworten aus Deutschland reichten nicht, die Ehmke-Werbekampagne für

die KPI zu stoppen. Es wäre in der Tat auch erstaunlich, wenn die SPD plötzlich den

v italienischen Kommunisten ihr Wohlwollen entziehen würde. Seit den späten 60er

Jahren, da Egon Bahr mit Hilfe der KPI hinter dem Rücken des damaligen Koalitions-

partners erste Kontakte zu den regierenden Kommunisten im „real existierenden Sozia-

Iismus“ knüpfte, gibt es briiderliche Kontakte zwischen SPD und KPI. Zudem paßt der

Chef der italienischen Sozialisten, Ministerpräsident Craxi, mit seiner deutlichen Absage

an einseitige Abrüstungsvorleistungen zugunsten der Sowjetunion nicht in das außen»

und sicherheitspolitische Konzept der deutschen Sozialdemokraten. Da mag es ganz

passend sein, dem Sl-Genossen Craxi deutlich zu zeigen, wie gut man sich mit dem

kommunistischen Konkurrenten versteht.
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Bonn, den l3. Juni 1984 ‘

Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU,

Dr. Werner Remmers, MdL‚ legte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in

Bonn zusammen mit Prof. Dr. Wilhelm Hahn, MdEP‚ und Dieter Weirich, Mdß,

das nachfolgende Papier zur europäischen Medienpolitik vor:

Christliche Demokraten: Schrittmacher europäischer Medienpolitik

Die CDU und die Europäische Volkspartei sind entschlossen, die techni-

schen Herausforderungen auf dem internationalen Medienmarkt anzunehmen

0 und die Bedingungen für die europäische Wettbewerbsfähigkeit auf dem

Weltmarkt zu verbessern. Während die anderen Parteien bisher keine er-

kennbaren Konzepte zur künftigen Gestaltung der europäischen Medienpoli-

tik vorgelegt haben, verstehen sich Christliche Demokraten als Schritt-

macher einer freiheidich-europäischen Medienpolitik. Wenn eine medien-

politische "Kleinstaaterei" in Europa verhindert werden soll, muß natio-

nale Medienpolitik der EG-Iänder in einen europäischen Gesamtrahmen ein-

gefügt werden.

Drei Forderungen stehen im Zentrum gemeinsamer christlich-demokratischer

Anschauungen von CDU und EVP.

l.Die europäische Wirtschaftskraft auf dem Weltmarkt der Technik muß

zügig verbessert werden

Europa ‘ist in vielen Bereichen bereits heute in zu starke wirtschaft-

liche Abhängigkeit von den USA und Japan geraten. Das gilt besonders

für den Markt der Mikroelektronik und Informatik. Der westeuropäische

Halbleitermarkt wird 2.8. zu 70 Z von den USA und Japan bestimmt, der

0 Weltmarkt der mikroelektronischen Bauelemente zu ca. 90 Z von den USA

und Japan dominiert.

Vor diesem Hintergrund ist ein umfassendes und über die rein national-

staatliche Forschung hinausgehendes Konzept einer europäischen Telekom-

munikations-Politik dringend geboten. In Europa herrscht kein Mangel an

Talent und Intelligenz und kein Mangel an Forschungspotential, das nur

genutzt zu werden braucht wie es die Entwicklungen bei den direktstrah-

lenden Satelliten und beim Bildschimtext gezeigt haben.

Hemmnisse, die auf Vorurteilen gegenüber der Technik, auf technischen

oder nationalen Hindernissen beruhen, müssen abgebaut werden. Arbeits-

plätze in Europa lassen sich nur dann sichern, wenn nicht nur ein euro-

päischer Wirtschaftsmarkt, sondern ganz gezielt auch ein europäischer

Forschungs-‚ Technologie und Medienmarkt angestrebt wird.
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Zur Stützung des innereuropäischen Marktes fordern die Christlichen

Demokraten

- die Vereinheitlichung der technischen Normen in Europa, vor allem

auch der Ubertragungsnormen für Fernsehund Hörfunkprogrsmme über

Satellit

- die Schaffung europäischer Fernseh- und Hörfunkprogramme, die über

Satellit ausgestrahlt werden und in allen Ländern der EG empfangbar

sein sollen, damit die europäische Einigung vorangebracht werden kann ‘

- die Intensivierung der europäisch geförderten Forachungsund Technolo-

giepolitik, insbesondere auf dem zukunftsweisenden Markt der Infor- ?

mationstechnologien. „

2. Medienpolitik europäisch gestalten i

i

O Die Neuen Medien und Technologien werden das Bild Europas erheblich ä

verändern. Das gilt insbesondere für die große Zahl künftiger, zumeist

national wie auch europäisch hergestellter, aber europaweit empfang- |

barer Satellitenprogramme. Nationale Medienpolitik wird in eine Sack— 5

gasse führen, wenn sie die baldigen europaweiten Entwickungen außer

acht läßt.

Christliche Demokraten stellen fest und fordern:

- Der europäische Bedarf an Programm- und lnformationsarxgeboten wird

bis Ende der 80er Jahre aufgrund neuer Sende- und Uhertragungsmög-

lichkeiten erheblich zunehmen. wenn die europäische Programm und

Filmproduktion nicht entsprechend ausgebaut wird, muß der Bedarf

durch weitere außereuropäische Produktionen gedeckt werden. In diesem

Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine außereuropäische Über-

fremdung droht und wenn ja, wie diese verhindert werden kann. Zur

Förderung der europäischen Film- und Fernsehindustrie sollte ein

European-Broadcasting-Programm-Fund gegründet werden, der verstärkt

0 zu eigenen Produktionen anregt.

- Wenn nationale Richtlinien für die Medienpolitik durch international

empfangbare Satelliten-Programme nicht zur Makulatur werden sollen,

muß eine Initiative für eine europäische Medienrahmenordnung er-

griffen werden. Mindestanforderungen zur Sicherung eines europäischen

Jugendschutzes, Mindestanforderungen zur Gestaltung der Werbung und

zur Regelung der Autorenrechte sind zu treffen.

- Um den Auswüchsen und der Internationalisierung jugendgefährdender

Software begegnen zu können, sollte eine europäische Prüfstelle für

- jugendgefährdende Medien eingerichtet werden.

3. Europäische Programme über Satellit stärken

Christliche Demokraten wollen nicht nur einen europäischen Wirt-

schafts- und Forschungsa sondern auch einen europäischen Medienund



.

Informatiousmsrkt. Für Christliche Demokraten stellen Programme der

europäischen Nachbarländer keine Fremdkommerzialisierung dar, sondern

die einmalige Chance, zu einem vertieften europäischen Völkerverständ-

nis und zu einem grenzüberschreitenden Dialog gelangen zu können.

CDU und EVP wollen den Empfang ausländischer Programme nicht verhin-

dern, sondern selbst dazu beitragen, dal3 europäische Fernsehund Hör-

funkprcgrsmme entwickelt werden können. Hierzu gehört die Forderung,

daß die europäischen Programme in Kabelsysteme im EG-Beteich einge-

speist werden. Ferner soll ein abgestimmtes Verhältnis zwischen direkt- ‘

empfangbaren Satelliten und Fernmeldesatelliten dafür sorgen, daß

europäische Programme nicht nur in verkabelten Ballungszentren, sondern ‘

darüber hinaus per Hausantenne überall empfangbar werden.

i

Christliche Demokraten vollziehen mit ihren Forderungen einen histori- l

schen Schritt: Neben der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und neben

der europäischen politischen Zusammenarbeit werden nun die Bausteine für ‘

einen europäischen Medienmarkt gelegt, der das Bewußtsein der verschie- l

O denen europäischen Nationen zu einer gemeinsamen Kultur fördert. l

x
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Bonn, 14. Juni 1984

In der morgigen Ausgabe des "Rhein.Merkur/Christ und Welt"

erscheint die nachfolgende Kolumne des Generalsekretärs der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Peter Glotz liebt die Schwarz-weiß-Malerei:

Für ihn "feiert" die CDU, um im Farbschema zu bleiben,

O schwarz gemalt, die neuen Techniken, lehnt Arbeitszeit-

verkürzungen ab, programmiert heute soziale Kämpfe in

den nächsten Jahren. Die Argumente der SPD erstrahlen

dagegen ganz in weiß: Sie redet über Humanisierung der

Arbeit, kämpft für die 35-Stunden-Woche und will Technolo-

gie sozial steuern.mm1tsind für Glotz auch kurz die Unter-

schiede der Parteitage von CDU und SPD charakterisiert.

In Wirklichkeit hat die SPD auf ihrem Parteitag fast

alles offengelassen‚ was über den technischen Fortschritt

und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeits-

markt zu sagen wäre. Es wurde ausdrücklich beschlossen, über

. ein wirtschaftspolitisches Programm erst in zwei Jahren zu

entscheiden. Es bleibt also auch offen, was die SPD unter

sozialer Steuerung versteht. Sie schiebt notwendige Struk-

turveränderungen auf die lange Bank und unterschätzt offen-

sichtlich die Chancen für den Menschen bei einer individuel-

len Arbeitszeit. Glotz bleibt bei der Devise, Technik zer-

stört Arbeitsplätze und bemüht bereits heute wieder Krisen-

prognosen für das Jahr 1990, um den widerstand der SPD gegen

neue Technologien und individuelle Ausgestaltung der Arbeits-

zeit zu begründen. Die Grundhaltung in der SPD hat sich also

nicht geändert. }

Wir befinden uns aber auf dem Weg - wie es der Harvard-Profes-

sor Bell genannt hat - in die "postindustrielle Gesellschaft",

- 2 _
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auf dem weg in eine wissens- und Informationsgesellschaft, in

der das Wissen zu einem immer entscheidenderen und knapperen

Faktor der Wirtschaft wird. Dies hat Folgen, nämlich mehr

Flexibilisierung, mehr Mitverantwortung und mehr Vielfalt

im Arbeitsleben. Wer zu Hause morgens fünf Stunden am Bild-

schirm arbeitet und nachmittags in der Sozialstation hilft

oder als Ubungsleiter arbeitet, oder wer vormittags arbeits-

teilig arbeitet und nachmittags seine Kinder erzieht, der

entzieht sich eben dem angeblich alles dominierenden Kon-

flikt zwischen Arbeit und Kapital. Solche Leute stehen für

den Klassenkampf nicht mehr zur Verfügung. Dies ist der

eigentliche Grund für die SPD und einzelne Gewerkschaften,

O an den alten Strukturen festzuhalten. Aber die Zeit wird

über sie weggehen. Selbstverständlich zerstört neue Technik

Arbeitsplätze, denn jeder Strukturwandel verändert nicht

nur Arbeitsplätze, sondern macht sie auch überflüssig. Aber

gleichzeitig schafft neue Technik Arbeitsplätze in neuen Be-

reichen. In den Vereinigten Staaten wurden von 1968 bis 1983

jährlich rund 1,75 Millionen Arbeitsplätze aufgebaut, während

es in Deutschland in derselben Zeit zu jährlichen Arbeits-

platzverlusten von rund 63.000 kam. Die Entwicklung in den

USA wurde durch moderne Technik und deren individuelle Nutzung

im Interesse der Menschen möglich. Die Arbeitsplatzverluste

in der Bundesrepublik haben ihren Ursprung auch in dem Be-

0 streben der Sozialdemokraten, überkommene Industriestrukturen

zu konservieren, neue Techniken zu verhindern, und starre und

unflexible Arbeitszeitregelungen zu forcieren. Eine solche

Politik fürdert gleichzeitig die Unternehmenskonzentration

und trifft kleine und mittelständische Unternehmen besonders

stark. da diese auf Dauer nicht in der Lage sind, Anpassungs-

hemmnisse zu verkraften. Die Dramatik des gegenwärtigen Ar-

beitskampfes ist vor allem darin begründet, daß die IG-Metall

flexible, branchenbezogene und betriebsorientierte Lösungen

der Arbeitszeitverkürzung ablehnt und die generelle Einführung

der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich fordert.

Aber eine solche Wirtschaftspolitik muß die kleinen und mittle-

ren Betriebe zerstören und die Arbeitslosigkeit vergrößern.

Die überwiegende Zahl der Arbeitsplätze gibt es nämlich nicht

- 3 -
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in der Großindustrie‚ sondern in den Klein- und Mittelbetrie-

ben. 60 Prozent aller Arbeitsplätze werden von kleinen und

mittelständischen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das

Rechts-Links-Schema hilft auch nicht weiter, wenn sich Glotz ‘

gegen Flexibilisierung von Arbeit wendet. Tatsache ist, daß |

moderne Technologien flexible und humane Arbeitsplätze und

individuell wählbare Arbeitszeiten ermöglichen. Und, moderne 1

Maschinen und Roboter bekommen keine Staublunge, leiden nicht i

unter giftigen Dämpfen, Lärm und monotoner Fließbandarbeit. ‘

0 Die Krisenbeschwörung von Peter Glotz und das Auf-die-lange-

Bank-Schieben von Entscheidungen auf dem SPD-Parteitag rei-

chen nicht aus, Strukturwandel zu bewältigen und Arbeitsplätze

zu schaffen. Im übrigen empfehle ich der SPD zunächst einmal

eine profunde Analyse über die von der SPD zu verantwortenden

wirtschafts- und sozialpolitischen Fehler anzustellen. Die

SPD hat diesen Komplex bisher verdrängt. Merke: Selbsterkennt-

nis ist der erste weg zur Besserung.
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Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

hat der Athener Zeitung "Akropolis" folgendes Interview

gegeben. Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent der

"Akropolis", Dr. Andreas Koulopoulos:

1. Herr Bundeskanzler, Ihre Partei und Sie persönlich führen

einen intensiven Wahlkampf. warum ist diese Europa-Wahl so

wichtig für Sie?

Antwort: Die zweite Direktwahl des Europäischen Parlaments,

der gemeinsamen Volksvertretung für 270 Millionen Bürger aus

zehn Ländern, ist ein Stück europäischer Innenpolitik. Sie

. beweist: Trotz mancher Rückschläge haben wir auf dem schwie-

rigen Neg zum großen Ziel der Einigung Europas viel erreicht.

Das Europäische Parlament war von Anfang an ein Motor des

Integrationsprozesses:

- Das Parlament hat Fortschritte in der gemeinsamen For-

schungs-‚ Verkehrs-‚ Energie-‚ Umwelt- und Entwicklungs-

politik erreicht und dazu beigetragen, den europäischen

Binnenmarkt zu sichern und auszubauen.

— Das Parlament hat gemeinsam mit dem Europäischen Rechnungs-

hof dafür gesorgt, daß die europäischen Gelder sparsamer

0 ausgegeben und den Steuerzahlern dadurch mehrere 100 Millio-

nen Mark erspart worden sind.

- Mit der Verabschiedung des Vertragsentwurfs für die Euro-

päische Union am 14. Februar 1984 hat das Parlament eine

wichtige Etappe auf dem Neg zur politischen Union zurück-

gelegt.

Das Europäische Parlament hat gute Arbeit geleistet - trotz

geringer Befugnisse und schwieriger Arbeitsbedingungen.

Durch Beharrlichkeit und Geschlossenheit hat es sich eine

Erweiterung seiner Kompetenzen erkämpft. Jetzt braucht das

Parlament die Bestätigung durch die Bürger. Jede Stimme bei

der Europawahl stärkt das Parlament und fördert so den poli-
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tischen Zusammenhalt der Gemeinschaft. Ohne eine feste

politische Struktur kann auch die Wirtschaftsgemeinschaft

der EG auf Dauer nicht bestehen.

2. Erwarten Sie von der 2. Direktwahl zum Europäischen Parlament

eine Verstärkung der CDU und der in der EVP zusammengeschlos-

senen Partnerparteien?

Antwort: Bei der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments

im Juni 1979 haben die Christlichen Demokraten - zusammenge-

schlossen in der Europäischen Volkspartei - mit Abstand die

meisten Stimmen erhalten. Über 33 Millionen Bürger gaben uns

. ihr Vertrauen. Ich bin sicher: Die europäischen Christdemokra-

ten werden auch bei der kommenden Europawahl ihre Stellung als

führende politische Kraft in der Gemeinschaft behaupten.

Einige unserer Partnerparteien werden ihr Ergebnis der letzten

Wahl voraussichtlich sogar noch übertreffen.

3. wie sehen Sie die Zukunft Europas nach den Rückschlägen der

letzten Zeit?

l

Antwort: Für uns Christliche Demokraten ist das vereinte

Europa eine Vision, die wir Schritt für Schritt verwirk-

lichen werden. wir wissen: was in Jahrhunderten zum großen

. Teil gegeneinander gewachsen ist, kann nicht innerhalb weniger l

Jahre zusammengefügt werden. Von Anfang an gab es Rückschläge.

Jeder Krise folgten aber neue Anstöße. So folgte dem Scheitern

der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vor über 30 Jahren

die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Auch

heute bedarf die Europäische Gemeinschaft neuer Impulse. Die

Frage lautet daher: wer ist bereit. uns und anderen auf dem

weg zur Politischen Union Europas mit dem Ziel der Vereinigten

Staaten von Europa zu folgen? In der Präambel des ENG—Vertrages

ist im ersten Satz die Rede vom festen Nillen, die Grundlagen

für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker

zu schaffen. Es ist höchste Zeit, daß dem Willen nun auch konkret

Taten überall in Europa folgen. wir sind dazu bereit. ‘

- 3 _  
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4. Einige Parteien in den Mitgliedstaaten zeigen keine große

Begeisterung für die europäische Idee und Zusammenarbeit,

Sehen Sie darin eine Gefahr für die Zukunft Europas?

Antwort: Die Menschen überall in Europa wünschen Frieden,

Partnerschaft und Wohlstand. Die Europäische Gemeinschaft

garantiert uns dieses alles. Deshalb bin ich überzeugt, daß

der Prozeß der immer weiter fortschreitenden europäischen

Einigung nicht mehr umkehrbar ist. Einzelne Parteien in den

Mitgliedsstaaten können diese Entwicklung zwar nicht mehr

aufhalten, aber durchaus verzögern. Europa hat jedoch keine

‘ Zeit zu verlieren, will es auch weiterhin in der Lage sein,

über seine wirtschaftliche, politische, soziale und kultu-

relle Zukunft selbst zu bestimmen. Die Idee der europäischen

Einigung verdient daher die Begeisterung aller Bürger.

5. Sie benutzen oft für die CDU und die anderen Schwesterparteien

den Ausdruck "Europa-Partei". wollen Sie damit sagen, daß die

sozialistischen und die anderen Parteien weniger "europäisch"

sind?

Antwort: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es vor allem Christ-

liche Demokraten, die das europäische Einigungswerk begründet

haben. Die Namen Konrad Adenauer in Deutschland, Alcide de

. Gaspari in Italien und Robert Schuman in Frankreich sind un-

trennbar mit dieser Politik des Friedens und der Versöhnung

verbunden. Dagegen versuchten beispielsweise in Deutschland

die Sozialdemokraten, den Prozeß der europäischen Einigung

zu verhindern. Auch heute versuchen manche Sozialisten Fort-

schritte im Integrationsprozeß zu bremsen. So verabschiedete

das Europäische Parlament am 14. Februar 1984 den "Entwurf

eines Vertrages zur Gründung der Europäischen Union".

Diesen wichtigen Schritt auf dem weg zur ersten europäischen

Verfassung und damit zur Einigung Europas stimmten nur die

Christlichen Demokraten einstimmig zu. Die Hälfte der soziali-

stischen Abgeordneten verweigerte dem Dokument dagegen die

Zustimmung. Die Beispiele zeigen: Die Europäische Volkspar-

tei ist die klassische Europapartei in der Gemeinschaft.
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Bonn, 14. Juni 1984

In der morgigen Ausgabe der "Neue Netzlarer Zeitung"

schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

folgendes:

Der Arbeitskampf in der Druck- und Meta11industrie häit im-

mer noch an. Der deutschen Voikswirtschaft kommt der Ar-

. beitskampf teuer zu stehen. Das Ausland freut sich. Allein

im MetaI1bereich beträgt der Schaden beim Sozia1produkt weit

über Z Mrd. DM; dem Staat sind an Steuern und Sozialversi-

cherungsbeiträgen fast 750 Mio. DM verioren gegangen, der

Lohnausfali Iiegt bei 660 Mio. DH.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren‚ daß es sich um

einen poiitisch motivierten Streik handeit. Bei einer

SPD-Regierung in Bonn hätte die IG-Metall einen soichen

Streik weder begonnen noch » wie jetzt - in die 5. Noche ge—

trieben. Angesichts der überwiegenden Ablehnung des Streiks

in der Bevö1kerung - 71 Prozent lehnen den Streik ab - wäre

. es auch ein Akt demokratischer Vernunft, den Arbeitskampf zu

beenden. Auch die organisierten Arbeitnehmer zeigen zuneh-

mend kein Verständnis für diesen Streik. Sie müssen sich

fragen, ob ihre Soiidarität nicht mißbraucht wird zu po1iti-

schen Zwecken, die mit dem Arbeitskampf nichts zu tun haben.

Die Arbeitnehmer gewinnen durch diesen Arbeitskampf nichts,

denn er gefährdet Arbeitsplätze, aber schafft keine neuen.

Vor a11em gefährdet er den wirtschaftiichen Aufschwung. Das

Bruttosoziaiprodukt ist in den ersten drei Monaten dieses
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Jahres real um 3,6 Prozent gewachsen. Die Preissteigerung

ist um die Hälfte zurückgegangen, die Exporte steigen. Auch

auf dem Arbeitsmarkt gibt es eine spürbare Entlastung; die

Arbeitslosigkeit ist vom März bis Hai um 420.000 gesunken

und die Zahl der offenen Stellen ist gestiegen. Nach einer

jüngsten Umfrage des Emnid—Instituts planen Unternehmen seit

l976 zum ersten Mal wieder Erweiterungsinvestitionen in grö-

ßerem Umfang. Dadurch werden moderne und zukunftssichere Ar-

beitsplätze geschaffen.

. Für die CDU sind Arbeitszeitverkürzungen kein Tabu, auch

nicht die Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Aber sie ist nur ‘

möglich, wenn dies der jährliche Produktivitätszuwachs er— 1

laubt. Man muß die Frage stellen, warum die Gewerkschaften 1

in den gewerkschaftseigenen Unternehmen die Einführung der l

35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich mit dem Kostenar- 3

gument ablehnen. Die dortigen Geschäftsführer geben Kosten- l

gründe an. Aber dann muß dies erst recht für kleine und

mittlere Unternehmen gelten, die ihr Geld im harten Hettbe- Ä

werb verdienen müssen. was BMW möglich ist, kann für einen

mittleren Betrieb der Ruin sein.

was wir in der jetzigen Situation brauchen, ist nicht Klas-

. senkampf. wir brauchen eine starke, leistungsfähige und in- ‘

ternational wettbewerbsfähige Wirtschaft und flexible Ar-

beitszeitlösungen‚ die auf regionale und branchenbezogene

Besonderheiten Rücksicht nehmen. Chancen hierzu bietet z.B.

die Vorruhestandsregelung.

Die CDU lehnt„ein Verbändegesetz ab, wenn dadurch die Tarif-

partner gegängelt werden sollen. Aber die Gewerkschaften

dürfen sich ihre Unabhängigkeit nicht selbst nehmen, indem

. sie sich als verlängerter Arm der SPD mißbrauchen lassen.

.
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Bonn, den 15. Juni 1984

Zu den „Aktivitäten" der SPD anläßlich der Europa-Wahl schreibt der stellver-

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

Dienst”:

O
Es sieht ganz danach aus, dal3 kurz vor dem Tag der Europa-Wahl auch ienen die Be-

deutung dieses Wahlgangs deutlich wird, die sich bislang in dessen Geringschätzung

überboten haben:

Wenn sich plötzlich der SPD-Vorsitzende Brandt und sein Stellvertreter Rau gerade-

zu beschwörend an ihre Wähler wenden, am kommenden Sonntag zur Wahl zu ge-

hen, so muß da wohl ein Sinneswandel vorgegangen sein. Allerdings: Anzunehmen,

bei den Sozialdemokraten sei plötzlich die große Europa-Liebe ausgebrochen, ist

ein Trugschluß. Der SPD wird vielmehr mulmig bei dem außerordentlich dürftigen

Echo, das ihre Werbekampagne — die überhaupt keine war — bei den eigenen Anhän-

gern gefunden hat. Die Scharfmacherei bei den Streiks, das politische Anheizen

eines ohnehin ungeliebten Tarifkonflikts als alleinige Aussage zu einer Wahl, bei der

es um Europa geht, hat lediglich die Atmosphäre vergiftet. Sympathien hat die SPD

damit nicht erworben.

0 Die wahre Stimmung der Bevölkerung im Kopf, verzichtete in der gestrigen Fernseh-

sendung denn auch der SPD-Vorsitzende tunlichst darauf, das Thema Streik aufzu-

greifen. Er drückte sich geradezu, und er weiß auch warum. Sich jetzt noch in Er-

mangelung eines überzeugenden Konzepts in letzter Sekunde als der bessere Euro-

päer hinzustellen, verfängt erst recht nicht. Der Nicht-Wahlkampf der SPD hat das

traditionelle Nein der Sozialdemokraten zu Europa in den letzten Wochen jedem be-

wußt gemacht. Es ist schon reichlich beschämend, was sich die SPD im Vorfeld die-

ser Europa-Wahl geleistet hat. Und dafür verdient sie am Sonntag eine Quittung.

Mehr denn je ist zugleich sichtbar geworden, daß die CDU die deutsche Europa-Par-

tei ist. lhr Wahlkampf — geführt wie ein Bundestagswahlkampf — war nicht nur eine

Stimmenwerbung für die CDU, sondern auch eine Werbung für die europäische Idee.

Es spricht vieles dafür, daß die Mehrheit der Bevölkerung das auch so verstanden hat.
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Bonn, 18. Juni 1984

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren!

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

wird auf einer

" P R E S S E K 0 N F E R E N Z

am Montag, den 18. Juni 1984, um 12.30 Uhr, im Großen Saal

des Konrad—Adenauer-Hauses in Bonn, über den Verlauf der

Sitzung des Bundesvorstandes der CDU berichten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnähmen.

Mit freundlichen Grüßen

l

0 U - |

Nolter v. Tiesenhausen

Telefon: Pressestelle 0223 / 544—52|/Z2 (v. Tiesennausen) 544511/512 (Bruckmann) - Fernschreibar: s 235504
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Bonn, den 18. Juni 1984

Zum Ergebnis der Europawahl '84 in der Bundesrepublik Deutschland schreibt der General»

sekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler, MdB‚ heute im „DeutschIand-Union»

Dienst”:

Die Union blieb in der Europawahl mit 46 Prozent die mit Abstand stärkste Partei, auch

wenn sie gegenüber der ersten Direktwahl 1979 3,3 Prozent einbüßte. Die SPD ist mit ihrer

Absicht, die Europawahl in eine Wahlentscheidung gegen die Koalition umzumünzen, ge-

scheitert. Die Koalitionsparteien CDU und FDP haben zusammen die absolute Mehrheit

bekommen. Entscheidend bei dieser Europawahl sind die Stimmenverluste der SPD als

0 Oppositionspartei. Eine Partei, die aus der Opposition heraus zwischen den Bundestags-

wahlen Stimmen verliert, ist unfähig zu einer personellen und sachlichen Alternative zur

Regierung. Auch Willy Brandts Strategie, eine neue Mehrheit links von der Mitte zusammen

mit den Grünen zu suchen, ist gescheitert (SPD 37,4 Prozent und Grüne 8,2 Prozent).

Die SPD bekam die Quittung für ihre einseitige Parteinahme zugunsten des Streiks der

lG Metall, Den meisten Arbeitnehmern ist inzwischen klar geworden, daß dieser Streik

von vornherein auch politisch gegen die Bundesregierung gerichtet war und inzwischen

die Konjunktur erheblich gefährdet. Die SPD mußte zum Beispiel im mittleren Neckar

raum, also der vom IG Metall-Streik besonders betroffenen Region, überdurchschnitt-

liche Verluste von durchschnittlich -10 Prozent hinnehmen. Während bundesweit die

SPD-Verluste bei 3,4 Prozent lagen, erhöhten sie sich in Baden-Württemberg auf über

sieben Prozent.

Das Ergebnis der Europawahl ist auch eine Aufforderung an die Tarifparteien, den Streik

sofort zu beenden,

0 Die niedrige Wahlbeteiligung signalisiert die Notwendigkeit, die Kompetenzne des Euro-

päischen Parlaments als Motor für die weitere politische Einigung Europas zu stärken.

Die Themen, die die CDU in den Mittelpunkt ihres Europawahlkampfes gestellt hat:

e Die politische Union Europas,

— mehr Zusammenarbeit in Forschung und Technologie,

— gemeinsame Umweltpolitik,

— Abschaffung der Kontrollen an den Grenzen,

werden die politische Arbeit der Christlichen Demokraten im Europäischen Parlament

und der Regierung Helmut Kohl bestimmen.
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Bonn, den 19. Juni 1984

Zur „Volksbefragung" der „Friedensbewegung” und dem Verhalten der SPD in

diesem Zusammenhang schreibt der Sprecher der CDU, 

heute im ,‚Deutschland-UniomDienst":

Beim verzweifelten Kampf gegen die Union und die Regierung Kohl ist der SPD

ieder noch so billige Polit-Gag und jeder noch so windige Helfer recht. So war

sich der SPD-Vorsitzende Willy Brandt nicht zu schade, zusammen mit anderen

v führenden Genossen zur Teilnahme an der sogenannten Volksbefragung der

selbsternannten‘Friedensbewegung aufzurufen. Damit tat er es den Kommuni-

sten gleich, die ebenfalls für diese dubiose Volksbefragung trommelten:

Was immer auch dabei herausgekommen sein mag, jenseits aller Rechenkünste

der Initiatoren bleibt, daß es sich dabei um eine zutiefst antiparlamentarische

Aktion gehandelt hat. Nicht mehr die freigewählten Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages sollen —— wenn es nach dem Demokratieverständnis Willy

Brandts und seiner kommunistisch bis grün-alternativen Mitstreiter geht — über

zentrale Fragen der deutschen Außen und Sicherheitspolitik entscheiden, son-

dern Zufallsvoten irgendwelcher Volksbefragungen, die so aus gutem Grund im

Grundgesetz nicht vorgesehen sind. 4

Die jüngsten Wahlergebnisse zeigen, dal3 die Bürger dieses Ranschmeißen an lin-

ke Randgruppen nicht honorieren. Wenn es schon keine rechtlichen Bedenken

0 sind, die die SPD zur Vernunft bringen, sollte sie wenigstens ein Blick auf die

Wahlstatistik daran erinnern, daß es zu den demokratischen Pflichten der SPD

gehört, das Ausfasern am linken Rand des politischen Spektrums zu verhindern. l

l

l

l
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Der Sprecher der CDU, Halter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demo-

kratischer Juristen (BACDJ), Staatsminister beim Bundes-

kanzler, Friedrich Vogel‚ und der Präsident des Deutschen

Anwaltvereins (DAV)‚ Rechtsanwalt Ludwig Koch, haben sich

am Montag, dem 18. Juni 1984 zu einem Gedankenaustausch ge-

troffen. An dem fruchtbaren und intensiven Gespräch über

aktuelle rechtspolitische Probleme nahmen auf seiten des

. DAV auch dessen Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Karl-Peter

winters und auf seiten des BACDJ dessen Geschäftsführer

Rechtsanwalt Dr. Ulrich Born teil.

Eingehend wurden Lösungsmöglichkeiten für das Problem der

ständig steigenden Zahl von Rechtsanwälten erörtert.

Mit Nachdruck verwies Staatsminister Friedrich Vogel auf die

Stabilität und Verläßlichkeit der Koalition der Mitte be-

sonders im Bereich der Rechtspolitik. Hieran werde sich auch

nach der Europawahl nichts ändern.

v Der BACDJ-Vorsitzende nannte zahlreiche Initiativen, die in

der 10. Legislaturperiode bereits auf den parlamentarischen

Heg gebracht wurden. Als Beispiel für die Handlungsfähigkeit

der Koalition führte er die Einigung beim Unterhaltsrecht nach

Ehescheidung an. Durch das erzielte Verhandlungsergebnis werde

die in der Regierungserklärung angekündigte größere Gerechtig-

keit im Einzelfall sichergestellt.

BACDJ und DAV sind sich darin einig, daß die Neugestaltung des

Unterhaltsrechts nicht zu einer Lawine von Abänderungsklagen bei

abgeschlossenen Verfahren führen darf; dies ist nach den

Erläuterungen des BACDJ—Vorsitzendenden auch nicht zu erwarten.

Das freimütige Gespräch fand in einer harmonischen und aufge-

schlossenen Atmosphäre statt. BACDJ und DAV vereinbarten, den’

Gedankenaustausch regelmäßig fortzusetzen.
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Bonn, den 20. Juni 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Vorstellungen des CDU—Bundesfachausschusses Ver-

kehrspolitik zur Sicherheit im Straßenverkehr will

Ihnen der Vorsitzende des Ausschusses, Herr Dirk

Fischer, MdB auf einer

PRESSEKONFERBNZ

am Dienstag, den 26. Juni 1984, um 11. 00 Uhr in der

Union—Stube des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn er-

‘ läutern . zur Beantwortung Ihrer Fragen wird außerdem

der stellvertetende Vorsitzende des Bundesfachaus—

schusses‚ Herr Dr. Günter Becker, zur Verfügung

stehen.

Mit freundlichen Grüßen

\

g. ( cm+.1As„'  

( Wolter V. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

\

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolwr v. Tiesenhausan, Stellverln: Waltar Brückmann » 530D Bonn, Konra-Adenauar-Haus,

Telefon: Presastulla 0228 I 544-521/22 (v. Tiasenhausen) 544511/512 (Brückmann) A Ferrwchreiber: E 56804



Pressemitteilung _ Z
sicher

sozial _

undfrer

Bonn, den 20. Juni 1984

Unter der Überschrift „SPD auf direktem Weg ins Linksbündnis --- Brandts Zukunftsstrategie

als Ausweg aus demeigenen Dilemma" schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

 heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Nach dem Wahlergebnis vorn vergangenen Sonntag ist eine Partei ziemlich stumm geworden,

die sonst mit ihrem Mundwerk immer vorneweg ist: die SPD. Das hat seinen Grund. Zu Scha-

denfreude besteht dabei keinerlei Anlaß;denn auch CDU/CSU und FDP haben sich in genauen

Analysen zu fragen, woher ihre Verluste kommen. Wenn sich das Augenmerk allerdings beson-

ders intensiv auf die SPD richtet, dann deshalb, weil es sich bei ihrer Wahlniederlage nicht nur

um das Minus schwankender Wählergunst handelt, sondern um Ausdruck einer handfesten

0 Strukturkrise.

Die Daten und Fakten darüber, wo und warum die Sozialdemokraten an die Grünen abgeben

mußten, sind hinlänglich bekannt. Deshalb hat sich die Aufmerksamkeit darauf zu richten,

wie die SPD aus diesem Dilemma herauskommen will. Dabei setzt sich immer deutlicher inner-

halb der SPD die Brandt-Linie vom Gewinnen der Mehrheit „diesseits der Union” durch.

„Irgendwann einmal”, so heißt es in diesen Tagen in der SPD«Zentrale‚ würden die Grünen und

die SPD vor der Frage stehen, „ob ihre Abneigung gegeneinander größer ist als die Ablehnung

der CDU-Politik”. Und, so weiter im Sprachrohr der Partei, dem ParIamentarisch-Politischen

Pressedienst: „Auf Dauer aber muß sich die jetzt schon vorhandene Wählermehrheit durch-

setzen, die die Politik von Kohl, Zimmermann und Dregger bekämpft.”

Abgesehen davon, dal1 die Behauptung von der „jetzt schon vorhandenen Wählermehrheit"

schlicht falsch ist und reinem Wunschdenken entspricht: Die Schlußfolgerung vom Zusammen-

gehen mit den Grünen wird eindeutig die Zielsetzung der SPD in den kommenden Wahl Aus-

O einandersetzungen sein.

Das kommt einer Kapitulation der SPD gleich. Nicht die aktive Auseinandersetzung mit den

Grünen zur Wählerrückgewinnung ist bei der SPD gefragt, sondern die unkritische Hinnahme,

dal3 es die Grünen gibt. Die SPD macht sich kleiner als sie ist, weil sie in ihrer Schwäche auf

die erfolgreiche Oppositionsdynamik der Grünen hofft. So reagiert nur eine Partei, die inner-

lich zerrissen ist und die ihre Ziele verloren hat.

Konkret: Abgesehen von Resteinwänden ist in der SPD das Ziel der grün-roten Bündnisse in-

zwischen fest einprogrammiert. Lafontaine im Saarland hat da ohnehin keine Berührungs-

ängste. Und was Rau in Nordrhein-Westfalen und Apel in Berlin in ihren Distanzierungsbe-

mühungen zu den Grünen beziehungsweise Alternativen gegenwärtig vorführen, kann angesichts

der Situation ihrer Partei in den beiden Bundesländern nicht ernstgenommen werden. Börners

Wandel durch Annäherung ist da beredtes Zeugnis. Die SPD ist auf dem direkten Weg ins

Linkdaündnis, und mit jedem Schritt dorthin läßt sie die Reste einer Volkspartei am Wegrand

fallen.
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Bonn, den 22. Juni 1984

Unter der Überschrift „Schluß mit der Gegnerschaft zum medienpolitischen Fortschritt —

Grün-rote Kabelfeinde mit haltlosen Argumenten” schreibt der stellvertretende Sprecher der

CDU, Walter Bnickmann heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

0 Kaum war das Gutachten des Bundesrechnungshofes über die Verkabelung für das Fernsehen er-

schienen, hackten die grün-roten Kabelleinde und Gegner des privaten Fernsehens auch schon wie

überreizte Hähne zu. aterna, Liedtke (SPD) oder Leinert (Grüne) brauchen das Wort Kabel ja

nur zu hören — und sie produzieren rotes Gift und grüne Galle. Ihrem heftigen Vorstoß indes

wird nicht viel Erfolg beschieden sein, allein deshalb nicht, weil der Bundesrechnungshof das Pro- i

jekt der Verkabelung nach den Plänen des Postministeriums insgesamt nicht in Frage gestellt hat.

So lassen sich deshalb in aller Ruhe und Nüchternheit, ohne die Aufgeregtheit der grün-roten

lndustrie- und Medienfeinde, ein paar Dinge zurechtrücken. 1

Erstens: Das Vorhaben der Bundespost, weite Teile der Bundesrepublik Deutschland mit einer

Verkabelung auszustatten, so daß die mit absoluter Sicherheit wachsende Zahl von Fernseh- und

Hörfunkprogrammen empfangen werden kann, ist gut und richtig. Das vom Bundesrechnungshof

genannte Investitionsvolumen von rund 21 Milliarden Mark liegt dabei im Rahmen der vom Bun-

despostminister Schwarz-Schilling mehrfach öffentlich genannten Größenordnung von 20 bis

30 Milliarden Mark. Dabei war nie die Rede von einer flächendeckenden Vollverkabelung.

Zweitens: Die Bundesregierung holt auch auf diesem Gebiet der neuen Medien das in einer gewal-

tigen Anstrengung nach, was viele entscheidende Jahre lang durch die Technikfeindlichkeit der

S D und die Verhinderungsstrategie der Schmidt-Regierung versäumt worden ist. Wäre mit dem

Aufkommen der neuen Techniken schon die Entfaltung privater Unternehmungen möglich gewe-

sen, hätte sich alles schrittweise entwickelt, und die Bundespost stünde jetzt nicht vor einem sol-

‘ chen Investitionsberg.

0 Drittens: Dieärün-roten Kabelgegner wollen sich gegenwärtig die Unkenntnis der Bürger über die I

Vorzüge der erkabelung zunutze machen. In einem gewissen Sinne basiert auch die rgumenta-

tion des Bundesrechnungshofes auf der zögerlichen altung der Bürger gegenüber dem Kabel.

Wundern darf die Zurückhaltung nicht. Sie sollen sich an einer Investition mit einem bestimmten ,

Betrag beteiligen, ohne dal3. sie 1m einzelnen bereits die Vorzüge der Verkabelung kennen. Nega-

tiv beeinflußt worden sind sie ja lan e genug. Das kann und darf aber die Bundespost nicht daran

hindern, auf dem eingeschlagenen leg fortzufahren. Dies ist eine politische Entscheidunider

Bundesregierung, wie sie letztlich auch in den Stuttgarter Leitsätzen der CDU ihren Ausdruc ge-

funden hat. Nur so gewinnt die Bundesrepublik Deutschland wieder Anschluß an den internatio-

nalen Standard — nur so werden Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Wer dieser Politik

widerspricht, handelt in einem entscheidenden technologischen Bereich egen die Zukunftschan-

cen des lndustrielandes Bundesrepublik Deutschland. Und: Dort, wo die g/erkabelung bereits vor-

genommen wurde, und wo bereits ein Programmangebot existiert, steigt auch der Anteil derjeni-

gen, die dem Vorhaben positiv gegenüberstehen. Das ist nicht anders als bei der Einstellung zu

den Computern, wo Untersuchungen klar erwiesen haben, dal3 dort die Reserve gegenüber dem

Comupter sofort abnimmt, wo man selbst mit ihm umgeht.

Viertens: Bundespostminister Schwarz-Schillin darf sich in seiner medienpolitischen Linie nicht

beirren lassen. Die grün-roten Kabelstürmer haben sich zur Zeit das lnvestitionsvolumen der Bun-

despost für ihre gegnerische Argumentation herausgesucht. Morgen ist es ein anderes Detail-Argu-

ment — wie es gerade kommt. Ihnen geht es letztlich nur darum, die prinzipielle Gegterschaft

zum medienpolitischen Fortschritt zu dokumentieren. Was bei einer solchen Politi heraus-

kommt, haben wir jahrelang mitansehen müssen. Damit ist jetzt Schluß.
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Zu den Wahlen zum Präsidiums der SPD schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesen-

hausen, unter der Überschrift „SPD weiter auf Linkskurs — Für rot-grüne Bündnisse wurden

die Wege bereitet" heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die Wahlen zum Präsidium der SPD haben den Linkskurs der deutschen Sozialdemokraten

bestätigt. Die Tatsache, daß der ehemalige Verteidigungsminister Hans Apel diesem Gre-

mium angehört, ist einzig und allein mit seiner Kandidatenfunktion in Berlin zu erklären.

Offenbar hielten die SPD-Vorstandsmitglieder es nicht für ratsam, Apel noch einmal — wie

schon auf dem SPD-Parteitag in Essen — die Abneigung der linken Mehrheit gegenüber ver-

meintlichen Rechten spüren zu lassen.

Doch das ändert nichts daran, dal3 im SPD-Präsidium jene das Sagen haben, die einseitige

D Abrüstungsleistungen des Westens fordern, die den Streik anheizen und rotgriine Bündnisse

befürworten. lm Gegensatz zu früher machen Sozialdemokraten aus ihrer Vorliebe für ein

Zusammengehen mit Grün-Alternativen auch kein Hehl mehr. Nachdem Dachlatten-Börner

um des Machterhalts willen seinen Kniefall vor den Grünen vollzogen hat, sind die politi-

schen Schmuddelkinder offenbar gesellschaftsfähig geworden.

Oskar Lafontaine will an der Saar mit den Grünen koalieren. Johannes Rau träumt an Rhein

und Ruhr zwar von der absoluten Mehrheit, doch das Hintertürchen für eine Liaison mit den

Grünen hält er sich offen. Schwerer tut sich da Hans Apel in Berlin. ln richtiger Einschät-

zung dessen, was die Berliner Wähler für ihre Stadt wünschen, hat er den Alternativen eine

vordergründige Absage erteilt. Aber seit Börner sein mindest ebenso energisch beschworenes

Wort gebrochen hat, sind Aussagen der Sozialdemokraten in Sachen rotgrünes Bündnis nur

noch von bedingtem Wert. Deshalb kann auch in Berlin nicht ausgeschlossen werden, daß

Apel den Verlockungen erliegen und um der Macht willen mit den Alternativen zusammen-

arbeiten würde.

Mögliche Bedenken sind am Wochenende vom stellvertretenden Parteivorsitzenden und

0 Oppositionsführer im Bundestag Hans-Jochen Vogel ausgeräumt worden. Er hält Bündnisse

mit den Grünen überall für zulässig. Es kümmert ihn und die übrige SPD-Führung wenig,

mit wem sie da gemeinsame Sache machen. Die Repräsentanten der Chaoten und Gewalt-

täter, der Ökopaxen und Maschinenstürmer sind gerade gut genug. Um des Machterhalts

willen pfeift die SPD auf sichere Arbeitsplätze in einer modernen, international konkurrenz-

fähigen Wirtschaft und verschleudert Steuermillionen für dubiose Alternativproiekte.

Von jener SPD, die einst am linken Rand des politischen Spektrums konsequent das Aus-

fransen verhinderte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Heute werden die Grünen zur

Parlaments- und Koalitionsreife hochgepäppelt, obwohl auch die SPD wissen müßte, daß

sich dieses politische Kuckucksküken auf Kosten der eigenen Wählersubstanz nährt. Die

Zusammensetzung des neuen SPD-Präsidiums ist Garantie dafür, dal3 das grüne Küken sich

auch in Zukunft prächtig entwickeln wird.

«x- ; s»

l
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Zu der Pressekonferenz der sogenannten Friedensbewegung

erklärt der Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

Auch noch so lauter Propagandawirbel der selbsternannten

Friedensbewegung kann nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß in

der Bundesrepublik Deutschland politische Entscheidungen

nach den Vorschriften des Grundgesetzes fallen. Dieses ,

. Grundgesetz sieht Volksbefragungen, wie sie jetzt versucht

wurden, aus guten Gründen nicht vor. Die dubiose Volksbe- l

fragung‚ an deren Organisation sich neben der sogenannten

Friedensbewegung und der DKP leider auch Sozialdemokraten

beteiligten.war eine zutiefst antiparlamentarische Aktion.

Die CDU wird es nicht zulassen, daß auf solchen Umwegen unsere

parlamentarische Demokratie zerstört wird. Auch in Zukunft

werden die freigewählten Abgeordneten des Deutschen Bundes-

tages und nicht Zufallsvoten irgendwelcher Volksbefragungen

„ über die Politik in Deutschland entscheiden.

0
s

l

Herauweber: CDU-Bunde sich" - . .
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Frauenvereinigung der

Bonn I 25 _ Juni 1984 Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

CDU - 5300 Bann 1 — Konrad-Adenauer-Haus 5300 Bonn 1

Die Europäische Frauen—Union (EFU)‚ der Zusammenschluß

politisch engagierter Frauen aus christlich-demokratischen‚

konservativen und liberalen Parteien in Europa, hat am

Wochenende in Paris getagt. Dabei wurde Griechenland als

15. Mitgliedsland der EFU aufgenommen. Hauptthema der

Ratssitzung der EFU in Paris waren die Chancen, die sich

aus der Nutzung der modernen Technologie ergeben. Die Reso-

0 lution der EFU hat folgenden Wortlaut: l

Die Einführung neuer Technologien bringt Chancen, aber ‘

auch Risiken für die Arbeitswelt mit sich. Die Chancen zur

Verbesserung der Arbeitsbedingungen müssen genutzt, die 5

Risiken ausgeschaltet werden.

Dazu ist insbesondere notwendig:

1. Abbau der Technikfeindlichkeit

Die Vermittlung von Kenntnissen über Wirtschaftsmechanismen

und die Einübung des Umgangs mit technischen Einrichtungen

muß bereits in der Schule ansetzen. Mädchen sind dabei beson-

0 ders anzusprechen. 1

i

2. Die politischen Weichenstellungen müssen so erfolgen, daß

neue Technologien auch neue Chancen für die Frauen beinhalten.

3. Die neuen Technologien müssen genutzt werden, um eine mensch-

lichere Gesellschaft zu gestalten.

Die Teilnehmerinnen folgten damit einem Vorschlag der Deutschen

Sektion unter Leitung der ins Europaparlament wiedergewählten

Bonner Abgeordneten Marlene Lenz, die außerdem als Vorsitzende

der Politischen Kommission eine Entschließung zur Frauenarbeits-

losigkeit einbrachte. Auch diese wurde einstimmig verabschiedet,

wobei man der Auffassung war, daß es einerseits um die Schaffung

von Arbeitsplätzen und die Einstellung von Frauen gehe, daß

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreib3r 886 804
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aber andererseits auch bereits bei der Berufsbildung, in der

Berufsberatung und in der Datensammlung mehr als bisher zum Abbau

der Frauenarbeitslosigkeit geleistet werden könne. Ergänzt werden

sollen die Maßnahmen durch Informationskampagnen, um eine Bewußt-

seinsänderung zu erreichen und zur Chancengleichheit von Frauen

auf dem Arbeitsmarkt beizutragen.

Auch die EFU-Präsidentin, Ursula Schleicher, die ebenfalls erneut

ins Europaparlament gewählt wurde, unterstrich in ihrem Bericht:

"Wir müssen heute schon dafür sorgen, daß Frauen von den neuen

Schlüsseltechnologien nicht ausgeschaltet bleiben. Mein Engagement

liegt darin, zu verhindern, daß Frauen als elektronische Analpha-

0 beten der Zukunft neue Opfer von Manipulation werden".

Weiteres Thema der Versammlung war im Hinblick auf die weltfrauen-

konferenz 1985 in Nairobi eine Resolution, in der sich die EFU da-

für ausspricht‚ besonders die Zusammenarbeit zwischen Frauen aus

Westeuropa und den Entwicklungsländern auf- und auszubauen.

So kurz nach der Europawahl war auch die Wahl und ihr Ergebnis

Thema. Die EFU begrüßte, daß eine Reihe ihrer Mitglieder neu oder

erneut ins Europäische Parlament gewählt wurde. Aber sie bekräftigte

auch ihren Willen, weiter für die europäische Integration zu arbei-

ten, eine Aufgabe, der angesichts der geringen Wahlbeteiligung be-

O sondere Bedeutung zukommt.
1

Die gastqebende Französische Sektion konnte für sich in Anspruch

nehmen, in Frankreich aktiv den europäischen Wahlkampf geführt zu

haben, so daß sie inzwischen zur führenden europäischen Frauen-

organisation Frankreichs aufgestiegen ist. Dies wurde ihr auch von

Jacques Chirac, Bürgermeister von Paris, anläßlich eines Empfangs

im Pariser Rathaus bestätigt. Auch der ehemalige Außenminister

Couve de Murville und der französische Senat empfingen die Teilneh-

merinnen. Nach Griechenland, das auf dieser Ratssitzung als neues

Mitglied aufgenommen wurde, steht für die nächste Generalversamm-

lung 1985 in Brighton (Großbritannien) die Aufnahme von spanischen i

Frauen an, die als Gäste dabei waren. weiter konnte als Gast die ‘

Präsidentin der Pazifischen Frauen-Union aus Australien begrüßt

werden 
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Bonn, den 26. Juni 1984

Anläßlich der Veröffentlichung der CDU—Leit1inien zur

Sicherheit im Straßenverkehr erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses für Verkehrspolitik der CDU,

Dirk Fischer MdB:

Die weitgehende Motorisierung des Straßenverkehrs in den

zurückliegenden Jahrzehnten stellt hohe Anforderungen an die

Gemeinschaft wie auch an den einzelnen Verkehrsteilnehmer.

Jeden Tag geschehen 5 000 Unfälle, kommen 1 400 Mitbürger nicht

gesund nach Hause. 55 Menschen werden dabei so schwer verletzt,

daß sie lebenslang geschädigt sind. 32 Bürger verlieren sogar

ihr Leben. In besonderem Maße sind Radfahrer und motorisierte

zweiradfahrer gefährdet.

Die Verkehrsteilnehmer zeigen nicht in ausreichendem Maße ihre

Verantwortung für eine umsichtige Verkehrsteilnahme. Als ein

O besonderes Problem sind dabei die Anfänger anzusehen, die einem

weit überdurchschnittlichen Risiko unterliegen.

Im Kampf gegen den Verkehrstod und im Bemühen um mehr

Sicherheit im Straßenverkehr ist das vorgelegte

Sicherheitskonzept der Regierung Helmut Kohl vom 16. Mai 1984

ein richtiger und notwendiger schritt. Dieses Konzept muß zügig

verwirklicht werden.

- 2 -
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Mehr Verkehrssicherheit ist ohne Mitwirkung aller Bürger nicht

erreichbar. Die Bürger unseres Landes sind daher zu

verantwortungsvoller Mitwirkung aufgerufen. Der einzelne durch

Besinnung auf ein verbessertes partnerschaftliches Verhalten,

der Staat durch die Vorgabe von klaren und unmißverständlichen

Rahmenbedingungen. Der Bundesfachausschuß 'Verkehrspolitik‘ der

CDU setzt sich u.a. für folgende Einzelforderungen ein:

— Stärkung der Eigen— und Mitverantwortung der

Verkehrsteilnehmer durch mehr Verkehrsunterricht‚ bessere

Fahrausbildung und effektivere Werbemaßnahmen.

— Ergänzung der Straßenverkehrsordnung zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrer,

motorisierte zweiradfahrer und zum Schutz der Fußgänger.

— Gezielte Aufklärung der Öffentlichkeit über typische

Gefahrenssituationen und Hauptunfallursachen.

— Unumgänqliche Verschärfung des Verhaltensrecht zur

0 Verbesserung der Verkehrssicherheit.

- Einführung eines Führerscheins auf Probe und der Stufung

für den Motorradführerschein in jeder Altersgruppe.

— Durchführung eines Modellversuchs 'Verkehrszeichenarme

Stadt‘.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Teilnahme an der

P R E S S E K 0 N F E R E N Z

‘ mi t dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Entwicklungs-

politik‚ Karl Franz Lamers.

Das Thema: Die Verschuldung der Entwicklungsländer.

Zeit und Ort: Dienstag, 3. Juli, 11.00 Uhr, Sitzungszimmer 1/2,

Konrad-Adenauer-Haus.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

Havauigebor: CDUBundnwschähssteIIn, Verantwortlich: Woher v. Tiasenhausen, Stellverln: Walter Bvückmann « 5300 Bonn, Konrad-AdenauervHaum
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Bonn, 27. Juni 1984

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Teilnahme an einer

P R E S S E K 0 N F E R E N Z

mit dem Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, sowie den beiden gegenwärtig in der Bundesrepublik

weilenden Politikern aus Nicaragua, Dr. Luis Rivas Legva

(Vorsitzender der Coordinadora) und Ing. Agustin Jarquin

(Vositzender der PSC).

Thema: Die Wahlen in Nicaragua.

A Zeit und Ort: Montag, 2. Juli, 10.00 Uhr, Kleiner Saal des

Konrad-Adenauer—Hauses.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 2B. Juni 1984

Die Handlungsstärke des Bundeskanzlers, Dr. Helmut Kohl, und die bisherigen Erfolge seiner
Regierung beschreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im
,,Deutschland-Union-Dienst" wie folgt.

O

Der Bundeskanzler hat gehandelt. Rasch, präzise, wie seit langem angekündigt, wurde der
Wechsel an der Spitze des Wirtschaftsministeriums vollzogen, nachdem Otto Graf Lambsdorff
seinen Rücktritt erklärt hatte. Diese Handlungsstärke Helmut Kohls konnte nur denjenigen
überraschen, der inzwischen ein Opfer seiner eigenen falschen Vorstellungen über diesen
Bundeskanzler und über die Bundesregierung geworden war. Bei allem Gerede über Pannen,
beim millionenfachen Wiederkäuen immer derselben fadenscheinigen Argumente gegen diese
Koalition der Mitte, ist viel zu wenig deutlich geworden, dal3 diese Bundesregierung sich nach
nur 21 Monaten ihrer Amtszeit mit ihrer Arbeit sehen lassen kann.

Es kommt ietzt ganz entschieden darauf an, diese positiven Ergebnisse deutlich herauszu-
stellen und sich nicht ablenken zu lassen durch eine vordergründige, auf Affären fixierte
veröffentlichte Meinung. Die Erfolge auf wirtschaftlichem Gebiet, die mit einer konsequenten
Konsolidierungspolitik des Bundeshaushalts eingeleitet wurden, werden in Wahrheit auch von
der Opposition nicht bestritten. Und, dal1 es schließlich vor allem dem Europäer Helmut Kohl
zu verdanken ist, daß der Gipfel von Fontainebleau zum Erfolg wurde, wird ebenfalls die

0 gebührende Anerkennung finden. Weitere Stichpunkte für die erfolgreiche Regierungsarbeit
sind:

— Die Verwirklichung der Steuerreform mit der starken familienpolitischen Komponente,
die Vereinbarung zwischen Geißler und Stolternberg über die Zahlung eines Erziehungs-
geldes sowie konsequente Schritte auf dem Gebiet des Umweltschutzes, vor allem die
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft.

Gemessen an dem gewaltigen Berg von Problemen, den die SPD rnit Helmut
Schmidt an der Spitze hinterlassen hatte, sind wir in der Bundesrepublik Deutsch-
Iand ein gutes Stück auf dem richtigen Weg vorangekommen. Natürlich sind wir
noch nicht über den Berg —— die nach wie vor hohe Zahl von Arbeitslosen ist eine
stetige Mahnung —, aber es ist an der Zeit darauf hinzuweisen, daß diese Bundes-
regierung tatkräftig handelt. Das Motto sollte lauten: Tu Gutes und rede darüber.
Die Bürger müsen es wissen.

t . s häftsstella, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellvertn: Walter Erüekmann - 53.00 Bonn, Konrad-Adenauer-Haul,
„Mumm“ CDU lfnssestelle ozzs / 544-521/22 (v. Tiesenhauscn) 544511/512 (Bruckmann) 4 Flrnschranber: a B6804
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,
_____________.

teilt mit:

Freitag und Samstag (29./30.6.) ‚ findet in Oslo die_7. Partei-

führerkonferenz der Europäischen Demokratischen Union (EDU)

statt. Die EDU ist eine Arbeitsgemeinschaft von christlich

demokratischen, konservativen und anderen Parteien der Mitte

in Europa. Ihr Vorsitzender ist der Bundesparteiobmann der

0 Österreichischen Volkspartei, Dr. Alois Mock.

Die Konferenz wird sich u.a. mit Fragen der Zusammenarbeit

in Europa, den Ost-west-Beziehungen, der Lage in Mittelamerika

sowie Berichten der zuständigen Arbeitsausschüsse über Probleme

der grenzüberschreitenden Luftverunreinigung und des Satelliten-

fernsehens befassen.

Die CDU-Delegation auf dieser Konferenz leitet Staatsminister

Dr. Philipp Jenninger, MdB. Der Delegation gehören ferner

an der Europabeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Rudolf Seiters, MdB, CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski

sowie der Leiter des Büros für Internationale Beziehungen der

O CDU, Dr. Peter Hartmann.

Hirlusqaber: cnu-aunuesgmchähsscene, Verantwortlich: warm v. Tlasenhnusen, Stellvertn: Walter Erßckmann . 5390 eongägäyad-Auanauu-Hauu.
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Bonn, 2. Juli 1984

während einer Pressekonferenz mit führenden Vertretern der in der "Coordina-

dora" zusanmengeschlossenen Oppositionsparteien von Nicaragua, Dr. Luis Rivas

Leyva und Dr. Augustin Jarquin‚ erklärte der Generalsekretär der CDU, Bundes-

minister Dr. Heiner Geißler unter anderem:

0 Die CDU appelliert an die Regierung von Nicaragua, bei den für November 1984

vorgesehenen Wahlen für eine Nationalversammlung Bedingungen im Land zu

schaffen, die den in der Coordinadora zusammengeschlossenen Oppositionspar-

teien des Landes die gleichen politischen Chancen einräumen. Nach den Berich-

ten der beiden Coordinadora-Vertreter Dr. Leyva und Dr. Jarquin, die sich

gegenwärtig auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Bundesrepublik .

aufhalten, muß befürchtet werden, daß die Regierung von Managua die Wahlen

nicht als einen demokratischen Test, sondern als einen Versuch ansieht, das

sandinistische Regime zu legitimieren. So erklärte Comandate Daniel Ortega

im Dezember 1983: "Die Macht des Volkes wird weder durch Kugeln noch durch

Stimmabgabe besiegt werden". Gegenwärtig stehen der Durchführung freier und

demokratischer Wahlen in Nicaragua insbesondere folgende Faktoren entgegen:

O 1. Das Regime der Sandinisten ist erklärtermaßen nicht bereit, seine be-

herrschende Machtposition in Frage stellen zu lassen. Der demokratischen

Opposition wird von vornherein keine reelle Chance eingeräumt, einen Re-

gierungswechsel herbeizuführen. Um ihren Machtanspruch durchzusetzen,

benutzen die Sandinisten ein umfangreiches Instrumentarium, mit dessen

Hilfe die Opposition in eine hoffnungslose Außenseiterrolle gedrängt

und auf die Bevölkerung ein enormer Anpassungsdruck erzeugt wird. Dazu

gehören besonders:

- Die sandinistischen Streitkräfte und Milizen, die als verlängerter Arm

der Partei fungieren;

- Die sandinistischen Verteidigungsconrnitees (CDS), die eine ausgedehnte

Heraulmbor: CDU-Eundnsgnschäftsstellu, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellverm: Walter Brückmann — 5300 Bonn, Kunred-Adunauar-Haux,

Telefon: Pressestelle 022a / 544-521/22 (v. Tieianheusen) 544411/512 (Brückmann) . y=.„.„„„n‚.„ g 33304
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Kontrolle über das Leben der Bevökerung ausüben, so unter anderem durch

Zuteilung von Lebensmittelkarten, ärztlicher Versorgung und Nohnortbe-

scheinigungen.

- Das wahlalter wurde auf 16 Jahre gesenkt, in der klaren Absicht, über l

die Schulen und die Massenorganisationen zusätzliche Stimmen für die 5

Sandinisten zu mobilisieren.

— Den sandinistischen Streitkräften und Milizen ist - entgegen lateiname-

rikanischem Brauch — das Wahlrecht eingeräumt worden, das sie möglicher-

. weise sogar in den Kasernen ausüben; dies gibt zusammen mit anderen

sandinistischen Massenorganisationen für die FSLN ein "Stinlnenpaket",

dem die Opposition nichts entegenzusetzen hat.

l
- Der oberste Nahlrat, dem bei der Durchführung der Wahlen eine zentrale l

Rolle zukommt und dessen Beschlüsse nicht angefochten werden können, ' ‘

besteht aus drei Mitgliedern der Organisation der Sandinisten (FSLN).

l

— Das im Entwurf vorliegende Mediengesetz verbietet die öffentliche Be— ‘

handlung von Themen, die dem Regime unangenehm sind, so unter anderem

die militärische oder wirtschaftliche (l) Situation.

. - Die Oppositionsparteien haben keine Möglichkeit gehabt, eine landesweite l

Organisation aufzubauen, Mitglieder zu werben, in Versammlungen ihre po- i

litischen Programme darzulegen oder in den Medien Kritik an der Regie— l

rung zu üben.

- Aufgrund des bisher geltenden Ausnahmezustandes ist der Opposition bis

heute noch immer nicht der Zugang zu Radio und Fernsehen zugestanden

worden.

Unter diesen Voraussetzungen, die man wahrlich nicht als demokratisch bezeich-

nen kann, hat die CDU für die Haltung der Coordinadora Verständnis, wonach

sie sich nur dann an den Wahlen beteiligen will, wenn die Repressionen gegen

die Oppositionsparteien aufgehoben werden. wir unterstützen deshalb die For-

derung der Coordinadora nach Aufhebung der Notstandsgesetze und der Zensur.
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Aus der Sicht der CDU ist die Demokratisierung der Länder Mittelamerikas

ein wichtiges Element für den Abbau der inneren und äußeren Spannungen in der

Region. Nur eine demokratische Ordnung besitzt auch die Fähigkeit zu durchgrei-

fenden wirtschaftlichen und sozialen Reformen. Demokratische Verhältnisse

sind gleichzeitig ein Schutz gegen eine expansive und aggressive Politik, denn

die Völker Mittelamerikas wollen - wie wir - den Frieden als Voraussetzung

für eine gedeihliche Zukunft.

Die Regierung von Managua kann ihre Legitimation letztlich nur aus dem

freien willen des Volkes und nicht aus den Gewehren ziehen. Als demokrati-

. sche Partei können und werden wir daher das Regime in Nicaragua nicht mit

anderen Maßstäben messen als andere, denen wir Mißachtung des demokratischen

willens vorwerfen. Die CDU hofft, daß diese prinzipielle Haltung auch von den

Parteien der Sozialistischen Internationale - insbesondere der SPD - geteilt

wird, die den weg Nicaraguas in der Vergangenheit mit so viel Sympathie be—

gleitet haben. Friede in Mittelamerika wird nicht möglich sein, solange die -

Sandinisten den Anspruch aufrechterhalten, Vorkämpfer einer Bewegung zur Be-

freiung von ganz Mittelamerika zu sein. Dieser Anspruch ist mit dem Prinzip

der Selbstbestimmung ebensowenig wie mit den Prinzipien der Demokratie ver-

einbar, wie die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Führungsrolle im

eigenen Land.

O
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Anläßlich der Vorstellung des Beschlusses des Bundesfachaus-

schusses Entwicklungspolitik zur Verschuldungskrise erklärte

der Vorsitzende.  »während ein" pmse‘

konferenz in Bonn:

Die Verschuldungskrise bedroht das internationale Finanz-

- system‚ den Welthandel und die Weltwirtschaft. Sie ist eine

_ politische Herausforderung der westlichen Welt, zu der auch

Lateinamerika gehört. Sie kann nur in gemeinsamer Verant-

. wortung von Gläubiger- und Schuldnerländern in konzertier-

‚ ter Aktion gemeistert werden.

Das erfordert eine langfristige Umschuldung und eine Lösung

der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Probleme.

- Die Umschuldung erfordert: I ' - ]

- differenzierte Lösungsansätze für Schwellenländer und Länder 1
9

mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen;

— Reduzierung der unerträglich hohen Zinsbelastung, die

wirkungsvoll nur durch Änderung der amerikanischen Haus-

' haltspolitik möglich wird; _

. daneben können Senkung des Risiko-Zuschlages und Zins-

plafonierung Erleichterungen bringen.

L - Streckung der Laufzeiten und tilgungsfreien Jahre;

- keine Reduzierung des öffentlichen Mitteltransfors in Länder

mit niedrigem Pro—Kop[-Einkommen und besondere Arten ent-

wicklungspolitischer Hilfe für sie.

Die Lösung der zugrunde liegenden 1i_r_tschn_f_t_'_1ichen Probleme

erfordert;

- Bereitstellung weiterer Finanzmittel zur Anpassung an ver-

schlechterte wcltwirtschnftlicho Rahmenbedingungen durch

konditionierte Kredite, auch in Zukunft;

. _ 2 _
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- Anpassungsprogramme‚ die das wirtschaftlich Notwendige mit

dem politisch Erträglichen verbinden, um die Balance auf

dem schmalen Grat zwischen unerläßlicher Anpassung und so-

_ zialer Revolte zu halten. Der IWF muß seine Rolle künftig

mit mehr politischem Fingerspitzengefühl spielen;

— eine überzeugendere Verbindung zwischen Kapital—lmport und

Entwick1ungs-Investition, eine Wirtschaftspolitik, die Ka-

pitalflucht vermeidet und Anreize für Direktinvestitionen '

schafft;
v

- umfassende und durchgreifende Öffnung der Märkte der In-

‚ i dustrieländer für landwirtschaftliche und verarbeitete

. Produkte der Entwicklungsländer.
.

_ _ i

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich in diesem Sinne

in den entsprechenden multinationalen Organisationen und f

' ’ bilateral vor allem gegenüber den USA sowie gegebenenfalls

auf einer gemeinsamen Konferenz von G1äubiger— und Schuldner-

ländern einzusetzen, damit das Vertrauen in eine positive

Entwicklung der Weltwirtschaft wieder einkehrt.

l

.
l

l
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Zu den Haushaltsbeschlüssen des Bundeskabinetts er lart

der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

Die CDU begrüßt ausdrücklich die Verabschiedung des Bundes-

haushalts 1985 und der längerfristigen Finanzplanung durch

das Bundeskabinett. Die Bundesregierung unter Führung von

Helmut Kohl hat damit erneut einen fundamentalen Beitrag

zur weiteren Konsolidierung der Staatsfinanzen geleistet.

Allein diese konsequente Politik ermöglicht es, auf dem

Weg des wirtschaftlichen Aufschwungs fortfahren zu können.

Zugleich aber macht erst diese Politik möglich, daß die

‘ Bundesregierung einen epochalen Schritt in der Famil ien-

politik tun konnte. Die CDU begrüßt ganz besonders die

Entscheidung der Bundesregierung für eine neue Familien-

politik in der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem

Finanzvolumen von acht Milliarden Mark von 1985/86 an

schafft die Regierung Helmut Kohl die größte Entlastung

für die Familien, seit es den Lastenausgleich gibt. Damit

wird eine Politik verwirklicht, die zum Kern des CDU-Pro-

gramms gehört.

Herausragender Bestandteil dieser neuen Familienpolitik ist

das Erziehungsge1d‚ das von 1986 an in Höhe von 600 Mark pro

0 Monat für die ers ten zehn Monate nach der Geburt des Kindes

und von 1988 an für ein ganzes Jahr gezahlt werden wird.

Dieses Erziehungsgeld bedeutet eine entscheidende Hilfe für

die junge Familie, es schafft Wahlfreiheit für Mann und Frau

und stärkt die Gleichberechtigung der Frau. Die CDU nimmt

mit Genugtuung zur Kenntnis, daß in der Kombination von Er-

ziehungsgeld, Steuerfreibeträgen‚ Kindergeldzuschlägen und

Einkommensgrenzen für Höherverdienende ein familienpolitisches

Konzept der sozialen Ausgewogenheit verwirklicht wird. So wird

beispielsweise erreicht, daß der Familienlastenausgleich für

einen Facharbeiter sich nicht wesentlich von dem für einen

Spitzenverdiener unterscheidet. Von ebenso großer Bedeutung

ist die Tatsache, daß im Rahmen des Erziehungsgeldes die Arbeits-

platzgarantie bekräftigt wurde und daß dankenswerterweise sich

der Bundesfamilienminister dafür ausgesprochen hat, diese Arbeits-

platzgarantie auf ein ganzes Jahr auszudehnen.
Herausgeber: CDUiundesgeschäftsstelle, Vlrantwonlich: Walter v. Tlasenhuusen, Slellvarln: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Dr. Helga lrlex, die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, wird morgen

60 Jahre alt. Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, gratulierte Helga Hex im Namen der CDU und schreibt:

Liebe Frau Hex,

C “In Jedes Lebensalter treten wir als Neulinge und ermangeln da- l

rin der Erfahrung". so sagte La Rochefoucould. _

lch wünsche Ihnen an Ihrem runden Geburtstag alles Gute. Gottes ‘

Segen und weiterhin die Kraft der politischen Tat.

Als Sie vor mehr als dreißig Jahren zum erstenmal beruflich in 1

die Bundeshauptstadt kamen. konnten Sie gewiß nicht voraus- i

sehen, daß Sie einmal für Konrad Adenauer in den Deutschen Bun- ‘

destag nachrücken würden. In den vergangenen fünfzehn Jahren

haben Sie — als Mitglied des Bundesvorstandes unserer Partei,

als stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion l

O und als Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU Deutschlands —

für unsere gemeinsame Sache ausserordentliches geleistet.

Als die christlich-Demokratische Union Anfang der siebziger

Jahre in einen Prozeß der programmatischen Erneuerung eintrat,

wirkten Sie daran mit Ihren Beiträgen zur Formulierung einer

zeitgemäßen Politik für die Frau und für die Familie mit, so

wie Sie auf dem Mannheimer Parteitag 1975 und später im Grund-

satzprogramm beschlossen wurden. Vieles von dem, was wir damals

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle, Verantwortlich: Walter v. Tlesenhausen, Stellvertn: Weiler amckmann - 5300 Bann, Kanrad-Aaenauar-Haus.
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gemeinsam, Sie als stellvertretende Vorsitzende der CDU und ich

als Sozialminister von Rheinland-Pfalz. in Angriff genonmen

haben, wie z.B. das Erziehungsgeld. wird heute von einer uni- „

onsgeführten Bundesregierung Schritt für Schritt verwirklicht. ‘

Darüber hinaus können wir auf dem Felde der Familien- und l

Frauenpolitik auf Arbeiten zurückgreifen. die Sie initiiert i

haben; so beispielsweise auf den Bericht der Enquete-Kommission Ä

"Frau und Gesellschaft‘ des Deutschen Bundestages. die sich in ‘

0 den Jahren 1973 — 1980 eingehend mit dem Problem der Gleich-

stellung der Frau in unserer Gesellschaft befasste und Vor-

schläge zur Realisierung erarbeitete oder auf Ihre Anregungen

zur flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit, damit für Mann und

Frau Aufgaben in Familie und Arbeitswelt besser vereinbar

werden, oder auf die Untersuchungen des Forschungsinstituts

Frau und Gesellschaft, das Sie 1979 inhaltlich konzipierten und i

das bereits seit einigen Jahren in Hannover wirkungsvoll ar- i

beitet.

In drei Bundestagswahlkämpfen — 1972, 1976 und i980 < haben Sie ‘

in der wahlkampfmannschaft der Union besondere Verantwortung

getragen und daran mitgewirkt, daß die CDU wieder Regierungs-

. Verantwortung trägt. Manches von dem, was wir heute in der i

Regierung umzusetzen beginnen, geht auf konzeptionelle Anstöße ‘

zurück, die Sie der Partei gegeben haben. Dafür möchte ich

Ihnen auch persönlich sehr herzlich danken. Dieser Dank gilt ‘

aber nicht zuletzt auch Ihrer Familie, die durch viel Ver- 1

ständnis Ihr politisches Engagement ermöglicht und fördert.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Freude an der politischen Ar-

beit und einen schönen Tag im Kreise Ihrer Freunde und Ihrer

Familie.
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Bonn, den 5. Juli 1984 i

i
Anläßlich der Wahl Holger Börners zum hessischen Ministerpräsidenten mit Hilfe der

Grünen und zu den sich daraus möglicherweise ergebenden bundesweiten Konsequenzen i

‘ schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im „Deutsch- i

land-Union-Dienst”: i

In heutigen Zeitungen, so in der FAZ, befindet sich eine große Anzeige der SPD, in der i

sie die Wahl der Regiemng in Hessen feiert. Der Text ist geradezu ein klassiches Beispiel

für sozialdemokratische Verdummungsstrategie. in Wortwahl und Aufmachung wird der

Eindruck eniveckt, als habe es die hessische SPD aus eigener Kraft geschafft, wieder eine

gewählte Regierung zu bilden und nicht durch das Bündnis mit den Grünen. Damit wird

Willy Brandts Strategie deutlich: Machterhalt und Machtgewinnung für die SPD um

(fast) jeden Preis auf Kommunal- und Länderebene, um damit die Grundlage für die l

Rückeroberung der Regierung in Bonn zu erreicht.

Insofern kommt der hessischen Entscheidung für das rotgrüne Bündnis große bundespo-

litische Bedeutung zu. Der Sieg für die Brandtsche Strategie in Hessen wird für die SPD

die Basis sein, in den kommenden Monaten die Vorbereitungen für ähnliche Bündnisse in

anderen Ländern zu forcieren. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die anstehen-

den Landtagswahlen in Berlin, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Mit Lafontaine

0 im Saarland dürfte dies im Sinne des SPD-Plans nahezu perfekt laufen. Aber auch mit

Apel in Berlin und mit Rau in Nordrhein-Westfalen wird es — wenn es denn zu einer

solchen Situation käme — letztlich keine Hindernisse für eine rotgrüne Vermählung

geben. Denn: Innerhalb der SPD nimmt der Widerstand gegen eine Verbindung mit

den Grünen ständig ab. So bedarf es aus SPD-Sicht deshalb nur noch der richtigen

Verkleidung gegenüber den Wählern, um deren nach wir vor großen Vorbehalte Flech-

nung zu tragen.

Börner hat lehrbuchhaft vorgemacht, wie so etwas funktionieren kann. Und jetzt wird

die SPD am Beispiel Hessen beginnen, einem rot-grünen Bündnis den Schrecken zu

nehmen — gewissermaßen langsame Gewöhnung daran auf leisen Sohlen. Genau hier

liegt die Gefahr für unser Land; denn auf welchen Weg sich die SPD da eingelassen hat,

bedarf an dieser Stelle keiner langen Erörterung, Mit einer Ausbreitung von rot-grünen

Bündnissen wäre der wirtschaftliche und soziale Abstieg der Bundesrepublik Deutsch<

Iand vorprogrammiert. Dem gilt es mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten, indem den

Bürgern die Augen darüber geöffnet werden, welches Spiel die SPD mit ihnen treibt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhausen, Stellvrtn: Walter Brückmann . 530c Bonn, Knnrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 6. Juli 1984 unde’

Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause hat der Gene-

ralsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ in der Parteipu-

blikation "Union in Deutschland" an die Mandsts- und

Funktionsträger der CDU folgenden Brief geschrieben:

O Liebe Parteifreunde,

In Bonn beginnt die parlamentarische Sommerpause. Trotz

einiger Schwierigkeiten, die wir inzwischen überwunden

haben, können wir für die erste Hälfte des Jahres 1984

eine positive Bilanz ziehen. Hier sind einige wichtige

Pluspunkte:

1. Familienpolitik

Durch unsere Entscheidungen für eine neue Familienpolitik

bekommt die Familie wieder den ihr gebührenden Stellen-

wert.

0 Diese Familienpolitik ist die größte Verbesserung der

Situation der Familie seit Bestehen der Bundesrepublik

Deutschland. Für 1986 werden zusätzlich über 8 Milliarden

DM für die Familien mit Kindern zur Verfügung gestellt.

Die neue Familienpolitik stellt nicht nur einen Erfolg für

die Familien dar, sondern ist auch ein Erfolg für die CDU,

da endlich verwirklicht wird ‚ was die CDU seit Jahren ge-

fordert hat.

Das von der Bundesregierung beschlossene Fsmilienpaket um-

fasst folgende Komponenten:

Einführung eines Erziehungsgeldes in

Höhe von 600,-- DM pro Monat für die

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vlrantworllich: Woher v. Ti-ssnhaussn, Stellvertn: Walter Brückmann - 5300 Eunn, Konrad-Adsnausr-Haus,

Tslelnn: Pressestelle 022a / 544mm: (v. Tiesenhausen) 54451u5|2 (Erückmann) - Fsrnschrsiber: a E6604
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Dauer eines Jahres für Mütter oder

Väter, V

- Kinderfreibetrag von 2.484,-- DM,

- Kindergeldzuschlag bis zur Höhe von

Ä5,-- DM für alle Familien, bei denen

sich wegen der geringen Höhe ihres Ein-

kommens der Steuerfreibetrag nicht oder

nicht voll auswirkt,

0 - Wiedereinführung des Kindergeldes für

junge Arbeitslose bis zu 21 Jahren,

- Stiftung Mutter und Kind — Schutz des

ungeborenen Lebens

- Baukindergeld.

Ab dem l. Januar 1986 wird es in der Bundesrepublik

Deutschland erstmalig ein Erziehungsgeld geben. Hit seiner

Einführung wird endlich das von der SPD geschaffene Zwei-

klassenrecht beim Mutterschafts—Ur1nubsgeld überwunden

O werden. Bisher erhielten nur Frauen das Mutterschafts-Ur-

laubsgeld‚ die vorher abhängig beschäftigt waren. Die

Hausfrau, die ihre Arbeitskraft der Familie gewidmet hat,

die Bäuerin, die Winzerin und die Handwerksfrau waren vom

Mutterschafts—Urlaubsge1d ebenso ausgeschlossen wie die

Arbeiterin, die vor einem Jahr ein Kind bekommen hatte,

bei ihm geblieben war und nun ein zweites Kind bekam. Sie

alle erhalten künftig Erziehungsgeld.

Das Erziehungsgeld ist ein Baustein einer neuen Familien-

politik. Zu ihr gehören ferner die steuerliche Entlastung

der Fsmilien mit Kindern in Höhe von 5,2 Milliarden Mark,

der Kindergeldzuschlag für 700.000 Familien mit niedrigem

Einkommen und die Wiedereinführung des zum 1. Januar 1982

von der SPD abgeschafften Kindergeldes für junge Arbeits-

lose und Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Das alles be-
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x

deutet zusammen rund acht Milliarden Mark mehr für die

Familien.

Die Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen

Lebens" stellt den anerkannten Beratungsstellen jährlich

50 Millionen DM für schwangere Frauen zur Verfügung. Mit

diesem Geld kann schnell und ohne bürokratischen Papier-

krieg z.B. eine Haushaltshilfe für die ersten Wochen, die

Babyausstattung finanziert oder eine Wohnung besorgt wer-

den. Wir wollen mit Erziehungsgeld‚ Kindergeld, und

D Kinderfreibetrag erreichen, daß keine Frau deswegen, weil

ein Kind auf die Welt kommt, in eine soziale Notlage gerät.

Mit der Einführung eines Baukindergeldes werden Bauherren

und Erwerber mit Kindern steuerlich entlastet. Mit Wir-

kung ab 1.1.1987 wird für jedes im Haushalt des Steuer-

pflichtigen lebende Kind eine Entlastung gewährt.

Nach der Sommerpause wird über eine weitere wichtige For-

derung der CDU entschieden werden, nämlich über die An-

rechnung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung.

O 2. Steuergolitik

Auch in der Steuerpolitik haben wir Wort gehalten. Die

Eckwerte für die Steuerreform sind verabschiedet. Der Um-

fang der Entlastung bei der Einkommen- und Lohnsteuer wird

über 20 Milliarden Mark betragen. Durch ein Gesetz wird

dieses Entlastungsvolumen in zwei Schritten 1986 und 1988

erreicht. Neben der vollen Verwirklichung des familienpo-

litischen Teils wird es schon 1986 einen Einstieg in die

Tarifreform gehen. Ab l. Januar 1988 wird der neue Tarif

mit einer Gesamtentlastung von rund 15 Milliarden Mark

voll in Kraft treten. Er wird vor allem den Beziehern

mittlerer und höherer Einkommen zugute kommen, die unter

der Steuerprogression besonders leiden. Die steuer- und

familienpolitischen Entscheidungen haben wir ohne die Er-

höhung anderer Steuern und Abgaben getroffen und realisie-
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ren diese Politik, auch ohne das Ziel der Konsolidierung

des Eundeshaushalts zu gefährden.

Für unsere weitere Arbeit gilt: Finanz‘, Wirtschafts- und ‘

Sozialpolitik bleiben auf einem klaren vorhersehbaren i

Kurs. Denn nur gesunde Staatsfinanzen und ein stabiler

Geldwert schaffen die Basis für eine Politik der sozialen

Gerechtigkeit und für eine Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit unserer Wirtschaft.

0 3. Stuttgarter Parteitag

Wir haben auf dem Stuttgarter Parteitag klare Entschei-

dungen zur Bewältigung der Herausforderungen der 80iger

Jahre gefällt, während die Sozialdemokraten auf ihrem Par-

teitag in Essen die Antwort auf die wirtschaftspolitischen

Probleme schuldig bleiben. Sie sind ohne Konzepte in zen-

tralen Fragen wie moderne Technik, Strukturwandel und Be-

schäftigung. E

Die SPD hat die Entscheidung über ihre zukünftige Vorstel-

lungen in der Wirtschaftspolitik auf den übernächsten

Parteitag 1986 einfach vertagt.

O

4. Europapolitik

Bei der Europawahl am 17. Juni blieb die Union trotz einer

Wahlbeteiligung von nur 58 X mit 46 Z die mit Abstand

stärkste Partei. Die SPD ist mit ihrer Absicht geschei-
w

tert‚ die Europawahl in eine Entscheidung gegen die Koa-

lition der Mitte umzumünzen. Sie hat von allen Parteien

die meisten Stimmen verloren. CDU/CSU und FDP haben zu-

sammen über 501 der Stimmen erhalten.

Der europäische Gipfel in Fontainebleau wurde Dank der ge-

duldigen und beharrlichen Politik von Eundeksnzler Helmut

Kohl zu einem Durchbruch zur Weiterentwicklung der Euro-

päischen Gemeinschaft. Helmut Kohl trug dazu bei, einen

für alle tragbaren Kompromiß mit Großbritsnien zu reali-
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sieren, er erreichte die Zustimmung der europäischen Re-

gierungschefs zum nationalen Hilfsprogramm für die deut-

sche Landwirtschaft‚und es wurde Bewegung in den europäi-

schen Umweltschutz gebracht. Diese erfolgreiche Europapo-

litik werden wir auch in Zukunft fortsetzen.

5. Wirtschaftliche Entwicklung

Der Wirtschaftsaufschwung hat sich auch l98Ä fortgesetzt

und muß gesichert werden. Das Bruttosozialprodukt ist im

D ersten Vierteljahr um 3,6 Prozent gestiegen. Der Arbeits-

markt reagiert zwar langsam, aber die Zahlen signalisie-

ren, deß der Abwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt gestoppt

ist. Seit März 198Ä ist die Zahl der Arbeitslosen um über

420.000 zurückgegangen. Auf dem Felde der Arbeitsmarktpo-

litik hat die Regierung Erfolge zu verzeichnen, denn ab-

seits des spektakulären und lautstarken Arbeitskampfes

wurde die Vortuhestandsregelung in Tarifverträge aufgenom-

men und von den Arbeitgebern und Gewerkschaften z. B.

Nahrung, Genuß‚ Gaststätten, Chemie und Textil als die be-

schäftigungswirksame und vernünftige Alternative für

Wachstum und Beschäftigung klar unterstützt.

0 Die Tarifpsrtner im Metallbereich haben zwischenzeitlich

den Streik beendet. Die CDU hat sich auf dem Stuttgarter

Parteitag gegen eine generelle Einführung der

35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich gewandt, da

diese keine neuen Arbeitsplätze schafft und bestehende

gefährdet. Wir haben aber gleichzeitig deutlich gemacht,

daß wir nicht generell gegen Arbeitszeitverkürzungen

sind.Vielmehr müssen Arbeitazeitverkürzungen zu flexiblen

Lösungen führen, die auch von Mittel- und Kleinbetrieben

verwirklicht werden können. Dieser Teil des Tarifvertrags

im Metallbereich kann positiv bewertet werden. Es gibt

aber keinen Zweifel, dsß dieser Streik der Wirtschaft ge-

schadet, den wirtschaftlichen Aufschwung gebremst und

Arbeitsplätze gefährdet hat. Die Folgen des Streiks bis

zur 7. Streikwoche einschließlich stellen sich so dar:
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- Ausfall beim Bruttosozialprodukt

5 Milliarden DM

- Lohnausfsll 1,6 Milliarden DM

- Ausfall bei Steuern und Bei-

trägen 1,75 Milliarden DM, davon

Rentenversicherung 286 Milli-

onen DM,

O gesetzliche Krankenversicherung

286 Millionen DM, Beiträge zur

Bundesanstalt für Arbeit 69

Millionen DM.

Es war ein politischer Streik gegen die Bundesregierung.

Und dieser Streik richtete sich im Endergebnis gegen die

Arbeitslosen. Wegen 1,5 Stunden weniger Arbeit bei vollem

Lohnausgleich gibt es keine neuen Arbeitsplätze. Vielmehr

muß jetzt ein Arbeiter in 38,5 Stunden das schaffen, was

er vorher in Ä0 Stunden geleistet hat. Die Verantwortli-

chen für diesen Streik haben den Arbeitnehmern und

O Arbeitslosen einen schlechten Dienst erwiesen.

6. Umweltgolitik

In der Umweltpolitik hat die neue Regierung zur Verringe-

rung der Luftverschmutzung die TA-Luft geändert und die

Großfeuerungsanlagenverordnung verschärft, beides Maß-

nahmen, die bei der alten Regierung 5 Jahre liegen

blieben. Zum 1.1.1986 wird bleifreies Benzin eingeführt.

Der Bundesminister der Finanzen und der Bundesinnen-

minister werden zur Förderung des umweltfreundlichen Autos

im Herbst Gesetzentwürfe vorlegen, die umweltfreundliche

Kraftfahrzeuge bis zu 7 Jahren von der Kfz-Steuer befreien

und bleifreies Benzin steuerlich begünstigen. Unbeirrt

verfolgen wir das Ziel "Schutz der natürlichen Umwelt" mit

neuen Lösungen wie beispielsweise Umweltzertifikaten und

durch den Einsatz moderner Technologie, um den Gegensatz
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von Ökonomie und Ökologie zu überwinden. Denn ohne moderne

Technologie gibt es auch keinen wirksamen Umweltschutz.

Unser umweltpolitischer Grundsatz lautet: Wer umwe1tschä-

digend produziert, muß das am eigenen Geldbeutel spüren.

Wer umweltfreundlich und energiesparend produziert, muß

vom Markt belohnt werden. Den erfolgreichen Weg in der Um-

weltpolitik gehen wir weiter. wir müssen sagen können, daß

der Raubbau an der natürlichen Umwelt unter unserer Re-

gierungsverantwortung gestoppt und eine Wende zum Besseren

O eingeleitet worden ist.

Die letzten Monate waren für unsere Arbeit nicht immer

einfach, wir haben große Schwierigkeiten gemeistert, aber

wir sollten nicht vergessen, dsß wir wichtige Stationen am

Beginn unserer Legislaturperiode erfolgreich zurückgelegt

haben. Dies ist kein Grund zur Selbetzufriedenheit, denn

vor uns liegen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und

Baden-Württemberg und Landtagswahlen im Saarland, in

Berlin und Nordrhein-Westfalen, die unseren ganzen Einsatz

verlangen.

O Zu Beginn der Ferienzeit wünsche ich Ihnen und Ihren

Familien erholsame Urlaubstage.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

gez.

Dr. Heiner Geißler MdB
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Bonn, 06.07.84

zum Ende des Arbeitskampfes in- der Druck-

Industrie erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU, l

Walter Brückmann: l

O
Mit großer Erleichterung hat die CDU die Beendigung des

Arbeitskampfes in der Druck-Industrie zur Kenntnis genommen.

Nun sollte man schleunigst wieder an die Arbeit gehen, um

den ohnehin immensen wirtschaftlichen Schaden nicht noch größer

werden zu lassen. Über die Folgen und Wirkungen der tarif-

lichen Vereinbarungen, das gilt auch für die Ergebnisse in ‘

der Metall-Industrie, wird noch zu reden sein, ebenso über l

die teilweise unerfreulichen Begleitumstände dieses Drucker-

streiks. Da ist denn doch im Zusammenhang mit den Behinderungen

und Blockaden vor den Zeitungshäusern zuviel undemokratisches

Verhalten zutage getreten, als daß man jetzt einfach zur Ta-

‘ gesordnung übergehen könnte.
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Bonn, 06.07.84

Zu den von der Deutschen Presse-Agentur verbreiteten Vor-

würfen der RFFU gegen den Chef von ARD-Aktuell, Edmund Gruber, ‘

erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann: |

W

Mutet es auch kleinkariert an, so hat es doch Methode: Da ‘

O moderiert Edmund Gruber die TV-Senddng "Tagesthemen" und

stellt im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf in der Druck-

‘ Industrie einige berechtigte Fragen, die den Gewerkschaften ‘

nicht unbedingt in den Kram passen, und schon hagelt es ‘

Proteste. Erst von der SPD, dann von der mit der IG-Druck

aufs innigste verbundenen Rundfunk-‘ernseh-Film-Union (RFFU) .

Die rote Optik richtet sich wieder einmal auf einen TV-Mann 1

wie Gruber, der wegen seiner Bemühungen um sauberen und aus-

gewogenen Journalismus den Linken (nicht nur beim NDR) seit

langem ein Dorn im Auge ist. Die RFFU sollte sich eigentlich

zu schade sein, um sich von einigen verbohrten Ideologen vor

den Karren spannen zu lassen. Schließlich reklamiert die

RFFU ja auch nicht "journalistische Fairneß"‚ wenn TV-Moderatoren

o wie Rüdiger Hoffmann oder Klaus Bresser beispielsweise bei

der aktuellen Wahl-Berichterstattung ihre Anmerkungen machen.

Edmund Gruber sollte sich nicht beirren lassen.

\
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Bonn, 9. Juli 1984

1

0 Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

zu einer

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

mit den Europaabgeordneten Dr. Ingo Friedrich und

Dr. Karl von wogau am

gittwoch, 11. Juli 1984, 11.00 Uhr 1

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses

. in Bonn möchte ich Sie herzlich einladen. i

Themen sind der Abbau der Grenzbarrieren in Europa

und wirtschaftspolitische Perspektiven für den euro-

päischen Mittelstand.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, 10. Juli 1984

l

‘ Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Anlaß des Besuchs des neuen Präsidenten von l

E1 Salvador, Napoleon Duarte. in der Bundesrepublik

lade ich Sie ein zu einem l

PRESSEGESPRÄCH

mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Ent- l

wicklungspolitik, liarl Franz Lamers‚ MdB‚

Thema: Die Politik der CDU gegenüber Zentralamerika.

zeit und Ort: 12. Juli 1984, 17.00 Uhr im Sitzungszimmer

0 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses.

Mit freundlichen Grüssen

\ _/Q

( Halter Brückmann i

stellv. Sprecher der CDU

Herausgunu: CDU-Bundesglschähsstelle, Verantwurich: Walter v. Tiesenhausen, Slellvuvtn: Wallur Bmckmann — 5300 Bonn KonvadAuenau »Haus

Telnfon: Pramstelle 0223/54442102 (v. Tiasenhausen) 544.51 um (Brückmann) . Farnschreiber: s 55304 er '



Pressemitteilung _ u
lllsiclyer

sozial

undfrei

Bonn, ’10. Juli 1984

Bundespostminister E; Christian Schwarz-Schilling schreibt

in der neuesten Ausgabe des Deutschen Monatsblattes unter der

Überschrift: "Programmvielfalt durch Kabel und Satelliten":

l

Der Ausbau der Kabelfernsehnetze und die Nutzung der i

Satellitentechnik sind politische Aufträge der Bundesre- l

gierung an die Deutsche Bundespost. Das Gutachten des x

Bundesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit der Kabel- l

. fernsehnetze hat die Investitionspolitik der Deutschen ‘

Bundespost bestätigt. Die Verkabelung geht in geplantem ‘

Umfang weiter. Der Haushalts— und der Postausschuß des l

Deutschen Bundestages haben mich ausdrücklich aufgefordert,

die Verkabelung fortzusetzen und die Satellitentechnik

zu nutzen. ‘

x

Daß dabei die Wirtschaftlichkeit der Kabelfernsehnetze lang-

fristig sichergestellt werden muß, war für mich von Anfang

an Bedingung. Deshalb habe ich gleich zu Beginn meiner Amts-

zeit die Gebühren für den Kabelanschluß angehoben. Der Bundes-

rechnungshof erkennt dies ausdrücklich an. Die Nulltarif-

Gebühren der SPD-Regierung hätten die Post in ein finanzielles

. Abenteuer gestürzt. Heute will die SPD natürlich davon nichts

mehr wissen.

Die Sorgen der "Rot—Grünen-Antikabel—Allianz" sind ohnehin nicht

die Wirtschaftlichkeit der Kabelfernsehnetze sondern die Furcht

vor Programm- und Informationsvielfalt und dem Verlust ihrer

Pfründe in den öffentlich-rechtlichen Monopolanstalten. Das

beweisen die bewußten Falschinterpretationen von SPD und Grü-

nen zum vorliegenden Gutachten des Bundesrechnungshofs und deren

Enttäuschung darüber, daß jetzt die inuner wieder zur Verunsi—

‚ cherung der Bürger in die Öffentlichkeit gestreuten Phantasie-

zahlen über die Kosten der Verkabelung Makulatur geworden sind.

Ich habe mehrfach in der Öffentlichkeit das gesamte Investitions-

volumen für den großflächigen Ausbau der Kabelfernsehnetze mit

Harausqeber: CDU-Bundesgeschäftsnelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Brückmann » 5300 Bann, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon:PreSSeSteIIeUZZB/St-Sl/QZ(mesenhausen)544-511/512(BrückmannLFernschreiber:886804 _ 2 _
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20 bis 30 Milliarden DM angegeben. Der Rechnungshof kommt

auf Z1 Milliarden DM und liegt damit genau in der von mir

genannten Größenordnung.

Daß der Bundesrechnungshof bei einigen Punkten zu anderen

Ergebnissen kommt als die Deutsche Bundespost, ist ver-

ständlich. 198Z stand nur sehr wenig Datenmaterial als Grund-

lage für eine sichere Kalkulation zur Verfügung. Kabelfern-

sehnetze waren von der SPD unerwünscht und wurden vorwie-

gend nur dort gebaut, wo Programme nicht aus der Luft zu

empfangen waren. Von Wirtschaftlichkeitsberechnungen und

. fundierten Statistiken war damals bei der SPD nie die Rede.

Die technische Entwicklung geht kontinuierlich weiter. Auch

das will die SPD nicht begreifen. Vor allem die Fortschritte

bei direkt empfangbaren Satelliten machen es möglich, daß

der Bedarf nach Programmvielfalt in locker bebauten Gebieten

nicht unbedingt mit Kabelfernsehnetzen gedeckt werden muß.

Die neuen Satellitengenerationen zeichnen sich durch hohe

Kanalkapazität aus, sind sehr viel wirtschaftlicher und

damit für die gleichmäßige Programmversorgung locker be-

bauter Gebiete ideal.

Man darf gespannt sein, welche Verweigerungsspielchen sich

. die SPD zu dieser technischen Weiterentwicklung einfallen

läßt. Der zweite Kabelstopp bei gleichzeitiger Zulassung

privater Veranstalter - so der Beschluß auf dem SPD—Partei-

tag in Essen - läßt ja einiges erahnen. Wirklich eine selt-

same Logik, die an das Beispiel erinnert, Autos zulassen,

aber den Straßenbau blockieren.

Wie groß die medienpolitischen Scheuklappen der SPD nach wie

vor sind, zeigt das Geschrei, wenn es um die Übernahme von

Fernmeldehandwerkern bei der Deutschen Bundespost geht. Die

' Post bildet weit über ihren eigenen Bedarf aus und wird dennoch

dieses Jahr etwa 75 Prozent dieser Ausgebildeten übernehmen.

Ohne Verkabelung könnte just kein einziger dieser jungen Men-

schen fest angestellt werden.

- 3 -
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Insgesamt sind durch die Verkabelungsinvestitionen von

1 Milliarde DM jährlich 1984 bei der Post 6.800 Menschen

beschäftigt, bei privaten Unternehmen zusätzlich etwa

10.000.

Die Bundesregierung hat von Anfang an deutlich gemacht, daß

der Ausbau der Kabelfernsehnetze Arbeitsplätze schafft, die 1

Wirtschaft belebt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit \

sichern kann. Diesen Auftrag wird die Deutsche Bundespost

weiterhin erfüllen.

\
O

x

"
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Bonn, 10. Juli 1984

Zu den Angriffen der SPD und der ÖTV auf den Bundesminister

und Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

So sicher wie das Amen in der Kirche war die Schützenhilfe

aus linken Kreisen für Pro Familia zu erwarten. Die Angriffe

von SPD und ÖTV gegen Heiner Geißler zeigen indes nur, daß

der Minister und Generalsekretär voll ins Schwarze getroffen

O hat. Es ist nun einmal unbestrittene Tatsache, daß sich Pro

Familia aus durchsichtigen ideologischen Gründen weigert,

die Mittel aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" weiterzu-

gebemund Geißlers Hinweis, daß es rechtswidrig ist, Abbruch-

beratung zu betreiben, hat Pro Familia und Hilfstruppen voll-

ends aufgeschreckt. Mit der Stiftung Mutter und Kind bietet

die Bundesregierung im Rahmen ihrer neuen Familienpolitik

den in Bedrängnis geratenen Frauen eine wirkliche Hilfe an,

und die Beratungsstellen haben die Pflicht, sich aktiv an

dieser Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens zu beteiligen.

Geschieht dies nicht, muß man die Frage stellen, warum die

Beratungsorganisation Pro Familia überhaupt diesen Namen trägt.

O Im übrigen, wer sich, wie das ÖTV-Vorstandsmitglied Warburg.

in einer derart rüpelhaften Sprache äußert und statt sachli-

cher Entgegnung nur Beleidigungen hervorstößt, disqualifiziert

sich von selbst.

l

\
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zur Verabschiedung der Bundesstiftung "Mutter und Kind"

durch den Bundesrat erklärt der Stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Brückmann:

O Die CDU begrüßt, daß auch der Bundesrat die Bundes-

stiftung "Mutter und Kind" verabschiedet hat. Damit

steht der Verwirklichung dieses wichtigen Bestandteils

der neuen Familienpolitik der Bundesregierung nichts mehr im

Wege. Noch so wütende, geradezu haßerfüllte Attacken der

Linken gegen Bundesfamilienminister Heiner Geißler ändern

nichts an der erfreulichen Tatsache, da3 mit dieser Stif-

tung ein konkreter Beitrag zum Schutz des ungeborenen

Lebens geleistet wird. Im Zusammenhang mit den anderen

familienpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung, so vor

allem dem Erziehungsgeld, schafft die Bundesregierung

soziale und gesellschaftliche Bedingungen, die es wer-

0 denden Müttern ermöglicht, ohne Not und Benachteiligung

ihr Kind zur Welt zu bringen.
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Zur Rotationsdiskussion der Grünen schreibt der stellvertre-

tende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚ im "Deutschland-

Union—Dienst”:

Man kann sich eines gewissen Schmunzelns nicht erwehren:

Ausgerechnet die Grünen, die nicht zuletzt deshalb Erfolge

bei Wahlen zu verzeichnen hatten, weil sie den moralisch

erhobenen Zeigefinger auf die anderen, die "etablierten"

O Parteien richteten, bieten gegenwärtig ein Schauspiel hoch-

gradiger Unglaubwürdigkeit. Das Stichwort heißt Rotation.

Abgesehen von der rechtlich umstrittenen Frage, ob ein von

den Wählern für vier Jahre erteiltes Mandat überhaupt vor-

zeitig zurückgegeben werden kann, wenn nicht aus gesund-

heitlichen oder ähnlichen Gründen - abgesehen davon wäre es

konsequent und insofern glaubwürdig gewesen, das einmal

propagierte Ziel der Rotation geschlossen durchzufechten.

Stattdessen beharken sie sich wie auf einem Hühnerhof.

Die einen, die dran sind, wollen es auch bleiben, die an-

deren wollen endlich auch mal 'ran‚ schließlich hat man

ihnen lange genug den Mund wässrig gemacht. Zur Zeit hacken

sie alle besonders auf der Petra Kelly herum. Aber die Frau

0 Kelly ist ja nicht dumm: Sie erpreßt einfach die Fraktion,

die in panischer Furcht lebt, den Fraktionsstatus zu ver-

lieren - womit wir wieder bei den Pfründen wären. Und diese

Kämpfe um den Futternapf nennen sie dann auch noch Politik,

grüne wohlgemerkt.

Man muß sich wirklich fragen, wie die SPD mit einer solchen

Gruppierung politische Bündnisse schließen kann.
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V Bonn, den 16. Juli 1984

Zu der von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Egon Bahr aufgeworfenen Frage,

warum die Lufthansa nicht Berlin anfliege, schreibt der stellvertretende Sprecher

der CDU Walter Brückmann heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Es ist zwar richtig, wenn Egon Bahr sagt, es sei „absurd"‚ daß Berlin von der Luft-

hansa nicht angeflogen wird. Es Ist und bleibt jedoch In höchstem Maße gefährlich,

an dieser „Absurdität“_ etwas ändern zu wollen, die, so paradox es klingt, Ausdruck

O der Freiheitsgarantie für Berlin Ist. Die drei Luftkorridore von und nach Berlin so-

wie die damit in Zusammenhang stehenden alliierten Kontrollrechte im Luftraum

l von gang Berlin stellen nun einmal den einzigen ungehinderten Zugang dar. Jede

Veränderung -— dazu gehörten auch Flüge der Lufthansa nach Schönefeld bei Ber-

Iin —— würde eine Ausdünnung dieser Rechte und damit eine potentielle Gefährdung

der von den westlichen Alliierten gesicherten Position Berlins bedeuten.

Dagegen wiegt eine eventuelle Verbesserung des Flugservice nichts. Lieber weiter

allein mit Panam oder British Airways oder Air France nach Berlin und dabei

sicher als auch noch mit Lufthansa unter ausgehöhlten Rechtspositionen, die dann _.

irgendwann einmal Anlaß zu Erpressungen sein könnten. Aber das ist nun einmal, >

so möchte man sagen, typisch Egon Bahr. Was die notwendige rechtliche Absiche-

rung des Verhältnisses mit Moskau, beziehungsweise der DDR betrifft, hat er seine

O alte Bedenkenlosigkeit nicht verloren.
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Bonn, 17. Juli 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie herzlich zu einer

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

mit dem Generalsekretär der CDU ‚ Dr. Heiner Geißler,

am

Qonnerstaq, 19 . Juli 1984 ‚ 11. 00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses ein.

0 Thema: Bilanz eines Arbeitskampfes.

Mit freundlichen Grüssen

[g gägce
( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, 18. Juli 1984

Zu dem von FDP-Generalsekretär Haussmann geäußerten

Wunsch nach einem Koalitionsgespräch über die Familien-

beratungsstellen erklärt der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Qr. Heiner Geißler:

0 Gegen ein solches Koalitionsgespräch habe ich nichts

einzuwenden. Bei dieser Gelegenheit ließen sich nämlich

noch einmal die Grundlagen darstellen, auf denen die

staatlich anerkannten Beratungsstellen, also auch Pro

Familia‚ zu arbeiten haben.

Die anerkannten Beratungsstellen haben den gesetzlichen

Auftrag, über Hilfen für die Mutter und das werdende Kind

zu beraten und diese zu vermitteln. Beratungsstellen, die

sich weigern, z.B. die Hilfe der neuen Bundesstiftung zu

vermitteln, verstoßen gegen den gesetzlichen Auftrag, han-

deln rechtswidrig und sperren die hilfe- und ratsuchenden

0 Frauen von den ihnen zustehenden Hilfen aus.

Grundlage des reformierten 5 218 ist die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichtes gegen die Fristenlösung. Die Ver-

fassung schützt auch das ungeborene Leben und gibt, so das

Bundesverfassungsgericht‚ dem Schutz des ungeborenen Lebens

den Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Eltern. Nur

bei Vorliegen bestimmter schwerwiegender Umstände, die der

Gesetzgeber eng umrissen hat, ist ein Schwangerschaftsab-

bruch rechtlich zulässig. Dies ist auch die Grundlage der

Koalitionsvereinbarung.

Es kann daher nicht hingenommen werden, daß in vielen Fällen

die Fristenlösung in der Praxis die Regel geworden ist. Dies

aber ist die eigentliche Aushöhlung des reformierten 5 218.
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Zum Abschluß des Besuchs von Napoleon Duarte in der Bundesrepublik Deutschland er-

klären der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Entwicklungspolitik" der CDU,@r_l

Lamers, MdB‚ und der Entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsv

fraktion, Professor Winfried Finger, MdB‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Der Besuch Jose Napoleon Duartes in der Bundesrepublik Deutschland war ein voller

. Erfolg für ihn wie für die Bundesregierung. Der Präsident des Ieidgeprüften zentralameri-

kanischen Landes hat durch seine feste Entschlossenheit, sein Land auf friedlichem Wege

in eine bessere Zukunft zu führen ebenso überzeugt wie durch die Klugheit, mit der er in

den wenigen Wochen seiner Amtszeit die ungeheuren Schwierigkeiten angegangen ist. Er

braucht und verdient die volle Unterstützung, die die Bundesregierung zugesagt hat. Des-

wegen ist auch die Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit mit El Salvador

zu begrüßen. Duarte benötigt ebenso die Hilfe der anderen europäischen Staaten bei

denen die Bundesregierung sich für ihn verwandt hat. Seinem Besuch in den anderen

europäischen Hauptstädten ist daher ein voller Erfolg zu wünschen.

Paris, Madrid und Lissabon werden auch wichtige Stationen im Hinblick auf die Haltung

der Sozialistischen Internationale sein. Bei ihr ist seit einiger Zeit eine realistischere

Sichtweise der Lage in Zentralamerika zu beobachten, und es ist zu hoffen, daß die Unter-

redung Duartes mit Horst Ehmke ein weiterer Schritt hin auf eine ausgewogene Zentral-

amerikaPoIitik auch der SPD bedeutet. Je stärker der europäische Sukkurs für Duarte

O ist, um so stärker ist seine Position gegenüber allen, die keine friedliche Lösung des Kon-

fliktes in EI Salvador wollen oder sie nicht für möglich halten. Nach dem Argentinienv

und Mexiko-Besuch des Kanzlers hat der Besuch Napoleon Duartes der Lateinamerika»

Politik der Bundesregierung weitere klare Konturen verliehen. Die Union begrüßt nach-

drücklich die Erfüllung ihrer alten Forderung.
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Bonn, den 19. Juli 1984

Während der Pressekonferenz über die Folgen des Arbeitskampfs in der

Metall- und Druckindustrie sagte der Generalsekretär der CDU,

Bundesminister Dr. Heiner Geißler, u.a.:

0 Der Arbeitskampf ist vorüber, aber mit den Folgen werden wir noch lange

zu tun haben. Es war kein Arbeitskampf wie jeder andere. Die von der

CDU-Bundesgeschäftsstelle erarbeitete Dokumentation "Arbeitskampf 1984",

die ich Ihnen heute vorstelle, beweist, daß die Arbeitskümpfe in der

Metall- und Druckindustrie um die BS-Stunden-Woche das soziale, wirt-

schaftliche und politische Klima der Bundesrepublik Deutschland gestört

haben. Der Arbeitskampf hat Schlaglöcher in den Weg der wirtschaftlichen

Konsolidierung gerissen. Diese politisch motivierten Streiks haben fast

allen geschadet, niemandem genutzt . Ein Arbeitskampf mit dieser Ziel-

setzung und mit diesen Auswirkungen darf sich nicht wiederholen.

Die wichtigsten Schlußfolgerungen aus diesem Arbeitskampf sind:

O 1. Das Hauptziel der IG Metall und der IG Druck und Papier, mit dem

Streik neue Arbeitsplätze durch eine Wochenarbeitszeitverkürzung zu

schaffen, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht

erreicht werden. Insofern sind die Gewerkschaften mit ihrem Hauptziel

bei diesem Arbeitskampf gescheitert. -

2. Der Streik hat sich für die Arbeitnehmer nicht gelohnt. Er war für

sie ein schlechtes Geschäft. Die meisten Arbeitnehmer müssen jetzt in

38,5 Stunden das schaffen, was sie vorher in 1+0 Stunden erarbeitet

haben. Für die unmittelbar am Arbeitskampf beteiligten Arbeitnehmer

brachten die Streiks spürbare Einkommenseinbußen. Ein durchschnitt-

lich verdienender Arbeitnehmer mit zwei Kindern in einem der be-

Hlrsusgsber: cnusunussgescnähssxeuo, Verantwortlich: Wolnr v. Tissenhausan, Stallvsnn: Wsltsr Brückmsnn . 5300 Bann, KsnrNFAdsnauIr-Haus,
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streikten oder von Aussperrung betroffenen Betriebe wird, je nachdem,

ob er Streikgelder erhalten hat oder nicht, 2 bis 5 Jahre lang arbei-

ten müssen, um aus seiner diesjährigen Lohnerhöhung diese Einkommens- 1

verluste wieder wettzumachen. Das heißt: Die durch den Tarifabschluß

getroffenen Lohnerhöhungen zahlen sich für ihn wegen der Verluste,

die er während des Arbeitskampfes erlitten hat, jahrelang nicht aus. ‘

3. Vor allem hat der Arbeitskampf auch den Arbeitslosen geschadet. Neue

Arbeitsplätze können durch die getroffene Tarifvereinbarung nicht ge- ‘

schaffen werden. Dagegen wird durch die vereinbarte Arbeitszeitver-

0 kürzung bei vollem Lohnausgleich der Druck zum Rationalisieren ver- ä

schärft. i

4. Der Arbeitskampf hat der wirtschaftlichen Entwicklung geschadet. Nach

dem Monatsbericht der Bundesbank für Juli führen die unmittelbaren

Wirkungen des Arbeitskampfes im zweiten Quartal zu einer Minderung

des Bruttosozialprodukts um rund ein Prozent. Nur durch Mehrarbeit im ,

nächsten halben Jahr könnten die negativen Auswirkungen auf den 1

Arbeitsmarkt ausgeglichen werden. ‘

1

5. Zusätzliche Arbeitsplätze können nur dann geschaffen werden, wenn der ‘

Zuwachs der Arbeitskosten (Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzung) ‘

O dem Produktivitätsfortschritt der Wirtschaft entspricht oder diesen ‚

in einer Übergangszeit zur Überwindung der Arbeitslosigkeit unter-

schreitet. Nach Auffassung der CDU müssen die Tarifpartner bei künf- ‘

tigen Lohnabschlüssen diesen Gesichtspunkt berücksichtigen.

6. Ein positiver Bestandteil der Tarifabschlüsse ist darin zu sehen, daß f ‘

in Zukunft flexiblere Arbeitszeitregelungen möglich sind.

l

7. Die Gewerkschaften stehen an einem Scheideweg. Sie müssen ent- 1

scheiden, ob sie den Weg konstruktiv-kritischer Partnerschaft und l

pragmatischer Reformen weitergehen wollen oder ob sie in der alten ä

Konfliktideologie des Klassenkampfes zwischen Kapital und Arbeit ver-

harren wollen.
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8. Die neue wirtschaftliche und technische Entwicklung gibt uns die

Chance, die alten Konflikte zu überwinden und an Stelle des angeblich

unüberwindbaren Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit eine neue

solidarische Gesellschaftsordnung zu schaffen: Statt Klassenkampf

Partnerschaft, statt Konfrontation Information.

9. Die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit verlieren an Bedeutung.

Der Produktionsfaktor Wissen wird ein immer knapperes Gut werden. ;

Diese Entwicklung wird die Gewerkschaften dazu zwingen, ihre Rolle in

der Gesellschaft neu zu überdenken und hoffentlich zu finden. Unsere

. Zeit wirft neue soziale Fragen auf, die man nicht mit den Vorstellun- 1

gen und den Grundsätzen der alten sozialen Frage des l9. Jahrhunderts l

beantworten kann. l

l
10. Wir fordern die Gewerkschaften auf, nun an der Lösung der durch die

moderne Technologie bedingten neuen Aufgaben verantwortlich mitzuar-

beiten. Die Christlich Demokratische Union will keine schwachen Ge‘

werkschaften. Sie will starke Gewerkschaften, aber Gewerkschaften,

die die Interessen der Arbeitnehmer und nicht die Interessen einer

bestimmten Partei oder einer bestimmten Ideologie vertreten.

O
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Bonn, 19. Juli 1984

Zu der erneuten Forderung der SPD nach Lufthansa-

Landungen in Berlin erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Ealter Brückmann:

O

Auch die Wiederholung der SPD-Forderung, auch die

Lufthansa müsse in Berlin landen können, nimmt ihr

nichts vom Charakter vordergründiger Effekthascherei.

Nach dem in Statusfragen traditionell unbedenklichen

Egon Bahr ist nun auch der SPD-Bundestagsabgeordnete

Heimann der Meinung, daß statusrechtliche Bedenken

keine Hindernisse darstellen sollten. Zu seinen Gunsten

sollte man annehmen, daß Heimann seine Äußerung nicht

recht durchdacht hat. was er und Bahr dort an Forderun-

gen erheben, ist ein gefährliches Spiel mit der Frei-

heitsgarantie für Berlin. Die drei Luftkorridore von und

0 nach Berlin sowie die damit in Zusammenhang stehenden

alliierten Kontrollrechte im Luftraum von ganz Berlin

stellen nun einmal den einzigen ungehinderten Zugang dar.

Jede Veränderung würde eine Ausdünnung der alliierten

Rechte und damit eine potentielle Gefährdung der von den

Schutzmächten gesicherten Position Berlins bedeuten. Da-

gegen wiegt eine eventuelle Verbesserung des Flug-Service

nichts. Lieber weiter allein mit Panam, British Airways

oder Air France nach Berlin und dabei absolut sicher als

auch noch mit Lufthansa unter ausgehöhlten Rechtspositio-

nen‚ die dann irgendwann einmal Anlaß zu Erpressungen sein

könnten.
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Bonn, den 20. Juli 1984

Die mangelhafte Bereitschaft zur Solidargemeinschaft bei der Beschaffung von Ausbil-

dungsplätzen kritisiert der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Bürokraten und die Funktionäre melden sich zu Wort. Da gilt es, in einer gemeinsamen

Anstrengung, aus der sich keiner davonstehlen kann, bis zum Herbst das Problem der Ausbil-

dungsplätze zu lösen, da legt Arbeitsminister Blüm eine konkrete Planung mit erfolgverspre-

chenden neuen Regelungen vor — und schon erheben sich Proteste und Bedenken.

Es ist erschütternd, wie gering die Bereitschaft zur Solidargemeinschaft häufig da ist, wo man

sie am ehesten erwartet. So meint etwa die DAG, gegen Blüms Plan, das Vermittlungsmono-

pol der Arbeitsämter aufzulockern, Kritik vorbringen zu müssen. Man wird den Verdacht

nicht los, dal3 es sich um eine reine Interessenvertretung der DAG für die Berufsberater han-

delt. Deren Arbeit in Ehren, aber wir brauchen neue Mittel, zusätzliche Wege und Methoden,

um den jungen Menschen zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen.

Was für die DAG gilt, gilt auch für andere Gewerkschaften und, damit das klar ist, auch für

zahlreiche Großfirmen. Zwei Forderungen:

— Erstens mögen die Gewerkschaften bitte erst einmal nachweisen, wie viele Auszubil-

dende zusätzlich sie in diesem Jahr in ihren zahlreichen gewerkschaftseigenen Betrieben

einstellen werden, bevor sie jeden Tag den Mund mit wohlfeiler Kritik an dieser Bundes-

regierung voll nehmen.

— Zweitens müssen die Betriebe mit über 1.000 Arbeitnehmern, deren Ausbildungsplan-

quote nur zwei Prozent beträgt, sich bitte auf der Stelle unkonventionell zur Errei-

O chung der Vier-Prozent-Ouote der Betriebe mit unter 1.000 Beschäftigten aufschwin-

gen.

Das Kartell der unsolidarischen Bürokraten, wie es sowohl in Großbetrieben als auch in

Gewerkschaften anzutreffen ist, vergrößert das Problem in erheblichem Maße, Daß es

auch anders geht, dal3 tatsächlich mit den jungen Menschen Solidarität geübt wird, bewei-

sen die Klein- und Mittelbetriebe, vor allem das Handwerk. Hier ist man ohne lange Reden

bereit, der Jugend zu helfen. Hier werden die Beispiele gesetzt, an denen sich alle orientie-

ren sollten, die nur reden und nichts tun.
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Bonn, 23. Juli 1984

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

Vorstand und Koordinierungsausschuß des Bundesarbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ) haben sich unter Mitwirkung der

Landesjustizminister von CDU und CSU in einer gemeinsamen Sitzung ‘

mit der Neuordnung des Scheidungsfolgenrechts befaßt. Unter Vorsitz

des Staatsministers beim Bundeskanzler, Friedrich Vogel, wurde fol-

0 gende Erklärung verabschiedet: l

Der BACDJ begrüßt die zwischen CDU/CSU und FDP erzielte Einigung zur

Neuregelung des Unterhaltsrechts bei Ehescheidungen. Der vom Dundes- i

minister der Justiz vorgelegte Entwurf, der dieser Einigung ent- i

spricht, orientiert sich am Gebot größerer Einzelfallgerechtigkeit

im Scheidungsfolgenrecht. Damit wird eine seit langem erhobene For-

derung der Union erfüllt. Der BACDJ geht davon aus, daß nunmehr das

Gesetzgebungsverfahren zügig betrieben und alsbald abgeschlossen ‘

wird. Mit dem Inkrafttreten der Änderungen können endlich die kras-

_ sen Ungerechtigkeiten beseitigt werden, die aufgrund des bisher gel-

tenden Rechts möglich sind.

O
An die Einigung knüpft der BACDJ folgende grundsätzliche Feststel-

lungen:

l. Die christlich-liberale Koalition der Mitte hat auf dem

Gebiet der Rechtspolitik ein weiteres Mal ihre Handlungs-

fähigkeit bewiesen. Erneut wird ein wesentlicher Bestand-

teil der Koalitionsvereinbarung und der Regierungserklärung

von Bundeskanzler Helmut Kohl in die Tat umgesetzt.

2. Es bleibt dabei, da8 sich das Ehescheidungsrecht am Zerrüt-

tungsprinzip ausrichtet. Die beabsichtigten Änderungen

betreffen die Scheidungsfolgen, bei denen unter Beibehal- ‘

tung des Zerrüttungsprinzips grundlegende Gerechtigkeitser- l

wartungen erfüllt werden müssen.
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3. Besser als bisher wird für das Unterhaltsrecht das Gebot

der Gerechtigkeit im Gesetz verankert.

4. Damit zieht die Neuregelung die Konsequenzen aus einer l

Reihe höchstrichterlicher Entscheidungen. Urteile des

Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs haben

den Weg für die von der Koalition erzielte Einigung berei-

tet.

. 5. Die Neuregelung berücksichtigt entgegen oberächlicher

Kritik insbesondere auch die berechtigten Interessen der

Frauen. Die Union hat von jeher verlangt, daß die Frauen

nicht Opfer eines rigorosen Zerrüttungsprinzips werden dür-

fen und wird hierauf auch weiterhin besonders achten.

6. Die Neuregelung schützt in verstärktem Maße die Interessen

der von einer Scheidung besonders hart betroffenen Kinder.

7. Es ist gerecht, daß die mauvolle Übergangsregelung in be-

sonders schwerwiegenden Fällen zu Änderungen in bestehenden

Unterhaltsverpflichtungen führen kann. Die Versäumnisse des

Gesetzgebers in der Vergangenheit dürfen nicht auf dem

. Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. Deshalb muß der

tragende Grundsatz der Neuregelung - das Gebot der Gerech-

tigkeit — in einem klug begrenzten Umfang, der auch den

berechtigten Belangen der Rechtspflege Rechnung trägt, für

bereits rechtskräftig abgeschlossene Fälle gelten.

B. Gleichzeitig mit dem neuen Unterhaltsrecht wird eine Reihe

weiterer, besonders verfahrensrechtlicher Änderungen in

Kraft treten. Die dahingehenden Änderungsvorschläge ent-

springen zwingenden Gesetzgebungsaufträgen des Bundesver-

fassungsgerichts und entsprechen langjährigen Forderungen

der gerichtlichen Praxis.
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9. In einem weiteren Schritt muB der Versorgungsausgleich neu

geregelt werden. Das geltende System kann die ihm gestellte

Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil das Bundesverfassungs-

gericht tragende Prinzipien beanstandet hat und weil dieses

System nach den bisherigen Erfahrungen nicht imstande ist,

einen gerechten Ausgleich der beiderseitigen Versorgungen

herbeizuführen. Der Versorgungsausgleich muß darum wieder

auf eine tragfähige Grundlage gestellt werden. Dies ist

besonders auch deshalb erforderlich, um die berechtigten

. Belange der Frauen zu schützen. Nachdem bereits wenige

Wochen nach Übernahme der Regierungsverantwortung für eine

Übergangszeit das Gesetz zur Milderung von Härtefällen im

Versorgungsausgleich verabschiedet worden ist, erwartet der

BACDJ, daß die Neuordnung des Versorgungsausgleichs in

dieser Wahlperiode abgeschlossen wird. Hierzu wird der

BACDJ eigene Vorschläge vorlegen.

O
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Bonn, Z3. Juli 1984

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, und CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

. haben den stellvertretenden CDU—Bundesvorsitzenden und

Oppositionsführer im Landtag von Nordrhein-Westfalen,

Dr. Bernhard Worms, beauftragt, federführend die Vorbe-

reitung für eine Kommission “Ethik und Technik" zu über-

nehmen. Dazu erklärt Dr. Bernhard Worms unter anderem:

"In den ‘Stuttgarter Leitsätzen‘ haben wir uns zur Notwen-

digkeit des Einsatzes neuer Techniken bekannt und die Fest-

stellung getroffen, daß es zu neuen Techniken keine Alterna-

tive gibt. Die Anwendung moderner Technologien gehört zu den

wesentlichen Voraussetzungen der Sicherung und Gewinnung von

Arbeitsplätzen. Dennoch kann nicht übersehen werden, daß neue

Techniken Folgen und Nebenfolgen haben, die mit dem notwen-

O digen Prinzip der Sozialverträglichkeit möglicherweise nicht

in Übereinstimmung zu bringen sind. Der technische Fortschritt

geht schneller voran als die uns heute zur Verfügung stehenden

ethischen Kriterien, denen jeder Prozeß des Fortschrittes ver-

pflichtet sein muß. Solche möglichen Entwicklungen beziehen

sich nicht zuletzt auf die Bio-Technik. Wenn es auch in der

Bevölkerung, insbesondere in der jungen Generation, keine

grundsätzliche Technik-Feindlichkeit gibt, kann jedoch von

einer angemessenen Akzeptanz gegenüber dem technischen Fort-

schritt nicht die Rede sein. Diese Akzeptanz ist aber uner-

läßlich, damit erfolgreich neue Techniken angewandt werden

können. Die Erörterung und Klärung dieser Fragestellung sollte

in der von der CDU zu bildenden Kommission ‘Ethik und Technik‘

vorgenommen werden."
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Bonn, den 23. Juli 1984

Die Forderung nach Aufstellung einer Umweltschutz-Polizei im Zusammenhang mit dem

Berliner Heizöl-Skandal begründet der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der jetzt in Berlin aufgedeckte Handel mit gepanschtem Heizöl, bei dessen Verbrennung l

das tödliche Gift Dioxin entsteht, hat wieder einmal schlaglichtartig klar gemacht, wie not- l

wendig eine intensivere Bekämpfung von Umweltkriminalität ist. Die Aufdeckung dieses l

0 offensichtlich bundesweit verbreiteten Betrugsmanövers, bei dem das billigere Altöl mit l

Heizöl vermischt wurde, ist ein weiteres Beispiel dafür, daß es zur Zeit mehr der Spürnase

von Journalisten überlassen bleibt, solche Skandale bloßzulegen, als den Behörden. In die- l

sem Fall war es ein Team des WDR. Nicht zum erstenmal haben die Medien in Sachen Um- l

weltschutz die alleinige Aufklärungsarbeit geleistet. Das kann natürlich auf Dauer nicht l

so bleiben. Vielmehr ist es höchste Zeit, daß im Bereich der Ermittlungsbehörden die Um- ‘

weltkrimlnalität die Aufmerksamkeit erfährt, die notwendiger denn je ist: l

l
Wir brauchen eine Umweltschutz-Polizei. Das müssen Gruppen von besonders geschulten

Beamten sein, die — mit den entsprechenden polizeilichen Vollmachten ausgestattet —— l

aktiv Aufklärung und Bekämpfung betreiben. Erste Ansätze dazu gibt es bereits, und der

heute von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegte Forderungskatalog zur Verbesse- ä

rung der Kriminalitätsbekämpfung enthält dazu konkrete Vorschläge. Eine solche Um- ‘

0 weltschutz-Polizei könnte zugleich — wie es die Verkehrspolizei ja teilweise in vorbild- l

licher Weise bereits macht A- Aktionen zur Vorbeugung entwickeln, die deshalb immer

wichtiger werden, weil offensichtlich den meisten Menschen noch nicht klar ist, daß der

Schutz der uns allen gehörenden Umwelt von jedem Bürger die Einhaltung von Regeln

und — weil es nicht anders geht — von Verboten verlangt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Prewestelle 022a / 544521/22 (v. Tiesenhausan) 5445111512 (Brückmanni- Farnschraiber: e 55304



Pressemitteilung _ i
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 23. Juli 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Hiermit lade ich Sie ein zur

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Sozial-

politik, Senator Ulf Fink, und der stellvertretenden Vor-

sitzenden Roswitha Verhülsdonk‚ MdB.

Das Thema: Neuer Start ab 35 - Programm der CDU zur beruflichen

Wiedereingliederung der Frau.

Zeit und Ort: Donnerstag, 26. Juli 1984, 10.30 Uhr, Konrad-

Adenauer—Haus, Raum 1/2.

. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

PRESSEKONFERENZ

mit dem neugewählten Vorsitzenden der EVP-Fraktion des

Europäischen Parlaments, Qr. Egon Klegsch, MdEP.

Thema: Das Europäische Parlament in seiner zweiten

Legislaturperiode.

Zeit und Ort: Montag, 30. Juli 1984, 11.00 Uhr im ‘

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

. in Bonn.

Ich würde mich freuen, sie begrüssen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

1 Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU ’
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit: d
l

Im folgenden gebe ich Ihnen Kenntnis von einer Pressemittei-

lung des Berliner Innensenators, Bürgermeister Heinrich Lulnmer,

zur Ausweitung des Familiennachzugs für Ausländer nach Hessen:

0 Die Ausweitung des Familiennachzugs für Ausländer nach Hessen

ist weder von der Sache noch von der Rechtsprechung her gerecht-

fertigt. Die hessische Landesregierung, so erklärt Innensena-

tor Heinrich Lummer, hat sich damit dem Druck der Grünen ge-

beugt und in eine absolut falsche Richtung mit unkontrollier-

baren Folgen drängen lassen, die auch in anderen Bundesländern

mittelbare Auswirkungen haben können.

Das Ausländerrecht darf nicht nach den Ambitionen der Grünen

umgestaltet werden, sondern muß orientiert bleiben an dem Grund-

satz der Begrenzung des weiteren Ausländerzuzugs sowohl im

Interesse der deutschen als auch der hier lebenden ausländi-

schen Bevölkerung. Lummer: "Es liegt auf der Hand, daß das

O hessische Beispiel auch in Berlin Schule machen wird, wenn die

AL nach der Wahl im nächsten Jahr zusammen mit der SPD die

Chance dazu erhält".

Mit dem hessischen Alleingang wird in diesem Bundesland das

Nachzugsalter für Kinder ausländischer Arbeitnehmer von 16

auf 18 Jahre heraufgesetzt und der Nachzug von Kindern selbst

’ dann zugelassen, wenn nur ein Elternteil in der Bundesrepublik

Deutschland lebt.

Mit dieser Neuregelung, so stellt Innensenator Lummer fest,

verläßt Hessen die bundeseinheitlichen Richtlinien zur Begren-

zung des Familiennachzugs, die 1981/82 nach einem Beschluß der

sozial-liberalen Bundesregierung aus guten Gründen zwischen den

_ 2 ..
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Bundesländern harmonisiert worden sind.

Innensenator Heinrich Lummer betont, daß der Alleingang

Hessens keine Auswirkungen auf den Vollzug der ausländerrecht-

lichen Bestimmungen in Berlin hat. Das hessische Vorgehen zeigt

aber erneut die Dringlichkeit einer Novellierung des Auslän-

dergesetzes‚ um eine bundeseinheitliche Praxis zu gewährlei-

sten. Berlin appelliert an die Bundesregierung, den Entschei-

dungsprozeß energisch voranzutreiben und wird dabei jede Initia-

tive des Bundesinnenministers unterstützen.

O

' O
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU, Senator Ulf Fink, stellte auf einer Pressekon-

ferenz in Bonn unter der Überschrift "Neuer Start ab 35"

das Programm der CDU zur beruflichen Wiedereingliederung

von Frauen vor. Dabei sagte er u. a.:

Die CDU—Frauenpolitik ist am Leitgedanken der Wahlfreiheit

orientiert. Wahlfreiheit bedeutet, daß sich Frauen und

. Männer entscheiden können, ob s ie sich ganz oder übe rwie-

gend familiären Aufgaben widmen, sich auf eine außerhäus—

liche Berufstätigkeit konzentrieren oder Familien- und Er-

werbstätigkeit miteinander vereinbaren wollen. Benachteili-

gungen, Zwänge und traditionelle Vorstellungen, die der ge-

wünschten Lebensplanung entgegenstehen, gilt es weiter ab-

zubauen.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, ein neues Verständnis

von Arbeit zu entwickeln. Es gibt nicht nur Arbeit im Be- i

rufs1eben‚ sondern auch in der Familie und im sozialen

Dienst für andere. Diese Arbeiten müssen anerkannt und bei Ä

. der Einkommensverteilung der Sozialen Sicherung berücksbich- 1

tigt werden.
\

Im Rahmen des Konzepts der Wahlfreiheit kommt der Wiederein-

gliederung von Frauen in das Berufsleben eine entscheidende

Bedeutung zu. Wenn Frauen nach der Phase der Kindererziehung ins

ins Erwerbsleben zurückkehren wollen, stoßen sie zum Teil

auf erhebliche Schwierigkeiten‚ Es müssen daher für Frauen

Hilfen vielfältigster Art bereitgestellt werden, die sie

in die Lage versetzen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Hilfen sind hierbei in folgenden Bereichen notwendig:

- Frauen sollen in allen Beschäftigungsbereichen die gleichen

Chancen wie Männer haben. Dem öffentlichen Dienst kommt

hier eine Vorbildfunktion zu.

- 2 -
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- Den Frauen, die sich bewußt dafür entscheiden, sich voll

der Familie zu widmen, ist eine spürbare gesellschaftliche

Anerkennung und Förderung ihrer Belange zu sichern.

Zentraler Ansatz der Hilfen für betroffene Frauen ist das

Angebot von Kursen zur Wiedereingliederung in den Beruf.

In diesem Zusammenhang sind von Verbänden, Gewerkschaften,

Trägern der Erwachsenenbildung, Betrieben, Selbsthilfe-

und Frauengruppen spezifische Wiedereingliederungskurse zu

entwicklen. Die öffentliche Hand ist besonders dazu aufgerufen,

. Wiedereingliederungsprojekte für Frauen zu initiieren und zu

fördern.

Zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Frauen

empfehlen wir:

— Das Angebot von breiten, nicht ausschließlich auf die Rück-

kehr ins Berufsleben zielenden Wiedereingliederungskursen

sollte erhöht werden.

- Zur berufsspezifischen Wiedereingliederung sind systematische

Hilfen anzubieten. Die Arbeitsämter sind aufgefordert, ihre

Beratungshilfen zu verbessern.

- Die finanzielle Förderung ist zu verbessern. 1969 wurden mit 5

dem von der CDU geschaffenen Arbeitsförderungsgesetz auch

. Wiedereingliederungskurse von Frauen gefördert. Diese Hilfen ä

wurden von der sozia1—liberalen Koalition eingeschränkt.

Diese Einschränkung gilt es zu lockern.

- Die berufliche Qualifikation von Frauen ist zu fördern. i

Insbesondere die Vorbereitung auf den Umgang mit neuen

Technologien sollte Berücksichtigung finden. ‘

- Es muß dafür gesorgt werden, daß die Frauen, die an einem Ü

Wiedereingliederungskursus teilnehmen, aber nicht unbedingt %

erwerbstätig werden sollen, nicht in die Arbeitslosigkeit

entlassen werden, sondern die Möglichkeit erhalten, in wich-

tigen sozialen Bereichen ehrenamtlich zu arbeiten. Das heißt

aber auch, daß die Voraussetzungen dafür zu schaffen sind,

daß dieses Engagement durch Aufwandsentschädigungen und

entsprechende Bezuschussung für einen eigenständigen An-

Spruch der Frauen auf eine Altersversorgung gefördert werden

kann.

. _ 3 _
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— Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen ist auszuweiten.

Wer sich jahrelang ausschließlich um Kinder kümmert, der muß

dies im Bewußtsein tun können, daß später nicht alle Türen ver-

schlossen sind, sondern er alle Chancen hat. i

i

i

i

i

i
i

i

i

i
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Bonn, 26. Juli 1984

Zur Ankündigung der "Friedensbewegung", Aktionen im Herbst

zu veranstalten, erklärt der stellvertretende Sprecher der

CDU, [Walter Brückmann:

O

Der Ankündigung der "Friedensbewegung" kann man gelassen ent-

gegensehen. was unter aktiver Mitwirkung von SPD, Grünen und

Kommunisten in vermeintlicher Sorge um den Frieden geplant wird,

kann in seiner Einseitigkeit nur noch von Aufmärschen in Ost—

berlin übertroffen werden. Die "Friedensbewegung" ist eine rein

antiamerikanische Propagandaveranstaltung geworden. Das geht

nicht zuletzt aus der Ankündigung hervor, bei einer Demonstra-

tion Anfang November in Bonn das Thema Mittelamerika in den

Mittelpunkt zu stellen. Schon jetzt ist klar, daß es dabei nur

um eine Beschimpfung der USA gehen wird. Schließlich ist es ge— 1

rade wieder in linken Kreisen chic, am Beispiel mittelameri- i

0 kanischer Länder seinen Antiamerikanismus zu pflegen, woraus

sich die hauptamtlichen Friedensfunktionäre einen gewissen Zu- ‘

lauf versprechen. Mit glaubwürdiger Sorge um den Frieden hat

solch ein Aktionismus, der sich der gerade aktuellen Gefühls-

Vehikel bedient, nichts mehr zu tun. Daß die SPD dabei immer i

noch mitmacht, zeigt, wie formatlos sie geworden ist. l
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Zur endgültigen Entscheidung der demokratischen Opposition

in Nicaragua, sich nicht an den Wahlen zum 4. November zu

beteiligen, erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschus-

ses ”Entwicklungspolitik" der CDU, Karl L a m e r-s ‚ MdB:

Ihre letzte Chance, die auf den 4. November angesetzten Wahlen

in Nicaragua zu einer Veranstaltung zu machen, die diesen

Namen verdient, haben die Sandinisten gestern vertan. Sie

. ließen der in der Coordinadora Democratica zusammengeschlos-

senen demokratischen Opposition keine andere Wahl als die

der Nichtteilnahme, da die Mindestvoraussetzungen der Presse-‚

Meinungs— und Mobilisierungsfreiheit nicht garantiert wurden.

Bis zum buchstäblich letzten Tag der Einschreibungsfrist hat

die Coordinadora um die Entscheidung schwer gerungen, weil

das Wahlgesetz die Nichtteilnahme an den Wahlen mit dem Ver-

lust der Rechtspersönlichkeit als Partei bestraft. Aber sie

war sich zu schade, an einer Veranstaltung teilzunehmen, die

nicht der Ermittlung des Volkswillens‚ sondern der "Institu-

tionalisierung der Revolution” dienen soll. Diesen, von Thomas

. Borsghe so formulierten Zweck, mag nun der 4. November tatsäch-

lich erfüllen. Aber er wird zugleich die internationale Isolie-

rung Nicaraguas vertiefen. ‘

Angesichts dieser Entscheidung bleibt unverständlich, wie der

außenpolitische Sprecher der SPD, Karsten Voigt‚ noch vor we-

— nigen Tagen sagen konnte, daß die Wiederaufnahme der Entwick-

lungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit Nica-

ragua den Pluralismus fördern könne, wenn selbst Mexiko die

Entwicklung nicht hat verhindern können. Die Bundesregierung '

aber sollte ihre Bemühungen verstärken, durch eine gemeinsame

Zentralamerika-Politik der Europäer und der Contadora-Staaten

dennoch eine friedliche Lösung des Konfliktes auch im Falle

Nicaraguas zu ermöglichen.
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Der stellvertretende CDU—Bundesvorsitzende und Oppositions—

führer im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernhard

W o r m s, schreibt in der neuesten Ausgabe des in Bremen

erscheinenden "Weser-Report" unter der Überschrift:

“Kinder nach Katalog darf es nicht geben" zu ethischen

Problemen der Gen-Technologie. Wie gemeldet, ist Bernhard

Worms vom Parteivorsitzenden und vom Generalsekretär der

CDU beauftragt worden, eine CDU—Kommission "Ethik und Technik"

vorzubereiten. Der Artikel im Weser-Report hat folgenden

Wortlaut:

. Die zunehmende Praxis des Zeugens be ziehungsweise Gebärens

von Kindern durch anonyme Leasing-Mütter oder Leasing-Väter

verstößt in eklatanter Weise gegen die Menschenwürde. Diese

Methoden - die Kommerzialisierung der Empfängnis und der

Geburt, der Anschlag auf die Familie, die besonders alar-

mierende Herabwürdigung des Menschen als Ware - müssen mit

aller Entschiedenheit abgelehnt werden.

Die Entwicklung spiegelt sich vor allem in zwei Bereichen:

Zum einen stellen sich Leasing—Mütter leihweise gegen hohe

Bezahlung zum Austragen eines Kindes zur Verfügung. Zum

zweiten verkaufen anonyme Männer und Frauen ihre Keimzellen

0 an Ehepaare. Organis iert werden diese Verfahren durch zwei-

felhafte Kliniken, die sich die Vermittlung von Leihmüttern

oder Keimzellen bezahlen lassen. Solche Formen des modernen

Menschenhandels sprengen das ethisch und sozial Verantwort-

bare.

Die Entwicklungen auf diesem Gebiet befinden sich in der Bun-

desrepublik Deutschland erst im Anfang. In anderen Ländern

sind sie schon wesentlich weiter vorangeschritten. Deshalb

ist es für uns höchste Zeit, die Möglichkeiten dieser ethi—

schen Zeitbombe in das Bewußtsein der Bürger zu rufen und

nötigenfalls zu unterbinden; denn es geht nicht an, Menschen

wie eine x—beliebige Ware produzieren zu lassen. Der Mensch

verfügt über eine unantastbare Würde, die durch derartige

Hlrausgaber: cDu-Bundnsgsschämmlna, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausnn, Slellvertn: Walter Erückmann - 5300 Bonn, KonTauÄdeEauar-Haus.
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Manipulationen verletzt wird. Darüber hinaus ist die Gesell-

schaft verpflichtet, den Bestand der Familie zu schützen.

Durch eine gleichsam systematische Kinderproduktion werden

synthetische Eltern geschaffen, die leibliche und soziale

Identität der Familie aufgelöst

Anders ist es hingegen, wenn Ehepaare, die keine Kinder

bekommen können, schon geborene Kinder adoptieren. Hierbei

wird nicht durch den Menschen aktiv in den Geburts- und

Zeugungsvorgang eingegriffen. In diesem Zusammenhang: Im

Interesse adoptionswilliger Ehepaare muß eine Vereinfachung

des Adoptionsrechtes angestrebt werden.

.
i

Große Bedenken habe ich auch gegenüber der Möglichkeit, be-

fruchtete Eizellen auf unbestimmte Zeit tiefzugefrieren,

um sie je nach Bedarf wieder "zum Leben zu erwecken". Da-

durch wird die Generationenfolge aufgelöst und führt zur

totalen Entwurzelung des Kindes, zur Verstümmelung der

Familie und ist daher ebenso strikt abzulehnen wie Experimente

mit befruchteten menschlichen Eizellen.

Der Eingriff in die Erbsubstanz des Menschen oder auch das

Klonen (Vervielfachen) des Menschen sind ethisch in keiner

Weise vertretbar. Kinder nach Katalog darf es nicht geben.

O Daß allein Selbstverpflichtungsmaßnahmen der Wissenschaftler ‘

und Ärzte zur Verhinderung ethisch bedenklicher Fehlentwick-

lungen ausreichen, bezweifle ich. Die Erfahrung zeigt,

daß relativ einfache Methoden wie Samenspenden oder Samen-

verkauf schon jetzt kommerziell genutzt werden. Deshalb

ist der Staat aufgefordert, hier zumindest prüfend‚ even-

tuell sogar regelnd, einzugreifen.

1

Schließlich wende ich mich gegen Bestrebungen, die Diskussion

über diese Fragen möglichst in kleinem Kreis zu halten oder

wirtschaftliche Aspekte einseitig in den Vordergrund zu stel-

len. Gentechnologische Forschung ist zwar wichtig für die

Bundesrepublik Deutschland, es gibt jedoch eine Grenze

zwischen Können und Dürfen, die aus moralischen Gründen

_ 3 .
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unüberschreitbar bleiben muß.

Aufgrund all dieser Fakten und Möglichkeiten habe ich dem

CDU-Präsidium den Vorschlag unterbreitet, eine Kommission

"Ethik und Technik" einzusetzen. Dieser Kommission, an

deren Vorbereitung ich gegenwärtig arbeite, sollen Vertreter

des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere der Kirchen, an-

gehören. Nach Absprache mit dem Bundeskanzler werde ich den

Vorsitz dieses Gremiums übernehmen. Gerade eine Partei wie

die CDU, die sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet

fühlt, muß hier Vorreiter in Diskussion und Handeln sein. Die

CDU ist die Partei, die sowohl für den technischen Fortschritt

. als auch für die ethische Begrenzung des Machbaren soziale

Verantwortung trägt.

O

x

w
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Der neugewählte Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen

Parlament, Dr. Egon Klegsch, MdEP‚ sagte während einer Presse-

konferenz am Montag, 30. Juli 1984, unter anderem:

Die Wahlen vom 17. Juni haben die politischen Formationen

im Europäischen Parlament spürbar verändert. Bei der konsti-

0 tuierenden Sitzung des Parlaments in der vergangenen Woche

hat man bereits gesehen, daß die Zuwächse an den linken und

rechten Rändern dem Parlament keineswegs zum Vorteil gerei-

chen.

Dennoch hat sich gezeigt, daß die Fraktionen der bürgerlichen

Mitte auch mit leicht geschwächter Position tragfähige Mehr-

heiten zustande zu bringen vermögen. Die Wahl des CD—Kandida-

ten Pierre Pflimlin zum Präsidenten des Europäischen Parlaments

war dafür der beste Beweis.

Um auch hier noch einmal Mißverständnissen vorzubeugen:

D Pierre Pflimlin erhielt die für seine Wahl erforderliche

absolute Mehrheit deutlich ohne die rechtsaußen angesiedelte

Le Pen-Fraktion.

Die Europäische Gemeinschaft kann sich glücklich schätzen,

da mit Pierre Pflimlin eine der bedeutendsten Persönlich-

keiten der europäischen Politik jetzt an der Spitze des Par-

laments steht.

Die tatsächliche Sitzverteilung (Sozialisten 130 Sitze, EVP-

Fraktion 110 Sitze) spiegelt den Wählerwillen nicht wider.

Die unterschiedlichen Wahlrechte in den Mitgliedsländern haben

verhindert, daß diejenigen, die die meisten Stimmen errangen,

nämlich die Christdemokraten, auch die meisten Sitze erhielten.

_ 2 -
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Ein einheitliches europäisches Wahlrecht ist dringend erfor-

derlich. Der Rat hat in dieser Frage trotz Vorlage eines Ent-

wurfs des Parlaments bisher versagt. Wir werden diesen Punkt

sogleich als eine vorrangige Forderung wieder auf den Tisch

legen.

Auch wenn meine Fraktion noch nicht formell einen Prioritäten-

katalog für die neue Legislaturperiode verabschiedet hat, be-

steht doch kein Zweifel daran, was für uns höchsten Vorrang

hat:
1

l

0 1. Das Europa der Bürger war keine Erfindung des Europäischen ‘

Rates von Fontainebleau. Es war bisher schon und bleibt in

Zukunft eine christdemokratische Zentralforderung. Dazu ge-

hört für uns u.a.:
‚

- Völlige Öffnung der Grenzen in der Gemeinschaft für den ‘

Personen- und Warenverkehr. was bisher erreicht wurde, ist

für uns lediglich ein Anfang.

- Vollendung des Binnenmarktes und der Währungsunion (ein— ‘

schließlich der Einführung einer europäischen Währung). Dies !

ist der wichtigste Beitrag, den die EG zur erfolgreichen Be— ‘

kämpfung der schweren Last der Arbeitslosigkeit in unseren 1

Ländern leisten kann.

. - Volle Durchsetzung des Prinzips der Freizügigkeit für die

Gemeinschaftsbürger u.a. durch Anerkennung der Diplome

in den Mitgliedsländern.

- Europäisches Fernsehen.

— Europäischer Jugendaustausch.

Das Parlament ist auf all diesen Gebieten bereits tätig ge-

worden. Einiges ist realisiert, aber mehr noch in den Netzen

der Ratsbürokratie hängengeblieben oder hat die Hürde des von

uns grundsätzlich abgelehnten Einstimmigkeitsprinzips im Rat

bisher nicht nehmen können.

2. Es gibt keinen Zweifel, daß die Probleme des Umweltschutzes

nur europaweit gelöst werden können. Das Waldsterben beweist

uns dies gerade in der Bundesrepublik auf beunruhigende Weise.

_ 3 _.
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Meine Fraktion geht davon aus, daß es im Parlament eine

breite Mehrheit geben wird, um den Rat in Zugzwang zu ver-

setzen, damit er seine bisher schleppende und unzureichende

Politik auf diesem für uns lebenswichtigen Gebiet aufgibt

und sich schneller und entschiedener zu Taten aufrafft.

3. Die Politische Union bleibt für uns ein vordringliches Ziel.

Formen intergouvernementaler Zusammenarbeit, wie wir sie am

Fall der EPZ studieren können, sind unbefriedigend und kein

Ersatz. Christlich-demokratische Europapolitik hat nie darin

bestanden, sich auf die Schaffung einer Freihandelszone zu

C beschränken. Ohne Politische Union wird die Gemeinschaft

ihrer Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern und gegen-

über der Welt nicht gerecht.
‘

4. Die EVP-Fraktion wird mit aller Entschiedenheit darauf drän-

gen, daß das ganz unausgewogene Verhältnis zwischen Parlament,

Rat und Kommission zugunsten des Parlaments in dieser wahl-

periode verändert wird. Sie wird dazu auch alle Möglichkeiten Ä

der Einflußnahme in den nationalen Mitgliedsparteien der EVP Ä

nutzen. Es geht dabei nicht um den höheren Ruhm des Europäi— 1

schen Parlaments, sondern ganz einfach um die Durchsetzung ‘

der Machtkontrolle‚ die ein konstitutives Element der Demo-

O kratie ist, auch auf Gemeinschaftsebene.

5. Die EVP-Fraktion wird Initiativen ergreifen zur Straffung

der Arbeit des Parlaments und zur Verbesserung seiner Infor-

mationsdienste, um für die Bürger transparenter zu werden.

Es gibt nach der Krise, in die die Gemeinschaft vor allem

durch das Versagen des Rates geschlittert war, jetzt einen

allerdings noch schwachen Aufwind. Das Parlament, insbeson-

dere die EVP-Fraktion, will diesen Aufwind anfachen. Dazu

braucht es die Unterstützung der Öffentlichkeit. Ich möchte

den Aufruf von Präsident Pflimlin wiederholen: Machen wir

alle, Bürger, Medien, Parteien, nationale Parlamente und

Regierungen, die Sache eines starken Europäischen Parlaments

zu unserer gemeinsamen Sache.
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Bonn, 31. Juli 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Kanther,

MdL.

Thema: Das erste rot-grüne Bündnis - Erfahrungen in Hessen.

Zeit und Ort: Freitag, 3. August 1984, 10.30 Uhr im Sitzungs-

O zimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Ich würde mich freuen, Sie begrüssen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Harauspsbir: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter u. Tiuunhausnn, Stellvorxn: Walter Brückmann . 5:00 Bonn, Konrsd-Adsnauar-Haus,
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Zu der Pressekonferenz der Grünen über Dioxin erklärt der

stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

So richtig es ist, deutlich auf die Gefahren hinzuweisen, die

durch das Gift Dioxin existieren, so wichtig es ferner ist,

mehr als bisher zur Beseitigung dieser Gefahren zu tun (ich

erinnere nur an die CDU-Forderung nach Einrichtung einer

Umweltschutzpolizei), so sehr scheint es aber auch geboten,

. vor einer Dioxin-Hysterie zu warnen. Was die Grünen derzeit

betreiben, ist Panikmache und letztlich nur Ausdruck ihrer

gezielten Anti-Chemie-Politik. In den Betrieben der deut-

schen Chemischen Industrie mit ihrem weltweiten Ruf sitzen

doch keine Giftmischer. Dort wird verantwortungsvoll gear-

beitet, immer mehr auch in Richtung Umweltschutz. Natürlich

muß und kann vieles verbessert werden. Aber nicht so, wie

die Grünen es wollen. Deren Politik fördert nämlich nicht

den Umweltschutz, sondern allenfalls die Arbeitslosigkeit.

Und: wenn die grüne Angstmacherei weiterhin häufig so un-

kritisch von den Medien, vor allem vom Fernsehen, übernommen

O wird, traut sich bald keiner mehr, morgens ein Stück Seife

in die Hand zu nehmen.
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Bonn, den 2. August 1984

Unter der Überschrift „Kohle-Kraftwerke als neue „WaIIfahrtsorte” — Grün-Rot benutzt

Umweltschutz als Vehikel für Kampagnen gegen die Bundesregierung" schreibt der l

stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im „Deutschland-Union-Dienst": i

. Mit Buschhaus liefern SPD und Grüne ein neues Beispiel für das Zusammenwachsen ihres Bünd-

nisses. Und schon jetzt läßt sich absehen, daß die Auseinandersetzung um dieses Braunkohle-

kraftwerk den Grün-Roten willkommenen Anlaß zur Mobilisierung der Straße gibt. Wenn die

Schlüsselfigur im mittlerweile fast geschlosenen Ring der grün-roten lnteressenverbände, das

SPD-Mitglied Leinen, jetzt die Absicht verkündet, man werde die Bürgerbewegung gegen das

Waldsterben zur größten außerparlamentarischen Bewegung machen, so Iäßt sich daran das

gleiche Strickmuster erkennen, mit dem seinerzeit die Friedensbewegung zeitweilig auf Hoch»

touren gebracht wurde. Das Rezept lautet: Man nehme ein Problem, das die Menschen bewegt

und bereite daraus profihaft eine Kampagne vor. Falls das Fernsehen mitmacht — und es ‘

macht bei grün-roten Aktionen immer mit — ist der Anfangserfoig schon mal sicher. Denn

schließlich , wer ist nicht für den Frieden und gegen Wettrüsten, wer ist nicht für Umweltschutz i

und gegen Waldsterben. Hoffentlich begreift man in den Medien mal allmählich, dal1 es immer

wieder dieselben Leute sind, die solche Aktionen inszenieren, daß es immer wieder dieselben

. Organisationen sind, die sich „spontan” zu Demonstrationen und Umzügen, Behinderungen

und Blockaden zusammenfinden. Und dal3 die ganzen Kampagnen nur in das eine Ziel mün»

den, nämlich auf außerparlamentarischem Weg das Parlament und die Bundesregierung unter

Druck zu setzen. l

Die nächsten Wallfahrtsorte für Demonstranten werden also die Kohlekraftwerke sein. Aber ‘

damit kein Mißverständnis entsteht: Für den Umweltschutz muß mehr als bisher getan wer- ‘

den, in jeder Beziehung. Es ist auch nicht zu leugnen, daß zahlreiche Bürgerinitiativen das

Uvnweltbewußtsein geschärft haben und daraus inzwischen gesetzgeberische Folgen gezogen

werden. Die Bundesregierung unter Führung von Helmut Kohl hat während ihrer Amuzeit

konkret schon mehr für den Umweltschutz getan als alle SPD-Regierungen zusammen. Unter

diesen Vorausetzungen erscheinen die Aktionen der grün-roten Front nicht als Ausdruckder

Sorge um den Umweltschutz, sondern als Kampf gegen die Bundesregierung — unter Miß»

breuch des Umweltschutzes als gefühlsträchtiges Vehikel.
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Teleion: Pressestelle 022e / 544521122 (v. Tlcsenhauscn) 54-t511/512 (Briickmann) A Fcrruchreibar: s 86804



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozläl _

undfreI

Bonn, 3. August 1984

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Senator Ulf Fink, erklärt zum Gesetzentwurf zur

0 Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung:

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik begrüßt den von Minister

Blün vorgelegten Gesetzentwurf zur Neuordnung der Hinterblie-

benenversorgung. Damit wird der Auftrag des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Gleichstellung von Mann und Frau in der

H].nterbliebenenversorgung in anerkennenswerter weise verwirk- 1

licht.

Das Modell der "Hinterbliebenenrente mit Freibetrag" ist das ‘

einzig realisierbare und einzig finanzierbare, zudem das ge- i

O rechteste und am weitesten nach vorn weisende von allen bis- l

her vorgestellten Modellen zur Reform der Hinterbliebenenver- i

sorgung. Die Hinterbliebenenrente mit Freibetrag findet die

volle Unterstützung des Fachausschusses.

Das vom Arbeiteministerium entwickelte Modell basiert auf der

- auch vom Fachausschuß vertretenen — Grundüberlegung, daB

Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung Lohnersstz-

leistungen sind, Leistung an Hinterbliebene dagegen fehlenden

Unterhalt ersetzen sollen. Dieser Aufgabe wird die Konzeption

der Hinterbliebenenrente mit Freibetrag am besten gerecht.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolnr v, Ticnnhausen, Smllwrtn: Walter Brückmann — 53m Bonn, Konrad-Adenaunr-Hsuln
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Die Hinterbliebenenrente mit Freibetrag verbindet die notwen-

dige Kostenneutralität mit dem Ziel der sozialen Ausgewogen-

heit. Denn gegenüber einer Teilhaberente benachteiligt es die

erwerbstätigen Frauen nicht. Die Hinterbliebenenrente mit

Freibetrag führt für die Frauen zu gerechten und ausgewogenen

Ergebnissen. Der Mehrheit der Frauen bleibt nach dem neuen

Modell neben der eigenen Versichertenrente die Witwenrente

voll erhalten.

0 Unabdingbarer Bestandteil einer gerechten und nach vorne wei- i

senden Reform der Hinterbliebenenversorgung ist jedoch nach

Meinung des Bundesfachausschusses die Anerkennung von Er-

ziehungszeiten im Rentenrecht. Zeiten der Kindererziehung

müssen durch Einführung von Erziehungsjahren in der Hinter-

bliebenenrente berücksichtigt werden. Es muß den Frauen er-

möglicht werden, sich ohne unzumutbare Rentennachteile der

Kindererziehung zu widmen. Wer Kinder erzieht, dafür die Be-

rufstätigkeit und den Erwerb von eigenen Rentenansprüchen

hintanste1lt‚ leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesell-

schaft und zur Sicherung des Drei-Generationenvertrages. Der

Generationenvertrag hat nur dann Gültigkeit auch in Zukunft,

0 wenn Generationen nachwachsen, die ihn tragen. Aus diesem l

Grund ist die Anrechnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht

unabdingbar. Langfristig muß die Tätigkeit in der Familie und

für die Kinder der Erwerbstätigkeit gleichgesetzt werden.

Der Bundesfachausschuß begüßt daher besonders, daß Minister

Blüm den Willen bekundet hat, in den Gesetzentwurf noch nach-

träglich die Anerkennung von Erziehungszeiten aufzunehmen.

Der Bundesfachausschuß weist die Kritik von Frau Fuchs an dem

Gesetzentwurf scharf zurück. Die SPD hatte sieben Jahre Zeit,

eine dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts entsprechende

Reform vorzusch1agen‚ aber es ist von der SPD nichts gekom-
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men. Bundesarbeitsminister Blüm hat in weniger als zwei Jah-

ren einen Vorschlag erarbeitet, der unter anderem vom

Deutschen Gewerkschaftsbund, von den im Deutschen Frauenrat

zusammengeschlossenen wichtigsten Frauenverbänden‚ von der

Deutschen Angestelltengewerkschaft und den maßgeblichen Ren-

tenexperten positiv bewertet wird.

i

Dies zeigt, daß diejenigen, die den Reformentwurf als "ver-

korkste Flickschusterei" kritisieren und selbst keine reali-

0 sierbare Alternative aufzeigen können, mit ihrer Meinung iso-

liert dastehen.

' a
i
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Bonn, 6. August 1984

0 Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Innenpolitik der CDU und innenpoliti-

scher Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-

Westfalen, Rolf Klein, MdL‚ stellt das "Konzept der

CDU zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" vor.

0 Zeit und Ort: Donnerstag, 9. August 1984, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses

in Bonn.

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

HareusgsbenCllu-B de w: u‚v - ; _ - ‚ ..
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Bonn, den 6. August 1984

Zum Interview der Deutschen Presse-Agentur mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden und

stellvertretenden Parteivorsitzenden Vogel erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann‚ heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst”:

Vergebens sucht man in dem langen Interview, das die Deutsche Presse<Agentur mit dem

SPD-Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Hans-Jochen

Vogel führte, nach klaren Linien. Es festigt sich vielmehr der Eindruck, dal3 es der

Opposition unter Vogels Führung nicht gelingt, Profil zu gewinnen.

0 Mit bloßer vordergriindiger Kritik an der Regierung, noch dazu unsachlich und auf Vogel-

sche Manier total überzogen, ist es nämlich nicht getan. Da bedarf es schon der Gegenkon-

zepte. Aber es bleibt dabei: Diese SPD-Opposition hat keine Alternativen und ist auch

keine Alternative zur Bundesregierung unter Führung von Helmut Kohl. Was natürlich

kein Wunder ist bei den großen inneren Schwächen der SPD, deren einzige Hoffnung auf

Wiedererlangung der Regierungsverantwortung ein Bündnis mit den Grünen ist.

So sind denn auch bei Vogel im Grunde keine Vorbehalte mehr für einen rotgrünen

Pakt auf Bundesebene zu erkennen. Angesichts der ersten Erfahrungen mit einer rot-

grünen Regierung in Hessen — man denke nur an das hessische Müll-Debakel als Bei-

spiel für die erfolgreiche Unterwerfungsstrategie der Grünen — wären das für die Re-

publik schlimme Aussichten — eine Meinung, die wohl auch nach wie vor von zahlreichen

SPD-Mitgliedern geteilt wird. Wie Partelvize Vogel unter diesen Voraussetzungen die

0 eigene Basis mobilisieren will, wird sein Geheimnis bleiben.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Brückmlnn . saoo Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 7. August 1984

Wichtige Terminänderung!

Die CDU-Pressekonferenz zum Thema "Kommunale Selbstverwaltung“

0 am Donnerstag, 9. August 1984, findet nicht um 11.00 Uhr,

sondern um 1.2.00 Uhr, im Sitzungszimmer 1/2 des Konrad-

Adenauer-Hauses statt.
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Bonn, 7. August 1984

0 Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, MdB

» möchte ich Sie sehr herzlich einladen.

. Thema: Zwischenbilanz der CDU-Aktion "Dritte Welt". ‘

Zeit und Ort: Freitag, 10. August 1984, 10.30 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-I-Iauses in Bonn.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

i-9_ä‚t -g_(‘„

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfuaoelß, Versntwonlich: Walter v. Tieaenhausen, Stellvertn: Walle! Evückmann . 5300 Bonn, Konvad-Adanauor-Haus,
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Zum weiteren Ausbau des Kabelfernsehnetzes schreibt das Mitglied des Bundesvorstandes der

CDU und Bundesminister für das Post- und Fernmeidewesen, Dr. Christian Schwarzschilling

MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Es überrascht nicht, dal3 die Nachfrage in Städten und Gemeinden nach Kabelfernsehnetzen

weiter zunimmt. Nach einer Umfrage des Deutschen Städte und Gemeindebundes bei 70 Kom-

munen in Nordrhein-Westfalen wollten 52 sogar noch schneller und umfangreicher verkabelt

werden, 15 sind mit der Ausbauplanung der Post uneingeschränkt zufrieden und nur drei

O lehnen die Verkabelung ab.

Es scheint, als habe sich auch in SPD<regierten Städten die Vernunft durchgesetzt, an der man

nach den Beschlüssen auf dem Essener Parteitag zweifeln mußte. Dort wurde nämlich beschlos-

sen, daß die Verkabelung „mit allen politischen und rechtlichen Mitteln gestoppt" werden

müsse. Im Hinblick auf die positiven Beschäftigungseffekte und die Lebensqualität in den Ge-

meinden hätte sich eine derartige Blockade der SPD-Verantwortlichen ohnehin nicht lange

gegen die Wünsche der Bürger durchsetzen lassen.

Die Bundespost wird auch künftig in ihrer Verkabelungsstrategie darauf hinwirken, daß es

keine Benachteiligung ländlicher und strukturschwacher Gebiete gegenüber Ballungszentren

' gibt. Für die Frage, wie weit der Ausbau von Kabelfernsehnetzen in die Fläche erfolgt, spielt

vor allem die Dichte der Bebauung eine Rolle. Eine dichte Bebauung findet sich jedoch genau- ‘

‚ so in ländlichen Bereichen, zum Beispiel in Haufendörfern. Es wird also kein Stadt-Land-Ge-

fälle bei Kabelfernsehnetzen geben. Für sehr locker bebaute Gebiete — das können zum Bei-

spiel auch Randlagen in Ballungszentren sein — wird die Post die Wirtschaftlichkeit der Ver- i

kebelung genau prüfen und gegebenenfalls kostengünstigere Lösungen anbieten, die dennoch ‘

O Programm- und Informationsvielfelt bieten. Die Bundespost wird dazu auch die technische

Weiterentwicklung bei Direktsatelliten nutzen.
i

Schon jetzt zeichnet sich ab, daß die Unternehmensphilosophie dar Post richtig wer, mehrere

technische Optionen weiter zu entwickeln — nämlich Kabelfernsehnetze, Fernmelde- und

Rundfunksatelliten — da sich die Systeme gegenseitig ergänzen und die Erfahrung und die

Markterschließung mit dem einen dem anderen zugute kommt.

Ob die SPD auch dies einmal begreifen wird? Bis jetzt verharrt sie noch trotzig in der selbst-

verordneten Anti-Kupfer- und Anti-Kabeleinspeisungs-ldeologie. Vielleicht hilft ihr das Bei-

spiel Schweden auf die Sprünge, wo eine sozialdemokratische Regierung auf Kabel u n d

Satelliten setzt.

n n e
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Daß die Bürger der Bundesrepublik Deutschland von der erfolgreichen Wirtschafts- und

Finanzpolitik der Bundesregierung erheblich profitieren, weist der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen heute in einem Beitrag für den ,,Deutschland-Union-Dienst" nach:

Jedes Jahr das gleiche Theater. Wenn sich in Bonn die Amtsstuben, Abgeordnetenbüros und

Redaktionen leeren, scheint lrrationalität das Vakuum zu füllen. Nicht mehr Zahlen und

nüchterne Tatsachen bestimmen das Geschehen, sondern aufgeregter Wirbel um Nebensäch-

lichkeiten. Heiße Informationen, die in diesen kühlen Tagen mit Sicherheit Interesse fänden,

0 fallen unter den Tisch. So auch die fast sensationelle Meldung, daß es der Regierung Helmut

Kohl gelungen ist, die Inflationsrate innerhalb von nicht ganz zwei Jahren von 5,6 Prozent

auf 2,2 Prozent zu drücken.

Das heißt auf Deutsch: Seit die CDU regiert, verfällt der Wert unserer D-Mark nicht mehr so

schnell. Die unsoziale Last sozialdemokratischer Mißwirtschaft ist gemildert, die Bürger

haben mehr von ihrem Geld. In Mark und Pfennig ausgedrückt sind dies bei einem durch-

schnittlichen Nettohaushaltseinkommen von 2.435 D-Mark immerhin 82 Mark und 79

Pfennige im Monat, auf das Jahr umgerechnet macht dies fast einen ganzen Tausender aus.

— Bares Geld, das den Bürgern fehlen würde, wenn nicht die CDU unter Helmut Kohl die Re»

gierungsverantwortung übernommen hätte.
‘

Doch nicht nur die Geldentwertung wurde gebremst, auch die Haushaltskonsolidierung

machte Fortschritte. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg gelang es, einen Haus- i

haltsentwurf für i985 vorzulegen, dessen Ausgaben nur um 1,2 Prozent steigen. Das ist

O die niedrigste Zuwachsrate aller westlichen Industriestaaten. Auch davon profitiert der

Bürger: die Staatsschulden halten sich in Grenzen und damit die für Zinsen aufzuwenden- l

den Steuermillionen, die Zinsen auf dem Kapitalmarkt bleiben erträglich und damit ge-

nügend Spielraum für Arbeitsplatz schaffende Investitionen. Zwei Tatsachen, die für den

Bürger wichtiger sind als alle krausen Spekulationen.

n a n

l

l

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wnlturlv. Tinonhaunn, Stallvortn: warm Brückmann - 5200 Bonn, Konrad-AdmauorvHaunÄ

Telefon: Prnscstolln 022a I 544521122 (v. Tlesenhausoni 544-51 1/51 z (Briickmann) - Flrnschraiber: a 85804



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrel

Bonn, 7. August 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Er. Heiner Geißler, gab dem

Deutschlandfunk am heutigen Dienstagmorgen das folgende

Interview:

Frage: Sind Sie nicht auch unzufrieden mit dem, was da in

O Bonn in den letzten Wochen gelaufen ist - nach der Kießling-

Affäre, nach der Amnestie-Pleite, nach dem Streit um Busch-

haus und vielleicht auch nach Jenningers deutsch-deutschen

Vereinbarungen, bei denen westberlin vergessen wurde -, wie mies

ist Ihre Stimmung wirklich?

Dr. Geißler: Jeder dieser Punkte hat seine eigene Bewertung.

Man kann natürlich an diesen Punkten Kritik üben. Eine Regie-

rung, die handelt, macht mitunter auch Fehler. Das unterscheidet

sich eben in der Auswirkung von solchen Regierungen, die mögli-

cherweise nichts tun. Es ist wie bei der Nächstenliebe, wo sie

nur darin besteht, nichts Böses zu tun, ist sie von der Faulheit

0 kaum zu unterscheiden. Aber die Regierung ist nun eben nicht

faul, sondern sie handelt, und da unterlaufen dann schon einmal

Fehler. Aber diese Punkte, die Sie gerade genannt haben, in den

Vordergrund zu stellen, halte ich für absolut nicht gerechtfer-

tigt, sondern man muß, wenn man ein gerechtes Urteil fällen

will, einmal die Bilanz ziehen der letzten zwei Jahre. Wie sah

es mit dem Bruttosozialprodukt aus? Vor zwei Jahren waren wir

im Minus, jetzt rechnen wir mit plus 2,5 Prozent, wenn wir den

Streik nicht gehabt hätten, hätten wir mehr. Die Preissteigerungs-

rate hat sich halbiert. Das Defizit im Staatshaushalt lag bei

56 Milliarden Mark, 1985 wird es abgebaut sein auf ungefähr

22 Milliarden Mark. wir haben unsere Friedenspolitik durchge-

setzt, die innerdeutschen Beziehungen haben sich entschieden

verbessert, auch wenn da in der letzten Woche bei der Informa-

_ 2 _
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tion über das, was erreicht worden ist, ein Mißverständnis

entstanden ist. Das sind doch die wesentlichen Punkte; daß auch

Unebenheiten entstanden sind, das bestreitet niemand, aber sie

verschwinden nach meiner Auffassung gegenüber der positiven Bi-

lanz, die ganz zweifelsfrei vorzuweisen ist. Und wenn man die ‘

Kommentatoren der letzten Tage und Wochen liest, dann wird zwar i

immer - ein bissel das Sommerloch ausgefüllt - auf diese Punkte ‘

hingewiesen, aber gleichzeitig wird ja von den meisten Kommenta-

toren nicht bestritten, daß die Bundesregierung im Prinzip und

in wichtigen Punkten ja große Erfolge erzielt hat.

0 Frage: Diese Punkte, die Sie mit Recht aufgezählt haben, werden

in der öffentlichen Diskussion so nicht behandelt. wird die Re-

gierungspolitik zu schlecht Verkauft?

Dr. Geißler: Nein, das will ich nicht sagen. Die Regierungspoli-

tik wird nicht schlecht verkauft — das gilt insbesondere nicht „

für den Regierungssprecher —, aber wir müssen ganz sicher noch

größere Anstrengungen machen, um das, was positiv geleistet wor-

den ist, nun auch innerhalb der Koalition unisono zu verkünden.

Wir haben ja zweifelsfrei Erfolge erzielt beim Umweltschutz. Wir

haben in der Regierung entschieden, daß die Bürger entlastet wer- ‘

den in der Größenordnung von 20 Milliarden Mark durch die Steuer-

reform. wir haben das größte familienpolitische Programm beschlos-

v sen, das es in der Nachkriegszeit überhaupt je gegeben hat, und

ich finde, das müßte von allen in der Koalition deutlich genug

herausgestellt werden. wenn natürlich aus der Koalition selber die

se Dinge gar nicht genannt werden, sondern nur kritische Punkte

genannt werden, dann wird der positive Eindruck, der möglich ist,

wieder verwischt. Man darf sich nicht um die ganze Welt herum

mit einer Rakete in den eigenen Hintern schießen, wenn man die

eigene Regierung angreift.

Frage: Immer wieder wird Kritik an der Arbeit des Bundeskanzler-

amtes geükt, da ist die Rede von Mißmanagement und Koordinations-

problemen, Stichworte, die von Ihren Parteifreunden so formuliert

wurden. Ein CDU-Abgeordneter meinte, der Bundesregierung fehle

ein Hans-Jürgen Wischnewski?

_ 3 _
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Er. Geißler: An dieser öffentlichen Kritik beteilige ich mich

nicht. Was da zu verbessern ist, das wird noch ausdiskutiert

werden müssen, da kann sicher in der Koordination einiges ver-

bessert werden. Aber ich halte das nicht für das Wesentliche,

sondern das Wesentliche ist, daß wir in der Politik vorankom-

men, und wir haben ja noch einiges vor uns.

Frage: Oppositionsführer Vogel sprach gestern von der Pannen-

Regierung unter Helmut Kohl. Er meinte, die Führung des Kanzler-

amtes weise eine fast lebensgefährliche Inkompetenz auf. Starke

O Worte, Sie werden sicherlich da auch die richtigen Worte finden?

Dr. Geißler: Zu Herrn Vogel fällt mir da nichts ein, denn ein

größerer Versager auf dem Gebiet der Politik — von der Justiz-

politik angefangen bis zu Berlin - fällt mir im Moment nicht

ein, und deswegen sollte er sich mal in dieser Form der Kritik

zurückhalten. Ich habe die positiven Punkte der Regierung auf-

gezählt. Herr Vogel hätte sich besser in den letzten Monaten

mit uns zusammen bemüht, den Arbeitskampf, der ja schweren Scha-

den herbeigeführt hat für das Bruttosozialprodukt, für die ge-

samte Wirtschaft, einzudämmen, anstatt den Streik anzuheizen.

Daß wir im Moment in der Wirtschaftspolitik, beim wirtschaft-

lichen Wachstum und bei der Sicherung der Arbeitsplätze eben -

o nur in Anführungsstrichen - 2,5 Prozent Wachstum in der Wirt-

schaft haben, hängt mit diesem längsten und nach meiner Meinung

auch unnötigsten Arbeitskampf zusammen, den wir in der Nach-

kriegsgeschichte gehabt haben, der ja keine neuen Arbeitsplätze

schaffen kann. Jedermann weiß, wenn wir bei vollem Lohnausgleich

1,5 Stunden weniger in der Woche arbeiten, dann werden keine

neuen Arbeitsplätze geschaffen — das wissen die Arbeitnehmer

auch -, sondern dann müssen diejenigen, die vorher 40 Stunden

gearbeitet haben, dasselbe Pensum in 38,5 Stunden leisten. Das

sind alles Entwicklungen der letzten Wochen gewesen, die leider

das wirtschaftliche Wachstum etwas beeinträchtigt haben. Ich

hoffe, daß wir das im Herbst wieder aufholen können, und Herr

Vogel hätte gescheiter mit uns zusammen alles dazu beigetragen,

damit dieser Arbeitskampf kurz ist, damit er rasch beendet wor-

_ 4 _



1

- 4 - ‘

den wäre, als jetzt in dieser Form die Bundesregierung zu

kritisieren.

Frage: Fehlt der Union vielleicht nicht doch der Generalsekre-

tär, der nicht durch sein Ministeramt - wie Sie - überlastet

ist und kaum noch Zeit findet, die Partei zu führen? 1

3

Dr. Geißler: Das sind nun Ihre Behauptungen. Ich habe nicht den ä

Eindruck, daß die Partei dies behauptet. Man kann über die Frage 1

der Kombination beider Ämter immer reden. Ich fühle mich nicht ‘

0 überlastet. Es hat der Familienpolitik sicher gut getan, daß der

Generalsekretär diese Aufgabe übernommen hat. Das muß nicht auf

ewige Zeiten so bleiben. Die Familienpolitik hat eine zentrale

Bedeutung in der Politik der CDU.

Frage: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb gestern,

Unionspolitiker hadern mit ihrer Führung. was ist daran? _

Dr. Geißler: Ich halte diese Kritik für übertrieben. Es hat ganz 1

sicher Fehler gegeben in den letzten Wochen und Monaten, aber

eine Regierung, die handelt, kann nicht nur Positives vorwei-

sen, sondern der unterlaufen auch einmal Fehler. Es wird nach

der Sommerpause darauf ankommen, daß man durch ein verbessertes

. Management diese Fehler, die passiert sind, vermeidet.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der am Donnerstag, 9.8.1984, erscheinenden Wochenzeitung

"Rheinischer Merkur/Christ u. Welt" erscheint die nachfolgen-

de Kolumne des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, MdB:

Emotionen allein sind kein guter Ratgeber für eine gute und

erfolgreiche Umweltpolitik. Nullwachstumparolen, Ablehnung

O moderner Technologien und Endzeit-Szenarien tragen zur Lösung

der Umweltprobleme nichts bei, denn die Angst der Menschen

war für die Politik immer ein schlechter Ratgeber. was wir

brauchen ist ein klarer ökologischer Ordnungsrahmen für wirt-

schaft und Gesellschaft, nur dann läßt sich das Ziel reali-

sieren, die Bundesrepublik Deutschland zu einem der umwelt-

freundlichsten Industrieländer zu machen. Die CDU war aber

nicht nur die erste deutsche Partei, die 1979 ein umfassendes

umweltpolitisches Konzept vorlegte‚ sondern seit sie die

Regierungsverantwortung übernommen hat, treibt sie eine

aktive Umweltschutzpolitik.

0 Durch die Großfeuerungsanlagenverordnung vom 22. Juni 1983,

die gegen den großen Widerstand von Interessengruppen durch-

gesetzt wurde, werden die Emissionen von Schwefeldioxyd,

Stickoxyden und Schwermetallen spürbar gesenkt. Allein der

jährliche Ausstoß an Schwefeldioxyd wird zunächst um 1 Mil-

lion Tonnen und dann um 1,6 Millionen Tonnen zurückgehen.

Das entspricht einer Halbierung der Emissionen des Jahres

1980. Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft,

von den Sozialdemokraten jahrelang aufs Eis gelegt, wurde

3 Monate nach der Regierungsübernahme in Kraft gesetzt, um

die menschliche Gesundheit, die Pflanzen— und Tierwelt sowie

Lebens- und Futtermittel vor schädlichen Emissionen zu

schützen. Die Inbetriebnahme des Kraftwerkes Buschhaus ver-

schlechtert die Umweltqualität nicht, sondern verbessert sie.

_ 2 -
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Zwei Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben wird die

Emission an Schwefeldioxyd unter die geforderte Grenze von

400 mg/m’ gedrückt und die Schadstoffbelastung im Raum

Helmstedt wird um 18 Prozent reduziert. Das ist konkrete

und wirksame Umweltpolitik. Mit der Einführung des abgas-

armen Autos und bleifreien Benzins werden die Schadstoffe

in den Autoabgasen um 90 Prozent verringert, Stickoxyd-‚

Kohlenwasserstoff-und BlerEmissionenerheblich vermindert.

Zur Zeit emittieren die Kraftfahrzeuge jährlich 3.900

O Tonnen Blei, das sind 65 Prozent der gesamten Blei-Emis-

sionen in der Bundesrepublik. Die Umweltpolitik bleibt je-

doch Stückwerk, wenn neben den politischen Entscheidungen über 1

die Reinhaltung von Luft, Wasser und Boden die Umweltfor-

schung nicht intensiviert wird. Denn nur wenn wir die vielen

L’ ' Fragen nach Ursachen und Wirkungen von Umweltverschmutzung

und Umweltschäden untersuchen, hat Umweltpolitik auf die

Dauer Erfolg. So wurden seit 1982 über 75 Forschungsvor-

haben durch den Forschungsminister‚ den Innenminister und

den Landwirtschaftsminister neu vergeben. Ursachenforschung

ist für die Umweltpolitik eine unerläßliche Voraussetzung,

um aus einer ehrlichen Problemanalyse heraus Perspektiven

0 für politisches Handeln zu entwickeln. Und schließlich geht ä

auf dem Felde des Umweltschutzes nichts ohne modernste Tech-

nologie, denn nur mit der Technik und nicht mit pauschaler

Ablehnung der Technik sind wir in der Lage die Umweltprobleme

in unserem hochentwickelten Industriestaat wirksam anzugehen.

Die Qualität des Wassers, der Luft und des Bodens hängt ent-

scheidend davon ab, ob wir neue technische Entwicklungen fin-

den, mit denen wir die Umweltprobleme lösen können. wer Tech-

nikfeindlichkeit predigt, fördert die Verschmutzung und Zer-

störung von Umwelt und Natur. Grüne und SPD müssen sich end-

lich von der Vorstellung freimachen, daß Technik und Umwelt,

Ökonomie und Ökologie, Umwelt und Beschäftigung unaufhebbare

Gegensätze seien. wir brauchen den Konsens in Umweltfragen

und nicht den angeheizten und künstlich produzierten Konflikt.
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Zu den von der „Friedensbewegung" geplanten und von Teilen der SPD unterstützten

massiven Störungen der NATO-Herbstmanöver erklärt der Sprecher der CDU, olter

v. Tiesenhausen heute im ,,DeutschIand-Union-Dienst”:

. Militärische Manöver sind lästig, aber sie sind notwendig. Nur wenn die Bundeswehr regel-

mäßig auch in größerem Rahmen und zusammen mit ihren Verbündeten übt, kann sie ihren

Verfassungsauftrag erfüllen. Die Ankündigung der sogenannten Friedensbewegung, sie

O werde die Herbstrnanöver massiv stören, ist deshalb — abgesehen von dem kriminellen

Charakter solcher Aktivitäten — politisch ebenso töricht wie gefährlich.

Die Behauptung, die NATO-Manöver dienten der Vorbereitung eines „BIitzkrieges" gegen

den Warschauer Pakt, wird zwar jeder vernünftig Denkende als absoluten Unfug enttarnen,

doch für die Propaganda-Aktionen Moskaus sind dies die so bitter benötigten Scheinbe-

weise. Ob sie es so wollen o was bei der massiven kommunistischen Beteiligung nicht

ausgeschlossen werden kann — oder nicht, die selbsternannte Friedensbewegung arbeitet

der sowjetischen Propaganda in die Hände.

Glaubt man ihren eigenen Aussagen, so werden die Aktivitäten der Manöverstörer von den

Grünen bezahlt und von Teilen der SPD mitgetragen. Die deutschen Sozialdemokraten,

einst mit Männern wie Georg Leber und Helmut Schmidt verständnisvoll an der Seite der

Bundeswehr, verkommen immer mehr zu Mitläufern der grünalternativen Bewegung.

0 Daß die Grünen, die sich fast ausschließlich aus Staatsgeldern finanzieren, diese jetzt

für Aktionen gegen unsere Soldaten mißbrauchen, ist schlimm genug und zeigt die

ganze Verantwortungslosigkeit dieser „Bewegung"‚ Daß aber Sozialdemokraten ihnen

dabei die Hand reichen, ist ein Skandal.
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Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses In-

nenpolitik der CDU und innenpolitische Sprecher der CDU—Land-

tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Rolf_5lein_gL‚ hat heute

in Bonn auf einer Pressekonferenz im Konrad—Adenauer—Haus das

"Konzept der CDU zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung"

— einen Beschluß des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU

O - vorgestellt. Er erklärte dazu:

Die CDU will die kommunale Selbstverwaltung stärken und weiter-

entwickeln. Eine starke kommunale Selbstverwaltung ist eine der

Hauptvoraussetzungen für eine bürgernahe Politik. Bund und Län-

der müssen den Städten, Gemeinden und Kreisen Handlungsspiel-

räume zurückgeben, die in den letzten Jahrzehnten durch eine

ausufernde und perfektionistische Gesetzgebung verlorengegangen

sind.

Für die Verwirklichung und Verbesserung der kommunalen Selbst-

verwaltung ist es daher notwendig, den kommunalen Gebietskör-

. p e r s c h a f t e n

- die Erledigung öffentlicher Aufgaben soweit wie möglich zu
übertragen,

- den Handlungs- und Entscheidungsfreiraum zu erweitern, ins-

besondere mehr Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer örtli-
‘ chen Angelegenheiten einzuräumen und

- eine ausreichende finanzielle Ausstattung zu sichern.

_ z ..
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Im einzelnen werden im Konzept u.a. folgende Maßnahmen vorge-

schlagen:

- wesentlicher Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung ist

die Planungshoheit der Gemeinden. Landes-‚ Regional- und

_ Fachplanung sollen sich daher auf die Erstellung von groß-

* ‘ zügigen Rahmenbedingungen und grundsätzlichen Festlegungen

beschränken. Z.B. soll dort, wo es noch nicht geschehen

ist, die Genehmigung gemeindlicher Bebauungspläne auf die

Kreisebene zu ortsnäherer Entscheidung übertragen werden.

— In Gesetzen dürfen nur solche Ausgabenverpflichtungen für

die Gemeinden festgeschrieben und nur solche detaillierten

Rechtsvorschriften enthalten sein, die finanziell abgesi-

chert sind und die den Handlungsfreiraum der Kommunen mög-

lichst weit lassen.

0 - Bundes- und Landesgesetze müssen auf weitere Möglichkeiten

zur Erweiterung der Entscheidungsfreiräume der Kommunen

durchgesehen werden. Dies ist z.B. durch den Abbau staatli-

cher Mitwirkungsrechte (z.B. von Genehmigungsvorbehalten)

im Selbstverwaltungsbereich möglich.

- Bund und Länder müssen in ihrer Gesetzgebung die Vereinfa-

chung der Verwaltungsverfahren sowohl im Interesse des Bür-

gers als auch im Interesse der Kommunalverwaltung mit Nach-

druck verfolgen. Die Vereinfachung des Baurechts durch er-

hebliche Reduzierung der Normen und Richtlinien, die be-

reits von der Bundesregierung in Angriff genommen wurde,

ist dazu ein erster Schritt.

- Vorgaben des Staates für die kommunale Aufgabenerfüllung

und für kommunale Investitionen müssen beschränkt werden. l

Dabei ist beispielsweise auf detaillierte Vorschriften für

die Ausgestaltung von Sportanlagen, den Ausbau kommunaler

Straßen und Radwege und die Organisation der Schülerbeför-

. derung zu verzichten.

Freiheit bei der Wahrnehmung der örtlichen Angelegenheiten

setzt auch politischen Mut der Gemeinden zur Verschiedenartig-

keit voraus. Ohne eine solche Einstellung ist eine echte

Selbstverantwortlichkeit der einzelnen kommunalen Körperschaf-

ten nicht möglich. l

ä
Die Kommunen sollen aber erst dann Aufgaben in eigener Zustän-

digkeit übernehmen, wenn diese nicht von freien Trägern und

l

—3'J
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Verbänden, Vereinen oder von Privaten erfüllt werden können.

Dies setzt eine noch größere Bereitschaft zur Übernahme von

Verantwortung und ehrenamtlichem Engagement durch die Bürger in

den Kommunen voraus. Es ist daher eine der wichtigen Aufgaben

der Kommunalpolitik, die Verantwortung des einzelnen sowie der

freien Verbände und Vereine zu stärken.

Die den Kommunen zukommende Aufgabenerfüllung erfordert eine

entsprechende Finanzausstattung. Eine Fortführung der Gemeinde-

finanzreform ist daher notwendig. Bei Abschaffung oder wesent-

lichen Änderungen von kommunalen Steuern ist den Kommunen Er-

. satz durch Zuweisung anderer, möglichst eigener Steuereinnahmen

zu verschaffen.

Für die Kommunen kommt es darauf an, auch in einer Phase finan-

zieller Konsolidierung und deutlicher Sparmaßnahmen dennoch

eigene politische Akzente setzen zu können. Die jetzige Situa-

tion bietet gleichzeitig eine Chance der Bewährung für die kom-

munale Selbstverwaltung.

O
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Bonn, den l0, August 1984 undfrel

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, legte auf einer Pressekonferenz in Bonn eine

Bilanz der CDU-Aktion "Dritte Welt" vor. Dabei sagte er

unter anderem: „

1

Mit mehr als zwei Millionen Mark haben 120 CDU-Kreisver-

bände insgesamt 134 Entwicklungshilfeprojekte in 38 Län-

dern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas unterstützt. Diese

erfreuliche Bilanz ist das Ergebnis der vor rund zwei

. Jahren begonnenen CDU-Aktion "Dritte Nelt". Mit dieser

Aktion hat die CDU den Schritt von der Theorie zur Praxis

getan und zugleich überall in der Bundesrepublik Anstöße

für private Initiativen gegeben. Damit gaben die aktiv be-

teiligten CDU-Mitglieder zugleich eine persönliche Antwort ‘

auf den Beschluß des Hamburger Bundesparteitages der CDU

vom November 198l: "wir müssen anders leben, damit andere

überleben‘.

Bei der CDU-Aktion ‘Dritte welt" geht es nicht um Millio-

nenprojekte, sondern um eine möglichst große Zahl über—

schaubarer und überzeugender Einzelvorhaben, die dazu bei-

tragen, die wirtschaftliche und soziale Not in der Dritten

0 Welt zu lindern. Ziel ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu

leisten.

Folgende Projekte wurden bisher von der CDU gefördert: .

— Land— und Fischereiwirtschaft: Bau von Brunnen, Be-

wässerungsanlagen und Vorratshäusern; Ankauf von

Land, landwirtschaftlichen Maschinen, Ackergeräten

und Saatgut; Anschaffung von Fischer-booten und Netzen.

- Gesundheitswesen: Ausbau von Krankenhäusern, Unter-

stützung bei den laufenden Kosten zur Sicherung der

Herausgeber: CDU-Bundesgaschäftsswlla, Verantwortlich: Walter v. Tiosenhauson, Stellvenn: Walter Brückmann - 5200 Bann, Konrid-Adanauar-Haus,
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medizinischen Versorgung; Kauf von Krankenwagen.

Rollstühlen und Medikamenten; Einrichtung von Lepra-

Stationen. Dehindertenheimen und Sozialstationen.

— Sildung und Ausbildung: Einrichtung und Unterstützung

von vorschulkindergärten. Kinder- und Jugenddörfern;

Bau von Schulen und Ausbildungszentren; Patenschaften

für Kinder; Ubernahme der Kosten für Schulspeisung.

— Handwerk und Gewerbe: Kauf von neuen oder die Uber-

lassung gebrauchter Maschinen und Werkzeuge.

O
Die Hittel für die Dritte-welt-Aktion wurden von den ein-

zelnen Cmhverbänden durch Samlungen, Infonnationsveran-

staltungen‚ Seminare und Ausstellungen. Verkauf von waren

aus der Dritten Helt und eigenen Handarbeiten bei Dazaren ‘

und straßenfesten sowie durch gesellige Feste. Theaterauf-

führungen und Rockkonzerte aufgebracht. Bei 78 Projekten

dauert die Unterstützung an; 87 Projekte sind bereits i

wieder von den Kreisverbänden geplant.

Die Kreisverbände der CDU treten mit ihrem Engagement i

nicht in Konkurrenz zu den kirchlichen Hilfswerken oder

anderen Entwicklungshilfeorganisationen, sondern sie ar- ‘

. beiten mit diesen intensiv zusammen. So sind Kontakte zur ‘

evangelischen und katholischen Kirche hier und in der

Dritten Helt entstanden. zu den kirchlichen Hilfsuerken,

zu staatlichen oder sonstigen Entuicklungshilfeinstitu- g

tionen, Dritte-Helt-Gruppen und Solidaritätskomitees, die x

in den meisten Fällen noch andauern.

l
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Bonn, 15. August 1984

Zu den Äußerungen des SPD—Abgeordneten Duwe erklärt der

Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

0 Duwe‚ der selber einräumt, daß die SPD 13 Jahre lang den

Umweltschutz verschlafen hat, glaubt jetzt die Anstrengungen

und ersten Erfolge der Regierung Kohl bei der Bewahrung einer

lebenswerten Umwelt mit billigen Witzeleien madig machen zu

können. Doch auch im Umweltschutz sind Taten gefragt und

keine rotgrünen Tiraden. Taten kann bisher aber allein die

Regierung Kohl vorweisen: Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft,

Initiativen zum Verzicht auf verbleites Benzin und zur Ver-

minderung der Lärmbelästigung.

l

x

x

H m:cD- . . .

”äfffliiiifaiäi?äääigä”?fislgeÜiiiii?ü???Eifälfiüifflgifi“°:2aää2""'““°"’“°"”°“"V n



Pressemitteilung _
sicher

Bonn, den 15. August 1984 u" I

Unter der Überschrift „DGB im Abwärtssog der SPD — Denkzettel für die Einheitsgewerk-

schaft bei den Betriebsratswahlen” schreibt der Sprecher der CDU, 

heute im „DeutschlandvUnion-Dienst":

Im Lärm der Arbeitskämpfe in der Metall- und der Druckindustrie ist ein wichtiges Ereignis

fast untergegangen: bei den jüngsten Betriebsratswahlen haben über 25 Prozent der Arbeit-

nehmer unabhängige Kandidaten gewählt. Die Gewerkschaften, vor allem die SPD, erhielten

einen deutlichen Denkzettel.

Zur Illustration nur ein besonders drastisehes Beispiel aus dem Organisationsbereich der IG Me-

tall. Bei der Siemens AG gingen 16 der 35 Betriebsratssitze, das sind 45,7 Prozent an eine

O unabhängige Kandidatenliste. Die IG Metall kam auf 10 Sitze oder 28,6 Prozent, eine weitere

freie Liste erhielt 5 Sitze (14,3 Prozent) und die Deutsche Angestellten Gewerkschaft (DAG) 4 .

Sitze (11,4 Prozent). Unter dem Strich sind dies 60 Prozent für unorganisierte Kandidaten.

Erste Analysen zeigen, dal3 gerade jene Gewerkschaften Verluste hinnehmen mußten, die sich

gern besonders klassenkämpferisch geben. Neben der IG Metall ist dies auch die Gewerkschaft

Handel, Banken und Versicherungen, in deren Führung die Kommunisten besonders stark ver-

treten sind. Auf der anderen Seite konnte die 1G Bergbau und Energie, deren deutliche Abgren-

zung zu Kommunisten und Grünen auf dem linken SPD-Flügel bereits Verärgerung ausgelöst

hat, ihr Ergebnis noch um ein Prozent auf stolze 96 Prozent verbessern.

Das schlechte Abschneiden der Einheitsgewerkschaft hat viele Gründe. Dazu gehört die Ent-

fremdung mischen Gewerksehaftsfunktionären und der Basis in den Betrieben, das Gefühl

vieler Arbeitnehmer, von den Gewerkschaften für parteipolitische Ziele der SPD mißbraucht zu

werden und die Sorge, daß die wahren Arbeitnehmerinteressen den politischen Absichten des

linken SPD-Flügels, der Grünen und der Kommunisten untergeordnet werden. Die enge Ver-

zahnung des DGB mit der SPD hat zur Folge, dal3 die negative Entwicklung der deutschen

Sozialdemokratie auch auf die Einheitsgewerkschaft abfärbt. Der DGB gerät in den Abwärts-

’ sog, der die SPD zur Zeit erfaßt hat.

So wie die SPD auf fast allen Ebenen Kontakte, Bündnisse oder gar Koalitionen mit den

Grünen knüpft, so verlieren auch immer mehr DGB-Gewerkschaften ihre bisher geübte Distanz

zu dieser „Bewegung". Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in

Nordrhein-Westfalen bereits offizielle Gespräche mit den Grünen führt, sieht sich die IG

Bergbau wegen ihres Eintretens für den Erhalt der Arbeitsplätze in Kraftwerken und dem

Kohlebergbau heftiger Kritik ausgesetzt. Wer die lnteressen der Arbeitnehmer auch dann

vertritt, wenn dies nicht in das politisch-modische Konzept der Rotgrünen paßt, wird - wie

dies die SPD-Zeitung „VonNärts” tat — mit Henkern gleichgesetzt.

Den besonderen Kräften in den Gewerkschaften sollten die Ergebnisse der Betriebsratswahlen

zu denken geben. Sie sind eine Mahnung der Arbeitnehmer an die Funktionäre, sich aus dem

Schlepptau der Parteien und Bewegungen zu lösen. Nicht was SPD, DKP oder Grünen frommt,

sondern was den Arbeitnehmern nützt, muß wieder die Maxime gewerkschaftlichen Handelns

werden.

q 0 Q
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Bonn, 16. August 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der am Freitag, 17.8.1984 erscheinenden Ausgabe der

"Wetzlarer Neue Zeitung" schreibt der Generalsekretär der

CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler:

. [in Bündnis mit den Grünen. so hören wir es nun unmißver-

ständlich aus der SPD-Bundestagsfraktion. ist die "Wunsch-

vorstellung Nummer eins"‚ um der SPD nach i987 wieder zur

Regierungsmacht in Bonn zu verhelfen. Das rot-grüne Bündnis

in Hessen ist also ein wohlkalkulierter Schachzug‚ ein poli-

tischer lestfall auf der Suche Hilly Brandts nach einer

neuen linken Mehrheit. Und weil die SPD in Messen fündig

wurde. hat sich Johannes Rau in Nordrhein-Hestfalen insge— ;

heim bereits auf rot-grün eingestellt. in Berlin macht die ‘

SPD-Linke kein Geheimnis aus ihrer rot-grünen Bündnisstrate-

gie — da kann der SPD-Rechte Hans Apel auch nichts ändern,

und Oskar Lafontaine sieht im Saarland ohnehin nur noch

. rot-grün. '

Diese politischen Hinkelzüge können nicht darüber hinwegtäu-

schen. daß sich die Sozialdemokraten in einer inneren Zer-

reißprobe über die Nachfolge Hilly Brandts und in einer in-

ternen Auseinandersetzung über den sachpolitischen Kurs be-

finden, denn ihre Umarmung der Grünen wird unausweichlich 1

zum endgültigen Bruch der SPD mit ihrer Tradition als Arbei-

terpartei führen. Sie läßt sich mit ihrer rot-grünen Bünd-

nispolitik nicht nur mit einer demokratieunfähigen. weil

nicht kompromißbereiten Partei ein, sondern sie leistet auch

_ einem Pakt der Aussteiger Vorschub, der konstruktive Lösun-

gen unserer brennenden uirtschafts— und gesellschaftspoliti-

schen Probleme nicht zu bieten hat.
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Eine rot—grüne Politik der Verweigerung aber gefährdet die

Stellung der Bundesrepublik Deutschland als drittgrößte In-

dustrienation der weit, in der jeder dritte Arbeitsplatz vom

Export abhängt, denn die Grünen fordern eine Abkehr von der

internationalen Arbeitsteilung, eine Verminderung der Ex-

portabhängigkeit und eine Abkehr der Fixierung auf den welt-

markt. Das kostet Arbeitsplätze, denn für wen soll ein Auto-

mobilarbeiter Autos produzieren. wenn sie in Amerika, Frank-

reich oder Italien nicht mehr abgesetzt werden sollen. Aber

für die Grünen gibt es ohnehin wichtigere Dinge als die Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit, wenn einer ihrer wohlsituier-

ten Sozialrebellen meint:“Hir sind nicht dazu da, Arbeits-

O plätze im Industriesystem zu verteidigen oder zu beschaffen.

Es ist nicht unser Ziel, alle wieder in Lohn und Brot zu

bringen. Es gibt nicht zu wenig. sondern inmer noch zu viel

Arbeit.“

i
Und diese Auffassung bestätigt sich in der praktischen Poli-

tik.Das läßt sich an den rot—grünen Entscheidungen in Hessen

ablesen. Lebensnotwendige Investitionen zur Müllbeseitigung.

zur Trinkwassersicherung‚ zur Sicherung der Energieversor— 1

gung im wert von 360 Millionen wurden vom rot—grünen Bündnis

in Hessen in den Sand gesetzt, auf Kosten des Steuerzahler:

und der Arbeitnehmer — das kostet Zehntausende von Arbeits-

plätzen. Die Streichung von geplanten Straßenbaumaßnahmen

. wird zur Kündigung Hunderter von Arbeitnehmern in der Bau-

wirtschaft und zum Zusammenbruch vieler Bauunternehmen in

Hessen führen. Diese Folgen einer Politik der Investitions—

verhinderung und der Arbeitsplatzgefährdung treffen alle,

Arbeitnehmer, Steuerzahler und Unternehmer. ‘

Eine solche Politik folgt einer sozialdemokratischen Devise, E

die Wirtschaft müsse auf ihre Belastbarkeit geprüft werden. i

_ Die SPD hat in den Grünen dafür den idealen Partner. Aus Er— ä

i

i
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fahrungen scheint die SPD nicht zu lernen. Rot-grüne Experi-

mente sind keine Zukunftsmusik. In Hessen sehen wir die Pra-

xis auf Kosten aiier Steuerzahler. auf dem Rücken der Ar-

beitnehmer und zu Lasten kieiner und mittlerer Unternehmen,

die zwei Drittei aiier Arbeitsplätze zur Verfügung steilen.

Dieser rot—grüne Aussteigerpakt zwischen SPD und Grünen

steiit die Gretchenfrage an die SPD, wie sie es in Zukunft

mit den Interessen der Arbeitnehmer hält. Hit der Poiitik

einer grünen vorindustriellen Protestbewegung jedenfails ist

unsere Steiiung als Industrienation bedroht und damit sind

Arbeitspiätze gefährdet.

O

O
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Bonn, 16. August 1984

Zu den Äußerungen des SPD-Politikers Schmude erklärt

der Sprecher der CDU, Eolter v. Tiesenhausen:

Im Gewand des Pharisäers kommt Jürgen Schmude daher

und glaubt dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler

O Dr. Helmut Kohl, moralisch am Zeug flicken zu können.

Ausgerechnet ein Vertreter der SPD, die den Staat in

eine fast katastrophale Verschuldung stürzte, die den

kleinen Mann durch Inflation schröpfte und aus Angst vor

den Grünen unsere äußere Sicherheit aufs Spiel setzte,

meintielmut Kohl moralische Zensuren erteilen zu müssen.

Es ist scheinheilig mit welcher Dreistigkeit politische 1

Bankrotteure wie Schmude und seine Genossen ihre eigenen l

Sünden unter den Teppich kehren und sich zum Richter über

jene aufschwingen, die den von der SPD angerichteten Scha- ‘

den zu beheben versuchen. Merke: "In der Moral wie in der

Kunst ist Reden nichts, Tun a11es."

.
l
i
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Bonn, 20. August 1984

sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

die Vorsitzende des Ausschusses des Europäischen Parlaments

für die Rechte der Frauen, Marlene Lenz, MdEP‚ wird auf

einer

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

am Freitag, dem 24. August 1984 um 10.00 Uhr im Sitzungs-

zimmer 1 / 2 des Konrad—Adenauer-Hauses in Bonn sich zum

. Thema "Frauen in der Europäischen Gemeinschaft" äußern .

Ich würde mich freuen, wenn sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

\

u- l l4a—Ü4>k«Z “
( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

i
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Bonn, den 21. August 1984

Unter der Überschrift „Antiamerikanische Hysterie — SPD-Propaganda Seite an Seite mit

Grünen und Kommunisten" schreibt der Sprecher der CDU, heute

im „DeutschlandUnion-Dienst":

Sozialdemokratische Politiker und ihre Propaganda-Helfer steigern sich zur Zeit in eine anti-

nmerikanisizhe Hysterie. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Sozialdemokraten den Stab iber l

die amerikanische Politik und insbesondere den amtierenden Präsidenten Ronald Reagan

brechen. Dabei stört es offenbar nicht, dal3 diese Sozialdemokraten in Argumentation und

Stil von Grünen und Kommunisten kaum noch zu unterscheiden sind. Der gemeinsame HaB

auf die westliche Führungsmacht und ihren ersten Repräsentanten Iäßt jede Distanz zwi-

nahen demokratischen Sozialisten, den Grünen oder gar den Kommunisten verschwinden.

. Wenn der amerikanische Präsident den Hinweis wagt, daß die Absprachen von Jalte eben

nicht die Unterdrückung der Völker Osteuropas durch die Sowjetunion, sondern ihre Be-

freiung vom Faschismus und den Aufbau demokratischer Ordnungen vorsah‚ reihen sich

Sozialdemokraten willig in den Chor der kommunistischen Protestschreier. Kein W011 der

Klage über die Unterdrückung des Freiheitswillens in Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien,

der Tschechoslowakei, in Estland, Lettland, Litauen oder in Mitteldeutschland ist aus den

Reihen der SPD zu hören. Nur Wutgeschrei über einen US-Präsidenten, der angeblich „die

Welt aus den Angeln heben will”, der „das Fundament des Friedens bedroht", der den

Status quo in Europa in Frage stellt oder nicht weiß, wovon er redet.

Die albernsten Ursachen müssen herhalten, um das verbogene Klischee vom total überge-

sdwnappten oder aber satanisch bösen 1. Mann der USA auszufüllen. Selbst die unschuldige

Freude über sportliche Erfolge ist einigen Sozialdemokraten in ihrem überspannten Anti-

amerikanismus Anlaß genug, chauvinistische Schauergemälde zu erstellen. Wen wundert

es da noch, daß einigen solche Haßtiraden nicht genug sind. Sie wollen in der nächsten

o Woche den Worten Taten folgen lassen und gemeinsam mit Grünen und Kommunisten

die Herbstmanöver der Bundeswehr und der verbündeten NATO-Streitkräfte stören. Der

Boden für solche kriminellen Verirrungen wird auch von jenen bereitet, die in ihrem Haß

auf unsere amerikanischen Freunde jedes Maß verloren haben.

. {- e
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Bonn, den 22. August 1984 undfre’

Unter der Überschrift „GEW bläst zum Klassenkampf — Lehrer-Boß: Arbeitnehmer sollen ihre

Interessen dem Kollektiv unterordnen” schreibt der Sprecher der CDU, lALQIteLLllesanhalMn.

heute im ,‚DeutschIand-Union-Dienst":

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dank der staatlichen Besoldung der mei-

sten ihrer Mitglieder ohne aktuelle wirtschaftliche Sorgen, hat eine vermeintlich attraktive Er-

satzbeschäftigung gefunden. lhr Vorsitzender Dieter Wunder stößt mit Macht und pädagogi-

schem Drang ins abgewetzte Horn des Klassenkampfes. Seine jüngst in einem Vortrag ent-

wickelte These lällt sich auf die kurze Formel reduzieren: nicht mehr die individuellen Inter-

essen der Arbeitnehmer, sondern die kollektiven Interessen der Arbeiterklasse müssen die Poli-

tik des Deutschen Gewerkschaftsbundes bestimmen.

Natürlich drückt der Lehrer-Boß sich wesentlich gewählter aus. Er zeichnet zunächst ein be-

ängstigendes Bild unserer Republik: Da werden die Reichen immer reicher und die Armen

o immer ärmer, da werden „Alte, Frauen, Kranke, Behinderte, Jugendliche und Arbeitslose be-

nachteiligt”. Die parlamentarischen Kräfte, die Parteien haben versagt. Wunder: „Die Gewerk-

schaften sind die einzige politische Kraft, die sich geschlossen gegen die Politik der Wende

ausspricht." Und an anderer Stelle sagt der GEW-Chef: „lch definiere die Gewerkschaften mit- ,

hin nicht nur als die Vertretung der Arbeitnehmer qua Arbeitsplatz, sondern als Vertretung

der Arbeitnehmer in ihrer gesamten Lebenssituation." Oder er sagt: „In dieser Sicht wird

Tarifpolitik zum Mittel, um eine andere Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik durchzusetzen."

Und dann läßt er die sozialistische Katze aus dem Sack: „Kollektive Interessen werden maß-

gebend." Also nicht mehr das, was dem Einzelnen nützt soll Maxime gewerkschaftlichen

Handelns sein, sondern allein die Interessen des Kollektivs. ‘

In einem solchen Gewerkschaftsverständnis ist für die Idee der Sozialpartnerschaft zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern natürlich kein Platz. Der soziale Friede hat für Wunder

keinen Stellenwert. Er ist nur noch ein Mittel der Arbeitgeber zur Erpressung der Gewerk-

schaften. Wunder stellt dagegen die Forderung nach neuen Formen des Arbeitskampfes. Seine

Vorbilder: die militante Studentenbewegung, die Aktionen gegen Kernkraftwerke oder gegen

die Bundeswehr. Sein Traum: „Man stelle sich vor, Betriebsbesetzungen wären eine solche

orm."

Natürlich weiß der Vorsitzende der Lehrer-Gewerkschaft, daß er mit solchen radikalen Thesen

irn DGB auch auf Widerspruch stößt. Deshalb verlangt er, daß der DGB widerspenstige Einzel-

‘ gewerkschaften wie die IG Bergbau und IG Chemie an die Kandare nehmen soll. Gegenüber

ihren Sonderinteressen — sprich den Sorgen um Arbeitsplätze für Bergleute und Chemie-

werker — soll „die Koordinationsfunktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes" gestärkt

werden. Und schließlich sollen Betriebsräte „kurzfristige Arbeitsplatzinteressen" gegenüber

anderen Fragen — wie etwa dem Umweltschutz — zurückstellen. Denn: „Dia Gewerkschaften

müssen politischer werden als bisher."

Dieser totale Machtanspruch des GEW-Vorsitzenden steht in krassem Gegensatz zur Satzung

des DGB, der eben kein allgemeines politisches Vertretungsrecht für alle Arbeitnehmer bean-

sprucht. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften sind aufgefordert, die versuchte Umwid-

mung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in eine sozialistische Klassenkampforganisation

mit Nachdruck zu verhindern, Denn wehe unserer freiheitlichen Ordnung, wenn Wunders

Träume Wirklichkeit werden sollten.

s ä a.

l

l

l
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Bonn, 23. August 1984

Zu der Kritik des SPD-Abgeordneten Roth an Bundesfinanz- l

minister Dr. Gerhard Stoltenberg erklärt der Sprecher der

0 CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Nachdem Roth mit seinen Spekulationen über eine große

Koalition unter lautem Getöse ins Sommerloch gepurzelt ist,

versucht er sich jetzt als Gegenspieler von Bundesfinanz—

minister Dr. Gerhard Stoltenberg aufzubauen. solcher Ehrgeiz

ist löblich, auch wenn er im krassen Gegensatz zu den poli-

5 tischen Möglichkeiten des Abgeordneten Roth steht. Das zeigt

sich schon an seiner aberwitzigen Behauptung, Stoltenberg l

sei der "Verursacher" eines konjunkturellen Rückganges.

Nach 13 Jahren Schuldenwirtschaft bemüht sich der Bundes- l

finanzminister mit Erfolg, die Neuverschuldung in Grenzen

O zu halten. Seine Politik hat mit dazu beigetragen, da die

Inflation gestoppt und auf 2,2 Prozent zurückgedrängt wurde. ‘

Das sind Tatsachen, über die auch Roths Propagandathesen ‘

nicht hinwegtäuschen können. |

l
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Bonn, 23.08.84

zu den anti-amerikanischen Pöbeleien des sozialdemokratischen

"Par1amentarisch—Po1itischen Pressedienstes" erklärt der

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

O

In ihrer anti-amerikanischen Hysterie sind die Sozialdemokraten

jetzt total ausgeflippt. Der SPD-amtliche Par1amentarisch—Po-

litische Pressedienst versteigt sich in seinem USA—Haß zu der

Behauptung, die regierende republikanische Partei rüste zum Krieg.

Bei allem Verständnis für Polemik in der politischen Tages-

aiiseinandersetzung - das geht zu weit. Der SPD-Parteivorstand

muß sich umgehend von dieser ungeheueren Beleidigung unseres

wichtigsten Verbündeten distanzieren. Ruft er PPP nicht zur

Ordnung, nährt er den Verdacht, daß diese Ansichten die offi-

zielle Haltung der sozialdemokratischen Partei widerspiegeln.

I
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Bonn. den 24. August l984

Anläßlich der Pressekonferenz "Frauen in

der Europäischen Gemeinschaft" erklärte

die Abgeordnete der Europäischen Volkspar-

tei (EVP) Marlene Lenz, Vorsitzende des

Ausschusse chte der Frau u.a.: N

. Als eine der wenigen Volksvertretungen der Helt hat das Europä-

ische Parlament in seiner zweiten Legislaturperiode unter meinem

Vorsitz einen Ausschuß für die Rechte der Frau gebildet. Die Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist entscheidend für

unsere Zukunft. Dabei geht es um Probleme, die die Mehrzahl der ‘

EG-Bevölkerung betreffen: ca. 52% der 27D Millionen EG-Bllrger sind

«Frauen. Das Engagement des Europäischen Parlamentes für die Frauen

ist nicht zuletzt ein Erfolg der Aktivitäten und der guten Zusam-

menarbeit der Frauen im Europäischen Parlament, die inmer wieder 1

die Chancen ergriffen, Frauenfragen zum Gegenstand der täglichen ‘

Arbeit des Parlaments zu machen. ‘

. Im Vordergrund der Arbeiten des Europäischen Parlamentes stehen

folgende Probleme:

l. Keineswegs ist das fortschrittliche europäische Recht für die

Gleichberechtigung der Frau schon überall in den Mitgliedslän-

dern Hirklichkeit geworden. Es gibt immer noch Verzögerungen

bei der Durchführung der Richtlinien zur Lohngleichheit, zum

gleichen Zugang zum Beruf und zum gleichen Zugang zur sozialen

Sicherung. Keineswegs auch sind die in den Entschließungen des

Europäischen Parlamentes vom ll.2.l98l und vom l7.l.l984 ent-

haltenen Forderungen und Ziele bereits durchgesetzt, und nur

ein Teil davon ist in Angriff genonlnen worden. Hinzu kolrmt,

Hlrlulgob-r: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tinenhnusen, Snllvonn: VVIltor Brückmnnn - 5300 Bonn, KonrantAdomuar-Hnun,
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daß, so wichtig wie die verabschiedeten Richtlinien sind,

damit keinesfalls die Probleme von Frauen heute bereits alle

in europäisches Recht geflossen sind.

2. Die überproportional hohe Frauenarbeitslosigkeit bleibt die x

zentrale Herausforderung auch in der Politik der Europäischen i

Gemeinschaft. Die Entwicklung neuer Technologien stellt gerade i

die Frauenerwerbstätigkeit vor neue Probleme. Ganz besonders l

besorgniserregend ist die Arbeitslosigkeit von jungen Frauen.

Die alten Erklärungsmuster für die überproportional hohe l

. Frauenarbeitslosigkeit, nämlich geringere Verfügbarkeit und

mangelnde Qualifizierung gelten gerade für diese jungen Frauen l

nicht. Ä

E

3. Gleiche Chancen für Frauen im Beruf sind noch nicht einmal in i

den EG-Institutionen selbst verwirklicht. Die EG mit ihrer ‘

L fortschrittlichen Gesetzgebung muß auch in ihrem eigenen Be- 1

reich eine Vorreiterrolle übernehmen und damit Zeichen setzen. l

l

4. Dazu gehört auch, daß die Informationspolitik für Frauen durch ‘

die EG ausgebaut wird. Frauen müssen mehr als bisher Informa- l

tionen erhalten, wie sie ihre Rechte durchsetzen können. Der

. Europäische Gerichtshof z.B. muß mehr noch als bisher von 1

Frauen zur Durchsetzung ihrer Rechte genutzt werden. Die bis-

herigen Entscheidungen des Gerichts gerade für Frauen setzen

positive Signale.

5. Frauen wollen heute - wie auch viele Männer - vermehrt beides: l

erwerbstätig sein und Familie haben. Daß diese beiden Bereiche „

besser vereinbar werden, dafür muß auch das Europäische Parla- 1

ment noch mehr als bisher Vorschläge entwickeln. 1

l

6. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Situation von wanderar-

beitnehmerinnen und von Ehefrauen von Nanderarbeitnehmern. l
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7. Das Europäische Parlament muß für die Neltfrauenkonferenz 1985

der UNO seine Ziele und Vorschläge thematisieren und dort ein-

bringen.

Die ersten konkreten Ansatzpunkte für die Arbeit des Ausschusses l

für die Rechte der Frau werden im Herbst l984 die Haushaltsdebatte i

und die Debatte ‘über das Programm der EG-Kommission zur Förderung

der Chancengleichheit durch positive Aktionen sein. i

l

. Im Haushalt 1984 hatte das Europäische Parlament zusätzliche Mit- 1

tel für Frauen. Familien und zu Fragen der sozialen Sicherheit ge- ‘

fordert. Im Rahmen der Neuordnung des Sozialfonds forderte das

Parlament auch eine gerechte Aufteilung der Mittel und Aktionen i

auf Männer und Frauen. Der Ausschuß wird darüber von der Korrmis-

sion Rechenschaft verlangen. ebenso wie für den Bereich der Erzie-

hungs— und Berufsbildungspolitik.

‘Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Entwurf einer Empfehlung des ‘

Rates der EG zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen. Die 1

zugrunde liegenden Gutachten der EG-Kommission sahen die Form

einer Richtlinie vor, d.h. eines verbindlichen Rechtsinstrumentes,

das jeder nationale Staat in einem bestimmten Zeitrahmen ausfüllen i

. muß. Die EG-Korrmission hat dem Ministerrat aber lediglich den Ent- l

wurf einer Empfehlung vorgelegt, die weitaus unverbindlicher ist.

Europäische und amerikanische Erfahrungen zeigen, daß ohne recht- i

lichen Rahmen die Förderung solcher positiver Aktionen nicht wirk- l

sam genug geschieht.  
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Bonn, 2%. August 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die "Allgemeine Zeitung" Hain: veröffentlicht in ihrer morgigen

Ausgabe (25.8.) die nachfolgende Kolumne des Generalsekretlrs

der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler:

Die Regierung Helmut Kohl kann nach zwei Jahren eine außeror-

O deutlich positive Bilanz ziehen . Unsere Erfolge in der Hirt-

schafts- und Finanzpolitik, auf dem Felde des Umweltschutzes

und in der Familienpolitik sind unverkennbar.

Der Streik hat den Aufschwung zwar gebremst, aber der Auf-

schwung geht weiter. Ich möchte daran erinnern, daß wir vor

zwei Jahren bei Regierungsbernahme mit dem Wirtschaftswachstum

noch im Minus steckten, jetzt können wir für dieses Jahr 2,5 X

plub erwarten. Und zwar auch deshalb, weil die Arbeitnehmer

nach dem Streik große Anstrengungen unternehmen, um die Streik-

ausfllle wieder wettzumachen.

Die Inflationsrate wurde in den letzten zwei Jahren von 5,6 1

. auf 2 , 9 Z gesenkt . Das ist die niedrigste Inflationsrate seit

15 Jahren. Das Geld des Bürgers ist wieder mehr wert.

Das Defizit im Bundeshaushalt wird von 56 Milliarden im Jahre

1982 auf unter 30 Hilliarden im Jahre 1985 gesenkt. Diese große

Aufgabe, den Staatshaushalt zu sanieren, hat die Regierung an-

gepackt, und zwar ohne die Erhöhung von Steuern.

Die Bundesregierung und die ausbildende Wirtschaft haben zur

Verbesserung der Situation auf dem Auabildungsstellenmarkt so-

fort gahandelt. So wurden 1983 mit 697.000 Auabildungaplützsn

mehr Lehrstellen zur Verfügung gestellt als in jedem Jahr zu-

vor. Gegenhar 1982 waren es 7,1 Z mehr. Für 1984 kann davon

ausgegangen werden, daß das Ergebnis von 1983 noch einmal über-

Hsrsusgsbsr: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhsusen, Siellvertn: Walxsr Emckmann . 5300 Bonn, KoniadAdsnsuer-Hsus,
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troffen wird. Das zeigen vor allem die Zwischenergebnisse über

neu abgeschlossene Ausbildungsverträge. Ich sage hier deutlich:

Wer heute nicht oder zu wenig ausbi1det‚ hat morgen Nachwuchs-

msngel. Dies gilt vor allem für Unternehmen, die bisher nicht

ausgebildet haben. Sie sind in diesem Jahr besonders gefordert.

Die diese Woche vorgelegten Beschäftigungsf6rderungs- und

Arbeitszeitgesetze ermöglichen Zeitverträge‚ attraktive Teil-

zeitsrbeitsmöglichkeiten, Arbeitsplstzteilung und flexiblere

Arbeitszeiten. Sie werden eine welle von Neueinstellungen aus-

“ lösen. Dazu kommt die von vielen Gewerkschaften in Tarifver-

träge einbezogene Vorruhestandsregelung.

Für die weitere Arbeit der Regierung gilt: Finanz-‚ Wirt-

schafts- und Sozialpolitik bleiben auf einem klaren vorherseh-

baren Kurs. Denn nur gesunde Stastsfinsnzen und ein stabiler

Geldwert schaffen die Basis für eine Politik der sozialen Ge-

rechtigkeit.

Diesen Weg beschreiten wir auch mit den Entscheidungen für eine

neue Familienpolitik, die der Familie wieder den ihr gebühren-

den Stellenwert gibt, und die ständigen Benachteiligungen unter

O der SPD-Regierung wieder beseitigt. Die Einführung eines Br-

siehungsgeldes für Mütter und Väter für die Dauer eines Jahres

ab 1.1.86, die Einführung eines Kinderfreibetrsges‚ Kindergeld-

zusch1lge‚ die Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeits-

lose Jugendliche bis zu 21 Jahren, die Bundesstiftung Mutter

und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens - und des Bsukinder-

geld zeigen, dsß wir eine grundsätzliche Verbesserung der Io-

zislen Lebensbedingungen der Familie verwirklichen. Dazu gehört

Auch, dnß wir nach der Sommerpause über die Anrechnung von Er-

ziehungsjshren in der Rentenversicherung entscheiden.

In Umweltschutz wurde unter der Regierungsverentwortung von

Helmut Kohl der Raubbau an der natürlichen Umwelt gestoppt und

eine Wende zum Besseren eingeleitet. Die Verschärfung von

TA-Luft und Großfeuerungsanlagenverordnung leisten einen Dei-

trag zu einer sauberen Luft. Die Einführung bleifreien Benzins
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ab i986 und die Verringerung der Schadstoffe in den Autoabgssen

werden folgen. Zum Schutz des Bodens wurde der Entwurf eines

umfassenden Programms vorgelegt, in dem es um die Schutz der

Nahrungsmittel und des Grundwassers geht. Und seit 1982 wurden

75 Forschungsvorhaben neu vergeben, um noch mehr als bisher

über die Ursachen und Wirkungen von Umweltschäden zu erfahren.

Die Sozialdemokraten profilieren sich mit Krisengerede und

einer Umarmungsstrstegie der Grünen. Zur Lösung der anstehenden

Probleme haben sie kein Konzept. Auf ihrem Parteitag hat die

0 SPD die Entscheidung über ihr wirtschaftspolitische: Programm

auf 1986 vertagt. Die Regierung Helmut Kohl wird ihre erfolg-

reiche Politik unbeirrt fortsetzen, um Deutschlands Zukunft als

moderne und humane Industrienation zu sichern.

O
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Bonn, 27.08.84

Im Deutschland-Union-Dienst schreibt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

0 Mit der Strafanzeige des Stadtdirektors von Peine, Willi

B0B, gegen die vom WDR verantwortete Sendung "Monitor" wird

ein unrühmliches Kapitel des deutschen Fernsehjournalismus

sein juristisches Nachspiel haben. Und es bleibt nur zu hoffen,

da8 auf diese weise vor einer möglichst großen Öffentlichkeit

- auch der Fernsehöffentlichkeit — die Praktiken einiger WDR-

Mitarbeiter offen erörtert werden. Schließlich muß es auch

im dringenden Interesse der öffentlich-rechtlichen Anstalten

liegen, daß solche Methoden von Agentenjournalismus, nämlich

unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und unter heimlichen

Ton- und Filmmitschnitt, Aussagen für eine Sendung zu erschlei-

chen‚ mit den Richtlinien der öffentlich-rechtlichen Anstalten

und mit den Prinzipien eines sauberen Journalismus nichts zu

O tun haben. Es hätte deshalb dem WDR-Intendanten gut angestan-

den, sofort in aller Deutlichkeit gegen dieses "Monitor"-Buben-

stück Stellung zu beziehen statt seine Pressestelle eine frag-

würdige Erklärung abgeben zu lassen. Es ist eben nicht uner-

heblich, wie der WDR es hinzustellen beabsichtigt, daß der DKP

angehörende Autoren diesen "Monitor"-Beitrag mitinszeniert

haben. Dieses Stück war nur mit Kommunisten möglich, da über-

zeugte Mitglieder der DKP der freiheitlichen Verfassung der
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Bundesrepublik Deutschland feindlich gegenüberstehen und

sich dazu verpflichtet fühlen, diese Ordnung zu zerstören. „

DKP—M1tg1ieder haben aufgrund dessen auch keine Skrupel, Me- W

thoden anzuwenden, die mit unserer Rechtsauffassung nicht zu W

vereinbaren sind, also beispielsweise wie geschehen einen W

solchen Hinterhalt zu legen. Insofern gibt die Stellungnahme W

des WDR einen bemerkenswert tiefen Einblick in die Denkweise W

zumindest einiger WDR-Mitarbeiter der "Monitor"-Redaktion. W

wenn öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten eine Durchlöcherung W

O der Rechtsauffassung, die auch Verpflichtung für die journali- W

stische Arbeit ist, durchgehen lassen, ist der erste Schritt W

in die Auflösung unseres Systems gegeben. Freuen würden sich W

am meisten darüber jene Kommunisten, denen eine WDR-Redaktion W

jetzt bereitwillig Schützenhilfe für ihre Agentenmethoden gab. W

‘Wo sie sie gelernt haben, braucht man ja wohl nicht weiter W

zu fragen.

W
W
W
W
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W
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W
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Bonn, den 27. August 1984

Zum Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) vor 30 Jahren schreibt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU, Markus Berger, MdB,

heute im „Deutschlandunion-Dienst":

O

Am 30. August 1954 war der große Wurf einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft

(EVG) endgültig gescheitert. Wie sähe Europa heute aus, wenn der Einigungsprozeß primär

vom Willen vorangetrieben worden wäre, die europäische Freiheit, Souveränität und Identität

gegen ihre Bedrohung von außen zu schützen? Die europäische Verteidigungsgemeinschaft ist

in der französischen Nationalversammlung gescheitert. Die Zeit des europäischen Aufbruchs

nach der Katastrophe des Krieges war vorübergegangen. Es wäre indes zu einfach, die Franzo- l

sen für dieses Scheitern allein verantwortlich zu machen. Erinnern wir uns doch der leiden- ‘

schaftlichen Auseinandersetzungen um die Pariser Verträge in der noch jungen Bundesrepublik

Deutschland, die erst mit dem Spruch des Bundesverfassungsgerichtes vordergründig ein Ende

gefunden haben, genauer betrachtet noch in der sogenannten Friedensbewegung heute ihre

0 Protagonisten finden.

Woran sollten wir denken, 30 Jahre danach?

— Die Bedrohung ist die gleiche geblieben. Das freie Europa, die Freiheit in Europa werden

von der gleichen hegemonialen imperialistischen und kommunistischen Diktatur bedroht

wie damals, der Sowjetunion. Ouantitativ und qualitativ ist diese Bedrohung sogar ge-

wachsen,

— Dennoch sind wir frei geblieben, Auch Freiheit hat einen langen Atem, wenn sie entschlos-

sen verteidigt wird. Damals bedurfte es nur weniger Monate, um eine Ersatzlösung für die

EVG zu finden: Auf dem Umweg über die westeuropäische Union die NATO-Mitglied-

schaft für die Bundesrepublik Deutschland. Und innerhalb der NATO ist es sogar zu einer

militärischen Integration gekommen, die unvergleichlich mehr Ausdruck der Bündnissolida-

rität ist, ein sicherheitspolitischer Höchstwert, als alle denkbaren Vertragstexte.
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— Den Europäern wird eine Generation danach immer mehr bewußt, daß Europa mehr sein

muß als eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft oder gar nur eine Zollunion. Geblie-

ben ist allerdings der weit verbreitete Irrtum, daß der jeweils andere dafür zunächst zu zah-

len hätte.

l

— Auch in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stehen die Zeichen auf mehr Zusammen-

arbeit. Selbst in Frankreich sagen mir höchstrangige Leute, daß heute über solche, die fran-

zösische Souveränität berührende Probleme der Zusammenarbeit gesprochen werden könn-

te, die noch vor kurzer Zeit als tabu gegolten hätten. Erkenntnis der Tatsache, daß Sou-

O veränität für eines der Vaterländer in Europa nur möglich ist, solange das Ganze frei

bleibt? Die Bereitschaft jedenfalls, französische vitale lnteressen an der Grenze des freien

Europas verteidigen zu wollen, also nicht erst an den eigenen engeren nationalen Grenzen,

ist ein Meilenstein auf dem langen und steinigen Weg einer abgestimmten gemeinsamen

europäischen Sicherheitspolitik. Diesen Weg müssen wir fortsetzen. Der französisch-deut- ,

schen Zusammenarbeit kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. 1

1

— Die europäische Sicherheit erfordert heute wie damals eine starke atlantische Brücke; 1

geistig, ökonomisch, militärisch. Und eine Brücke braucht immer zwei starke Auflager. ,

Die Schwäche des einen gefährdet sonst die Tragfähigkeit des Ganzen. Für die Zusammen-

arbeit im Bündnis der Wertegemeinschaft der nordatlantischen Staaten und für eine starke 1

europäische Vorneverteidigung der Militärorganisation des Bündnisses gibt es keinen Er-

satz.

.
l

Seien wir heute bessere Europäer als vor 30 Jahren. Handeln wir im europäischen Geist auch i

und gerade dort, wo nationale Interessen vordergründig es anders zu gebieten scheinen. Denn i

Europas Freiheit ist unsrer aller Freiheit, Europas Sicherheit unsrer aller Sicherheit. Niemand i

wird auf Dauer frei bleiben können, der nicht bereit wäre, auch die Freiheit seines Nachbarn

zu verteidigen. Schaffen wir so ein Europa freier und freiheitlicher Vaterländer.
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Bonn, 28.08.84

Zu den Äußerungen des SPD—Vorsitzenden Brandt auf i

der Sitzung des sozialdemokratischen" Parteipräsidiums l

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

O Es dürfte genügen, den haltlosen Behauptungen des SPD- 1

Vorsitzenden Brandt die unbestreitbaren Tatsachen entgegen-

zuhalten:

Der Regierung Kohl ist es gelungen, die in 13 Jahren SPD-

Herrschaft verursachten Inflation zu halbieren und auf den

sensationellen Stand von 2,2 Prozent zurückzuführen. Das

ist die größte Geldwertstabilität seit 1969.

Die Regierung Kohl hat im Umweltschutz das getan, worüber

die Sozialdemokraten nur geredet haben: Sie hat Verordnungen

zur Verminderung der Luftverschmutzung erlassen und erste

0 Schritte zur Einführung bleifreien Benzins unternommen. ‘

Die Regierung Kohl hat in der Außen- und Sicherheitspolitik

dafür gesorgt, daß Versprechungen deutscher Regierungen auch

eingehalten wurden. So konnte trotz des Verrats der SPD an l

der Politik ihres Bundeskanzlers Helmut Schmidt Schaden vom

deutschen Volk abgewendet werden.

l
l
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Bonn, den 28. August 1984

Anläßlich des Aufrufes des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Antikriegstag am

1. September schreibt der Sprecher der CDU, wglter v, Tiesenhausen heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

Der Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Antikriegstag am ‘l. September ent-

hält Forderungen, die auch von der CDU nachdrücklich unterstützt werden. Das Motto

der DGB-Veranstaltung „Nie wieder Krieg — Abrüsten statt Aufrüsten” deckt sich mit

o der Forderung der Union „Frieden schaffen mit immer weniger Waffen". Auch mit

seinem Appell an die Großmächte, die brachliegenden Flüstungskontroll- und Ab-

rüstungsverhandlungen wieder aufzunehmen, steht der DGB nicht alleine.

Allerdings macht es sich die Einheitsgewerkschaft etwas zu leicht, wenn sie pauschal

nach einem neuen sicherheitspolitischen Konzept ruft, ohne daran zu erinnern, wer der

Motor solcher Bemühungen ist und an wem die bisherigen Ansätze gescheitert sind.

Allein in den vergangenen fünf Monaten haben die Vereinigten Staaten in Übereinstim-

mung mit ihren Verbündeten und zum Teil auf Anregung der Regierung Kohl acht kon-

krete Abrüstungsinitiativen unternommen. Die Sowjetunion hat jedoch nur in zwei

Fällen auf die Vorschläge der USA positiv reagiert.

Daß es bisher kein alternatives Sicherheitskonzept gibt, liegt vor allem an der starren

Haltung Moskaus. So lange aber die Sowjetunion nicht bereit ist, gemeinsam mit den

. Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten neue Wege zu gehen, kann auf die Friedens-

sicherung durch Abschreckung nicht verzichtet werden. Denn diese Strategie der Ab-

schreckung hat trotz dramatischer Belastungen — 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn j

oder 1968 in der Tschechoslowakei —— bis heute den Frieden in ganz Europa und die

Freiheit in Westeuropa bewahrt.

<1 i! an ‘
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Bonn, den 2B. August 1984

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

Die 7. Ferienzivilkamer des Landgerichts Bonn hat am Dienstag. dem

28. August 1984, dem gewerkschaftseigenen BUND-Verlag in einer

Einstweiligen Verfügung untersagt, die Äußerungen des Chefredakteurs

‘ Schmidt in der DGB-Zeitung “Welt der Arbeit" vom 26.07.1984 wörtlich

und/oder sinngemäß weiterzuverbreiten:

l. CDU-Generalsekretär Bundesminister Dr. Heiner Geißler Mda hätte

bei der Vorläuferregierung - gemeint ist die Regierung des

sogenannten Großdeutschen Reiches — im Propaganda-Ministerium

Karriere machen können,

2.“ aufgrund seines hohen Einkonmens werde der Generalsekretär wohl

sicherlich straffrei ein professioneller Hetzer genannt werden

dürfen.

. Für den Fall der Zuwiderhandlung droht dem BUND-Verlag ein

Ordnungsgeld bis zu 500.000 DM. Das Landgericht Bonn hat dem

BUND-Verlag die Kosten des Rechtsstreites auferlegt.

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler.

begrüßt diese Entscheidung aus grundsätzlichen Erwägungen. Er wird

auch in Zukunft mit allen rechtlichen Mitteln gegen diejenigen

vorgehen, die ihn formal oder inhaltlich in eine Verbindung mit dem

nationalsozialistischen Verbrecherregime bringen. Seine Familie ist

zeit ihres Lebens von den Nazis schikaniert und verfolgt worden.

Schon aus diesen Gründen, abgesehen von der unglaublichen

Diffamierung. können solche Beleidigungen nicht hingenomen werden.
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Bonn, den 30. August 1984 l

Zu den Angriffen der Sozialdemokraten auf Bundespostminister Dr. Christian ‘

Schwarz-Schilling in Zusammenhang mit desen Plänen für die Erweiterung des

Medienangebotes schreibt der Sprecher der CDU, heute

O im „Deutschland-Union-Dienst":

Den Sozialdemokraten und ihren publizistischen Büchsenspannern ist kein Argu-

ment zu schäbig, um die Erweiterung des Medienangebotes und damit die Verbes-

serung der lnformationsmöglichkeiten der Bürger zu torpedieren. Da wird die per-

sönliche Ehre von Bundespostminister Christian SchwarLSchilling in Frage ge-

stellt, da werden technisch-wirtschaftliche Zweifel angemeldet mit dem alleinigen

Ziel, die Einführung der modernen Kommunikationstechnik, wenn nicht zu ver-

hindern, so doch wenigstens zu verzögern, da wird die These vertreten, die armen ‘

unwissenden und entscheidungschwachen Bürger seien unfähig, mit einem größe-

ren Programmangebot fertig zu werden und müssen vor solchen Verfühmngen ge-

schützt werden. Mit dem gleichen Argument haben die absoluten Monarchen im

1B. und 19. Jahrhundert die Zensur gerechtfertigt.

Nein, die wahre Ursache für das durchsichtige Lamento der Sozialdemokraten ist

ihre Angst um den Bestand des derzeitigen Rundfunk- und Fernsehmonopols. Die

0 SPD zittert um ihre öffentlich-rechtlichen Meinungsbastionen, aus denen heraus

sie zum Kampf um die politische Macht antritt. Die Interessen der Bürger sind für

die SPD völlig nebensächlich. Christian Schwarz-Schillings Politik steht im Ein- i

klang mit dem zwischen CDU, CSU und FDP geschlossenen Koalitionsabkommen ‘

sowie der Regierungserklärung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl vorn 4. Mai

1963. Dies ist durch die Erklärungen des CDU-Vorsitzenden vor dem Präsidium

der Christlich Demokratischen Union und des Bundeskabinett: bekräftigt worden.

So wie bei der Konsolidierung des Bundeshaushalts oder der Festigung des Wirt-

schaftsaufschwungs trotz der Störversuche der SPD großartige Erfolge erreicht

wurden, so wird sich die CDU auch bei der Fördemng neuer Medientechniken

durch Ouerschüsse aus der Opposition nicht beirren lassen.
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Bonn, 30. August 1984

Zu den Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel erklärt

der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Das Herumgenörgele des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und

0 Oppositionsführer im Bundestag, Vogel, an den Leistungen der

Bundesregierung unter Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl soll über

das eigene Versagen hinwegtäuschen. Daß es Vogel nicht gelingt,

seine eigene Fraktion in den Griff zu kriegen, ist sein persön-

liches Problem. Daß er aber dem Treiben junger Sozialdemokra-

ten, die gemeinsam mit Kommunisten und Chaoten Aktionen gegen

unsere Bundesrepublik vorbereiten, tatenlos zusieht, geht alle

an. Hier könnte Vogel mit Autorität und Fleiß seiner Verantwor-

tung gerecht werden. Doch bei seiner totalen Fixierung auf die l

Grünen, reicht es eben nur noch zum Lamentieren. i

l

J

0

l

1

l
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚ teilt

mit:

Die 7. Ferienzivilkammer des Landgerichts Bonn hat am Mittwoch,

dem 29. August 1984, auch dem Chefredakteur der gewerkschafts-

eigenen Wochenzeitung "Welt der Arbeit", Dieter Schmidt, in

einer Einstweiligen Verfügung untersagt, seine Äußerungen in

der "Welt der Arbeit" vom 26.07.84 weiterzuverbreiten:

0 1 CDU-Generalsekretär Bundesminister Dr. Reiner Geißler, HdB

hätte bei der Vorläuferregierung - gemeint ist die Regie-

rung des sogenannten Großdeutschen Reiches - im Propa-

ganda-Ministerium Karriere machen können,

2. aufgrund seines hohen Einkommens werde der Generalsekretär

‚wohl sicherlich strsffrei ein professioneller Ketzer ge-

nannt werden dürfen.

Für den Fall der Zuwiderhandlung droht Schmidt ein Ordnungsgeld

bis zu 500.000 DM. Das Landgericht Bonn hat Schmidt die Kosten

des Rechtsstreits auferlegt. Eine Einstweilige Verfügung in ‘

derselben Angelegenheit war bereits am 28.08. gegen den ge- ‘

0 werkschsftseigenen Bund-Verlag ergangen. l

\

l

\

l

\

\
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S P E R R F R I S T: Samstag, 1. September 1984 - 10.00 Uhr

In einem Grußwort an die Lsndesversammlung der Jungen Union West-

falen Lippe‚ die am 1./2. September 1984 in Bad Lippspringe tagt,

erklärt der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner

Geißler, MdBE u.s.:

Ich begrüße es sehr, daß Sie sich bei Ihrer Landesversammlung beson-

0 ders mit dem Thema "Chancengleichheit für junge Frauen" beschäfti-

gen. Dieses Thema hat in der öffentlichen Diskussion vielfach noch

nicht den Stellenwert, den es verdient. Frauen müssen an der Gestal-

tung des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens

vollen Anteil haben.

Die Gleichberechtigung der Frau im Arbeitsleben ist in der Bundesre-

publik Deutschland zwar rechtlich verwirklicht, sie muß aber in der

Praxis des Arbeitslebens in vielen Fällen noch durchgesetzt werden.

Vielfach werden junge Frauen bei der Suche nach einem Ausbildungs-

platz oder nach abgeschlossener Berufsbildung bei der Suche nach

einem Arbeitsplatz benachteiligt. In der Öffentlichkeit wird dieses

0 Problem viel zu wenig beachtet. Junge Frauen haben ein Recht auf

dieselben Berufschancen wie junge Männer. Junge Frauen haben heute

oft andere Vorstellungen über ihre Lebensgestaltung als ihre Mütter.

Viele junge Frauen sehen ihre Aufgabe heute nicht mehr ausschließ-

lich in der Familie. Sie wollen sich beruflich qualifizieren, weil

sie dies in die Lage versetzt, ihr Leben aus eigener Kraft zu mei-

stern und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei muß ihnen

geholfen werden.

Allerdings ist für viele junge Frauen die Selbstverwirklichung im

Beruf nicht alles. Viele junge Frauen wollen eine Familie und Kin-

der. Doch die Selbstverständlichkeit, mit der eine junge Frau für
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ihre Familie unentgeltlich tätig ist, darf nicht darüber hinweg-

täuschen, daß hier Dienste geleistet werden, die von hohem ökonomi-

schen Wert sind.

Frauen müssen frei entscheiden können, ob sie ihre Aufgabe in der

Familie oder im Beruf oder in der Verbindung von beidem sehen

können. Diese Entscheidung wurde ihnen in den vergangenen Jahren er-

schwert. Deshalb geht es der Bundesregierung mit ihrer Fami1ien- und

Frauenpolitik darum, eine echte Wahlfreiheit zwischen Familie und

Beruf zu schaffen. Sie führt noch in dieser Legislaturperiode ein

Erziehungsgeld ein, um so die finanzielle Situation gerade der

O jungen Familien deutlich zu verbessern. Einschließlich einer Erhö-

hung des Kindergeldes für einkommenschwache Familien wird der Fami-

lienlastenausgleich über 8 Milliarden DM betragen. Dies ist die

größte Reform des Familienlastenausgleichs in der Nachkriegsge-

schichte. Finanzielle Leistungen sind sicher nicht alles, aber

welchen Rang die Familie besitzt, muß der Staat in konkreten Haus-

haltsentscheidungen dokumentieren. Die Anerkennung von Erziehungs-

jahren in der Rentenversicherung sind für die CDU unverzichtbar. Die

CDU fordert, daß noch in diesem Jahr eine Entscheidung gefällt wird.

Voraussetzung für eine Wahlfreiheit ist aber auch eine qualifizierte

Schul- und Berufsausbildung, sind erweiterte Möglichkeiten der Teil-

zeitbeschäftigung und neue Formen der Arbeitsplatzteilung. Damit

können dann auch die Schwierigkeiten überwunden werden, wenn Frauen

O nach Jahren der Kindererziehung wieder in eine Berufstätigkeit zu-

rückkehren wollen. Hier müssen neue Wege gefunden werden. Der Bun-

desfachausschuß Sozialpolitik der CDU hat vor wenigen Wochen ein um-

fangreiches Programm zur beruflichen Wiedereingliederung vorgelegt.

Dieses Programm muß in der Partei beraten und dann durch die Bundes-

regierung umgesetzt werden.

Beim Schutz des ungeborenen Lebens brauchen wir zunächst eine Be-

wußtseinsänderung. Aus den Entscheidungen für eine neue Familien-

politik können Sie ersehen, daß die Bundesregierung handelt und alle

ihr möglichen Maßnahmen ergreift, schwangeren Frauen die Entschei-

dung für Ihr Kind zu erleichtern. wir wollen erreichen, daß keine
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Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, deswegen in eine soziale

Notlage gerät.

Die Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens"

ist eine Ergänzung des umfassenden fsmilienpolitischen Programms,

ein Baustein innerhalb der neuen Familienpolitik. Durch die Mittel

dieser Stiftung soll werdenden Müttern, die sich in einer sozialen

Notlage befinden, durch unbürokratische finanzielle Hilfe geholfen

werden. Wir wollen helfen, wir wollen nicht strafen. Rechtsände-

rungen sind angesichts der sozia1- und gesellschaftspolitischen

Situation nicht der Weg, über den der Schutz des ungeborenen Lebens

0 in der Bundesrepublik Deutschland am wirksasten verbessert werden

kann. Jetzt kommt es darauf an, das zu tun, was möglich ist, um den

Schutz des ungeborenen Lebens zu verbessern. Dazu gehört neben den

Hilfen aus dem familienpolitischen Programm der Bundesregierung und

einer notwendigen Bewußtseinsänderung auch, daß bestehende gesetz-

liche Regelungen eingehalten und nicht zu einer Fristenlösung umge-

münzt wird.

O
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Bonn, 3. September 1984

Sehr verehrte Damen,

O sehr geehrte Herren,

x

zu einer

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

‘ mit dem Berliner Senator für Wirtschaft und Verkehr und ‘

Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, Elmar Pieroth‚

möchte ich Sie herzlich einladen. ‘

x

ggit und Ort: Donnerstag, 6. September 1984, 14.15 Uhr

0 Sitzungszimmer 1 / 2 im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus.

Thema: Berliner Eilanz: Wirtschaft, Technik, Kultur.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, 3. September 1984

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

“Die Regierung der Mitte hat die in der Koalitionsverein-

barung verabredeten politischen Vorhaben zügig abgewickelt

. und zum Teil bereits früher verwirklicht als dies der Zeit-

plan vorsah. wir waren erfolgreicher als viele von uns vor

knapp zwei Jahren zu hoffen wagten." Das erklärte der Vor-

sitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, am Montag

vor dem CDU—Bundesvorstand in Bonn. Noch nie seien die Be-

„ ziehungen zu den wichtigsten Verbündeten der Bundesrepublik

Deutschland, vor allem zu den Vereinigten Staaten und zu

Frankreich, so umfassend und intensiv gewesen, wie gerade

jetzt. In der Europäischen Gemeinschaft ist nach den Worten

von Dr. Kohl trotz anfänglicher Meinungsverschiedenheiten

eine tragfähige Einigung erzielt worden. Er kündigte an, daß

im Verlauf des Winters neue Schritte zur politischen Inte-

D gration unternommen werden sollen . ‚

Trotz propagandistischer Angriffe aus Moskau entwickelten sich

die Beziehungen zur Sowjetunion normal. "Wir wollen gute Be-

ziehungen zu den Staaten des Warschauer Paktes und uns nicht

von Schlagzeilen beeindrucken lassen," sagte Dr. Kohl.

Die von manchen Beobachtern vorherqesagte Eis—zeit in den Ost-

West-Beziehungen sei nicht eingetreten. Dies gelte auch für das

Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten. Daß innerhalb

von fünf Monaten rund 35.000 Landsleute aus der DDR in die Bundes-

- 2 _
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republik übersiedeln konnten, sei ein großer Erfolg, der von

der von der CDU betriebenen Deutschlandpolitik der Vernunft.

l

Nachdrücklich verwies der CDU-Vorsitzende auf die unbestreitbaren

Erfolge im Bereich der Wirtschaftspolitik. Die Inflationsrate sei

auf unter 2 Prozent gesunken, der Staatshaushalt saniert, die Neu-

verschuldung halbiert worden. Das Wirtschaftswachstum werde in

diesem Jahr real 2,5 Prozent erreichen, die deutsche Volkswirt-

schaft sei aus den roten Zahlen heraus und könne für die kommen-

‘ den Jahre wieder mit einer positiven konjunkturellen Entwicklung

rechnen. Diese Werte könnten nach den Worten des CDU-Vorsitzenden

noch besser sein, wenn die positive Entwicklung nicht durch die

Streiks im Druckgewerbe und in der Metallindustrie behindert wor-

den wäre.

„Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlgrl berichtete dem

Bundesvorstand über die Arbeitsplanung der CDU für die nächsten 1

Monate. Ein wichtiger Stellenwert in der politischen Arbeit *

werde die Frage sein, wie auch in der Zukunft notwendiges wirt- 1

schaftliches Wachstum und technischer Fortschritt mit der Erhal- ‘

tung unserer natürlichen Umwelt vereinbar gemacht werden können. 1

O Auf diesem Felde werde die entscheidende politische Auseinander-

setzung mit den Grünen und den Sozialdemokraten stattfinden, deren Ä

Politik auf eine grundsätzliche Änderung unserer sozialen und ä

wirtschaftlichen Ordnung hinauslaufe‚ die Wettbewerbsfähigkeit ‘

unserer Wirtschaft schwäche und zur Vernichtung von Arbeitsplätzen

führe. Ein Konrad-Adenauer-Haus-Gespräch am 16. Oktober 1984

sowie ein Fachkongreß am 13. November 1984 ebenfalls im Konrad-

Adenauer-Haus werden sich diesen Problemen widmen. Ein weiterer

Fachkongreß ist zum Thema "Arbeit und Umwelt" für den Februar

1985 geplant. Der Bundesvorstand berief den 33. Bundesparteitag

der CDU für den 20. - 22. März 1985 nach Essen ein.

Der Bundesvorstand erörterte die politische Lage in Hessen. Er

sieht in dem Pakt zwischen Grünen und der SPD eine verhängnisvol-

le Entwicklung für die rechtsstaatliche Ordnung und für die Soziale

_ 3 _
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Marktwirtschaft. Die Wähler sind aufgefordert, die von führenden

Sozialdemokraten geplante Übernahme des hessischen Modells in

Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und in Berlin durch ihr Votum

zu verhindern, da sonst negative Auswirkungen auf die Sicherheit

der Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung drohen.

Der SPD warf Dr. Geißler vor, sich in das Schlepptau der Grünen

begeben zu haben. Die Politik der Grünen sei auf die Zerstörung

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung in der Bundes-

republik Deutschland ausgerichtet. Sie seien in ihrer Grundhaltung

O antiparlamentarisch und nach wie vor nicht bereit, der Gewalt

als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele eine eindeutige

Absage zu erteilen. Der Landesvorsitzende der hessischen CDU,

der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Walter Wal1mann‚ warf

der SPD vor, zum Erfüllungsgehilfen der Grünen verkümmert zu

sein. In Hessen werde der Vollzug grüner Forderungen auf dem

Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Als Beispiele nannte er die

H Ausländerpolitik‚ das Personalvertretungsrecht und die Energie-

politik.

O



Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, 4. September 1984

A c h t u n g !

0 - Terminverschiebung -

Die Pressekonferenz mit dem Berliner Wirtschaftssenator l

Elmar Pieroth am Donnerstag, 6. September 1984, findet ,

bereits um — ‘

13.00 Uhr

im Saal 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses statt.
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Bonn, den 4. September 1984

Unter der Überschrift „Lautsprecher Moskaus — SPD wiederholt kommunistische Propaganda-

thesen" schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Die deutschen Sozialdemokraten erniedrigen sich zum Lautsprecher der kommunistischen

Propaganda. Willig repetieren sie die von Moskau ausgegebene These, in der Bundesrepublik

herrsche der blanke Revanchismus oder der amerikanische Präsident sei auf Krieg aus. Der

SPD-Abgeordnete Horst Sielaff, der Seite an Seite mit den Kommunisten den Krefelder

. Appell unterstützt, verstieg sich zu der Behauptung, das Offenhalten der deutschen Frage

sei mit den Ostverträgen nicht vereinbar. Damit leugnet Sielaff den von seinem Parteifreund

Egon Bahr unterzeichneten „Brief zur deutschen Einheit", in dem 1972 festgelegt wurde:

„ ...‚ daß dieser Vertrag” — gemeint ist der Grundlagen-Vertrag mit der DDR — „nicht im

Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland steht, auf einen Zu-

stand in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine

Einheit wiedererlangt." lm Zuge der Vertragsratifizierung wurde dieser Brief noch als Erfolg

sozialdemokratischer Verhandlungskunst gefeiert. Heute soll dies alles nicht mehr wahr sein.

Wenn Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl an diesen Aussagen festhält, diffamiert ihn die SPD

unisono mit den sowjetischen Propagandisten als Revanchist.

Ein anderer prominenter Sozialdemokrat, das Vorstandsmitglied Peter v. Oertzen, vertrat

in einem Interview die These, die Sowjetunion sei im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten

nicht auf Welteroberung aus. Das deckt sich mit Behauptungen SPDeigener Publikationen,

. die in den USA regierende republikanische Partei rüste zum Krieg. Auch hier werden kommu-

nistische Propagandsbehauptungen kritiklos wiederholt. Das verwerfliche an solchen Attacken

ist. daß damit von keinem ernstgenommene kommunistische Agitationen in den Rang ernst-

hafter Argumente einer demckretischenfartei erhoben werden. Die SPD ist aufgefordert,

klar zu sagen, ob für sie der „Brief zur deutschen Einheit” noch gilt oder ob sie tatsächlich

den hysterischen Anti-Amerikanisrnus ihres linken Flügels jetzt zur verbindlichen Partei-

Iinie erklären will.

e e .
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Bonn, 5. September 1984 "nähe,

Zu den Übergriffen der chilenischen Behörden bei

Demonstrationen in Santiago erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU Deutschlands verurteilt aufs schärfste das

brutale Vorgehen chilenischer Polizeikräfte gegen die

0 Teilnehmer einer Protestdemonstration am 4. September

1984 in Santiago de Chile. Im Verlaufe dieser Demon-

stration wurden zwei Menschen getötet, der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Internationalen, Andres 5

Zaldivar, sowie der ebenfalls der christdemokratischen

Partei angehörende Vorsitzende der Gewerkschaft der

Kupferbergarbeiter, Rodolfo Seguel‚ - wie auch andere

i’ Demonstranten - wurden zusammengeschlagen und teilweise

schwer verletzt. Zaldivar wurde zunächst in Polizeige-

wahrsam genommen und später freigelassen. Seguel be-

findet sich noch im Krankenhaus.

Zaldivar und andere christdemokratische Politiker Chiles

O haben immer wieder betont, daß sie mit friedlichen Mitteln

auf einen Wechsel in Chile hinarbeiten. Demgegenüber ist

nicht zu übersehen, daß die Regierung Pinochet ihre poli-

tischen Angriffe gezielt gegen die Christlichen Demokraten

und andere gemäßigte Kräfte richtet. Diese Strategie be-

weist nicht nur Zynismus, sondern nimmt auch der Ankündi-

gung von Pinochet, Chile zur Demokratie zurückführen zu |

wollen, jegliche Glaubwürdigkeit. l

Ich habe heute in Solidaritätstelegrammen an Zaldivar‚

Seguel und Valdez die chilenischen Christlichen Demokra-

ten noch einmal der politischen und moralischen Unterstützung

der CDU in ihrem Kampf für die Wiederherstellung der Demo-

kratie und die Wahrung der Menschenrechte in Chile versichert.

Havausgaber: cuusunaesgemhanssxena, Verantwortlich: Walter v. Tiassnhaussn, Stallvortn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 5. September 1984

zur Kritik der IG Metall an den Bemühungen der Bundes-

regierung, die Ausbildungssituation zu verbessern, er-

klärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Die IG Metall macht den Fehler, ein Urteil über die

Politik der Bundesregierung zu fällen, obwohl die tat-

. sächliche Entwicklung bei den Ausbildungsplätzen noch

gar nicht abzusehen ist. Entgegen der Panikmache der

IG Metall gibt es begründete Hoffnungen, daß in diesem ‘

Jahr bis zu 730.000 Lehrstellen angeboten werden, so i

daß fast alle Schulabgänger einen Ausbildungsplatz

erhalten können. zu diesem Rekord tragen Industrie,

Handel, Handwerk und die selbständigen in einer bewun-

w dernswerten Kraftanstrengung bei. Leider hat sich die

IG Metall selber an diesen Bemühungen nicht beteiligt,

obwohl in der Gewerkschaftszentrale durchaus die Mög— w

lichkeit besteht, Bürogehilfinnen auszubilden. Übrigens: 1

die CDU hat - wie schon 1963 - auch in diesem Jahr zwei

O junge Damen eingestellt ‚ die im Konrad-Adenauer-Haus zu

Bürogehilfinnen ausgebildet werden.

\
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Unter der Überschrift "Deutsch-deutsche Schulhuchkommission -
Aufgabe und Chance - Die Einheit der Nation muß bewahrt werden"
schreibt der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion des Landes
Nordrhein-Westfalen und Stellvertretende Vorsitzende der CDU
Deutschlands, Dr. Bernhard Worms, MdL‚ heute im "Deutschland-
Union-Dienst":

Wer erinnert sich nicht an die erbitterten Kontroversen, die vor

einigen Jahren durch die deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen

ausgelöst wurden? Schulbuchgespräche dieser Art finden nun sogar

mit der Sowjetunion statt. Der naheliegendsten Partner im Osten

0 für solche Gespräche, der andere Staat in Deutschland, aber wurde

bis jetzt völlig ausgeklammert. Aber es scheint an der Zeit, auf

Schulbuchgespräche mit der DDR zu drängen. Wir müssen verhindern,

daß der Deutsche in der DDR und der Deutsche in der Bundesrepu-

blik auf Dauer ein unterschiedliches Bewußtsein entwickeln, wenn

wir weiterhin für die Einheit der Nation eintreten.

Gemeinsame Sprache und gemeinsame Geschichte sind unerläßliche

Voraussetzungen der Nation. Es ist doch absurd hinzunehmen, daß

den Kindern in der Heimat Erich Honeckers ein völlig anderes

deutsches Geschichtsbild vermittelt wird als denen in der Heimat

Helmut Kohls.

O Nun werden die Historiker einvenden, da6 eine Verständigung

zwischen dem durch die marxistische Interpretation determinierten

Geschichtsbild der DDR und unserer pluralistischen Interpretation

unmöglich sei. In der Tat hat das Einheitsgeschichtsbuch der DDR

mit der Vielzahl unserer Geschichtsbücher wenig gemein, wenn man

von Daten und Fakten absieht — und selbst hier unterscheiden sie

sich in der Auswahl.

Es wäre sicher unrealistisch, würde man von der DDR erwarten, da6

sie von ihrem festgelegten marxistischen Geschichtsbild in Rich-

tung auf mehr Pluralismus abrtickt. Aber könnte man nicht, wenn

man die Forderung nach friedlicher Koexistenz und den Abbau von

Feindbildern ernstnimmt, erwarten, dal3 die DDR von eine Einstel-
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lung abgeht, in der sie alle Freiheitsbewegungen in der deutschen

Geschichte für sich in Anspruch nimmt und alle Anzeichen für

Unterdrückung mittelbar oder unmittelbar der Bundesrepublik zu-

weist7 Ist es wirklich für die DDR unverzichtbar, dsß sie allein

der Bundesrepublik das Erbe der Nazizeit anlastet und sich selbst

davon freispricht7
ä

Was zumindest ansatzweise in den deutsch-polnischen Schulbuchge-

sprachen gelungen ist, Verzerrung in der Darstellung der Ge-

schichte des snderen auszurHumen‚ müßte doch auch im Gespräch mit

0 der DDR, die über weite Strecken die gleiche Geschichte hat, zu {

erreichen sein!
l

Verständnis für den gegenseitigen Standpunkt setzt Verstehen \

voraus. Darum ist es geboten, daß wir uns an einen Tisch setzen. 1

Dabei ist selbstverständlich für uns unannehmbsr, in der "Ber- ‘

liner Mauer“ einen "antifaschistischen Schutzwall" zu sehen, und 1

vielleicht liegen selbst bei den "Preußen", bei "Luther" und im 1

"Mittelalter" die Standpunkte sehr weit auseinander. Warum be- ‘

ginnen wir dann nicht bei den Römern in Deutschland und der 1

"Schlacht im Teutoburger Wald"? Ermöglichen wir den Fachleuten

beider Seiten, den Unterricht hüben wie drüben so zu beobachten.

0 Und sprechen wir über alle Themen, ohne eigene Standpunkte und

Grundgesetzgebote aufzugeben!

Schlimmstenfalls steht am Ende solcher Gespräche die Erkenntnis,

daß die Standpunkte beider Seiten unvereinbar sind. Aber diese

Erkenntnis als Ergebnis von Gesprächen ist sicherlich besser als

ein Verzicht auf Gespräche. Schließlich wurden die Gespräche auch

bei uns dazu führen, daß Begriffe wie "Nation", "Staat" und

"Vaterland" wieder mehr ins Bewußtsein gerückt würden. Sie wären

damit ein Weg, den vielfach erhobenen Forderungen nach stärkerer

Berücksichtigung der deutschen Frage im Unterricht entgegenzu-

kommen.

Die Einheit der Nation muß auch in der Schule bewahrt werden.
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Bonn, 6. September 1984

Zur sozialdemokratischen Kritik an der Deutschlandpolitik

der Bundesregierung erklärt der stellvertretende Bundesvor-

sitzende der CDU, Dr. Bernhard Worms:

Es gibt keinen verantwortlichen Politiker der Union, der

nicht die Verschiebung des Besuches des DDR-Staatsratsvor-

0 sitzenden Honecker bedauern würde. wenn aber die SPD die

Verschiebung des Besuches zum Anlaß nimmt, dies für ihre

parteipolitischen Zwecke auszubeuten, dann kündigt sie

die Gemeinsamkeit der Demokraten in der Deutschlandpolitik

auf. Ihr Versuch der parteipolitischen Ausbeutung gefährdet

das bisher Erreichte. Die SPD behindert damit die erfolgrei-

chen Bemühungen der Regierung um menschliche Erleichterungen.

wenn die SPD die vorläufige Besuchsabsage Honeckers zum in-

nenpolitischen Angriff gegen die Bundesregierung ummünzt und

sich damit in die Phalanx mit den Grünen und der DKP stellt,

argumentiert sie wider besseres Wissen. Sie verharmlost damit

die Bedingungen der machtpolitischen Geschlossenheit inner-

O halb des Warschauer Paktes, während sie gleichzeitig das Recht

der freien Meinungsäußerung in einem freien Land verteufelt.
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zu der Pressekonferenz mit dem BBU-Vorsitzenden Leinen

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Der Sozialdemokrat Jo Leinen machte sich zum willigen

Werkzeug der kommunistischen Propaganda. Vom Befehls-

empfang aus Ost-Berlin zurück, schiebt er nicht nur der

Bundesregierung die Schuld an der Absage des Honecker-

0 Besuches zu, sondern übernimmt auch die sowjetische These

von der angeblichen Vorbereitung eines Angriffskrieges durch

die NATO. Gleichzeitig beteiligt er sich an der Vorberei-

tung der zum Teil kriminellen Aktionen gegen die Bundeswehr

und redet einer grundgesetzwidrigen Zensur bei der Bericht-

erstattung über diese Kampagne das Wort. Und die SPD ist so

unverfroren, den Bürgern des Saarlandes diesen Mann, gegen

den nach wie vor ein Verfahren wegen der Organisation einer

verbotenen Demonstration in Brokdorf läuft, als Minister-

kandidat zu präsentieren.

O
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Im Rahmen des Wirtschaftssymposions “Das Wollsiegel — gestern, heute.

morgen" erklärte Bundesminister Dr. Heiner Geißler, Mdß, Generalsekretär

der CDU am 6. September 1984 in Düsseldorf in seinem Vortrag "Gesellschaft

im Wandel" unter anderem:

l. Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den ver-

gangenen 20 Jahren grundlegend verändert. Diese Veränderungen betref-

O fen zum einen den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft (Ver-

lagerung vom industriellen auf den Dienstleistungssektor; technologi-

sche Revolution und ihre Folgen für Wirtschaft und Arbeitswelt); sie

betreffen zum anderen die Wertorientierungen der Menschen ("Wertwan-

del‘).

2. Nicht nur die ökonomischen Rahmenbedingungen, auch die Menschen haben

sich in den vergangenen 20 Jahren verändert.

Dieser "Wertwandel" hat ein doppeltes Gesicht: Er umfaßt den gedi-

tungsverlust der traditionellen "bürgerlichen" Leistungs- und Ar-

beitsmoral ("Leben‚ um zu arbeiten") ebenso wie eine wachsende Wert-

0 schätzung neuer Werte wie 2.8. Sehnsucht nach Geborgenheit; der

Wunsch, die natürliche. soziale und kulturelle "Umwelt" zu erhalten

etc.

Es gibt keine einfache Ablösung des "Materialismus" durch den "Post-

materialismus" (Inglehart), sondern eine oft widersprüchliche Kombi-

nation unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Wertorientierungen. Der

Wunsch nach Wohlstand und sozialer Sicherheit bleibt wichtig, wird

aber ergänzt und z.T. überlagert durch neue postmaterialistische

Werturientierungen, die sich aber nur auf der Grundlage unseres Wohl-

fahrtsstaates verwirklichen können.
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3. Dieser (innere und äußere) Wandel der Gesellschaft stellt Politik und

Wirtschaft vor neue Aufgaben. birgt für sie aber auch neue Chancen.

Sie lassen sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Bürger, Ver-

braucher, Arbeitnehmer sind anspruchsvoller geworden. vor allem wa_s

die Qualität. nicht so sehr was den Umfang staatlicher und wirt-

schaftlicher Leistungen betrifft; sie wollen nicht ein größeres, son- ‘

dern ein besseres ‘Angebot’ (kritisches Verbraucherverhalten statt

Konsumerismus; Glaubwürdigkeit einer Politik/Regierung. die Er der l

Wahl Opfer verlangt (März '83); Fleiß und Einsatzbereitschaft, wenn

O der Sinn der Arbeit erkannt wird).

l
4. Für die Wirtschaft bedeutet dies: mit neuen, sanften. urrueltschonen- l

den und energiesparenden Produkten und Produktionsverfahren werden

neue Märkte erschlossen. Zukunft haben nur Jene Unternehmen, die die l

Chancen des Handels nutzen. ‘Unternehmer sein‘ heißt übrigens: inno- ‘

vativ und wagemutig sein, Risiken übernehmen, neue Märkte erschlie-

ßen; es heißt nicht: sich den Peitschenhieben des Wettbewerbs zu ent-

ziehen und auf den Staat zu warten — oder schimpfen; Subventionen 1

einfordern; guten alten Zeiten nachtrauern...Und Unternehmer müssen

auch mehr in der liffentlichkeit in Erscheinung treten. Sie müssen ih-

re Rolle in der Gesellschaft neu bestinmen, sie können sich auf Dauer ‘

. nicht wie bisher überwiegend als Unbeteiligte oder gar als Opfer der

Politik sehen. Unternehmer sind gesellschaftspolitisch eingebunden,

das bedeutet, Unternehmer sollen politisch mitgestalten und sich auch

offen dazu bekennen. l

5. Für die Hundesregierung stellt sich die Aufgabe, die Zukunft der Bun-

desregublik Deutschland als einer modernen und humanen Industriena— „

tion zu sichern. um diese Aufgabe zu bewältigen, müssen wir: l

1
-die Hindernisse für wirtschaftliches Wachstum beseitigen und die i

internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft er< 1

halten

l

l

 f’’ ’ |
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—den Sozialstaat finanziell konsolidieren und menschlicher machen

(mehr ambulante Dienste; weniger Heime; mehr Selbst— und Nächsten-

hilfe) Q

1
—ein neues Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und UnMelt schaffen. ‘

Die Soziale Marktwirtschaft hat einst wirtschaftliche Freiheit und

soziale Gerechtigkeit versöhnt; heute muß in der Sozialen Markt-

wirtschaft durch eine klare, am Verursacherprinzip orientierte Um-

weltschutzgesetzgebung, wie sie von dieser Regierung betrieben

0 wird, und durch den Einsatz moderner Technologien der vermeintliche

Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie überwunden werden.

—die Arbeitswelt individueller, flexibler und menschlicher organi-

sieren und sie so stärker den Bedürfnissen der Menschen und der

Familien anpassen — und nicht umgekehrt (Teilzeitarbeit, Job-sha-

ring, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und

Männer).

6. Neue technologische Entwicklungen ermöglichen es uns, alte Konflikte

zu überwinden: den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. den Konflikt

zwischen Ökonomie und Ökologie, die Spannung zwischen Arbeit und

O Freizeit, Beruf und Familie. wir können nicht grenzenlos mehr haben,

aber wir können besser leben w wenn wir unsere Chancen nutzen.

7. Diese ginge der Zukunft werden wir nicht ohne Anstrengungen gewin-

nen. wohlstand und soziale Sicherheit, Frieden und Freiheit sind

nicht selbstverständlich, sie beruhen auf Voraussetzungen, die inrner

wieder neu geschaffen werden müssen. Vor allem Junge Menschen haben

Anspruch auf Verständnis, aber sie haben auch ein Recht auf wider- l

spruch, wo sie die Bedingungen ihrer eigenen Zukunft verkennen. 1

l
l

l

l
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Bonn, 6. September 1984

Auf einer Pressekonferenz in Bonn äußerte sich der Berliner

. Wirtschaftssenator Elmar Pieroth zur wirtschaftspolitischen

Lage Berlins und den Auswirkungen des Berlinförderungsgesetzes

auf die Stadt. Dabei sagte er u. a.:

In Berlin besteht nach wie vor ein hoher Nachholbedarf an zu-

sätzlichen Arbeitsplätzen. Man darf nicht jetzt, da sich ge-

rade die ersten positiven Tendenzen in verstärkten Investitionen

und neuen Arbeitsplätzen niederschlagen, durch erneute Änderun-

gen im Berlinförderungsgesetz den Aufwärtstrend stoppen. Ziel

der Berliner wirtchaft muß es sein, wieder stärker aus eigener

Kraft zu agieren. So setzt Berlin jetzt vor allem auf Existenz-

gründer und wachstumsunternehmen.

. Durch die vielen Betriebsabwanderungen in den 70er Jahren hat

die Stadt einen erheblichen Substanzverlust erlitten, der in Ber-

lin weit über dem Verlust des Bundes liegt und die Berliner Wirt-

schaft entscheidendgeschwächt hat. Deutlich sichtbar wird dies

an den Beschäftigtenzahlen im verarbeitenden Gewerbe. Während '

Berlin einen Rückgang von 40,6 Prozent im Zeitraum von 1973 bis

1983 verzeichnen mußte, sind die Beschäftigtenzahlen im Bund

im selben Zeitraum nur um 21,9 Prozent zurückgegangen.
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In absoluten Zahlen: Ä

Berlin: ägggi 2

1970 264.669 1970 8.576.113

1983 157.169 1983 6.699.729

Rückgang: - 107.500 Rückgang: — 876.384

(40,6 %) (21,9 %)

O

Berlin kann heute jedoch erste Erfolge melden. so hat sich

beispielsweise die Position Berlins auf dem Arbeitsmarkt im

Vergleich zu anderen Bundesländern im Verlauf des letzten Jah-

res und seit dem Jahresende ‘B3 stabilisiert. Nach noch Platz

acht im Ländervergleich im Frühjahr '83 befindet sich Berlin 1

bei der Arbeitslosigkeit seit Oktober '83 auf Rang fünf und %

ist damit die Großstadt mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit 1

nördlich von Frankfurt.

I 1

Die wirtschaftliche Bilanz Berlins im Spätsommer 1984 zeigt ein 5

ermutigendes Bild. Nachdem im Laufe des Jahres 1983 Wachstums- 1

0 schwäche und konjunkturelle Talfahrt gestoppt werden konnten,

hat die konjunkturelle Aufwärtsbewegung seit Herbst letzten Jah- 3

res deutliche Fortschritte gemacht und an Breite und Intensität 1

gewonnen. Eine überaus rege Investitionstätigkeit in der Berliner g

Industrie sowie die erfreuliche Bilanz der Neuansiedlungen und Neu- 1

gründungen dokumentieren beispielhaft das wiedergewonnene Ver-

trauen in den Wirtschaftsstandort Berlin.

So hat beispielsweise der Bestand der angemeldeten Gewerbe seit

1981 sprunghaft zugenommen:

1931: + 1.682 ‚

1982: + 3.139

1983: + 4.032  
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Auch im Berliner Handwerk geht es aufwärts; 1983 hat es hier

450 Neugründungen gegeben. während 1982 gegenüber 1981 noch

Arbeitsplätze im Berliner Handwerk verloren gegangen sind, ist

1983 gegenüber dem Vorjahr ein Plus von über 600 neuen Ar-

beitsplätzen erzielt worden.

Trotz dieser erfreulichen Klimaverbesserung und konjunkturellen

0 Stabilisierung sind die strukturbedingten Wirtschafts- und Ar-

beitsmarktprobleme jedoch noch nicht überwunden. Dies braucht

naturgemäß Zeit. Gerade deshalb hat der Senat bereits vor mehr

als zwei Jahren eine Innovations— und Strukturpolitik zur Er-

neuerung der Berliner Wirtschaft eingeleitet und sie inzwischen

mit mehreren aufeinander abgestimmten Maßnahmen ausgebaut. Sie

gibt Anreize für mehr Innovationen, Existenzgründungen und

für qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. Dazu gehören Einrich-

tungen wie der Innovationsfonds der Innovationsassistent und

das BIG, das Berliner Innovations- und Gründerzentrum. Die beiden

Wirtschaftskonferenzen mit dem Bundeskanzler haben erreicht, daß

Berlin als attraktiver Industriestandort wiederentdeckt worden

0 ist.

Dabei hat vor allem auch die Änderung des Berlinförderungsgesetzes

zu einer Verbesserung beigetragen. Jedoch nicht die Steuerprä-

ferenzen allein oder in erster Linie können der Grund für den grö-

ßeren Erfolg Berlins sein. Sonst hätte es schon in den 70er Jahren,

als das BerlinFG noch größere Vergünstigungen bot, stärkere Zu-

wanderungen nach Berlin geben müssen. Das heutige Berlin ist be-

sonders interessant für Betriebe, die eine hochwertige Produktions-

struktur in Berlin erzielen wollen.
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Bonn, 7. September 1984 undfrel ‘

Zu der Pressekonferenz der Grünen erklärt der Sprecher

der’ CDU, v_vo1ter v. Tiesenhausen:

PR-Gags können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die

Politik der Grünen eine Gefahr für unser Land bedeutet.

wer die Soziale Marktwirtschaft bekämpft, wer einseitigen

Abrüstungsmaßnahmen das Wort redet und auf Gewalt zur

O Durchsetzung politischer Ziele nicht verzichten will,

der zerstört die Grundlagen, auf denen Frieden, Freiheit

und Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland ruhen.

Die Übernahme sowjetischer Propaqandathesen durch die

Grünen und die aktive Beteiligung an der Vorbereitung

zum Teil krimineller Aktionen gegen unsere Bundeswehr

zeigen, wem diese "Bewegung" nützt und wem sie schaden

will.

Q .
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Bonn, 7. September 1984

SPERRFRIST: Samstag, 8. September 1984, 07.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Ge1ß1er‚ hat an die

Teilnehmer des 39. Landesparteitages der CDU Rheinland, der

am Samstag, den 8. September 1984 in Neuss stattfindet,

folgendes Grußwort gerichtet:

. den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Landesparteitags der CDU 1

Rheinland Übermittle ich die herzlichen Grüße der Bundespartei. Sie ‘

stehen im Land Nordrhein—westfalen vor zwei wichtigen Nahlen‚ in

deren Vorfeld Ihr Landesparteitag steht.

Die CDU hat eine gute Chance in Nordrhein—Hestfalen die Wahlen zu

gewinnen. Sie hat mit Bernhard Worms einen Mann an der Spitze, der

in seiner Person Sachverstand. Integrität und Menschlichkeit ver-

bindet. „

l

wir brauchen in Nurdrhein-westfalen einen neuen Anfang gegenüber ei- q

ner gescheiterten SPD-Politik, die im industriellen Zentrum der Bun- ‘

. desrepublik Deutschland zu einer schweren sozialen und wirtschaft- 1

lichen Krise geführt hat. Die hohe Arbeitslosigkeit in Nordrhein- l

Westfalen ist nicht nur ein Ergebnis der Politik der SPD geführten

Bundesregierung. sondern auch eine unmittelbare Folge der

SPD-Politik in Nordrhein-Westfalen, die sich vor allem durch

wirtschaftspolitische Inkompetenz‚ Parteibuchwirtschaft und

l

l
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parteipolitische Verfilzung auszeichnet. Auch die SPD rechnet daher

damit. daß sie ihre absolute Mehrheit in Nordrhein-Westfalen

verliert und bereitet ein koalitionspolitisches Bündnis mit den

Grünen in Nordrhein-Westfalen vor. Eine Koalition der SPD mit dieser

antiparlamentarischen‚ technologie-feindlichen und neutralistischen

Partei müBte‚ würde sie eine Mehrheit bekommen, die Stellung nicht

nur Nordrhein—Westfalens. sondern auch der Bundesrepublik

Deutschland als drittgrößte lndustrienation der Welt gefährden. Die

Sozialdemokraten gehen ein Bündnis mit einer Partei ein, die die

Abkehr von der internationalen Arbeitsteilung, eine Verminderung der

- Exportabhängigkeit und eine nationalistische‚ vom Weltmarkt

. abgekoppelte Wirtschaftspolitik verlangt.

Jedem Bürger in Nordrhein—Westfalen muß daher klar gemacht werden,

daß ein solches Bündnis der Sozialdemokraten mit den Grünen Arbeits—

plätze vernichten und unsere Stellung auf dem Weltmarkt gefährden

wird. Dies gilt gerade auch für Nordrhein—Westfalen‚ wo jeder 4. Ar— i

beitsplatz vom Export abhängt. Hessen ist ein unübersehbares negati-

ves Beispiel. Die Sozialdemokraten und die Grünen haben dort

lebensnotwendige Investitionen im Wert von 360 Mill. DM gestrichen.

Entsprechende Entscheidgungen hätten in Nordrhein-Westfalen für die

Investitionen und die Arbeitsplätze eine verheerende Wirkung.

Wer SPD wählt. wählt gleichzeitig die Grünen, die Holger Börner vor

. der letzten hessischen Landtagswahl als "Chaoten" und "Anarchisten"

bezeichnet hat, und die heute in Hessen eine Politik der Investi-

tionsverhinderung und der Vernichtung von Arbeitsplätzen betreiben.

Die Grünen wollen aber auch eine Außenpolitik die die Bundesrepublik

Deutschland in ein Niemandsland führen würde, in dem diese in eine

politische Abhängigkeit zur Sowjetunion geriete.

Die CDU hat eine klare Alternative zur rot—grünen Wirtschaft— ‚Sozi-

al- und Gesellschaftspolitik. Es gibt zu dieser Industriegesell-

schaft nach unserer Auffassung keine Alternative, aber es gibt huma-

ne Alternativen in dieser Industriegesellschaft. Es wird entschei-
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dend darauf ankonmen, daß es uns gelingt, die Zukunft der Bundesre-

publik Deutschland und damit auch Nordrhein-Nestfalens als moderne

und humane lndustrienation zu sichern. Dies können wir nur schaffen,

wenn wir die modernen Technologien akzeptieren und sie in den Dienst

des Menschen stellen. Moderne Technologien versetzen uns in die ;

Lage, auch in der Zukunft moderne Spitzenprodukte auf dem Weltmarkt

absetzen zu können.

Zu den humanen Alternativen in der Industriegesellschaft gehört vor

allem eine Erneuerung der wichtigsten Gemeinschaft unseres Staates. i

„ der Familie. Es war daher eine richtige Entscheidung, den

Landesparteitag der rheinischen CDU unter das Motto zu stellen: "Für

. die Zukunft unserer Kinder — für die Zukunft unseres Landes‘.

Die Bundesregierung hat mit ihren familienpolitischen Beschlüssen x

einen hervorragenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen ‘

der Menschen. insbesondere der Familien mit Kindern. geschaffen. Die

neue Familienpolitik der Bundesregierung ist eine Politik der Ge-

sellschaftsveränderung gegenüber der familien- und kinderfeindlichen

Politik, die wir 1982 von den Sozialdemokraten geerbt haben. Erzie-

hungs- und Kindergeld, Steuerfreibeträge und Kindergeldzuschläge,

Baukindergeld und Kindergeld für arbeitslose Jugendliche sind die

Ecksteine einer sozial ausgewogenen neuen Familienpolitik, die eine

partnerschaftliche Familie verwirklicht wissen will. Deshalb fordert „

. die CDU auch. daß noch in diesem Jahr die Anerkennung von Erzie-

hungsjahren in der Rentenversicherung beschlossen wird.

Die Bundesregierung hat auch der sozialdemokratischen Schuldenwirt- i

schaft ein Ende gesetzt. Es kommt jetzt darauf auch in Nordrhein- 3

Westfalen an, die Schuldenpolitik der SPD-Regierung unter Johannes i

Rau zu beenden. Eine solide Haushaltspolitik, wie sie die i

CDU-geführte Bundesregierung betreibt, ist eine Verbesserung der

sozialen Lebensbedingungen der jungen Generation, denn die

Schuldenmacher leben auf Kosten der kommenden Generationen, die

Schulden abtragen und Zinsen bezahlen müssen.
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Und die Zinsen für diese hohe Staatsverschuldung müssen außerdem

über die Lohnsteuer von den Leuten mit geringerem Einkonvnen aufge-

bracht werden. Die verschuldungspolitik der SPD war im höchsten Maß

unsozial. Der Abbau der Staatsverschuldung dagegen ist sozial und

nützt letzten Endes auch denen, die für die Sanierung des Staats-

haushaltes Opfer bringen mußten.

wir müssen unsere Mitbürger auf die unbestreitbaren Erfolge der

letzten zwei Jahre hinweisen. Die Inflationsrate ist mit 1,7 Prozent

so niedrig wie seit l5 Jahren nicht mehr, der Staatshaushalt ist

. saniert, die Neuverschuldung ist halbiert worden, der rapide Anstieg

. der Arbeitslosigkeit Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre i

wurde gestoppt. Das Hirtschaftswachstum wird in diesem Jahr real 2.5 i

Prozent erreichen, die deutsche Volkswirtschaft ist aus den roten 1

Zahlen heraus und kann für die konmenden Jahre wieder mit einer po- i

sitiven konjunkturellen Entwicklung rechnen. Diese werte könnten ;

noch besser sein, wenn die positive Entwicklung nicht durch die

Streiks im Druckgewerbe und in der Metallindustrie behindert worden

wäre. i

1

Und unsere Politik der Haushaltskonsolidierung hat uns in die Lage

versetzt, eine Steuerentlastung in der Größenordnung von 2D Milliar—

den DM zu beschließen und zwar ohne daß dafür zum Ausgleich Steuern

. erhöht werden.

Unsere Bilanz nach 2 Jahren Regierung Helmut Kohl stimmt, wir müssen ‘

zielstrebig weiterarbeiten. Für die in Nordrhein-Westfalen anstehen— ‘

den Kommunal- und Landtagswahlen bestehen gute Chancen, die CDU zum

Erfolg zu führen.
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Bonn, 11. September 1984 L”Nd1W

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokra-

tischer Juristen (BACDJ)‚ Staatsminister beim Bundeskanzler

Friedrich Vogel, und der Vorsitzende des Deutschen Richter-

bundes (DRB)‚ Präsident des Landgerichts Helmut Leonardy‚ haben

in Bonn ein Gespräch über beide Seiten interessierende Fragen

geführt. An dem intensiven und konstruktiven Meinungsaustausch

nahmen auf seiten des Deutschen Richterhundes auch dessen

. Geschäftsführer, Assessor Peter Marqua , und seitens des BACDJ

dessen Geschäftsführer, Rechtsanwalt Dr. Ulrich Born, teil.

Aktuelle Probleme der Rechtspolitik standen im Mittelpunkt der

freimütigen Aussprache. Staatsminister Friedrich Vogel betonte,

gerade im Bereich der Rechtspolitik habe sich die Stabilität

und Verläßlichkeit der Koalition der Mitte in den ersten zwei

Jahren nach Übernahme der Regierungsverantwortung erwiesen. Die

von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in der Regierungserklärung

angekündigten Vorhaben befänden sich zum überwiegenden Teil im

Gesetzgebungsverfahren oder seien bereits verwirklicht worden.

. Sorge bereitet die starke Überlastung der Gerichte. Von den von

der Bundesregierung inzwischen vorgelegten Entwürfen erhoffen

sich BACDJ und DRB einen entsprechenden Entlastungseffekt. In

diesem Zusammenhang wiederholten die Vertreter des DRB ihre

Forderung, im Zuge der Änderungsnovelle zum Ordnungswidrig-

keitengesetz zu einer Regelung zu kommen, die es ermöglicht,

den Halter eines ordnungswidrig abgestellten Kraftfahrzeugs in

Anspruch zu nehmen, wenn der Fahrer nicht zu ermitteln ist.

Eingehend wurden die sich im Zusammenhang mit dem Eheschei-

dungsrecht ergebenden Probleme erörtert. Beide Seiten waren

sich darin einig, daß das seit 1977 in Kraft befindliche Schei-

dungsfolgenrecht Ungerechtigkeiten mit sich gebracht hat.
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In diesem Zusammenhang bewertete Staatsminister Vogel den vom

Bundesjustizminister vorgelegten Referentenentwurf zum Unter-

haltsrecht als einen wesentlichen Schritt auf dem in der

Regierungserklärung vorgezeichneten weg zu mehr Einzelfallge-

' rechtigkeit. Durch eine maßvolle Übergangsregelung werde

sichergestellt, daß in besonders schwerwiegenden Fällen Ände— 1

rungsklagen bei bestehenden Unterhaltsverpflichtungen möglich

sind. BACDJ und DRB stimmen überein, daß die Neugestaltung des

Unterhaltsrechts nicht zu einer Lawine von Abänderungsklagen

bei abgeschlossenen Verfahren führen darf; das ist nach

D Auffassung des BACDJ auch nicht zu erwarten.

Die Unterredung diente auch dazu, Irritationen, die in der Ver-

gangenheit aufgetreten sind‚ zu beseitigen. Beide Seiten er-

’ achten es als nützlich und notwendig, zu einem regelmäßigen

Gedankenaustausch zu kommen. Auf diese weise können Mißver-

ständnisse vermieden und unnötige Emotionalisierungen verhin-

dert werden. BACDJ und DRB vereinbarten, demnächst ein Gespräch

zwischen dem Präsidium des Deutschen Richterbundes und dem Vor-

stand des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen zu führen.

O
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Bonn, den 12. September 1984 und

Zur lnformation, daß die SPD der „Friedensbewegung" finanzielle Hilfe gewähren will,

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

Dienst":

Die Sozialdemokraten lassen sich immer tiefer in das Gewirr aus Grünen, Kommunisten und

Chaoten verstricken. Nach der politischen Unterstützung des SPD-Vorstandes für die gegen

die Bundeswehr und die NATO-Verbündeten geplanten Herbstaktionen und der Beteiligung

zahlreicher Sozialdemokraten an der Vorbereitung solcher Aktivitäten gibt es jetzt andere i

Informationen, dal3 die SPD der sogenannten Friedensbewegung mit einem großzügigen Kre- i

dit unter die Arme greifen will. i

l

0 Wenn die Volksweisheit stimmt, daß beim Geld normalerweise die Freundschaft aufhört, l

so wäre eine solche Kreditzusage ein zusätzlicher Beleg dafür, wie sehr sich die SPD von 1

einer eigenständigen Partei zum Aktionspartner der Grünen und Kommunisten gewandelt i

hat. Die gleiche SPD, die stolz darauf war, das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und i

den Streitkräften entkrampft zu haben, steht heute wieder an der Seite jener, die der Bundes- i

wehr, dem westlichen Verteidigungsbündnis und damit der Grundlage von Frieden und Frei-

heit den Kampf angesagt haben.

Mahnungen besonnener Sozialdemokraten, nicht alle Gemeinsamkeiten in der Außen- und 1

Sicherheitspolitik aufs Spiel zu setzen, werden von dem immer dominierender werdenden

linken SPD-Flügel in den Wind geschlagen. Dem Bündnis mit den Gegnern einer bewährten i

Sicherheitspolitik haben diese Sozialdemokraten nicht nur ihre internationale Reputation

geopfert, als sie den von Helmut Schmidt mit herbeigeführten NATO-Doppelheschluß auf-

kündigten, jetzt soll dafür auch noch bar bezahlt werden.

o

l

l

l

l

1
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Bonn, 12. September 1984 unde’

zu der Ankündigung von Pinochet, gegen die demokratische

Opposition in Zukunft noch schärfer vorzugehen, erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Keiner Geißler:

Pinochet hat am elften Jahrestag der Machtübernahme durch

das Militär in Chile erklärt, er wolle bis 1989 an der Re-

gierung bleiben. Gleichzeitig hat sein Innenminister Anklage

gegen zehn Oppositionsführer — darunter den Vorsitzenden der

Christlichen Demokraten, Gabriel Valdez - erhoben, denen

er verwirft, die jüngsten Demonstrationen organisiert zu haben ‘

0 und für deren Folgen - den Tod von neun Menschen und umfang-

reiche Sachschäden - verantwortlich zu sein. Am Vorabend des

Jahrestages wurden die seit März 1981 geltenden Notstandsbe-

Stimmungen um weitere sechs Monate verlängert.

Damit treibt Pinochet sein Land immer tiefer in die politi-

sche Krise, für deren Zuspitzung allein seine Politik verant-

wortlich ist. Es ist nicht die Opposition, wie Pinochet be-

hauptet, die die gewalttätigen Umsturzpläne der Kommunisten

begünstigt, sondern seine eigene langfristige Strategie, die

den gemäßigten Kräften der Opposition eine baldige Rückkehr

zur Macht versperrt und stattdessen die Polarisierung des

Landes herbeiführt. Diejenigen, die diese Politik unter-

. stützen, sollten einsehen, daß diese Rechnung nicht auf-

gehen wird. Die internationale Öffentlichkeit wird der Auf-

forderung von Pinochet, seinen Weg zu respektieren, nicht

nachkommen. Denn am Ende dieses Weges stehen nicht Freiheit

und Demokratie, sondern mehr Gewalt und mehr Leid für das

chilenische Volk. Die CDU Deutschlands wird daher in ihren

Bemühungen nicht nachlassen, auf eine baldige und tatsächliche

demokratische Öffnung in Chile zu drängen. Sie fordert die Re-

gierungen der Europäischen Gemeinschaft wie auch die Regierung

in Washington auf, in diesem Sinne auf das Regime in Santiago

de Chile einzuwirken.
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Bonn, 13. September 1984

zu den Behauptungen des Parlamentarisch-Politischen Presse-

dienstes über eine angebliche Zusammenarbeit zwischen der

0 CDU und den Grünen erklärt der Sprecher der CDU, wolter

v. Tiesenhausen:

Bei dem Bemühen von der eigenen Abhängigkeit von den Grünen

abzulenken, ist der SPD jedes Mittel recht. So bemüht der

SPD-amtliche "Parlamentarisch-Politische Pressedienst" die

Wahlen der Vorsteher des Ortsbeirates von Boppard‚um eine

Zusammenarbeit zwischen der Union und den Grünen zu konstruie-

ren. Das sind die Tatsachen: Im Ortsbeirat von Boppard - das

ist die parlamentarische Ebene unter dem Stadtrat - verfügt die

CDU über 7, die SPD über 6 und die Grünen über 2 Sitze. Ge-

mäß guter demokratischer Gepflogenheit wurde der Vertreter der

0 CDU mit 7 ‚Ja-stimmen, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zum

Vorsitzenden gewählt. Erster Stellvertreter wurde mit 13 Ja-

Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung der Kandidat der SPD.

zweiter Stellvertreter wurde mit 8 Ja-Stimmen, 6 Nein-stimmen

und einer Enthaltung der Kandidat der Grünen. Entweder hat

PPP schlampig recherchiert oder wissentlich die Unwahrheit

‚ berichtet.
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Zu der Diskussion Uber die Hinterbliebenenrente erklärt die

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Senatorin Dr. Hanna-

Renate Laurien:

Ich fordere die Bundesregierung auf, bei der notwendigen Neu-

regelung der Hinterbliebenenrente standhaft zu bleiben und

berufstätige Frauen nicht zu benachteiligen. Das vorgelegte j

. Rentenmodell von Norbert Blüm hat den entscheidenden Vorteil, 1

daß für 90 Prozent aller Frauen ihre eigene Rente und die

Hitwenrente, die sie nach dem Tod des Mannes erhalten, unge-

schmälert bleiben. Andere Modellrechnungen gehen davon aus,

bei 70 Prozent der Frauen, die berufstätig waren und außer-

dem die Nitwenrente erhalten, den Anspruch aus der eigenen

Rente zu kürzen. weitere Modellvorstellungen, die außerdem

in der Diskussion stehen, haben sich als unfinanzierbar heraus-

gestellt und sind mit weiteren Nachteilen für Frauen verbunden.

ich halte es für notwendig, daß unter den gegenwärtigen Per- ‘

spektiven in der Rentenversicherung das Slum-Modell in die

Realität umgesetzt wird. Für Frauen, die bereits jetzt

. eigene Rente und Nitwenrente erhalten, ändert sich nichts.

l
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Bonn, 13. September 1984

0 Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Qgnerstaq, 2&_gegte_mber l984__um 10.30 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zur

Politik der Grünen Stellung nehmen und die Konsequen-

0 zen dieser Politik für den Bürger darstellen.

Mit freundlichen Grüssen

' /

u * ' Qaaubßä

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 14. September 1984

Zum jüngsten Eiertanz des PPP erklärt der Sprecher der

CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Auch noch so krampfhafte Verrenkungen des PPP können nicht

0 darüber hinwegtäuschen, daß die Behauptung in Boppard habe

es eine Zusammenarbeit zwischen der CDU und den Grünen ge-

geben, nicht stimmt. Dort wurden - wie es guter Brauch ist —

Vertreter aller im Ortsbeirat vertretenen Parteien in das

Führungsgremium gewählt. Allerdings scheiterte das Bemühen

der SPD nach dem ersten auch den zweiten Stellvertreter-Posten

zu besetzen. Vielleicht ist das die Ursache für die hysteri-

sche PPP-Reaktion.

O
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Bonn, den 14. September 1984

Zu der Forderung Oskar Lafontaines, die Bundesrepublik Deutschland müsse die militäri-

sche Integration der NATO verlasen, schreibt der Sprecher der CDU, WQILQLJ.

Tiesenhausen heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Oskar Lafontaine, so sagt man, sei der politische Enkel Willy Brandts. Doch anders als

der Großvater beschränkt sich Lafontaine nicht auf Andeutungen und kaschierte Hin-

weise. Der Enkel redet Tacheles. „Wir müssen die militärische Integration der NATO

verlassen", verlangt er. Lafontaine fordert damit die Zerstörung der westlichen Allianz.

. Mit dem Herauslösen der Bundeswehr aus der militärischen Integration hätte die NATO

den stärksten konventionellen Partner in Europa verloren. Die USA, England, Kanada,

Belgien und die Niederlande würden ihre Truppen aus der Bundesrepublik abziehen.

Unser Land wäre wieder einmal ganz allein auf sich gestellt. Die alte Angst der Nach-

barn vor der Unberechenbarkeit deutscher Politik würde zurückkehren. Die Spannungen

um Deutschland und damit die Gefahr eines Krieges würden wachsen.

Der Mann, der im Saarland Ministerpräsident und in der SPD einer der Ersten werden

will, vertritt eine Politik, die unser Land geradewegs in den Abgrund führen würde. Es i

ist besorgniserregend, wie ungehindert Lafontaine und seine Gefolgschaft unter dem

weiten Dach der SPD agitieren können. Demagogische Fertigkeit kann doch nicht die

einzige Qualifikation für Spitzenpositionen in der deutschen Sozialdemokratie sein.

0 Ein wenig muß doch auch nach der politischen Sachaussage gefragt werden dürfen. ‘

Es ist hohe Zelt, daß die besonnenen Kräfte in der SPD dem Ayatollah von der Saar ,

das Handwerk legen.

Herausgeber: CDUvBundesgeschäfm|eIle‚ Verantwortlich: Walter v. Tiaserihausan, Stellvwrtn: Walter Briickmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,
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Bonn, 17. September 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

wird am Dienstag, den 18. September 1984 um 20.00 Uhr auf

dem Platz vor dem Seidenweberhaus in Krefeld auf einer

Kundgebung im Zuge des nordrhein-westfälischen Kommunal-

. wahl kampfes sprechen. weitere Redner werden der Kreisvor-

sitzende der Krefelder CDU, Klaus Evertz, MdL, der Kre-

felder Oberbürgermeister Dieter Pützenhofen, der Vorsitzende

der Rheinischen CDU, Dr. Bernhard Worms, MdL, und der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU—Bundestagsfraktion

Hansheinz Hauser‚ Mdß, sein.
w

l

i

l

l

l
l

l

l
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Bonn, 17. September 1984

l
l

i
zu den Bemerkungen des italienischen Außenministers

Giulio Andreotti‚ der seit November 1983 Präsident der

. Europäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD) und

in dieser Eigenschaft auch Vize-Präsident der Europä-

ischen Volkspartei (EVP)ist‚ erklärte heute vor dem

Bundesfachausschuß "Außen- und Deutschlandpolitik" der

CDU in Bonn der Generalsekretär von EVP und EUCD‚

Thomas Jansen‚ u.a.:

"Die Äußerungen zur deutschen Teilunq decken

sich nicht mit den Dositionen und der Politik von EVP

und EUCD. Für die Christlichen Demokraten Europas ist

die Überwindung der Teilung Deutschlands im Zuge einer

. Überwindung der Teilung Europas von jeher ein politisch-

moralisches Ziel von hohem Rang.

Es hat sich dabei im Verständnis von EVP und EUCD nie-

mals nur um eine deutsche Frage gehandelt, die sich

auf ein nationales oder gar ein territoriales Problem

reduzieren ließe, sondern um die europäische Frage nach

der Geltung fundamentaler Menschenrechte. Diese Frage

bleibt offen, solange sie nicht im Sinne der Freiheit

und eines dauerhaften Friedens beantwortet ist."

Jansen kündigte an, daß er in Übereinstimmung mit dem

Präsidenten der EVP‚ dem belgischen Außenminister Leo

Tindemans‚ dem Politischen Bureau der EVP die Durchfüh-

rung eines Kolloquiums zum Thema "Einigung Europas und

die Einheit Deutschlands" vorschlagen werde.

7 7 7 7 7 7 7 . » rnMhmIbULBSBEM _ 2 _
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Der Generalsekretär von EVP und EUCD forderte die CDU

auf} die Organisationen, die der christ1ich—demokrati-

schen Zusammenarbeit in Europa dienen, aktiv zu nutzen, ;

um sich des Verständnisses und der anhaltenden Unter— Ä

stützung der Parteifreunde aus den Nachbarländern für 1

ihre Deutsch1and— und Europapolitik zu versichern. ä

l

O

O
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Bonn, 17. September 1984

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

l

Das Präsidium der CDU weist die Äußerungen Andreottis zur

. Deutschen Frage nachdrücklich zurück. Andreotti hat nicht

nur das Grundrecht des deutschen Volkes auf freie Selbst-

bestimmung in Frage gestellt, sondern durch den Hinweis

auf einen angeblichen "Pan-Germanismus" auch die Deutsch-

landpolitik der Bundesregierung und der CDU diffamiert.

Die CDU bedauert, daß ein führender Vertreter einer be-

freundeten christlich—demokratischen Partei,der zudem noch

Vorsitzender der Europäischen Union Christlicher Demokraten

(EUCD) ist, sich auf einer kommunistischen Veranstaltung zu

einer Stellungnahme hat hinreißen lassen, die Beifall nur

auf der falschen Seite gefunden hat und mit der sich Andre-

otti im Gegensatz zu den gemeinsamen Beschlüssen im Bünd-

. nis, aber auch zu den programmatischen Aussagen der Christ-

lich Demokratischen Parteienin Europa gestellt hat. Nicht

weniger schädlich für die deutschen Interessen ist die Tat-

sache, daß führende deutsche Sozialdemokraten die Äußerungen

Andreottis begrüßt haben und sich damit in eine Front mit

den sowjetischen Angriffen auf die Deutschlandpolitik der

Bundesregierung begeben haben. Das Präsidium der CDU sieht

mit großer Sorge, daß in der SPD sich die Anzeichen meh-

ren‚die gemeinsamen Grundsätze der Deutschlandpolitik, die ‘

Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht und das verfassungs-

rechtliche Ziel der Niedervereinigung mit friedlichen Mitteln

zu verlassen und sich auch in dieser zentralen nationalen Frage

in das Schlepptau der Grünen zu begeben.

Herausgeber: CDU-Bundexgeschaftssoelle, Verantwortlich: Walter v. Tlesanhausen, Stellvenn: Walter Bruckmenn - 5300 Bonn, Konrad-Adenaunr-Haus,
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Bonn, 18. September 1984

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

. Der Bundesausschuß der CDU, das höchste Gremium zwischen

den Parteitagen, tagt am Montag, den 1. Oktober 1984,

ab 11.30 Uhr im Berliner Hotel Inter Continental‚ Salon

Ambassador‚ Budapester Str. 2. Auf der Tagesordnung

steht nach der Begrüßung durch den Regierenden Bürger-

meister von Berlin Eberhard Diepgen ein Bericht zur

Politischen Lage "Leistungsbilanz nach zwei Jahren Bundes-

regierung"‚den der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, erstattet. Der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler‚ wird über "Die CDU als Regierungspartei

- Leistungen und Aufgaben“ sprechen. Der stellvertretende

Parteivorsitzende der CDU, Bundesminister Dr. Norbert Blüm‚

. wird einen Bericht über die Sozialpolitik der Bundesregierung

abgeben. Zu dieser Veranstaltung möchte ich Sie sehr herz-

lich einladen. Eine besondere Akkreditierung ist nicht

erforderlich. Zur Legitimation genügt ein gültiger Presse-

ausweis.

Mit freundlichen Grüßen

l
_ |9 ' I bu-‘t-«x

Nolter v. Tiesenhausen

(Sprecher der CDU)

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walle! v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, ‘

Telefon: Pressestelle o228I54+521/22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) - Fernschreiber: 8 86804



Pressemitteilung _
lllsicljier

sozial

undfrei

l

Bonn, den 1B. September 1984

Zu den neuesten Konjunkturdaten der Bundesbank erklärt das Mitglied des Bundes- ‘

0 Vorstandes der CDU, Matthias Wiesmann, Mdß, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Nach den von der Bundesbank vorgelegten Konjunkturdaten ist diese der Auffassung, deß

die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland „wieder rasch Tritt gefaßt" hat. Die

jüngste Analyse der Bundesbank bestätigt ein weiteres Mal die Wirtschefts- und Finanz-

politik der Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl.

Als konjunkturelle Auftriebskraft erwies sich in den letzten Wochen vor allen Dingen die

Auslandsnachfrage. Seit Jahresbeginn stiegen die Auslandsaufträge um 18 Prozent. Nach

Auffassung der Bundesbank hängt die zukünftige konjunkturelle Entwicklung von der

Investitionsbereitschaft der Unternehmen ab. Da nach den Tarifauseinandersetzungen

auch die Inlandsaufträge um 17 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen, kann davon

umgegangen werden, dal3 die Unternehmen an ihren Investitionsplänen festhalten werden.

Auch die Verbraucher haben bei Bekleidung, Freizeitartikel und elektronischen Geräten

weiterhin ein reges Kaufinteresse gezeigt, was durch die Einkommensausfälle zu Lasten

0 der Sparkonten finanziert wurde. Insgesamt kann mit einer weiteren positiven ken-

junkturellen Entwicklung gerechnet werden.

Die SPD muß sich heute aufgrund der vorliegenden Daten den Vorwurf gefallen lasen, '

deß sie durch ihre Position bei den Tarifauseinandersetzungen mit dazu beigetragen hat,

dal3 wir haute beim Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung nicht die ursprünglich

erwarteten Ziele erreichen werden. - i

l

l

l
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Bonn. 20. September 1984

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Meiner Ggißler. erklärte am

Donnerstag vor der Presse in Bonn u. a.:

. l. viele Bürger haben zunächst die Entstehung der GRÜNEN und

ihre Vertretung in den Parlamenten begrüßt. weil sie sich

davon eine Belebung der parlamentarischen Auseinandersetzung

und eine politische Unterstützung für den Gedanken des Um-

weltschutzes versprochen haben. Allerdings wurden die GRÜNEN

wegen ihrer lockeren Organisationsform. ihrer unkonventio-

nellen Methoden und widersprüchlichen programmatischen Aus-

sagen als politische Partei bisher nicht so ganz ernst ge-

nonlnen. Die Hahlerfolge der GRüNEN bei den vergangenen Land-

tagswahlen. bei der letzten Bundestagswahl und Europawahl

sowie alle Umfragen belegen aber. daß die GRÜNEN sich als

vierte politische Partei stabilisiert haben. Dies macht eine

intensive inhaltliche Auseinandersetzung über die politi-

. schen Ziele der GRÜNEN erforderlich.

2. Der SPD-Vorsitzende Nilly Brandt hat bereits 1982 die Parole

ausgegeben. nach einer Mehrheit links von der Union zu su-

chen. In fast allen Ländern und auf Bundesebene ist die SPD 1

inzwischenbereit. mit den GRÜNEN zusammenzuarbeiten. Regie-

rungsbündnisse abzuschließen, um so an der Nacht zu bleiben

oder wieder an die Nacht zu k0nnen. Dies eröffnet den GRÜNEN

bestinlnenden Einfluß auf Entscheidungen von Parlamenten und

4 Regierungen .
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Das rot-grüne Bündnis in Hessen ist der iiodellfall für Der- _

lin. Saarland. Nordrhein-Hestfalen und Niedersachsen. Folge-

richtig haben die sozial-demokratischen Spitzenkandidaten

für die Landtagswahlen im Saarland und in Niedersachsen.

Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. eine politische Zu—

sanlnenarbeit mit den GRÜNEN nach der Wahl angekündigt. Und

auch in Berlin und Nordrhein-Westfalen sind nach den Land-

tagswahlen trotz gegenteiliger oder hinhaltender Aussagen l

der dortigen SPD-Spitzenkandidaten ähnliche Entwicklungen zu i

erwarten. I

Die SPD ist aus diesen Gründen nicht bereit und fähig. die

. inhaltliche Auseinandersetzung mit den GRüNEN zu führen. Im

Gegenteil. sie zeigt das typische Schlepptau-Syndrom: Inmer

mehr paBt sie sich in ihrer Programmatik. Politik, Personal—

auswahl. in ihren Aktionsformen den GRüNEN an. Sie hat den

GRüNEN die politische Führungsrolle in der Opposition über- 3

lassen. i

3. was wollen also die GRÜNEN? welche Problemlösungskonzepte b

bieten sie an? Helche Folgen hat ihre Politik für die

Bürger. wenn die GRÜNEN durch die SPD die Chance erhalten.

diese in die Praxis umzusetzen? Um die Deantwortung dieser i

0 Fragen geht es und nicht um billige Polemik gegen die GRÜNEN. 1

i
4. Die GRÜNEN haben sich zu einer öko-marxistischen Radikal- u

opposition entwickelt. für die der Umweltschutz lediglich

ein Vehikel zur Systemveränderung ist. In der Nelonenpartei

(außen grün — innen rot) haben die wirklichen Umweltschützer ' 1

heute keinen wesentlichen Einfluß mehr. 1

— Die GRüNEN verachten Grundsätze des Rechtsstaates und der

parlamentarischen Demokratie. Sie verfahren nach dem

' Grundsatz: was Gewalt ist, bestinmen wir. Die angebliche
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Gewaltlosigkeit der GRÜNEN bedeutet in Wahrheit, da8 sie

durch Zwang und Rechtsbruch die Freiheit anderer ein-

schränken. Der Gewaltlosigkeitsbetrug und die Widerstands-

anmaßung der GRÜNEN sind mit rechtsstaatlichen Grundsätzen

unvereinbar. Sie werden begründet mit einer elitären Son-

der-Moral ‘und mit Privilegien, die sich die GRÜNEN selbst

zusprechen.

Sie stellen das Mehrheitsprinzip als demokratisches Ent-

scheidungsverfahren in Frage und praktizieren. entgegen

den Vorschriften des Grundgesetzes. das imperative Mandat

und das Rotationsprinzip. Durch die sogenannte Basisdemm

. kratie werden bei den GRÜNEN aus freien Volksvertretern

Defehlsempfänger, die von selbstherrlichen Parteicliquen

gegängelt und mißtrauisch überwacht werden.

- Die GRÜNEN wollen die Soziale Marktwirtschaft abschaffen.

Stattdessen befürworten sie die Vergesellschaftung der

Produktionsmittel. die Zerschlagung der Großbetriebe, die

Einrichtung von Wirtschafts- und Sozialräten zur Lenkung

der Wirtschaft. Sie träumen von einer Rückkehr zu den ge—

schlossenen Mauswirtschaftendes Mittelalters. Wirtschafts» ‘

Wachstum. die internationale Arbeitsteilung und die

Exportorientierung unserer Wirtschaft lehnen sie ab.

‘ Allein der Stop unseres Exportes würde rein rechnerisch

die Zahl der Arbeitslosen um über B Millionen erhöhen.

Mit ihren Forderungen zerstören die GRÜNEN die Grundlagen

unserer Wirtschaft und der sozialen Sicherheit. Gleichv '

zeitig verlangen sie aber ein arbeitsunabhängiges Mindest-

einkomnen für alle sowie weitere Sozial- und Umweltven

teilungsprogranrne. die zig Milliarden kosten. z. B. allein

in der Rentenversicherung über 50 Milliarden DM.
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Das wirtschaftliche Rückentwicklungsprogram der GRÜNEN

würde in der Bundesrepublik Deutschland zur Herrschaft des

Mangels führen. Die Bundesrepublik wäre nicht mehr eines

der führenden Industrie—. sondern nur noch eines der

führenden Schwellenländer.

— Die GRÜNEN wollen raus aus der NATD und empfehlen uns i

einen neutralistischen Kurs zwischen den Blöckem Sie be—

fümorten einseitige Abrüstungsschritte durch die Bundes—

republik, die sich außerdem nur noch "solial verteidigen‘

soll. Diese Forderungen bedeuten die politische Selbstauf—

gabe der Bundesrepublik und ihre Unterwerfung unter den

. Herrschaftswillen Moskaus.

5. Die SPD muß die Gretchenfrage beantworten. wie sie in einem i

Aussteigerpakt mit den GRÜNEN künftig Arbeitnehmerinteressen i

vertreten will. Hit Unterstützung von Hilly Brandt bestinmen

die Anhänger einer rot-grünen Zusanrnenarbeit innerhalb der ‘

SPD zunehmend den politischen Kurs. So ist der Bruch der SPD i

mit ihrer Tradition als Arbeiterpartei vorgezeichnet. ‘

O
i

i

i

i

i

i

i
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Bonn, 20. September 1984

Zu den Ausführungen des SPD—Bundesgeschäftsführers Glotz

zum Thema "Politische Kultur" erklärt der Sprecher der

CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

Mit jedem Satz hat Glotz bewiesen, wie dringend notwendig

die von Heiner Geißler vorgelegte Analyse der Politik der

Grünen und ihres Verhältnisses zur SPD war. Auch polemische

. Angriffe gegen die Union können nicht darüber hi nwegtäuschen ‚

daß die SPD fest entschlossen ist, wo immer sich eine solche

Möglichkeit ergibt, mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Daß sich

die SPD bei solchen Bündnissen keineswegs daran stößt, wenn

der Partner unsere demokratische Ordnung bekämpft, zeigt die

Kooperation vor allem junger Sozialdemokraten mit Kommunisten

der unterschiedlichsten Schattierungen. Es ist bezeichnend‚

daß auch Glotz jeder Auseinandersetzung in der Sache aus-

weicht und mit hohlen Formeln von den lebensgefährlichen

Folgen ablenkt‚ die sich aus der Politik der Grünen ergeben

können.

O

J
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Bonn, den 21. September 1984

Zur immer mehr voranschreitenden Anpassung der SPD an die Grünen schreibt

der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Nicht nur, dal3 die SPD den Grünen in politischen Sachfragen und Aktionsformen

hinterherrennt, die Sozialdemokraten beginnen auch, ihre personalpolitischen Ent-
O Scheidungen den Vorstellungen der Grünen anzupassen. So ist die Berliner Politik-

Wissenschaftlerin Professor Gesine Schwan vom SPD-Parteivorstand aus der Grund-

wertekommission abberufen worden. Frau Schwan selber macht den SPD-Bundes-

geschäftsführer Peter Glotz für diese Säuberungsaktion verantwortlich und sieht

darin den Versuch, den rechten Parteiflügel einzuschüchtern.

Frau Schwan bekam die Quittung dafür, daß sie sich mutig gegen den Linkstrend

in ihrer Partei stellte und zu den wenigen gehörte, die für die Einhaltung des NATO-

Doppelbeschlusses eintrat. Offenbar werden jetzt jene drei Prozent aus ihren Ämr

tern gekegelt, die es auf dem Kölner Parteitag im Herbst 1983 gewagt haben, sich

noch zur Außen- und Sicherheitspolitik Helmut Schmidts zu bekennen.

Man darf gespannt sein, wer als nächster über die von Glotz präsentierte Klinge

springen muß. Der Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, der SPD-Bundestagsab-

geordnete Adolf Schmidt, mußte sich bereits von SPD-amtlichen „Vorwärts” übel

beschimpfen lassen. Es soll schon häufiger vorgekommen sein, daß ein Mann dem
0 Gespött der Höflinge preisgegeben wurde, bevor er endgültig in Ungnade fiel.

Willfährig passen sich die deutschen Sozialdemokraten den Grünen an, Seite an Seite

mit ihnen, mit Kommunisten und Chaoten ziehen sie zur Manöverbehinderung ins

Feld. Wagt jemand, die Politik der Grünen einer kritischen Analyse zu unterziehen,

so wettert SPD-Geschäftsführer Glotz über „intellektuelle Verbrechen". Fast im

Chor fordern Sozialdemokraten und Grüne die Erfüllung der Maximalforderungen

der DDR und beschimpfen unsere Verbündeten. Damit sich in diesen Gleichklang
auch nicht die leiseste Disharmonie mischt, mußte Gesine Schwan jetzt ihren Platz
in der Grundwertekommission der SPD räumen.
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Bonn, 21. September 1984

Die "Hetzlarer Neue Zeitung" veröffentlicht am heutigen Freitag den

nachfolgenden Beitrag des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner ggigigr

Die Grünen reden von der schleichenden Vergiftung der Umwelt

O und von zunehmenden Gesundheitsschädigungen der Menschen ‚

obwohl die Luftverschmutzung abninmt‚ der Gewässerschutz

verbessert wurde. die Bronchitis vor allem bei Kindern zu-

rückgeht. um nur drei Beispiele zu nennen.

Die Grünen betreiben ganz bewußt eine unwahre Propaganda.

denn sie leben in ihrer ganzen Politik davon. möglichst vie-

len Menschen Angst zu machen. vorgestern war es die Kern-

energie, gestern war es die Nachrüstung. und heute sind es

die Umweltgifte. Ich bagatellisiere die Gefährdungen nicht,

die durch die moderne Technik und auch die moderne Chemie

für die Menschen vorhanden sind. Aber verantwortliche Poli-

‚. tik heißt hier. die Bürger richtig zu informieren . Die

Schreckensbilder eines uns alle bedrohenden Siechtums am Ar-

beitsplatz. im Freien und im wohnzinmer sind einfach falsch.

Die moderne Chemie und moderne Arzneimittel waren und sind

kein Fluch, sondern sie waren und sind in Hirklichkeit auch

ein Segen für die Menschen. Die Menschen leben heute länger

— als früher. Mit neuen Medikamenten können wir Seuchen.

Epidemien und ansteckende Krankheiten wirksam bekämpfen. die

früher zahllosen Menschen den Tod brachten. Und die Suche

nach den Ursachen von Krebs. um nur ein Beispiel zu geben.

kann nicht gegen die moderne Medizin. nicht gegen den tech-

nischen Fortschritt. sondern nur mit der Wissenschaft und

mit der modernen Technik im Dienste des Menschen erreicht

werden .
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Hinter uns liegt ein Jahrhundert stürmischer industrieller

und technischer Entwicklung. Es hat uns einen hohen Lebens-

standard ermöglicht. aber auch neue Probleme mit sich ge— ,

bracht. Manches war im Voraus nicht zu erkennen. Und erst ä

modernste Technologien ermöglichen uns heute. Schadstoffe

aufzuspüren. Ursachen von Krankheiten zu entdecken und Um-

weltverschmutzungen zu reduzieren. Die Technik an sich ist

nicht gut oder böse. wie uns die Grünen einreden wollen.

0 sondern inlner das. was der Mensch daraus macht.

Die Mehrheit der Bürger will den Fortschritt des modernen

Lebens nicht missen. oder glaubt jemand im Ernst. die Bürger

sehnten sich nach den Krankheiten, der hohen Kindersterb-

lichkeit und der niedrigen Lebenserwartung der sogenannten i

guten alten Zeit zurück? Einige dieser unverantwortlichen i

Angstproduzenten meinen. wir könnten auf Arzneimittel.

Schädlingsbekämpfungsmittel und Hygiene verzichten. Aber die 1

überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lehnt dies zu Recht ab.

Ich nehme die Sorgen um die Umweltprobleme ernst. Aber wir

müssen auch die Frage stellen. ob der mit der ständigen

. Angstmacherei einhergehende Verfall unserer Zivilisation

nicht deshalb gefährlich ist. weil er uns lähmt. mit den

Gefahren für Menschen und unuelt wirklich fertigzuwerden und

konstruktive Lösungen zu finden.

Ein schwärmerischer Rückfall und ein Ausstieg aus der mo-

dernen Industriegesellschaft. hätte für die Menschen ebenso i

katastrophale Folgen wie ein blinder Fortschrittsglaube:

Soziale Sicherheit. Umweltschutz. hoher Lebensstandard. per-

sönliche Freiheit gibt es nicht gegen. sondern nur in der
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lnnustrieoosoiiscnaft. Desnain sage icn deutiich: Es gibt

keine Mternative zu unserer modernen und humanen Industrie-

geseiischaft. aber es gibt Aiternativen in dieser Industrie-

qesenscnaft. Dies ist die Perspektive der Politik der cou

für eine bessere Zukunft. Dazu brauchen wir nicht nur ein ‘

heißes Herz. sondern vor allem einen kühlen Verstand. um mit i

den Widersprüchen unserer zeit fertig zu werden. Hir brau— i

chen die Koalition einer kompetenten Hissenscnaft und einer

verantworflichen Politik. nicht eine Hobiiisierung der Se- j

. fühle, sondern die Hobiiisierung von wissen und Mut zu sach- i

gerechten Entscheidungen heifen uns Jetzt weiter.

. i
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Bonn, den 21. September 1984

Zu der Kritik des grünen Abgeordneten Schily an der Präambel

des Grundgesetzes erklärt der Sprecher der CDU, wolter
v. Tiesenhausen:

Schily läßt zwei wesentliche Aussagen der Präambel des
Grundgesetzes außer acht. So das Bekenntnis "in einem

0 vereinten Europa dem Frieden der wel t zu dienen" und das
Verlangen “in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei-
heit Deutschlands zu vollenden". Beide Aussagen machen deut-
lieh, daß es den Vätern des Grundgesetzes nicht nur um die

staatliche Wiedervereinigung Deutschlands ging, sondern darüber
hinaus um eine dauerhafte Friedensordnung in Europa, die sich
auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker gründet„ Diese Forde-
rung ist heute so aktuell wie vor 35 Jahren. Sie in Frage zu
stellen, hieße den Deutschen in der DDR und den Völkern Ost-
europas das Menschenrecht auf Selbstbestimmung abzusprechen.
Dazu hat weder Herr Schily noch sonst irgendjemand das Recht.

O
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Bonn, 21. September 1984

Sperrfrist: Samstag, 22. 9. 1984, 11.00 Uhr

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

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, MdB,

hat die Tarifpartner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie den

0 Bund, die Länder und die Kommunen auf einer Vorstandssitzung

ihrer Vereinigung in Mülheim aufgefordert, größere Anstrengungen

zu unternehmen, auch für Frauen das “Freiheitsrecht auf Arbeit"

(Grundsatzprogramm der CDU) durchzusetzen. Die Arbeitsmarkt-

situation könnte besser sein als sie gegenwärtig ist, wenn die

Probleme, denen sich Frauen im Erwerbsleben gegenübersehen,

ernster genommen würden. Als Beispiel nannte sie die über

Zoo.ooo Frauen, die eine Teilzeitarbeit suchten aber keine

finden. “wären dies 200.000 Männer, die Probleme der Teilzeit-

arbeitsplätze wären längst gelöst," sagte Frau wex. Man könne

nicht übersehen, da6 die großen Unternehmen und Organisationen,

die für solche Entscheidungen zuständig seien, diesen Problemen

offenbar aus geschlechtsspezifischen Gründen zu wenig Aufmerk- ‘

0 ssmkeit widmeten.

Frau Hex regte eine "Arbeits- und Ausbildungsförderungsinitiative"

an, die die offensichtlichen Nachteile für Frauen und Mädchen

ausgleichen solle. wenn man sich vorstelle, der? die Probleme

auf dem Ausbildungsstellenmarkt vor allem deshalb auftraten,

weil in zwei Drittel aller Fälle Mädchen von einem fehlenden

Ausbildungsplatz betroffen seien, dann liege es auf der Hand,

da6 Maßnahmen ergriffen werden müßten, die die Chancen von

Mädchen erhöhten.

- 2 _
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In diesem Zusammenhang forderte Frau wex, die von der sozial-

liberalen Koalition durchgesetzten Kürzungen im Arbeitsförderungs—

gesetz zurückzunehmen und das Gesetz so auszugestalten‚ daß die

wiedereingliederung von Frauen wieder einen besonderen Schwer-

punkt bildet. Die Tarifpartner forderte Frau wex auf, bei zu-

künftigen Vereinbarungen über Arbeitszeitverkürzungen eine

"Kinderbetreuungskomponente" einzubauen, d.h.für diejenigen

auf Zeit die Arbeitszeit zu verkürzen, die — Mann oder Frau -

kleine Kinder zu versorgen haben.

Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Humanisierung des Arbeits-

O lebens und böte Frauen und Männern die Chance für eine bessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Nach den Worten von Frau wex unterstütze die Bundesfrauenver-

einigung der CDU den Beschluß der 1. Norddeutschen Frauen-

, konferenz vom 16. September 198b, das derzeitige Listenwahl—

recht so zu ändern, daß vom Wähler auf die Reihenfolge der

Mandatsträger Einfluß genommen werden könne, indem durch

Stimmenhäufelung ein(e) Kandidat(in) besonders hervorgehoben

wird.

O  
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Bonn, den 24. September 1984

Zu den immer inniger werdenden Verbindungen zwischen den Grünen und der SPD

O schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Briickmann, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Die Entschließung des Bundesvcrstandes der Grünen vom Wochenende, keine Re-

gierungsbeteiligung durch eine Koalition einzugehen, ist reine Wählertäuschung.

Was wie Verweigerung oder Distanzierung aussehen soll, entpuppt sich in Wirklich-

keit als politische Berechnung.

Seit dem „hessischen Modell” des rotgrünen Bündnisses fühlen sich die Grünen er-

muntert‚ ihre Doppelstrategie fortzusetzen, die darauf abzielt, sich einerseits für die

Mehrzahl ihrer Wähler das Odium der Verweigerer zu erhalten, andererseits aber

konkret an der Machtausübung teilzuhaben durch die Duldung einer SPD-Regie-

rung.

Was „DuIdung” in grüner Definition heißt, wissen wir ebenfalls seit Hessen: Massive

0 politische Einflußnahme auf einen willfährigen Partner, und zwar herbeigeführt

durch interne, nur zum Teil der Öffentlichkeit bekannte Absprachen. Ein für die

parlamentarische Demokratie gefährliches Modell. Die Drahtzieher bleiben im Dun-

keln und stellen sich nicht der Verantwortung im Licht der parlamentarischen Kon-

trolle. Möglich ist diese Politik der Grünen nur deshalb, weil sie sich gegenwärtig so

gut auf die SPD verlassen können. Noch so viele Wort-Kaskaden des SPD-Bundes-

geschäftsführers Peter Glotz können nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß die

SPD immer stärker die Nähe der Grünen sucht.

Der Wähler muß wissen: Ob Koalition oder nicht Koalition, ob Duldung oder nicht

Duldung — dies sind alles Wortklaubereien angesichts der bereits weit gediehenen

und immer inniger werdenden Verbindungen zwischen den Grünen und den Sozial-

demokraten. Namentlich jene SPD-Wähler, die sich die Distanz zu den Grünen be-

wahrt haben, sollten sehen: Wer jetzt SPD wählt, holt sich auch die Grünen ins

Haus.
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Bonn, den 24. September 1984:

Zu dem morgen beginnenden 55, Deutschen Juristentag in Hamburg schreibt der Vor-

sitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ), Staats-

minister MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Vorn 25. bis 28. September 1984 findet in Hamburg der 55. Deutsche Juristentag statt.

Mehr als 2.500 Juristinnen und Juristen aus der gesamten Bundesrepublik kommen zusam-

men, um über grundlegende Fragen aus den verschiedensten Rechtsbereichen zu beraten.

0 Der Deutsche Juristentag ist das traditionelle Forum, auf dem Juristen aller Sparten auf

dem Hintergrund unterschiedlicher beruflicher Erfahrungen zu rechtspolitisch bedeuten-

den Themen Stellung nehmen. Auch der diesjährige Jurlstentag läßt Impulse fiir Recht

und Politik erwarten, die weit über das aktuelle Tagesgeschehen hinausgehen. Welche Be-

deutung die Bundesregierung dieser Fachtagung beimißt, wird nicht zuletzt darin deut-

lich, dal3 Bundeskanzler Helmut Kohl am Eröffnungstag zu den Teilnehmern des Kon-

gresses sprechen wird.

Wer die Themen der einzelnen Abteilungen liest, stellt fest, daß es sich dabei um Frage-

stellungen handelt, die gerade in der Rechtspolitik der Union ihren festen Platz haben.

Stellvertretend für die insgesamt fünf Abteilungen nenne ich hier die sozialrechtliche

und die strafrechtliche Abteilung.

Hält man sich die Ausgangspositionen vor Augen, aus der heraus die Union vor fast genau

0 zwei Jahren die Flegierungsverantwortung übernahm, so kann man die Tragweite des

Themas ermessen: „Möglichkeiten der Fortentwicklung des Rechts der sozialen Sicherheit

zwischen Anpassungszwang und Bestandsschutz". Nur die konsequente, solide Politik der

unionsgeführten Bundesregierung und der sie tragenden Koalition der Mitte ermöglichen

es, die Grundlagen der sozialen Sicherheit für alle Bevölkerungsschichten wieder zu

festigen.

Die Union hat sich seit langem für einen verstärkten Schutz der Verbrechensopfer einge-

setzt. Deshalb begrüße ich es nachdrücklich, daß sich die strafrechtliche Abteilung das

Thema „Die Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren” gestellt hat. Staat und

Gesellschaft sind aufgefordert, den Opfern von Straftaten stärker als bisher, ihre Aufmerk-

samkeit zuzuwenden. Der BACDJ wird hierzu eigene Vorschläge vorlegen.
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Bonn, den 25. September ‘i984

Zum Eindringen von 60 Gewalttätern in eine US-Kaserne in Fulda schreibt der

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

0 Union-Dienst":

Sechzig Gewalttäter sind in eine US-Kaserne in Fulda eingednmgen. Das ist die

Nachricht von heute morgen. Viele werden mit einem Achsellucken darüber hin-

weggehen und vielleicht denken, was sind schon 60 Leute gegen eine ganze Kaserne.

Aber um diesen militärischen Kräftevergleich geht es nicht. Solche Aktionen der von

Sozialdemokraten, Grünen und Kommunisten getragenen „Friedensbewegung"ha—

ben zerstörerischen Symbolcharakter. Die NATO-Gegner, die haßerfüllten Feinde

der USA, schicken ihre aufgewiegelten Demotrupps (gestern Bitburg, heute Fulda)

nach vom, um für fernsehträchtigen Rabbatz zu sorgen. Nicht die Masse ist ent-

scheidend, sondern die Aktion, und Hauptsache bleibt, dal3 die Medien breit darüber

berichten.

Soviel zur Taktik der Linken, wie sie in jedem einschlägigen Schulungsbuch steht.

0 Daß die Kommunisten und daß die Grünen das alles für richtig und gut halten, ist be-

kannt, Daß allerdings die SPD mit ihrem nahen Heranrücken an die „Friedensbewe-

gung” diesm Treiben ihren Segen gegeben hat, ist unglaublich. Natürlich, natürlich

— gegen Gewalt ist die SPD. Aber sie kann sich schon nicht mehr dagegen wahren,

dal3 auch im Namen ihrer Mittäterschaft Gewalt verübt wird.

Zu distanzieren braucht sich die SPD von solchen und ähnlichen Aktionen nicht.

Es glaubt Ihr doch keiner.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Hebe Kolleginnen und Kollegen,

Bonn/Berlin, 26. September 1984

hiermit möchte ich Sie noch einmal auf die Tagung des CDU-Bun- 7

desausschusses. dem höchsten Parteigremium zwischen den Partei-

tagen, am konunenden Montag, 1. Oktober 1984, in Berlin hin-

weisen. Die Sitzung des Bundesausschusses beginnt um 11.30 Uhr

im Hotel Intercontinental, Salon Ambassador.

Nach der Begrüßung durch den Regierenden Bürgermeister Eberhard

Diepgen sprechen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, CDU-General-

‘ Sekretär Dr. Heiner Geißler und Bundesarbeitsminister Dr.

Norbert Blüm. Die Sitzung des Bundesausschusses wird gegen

15.00 Uhr beendet sein.

Ich darf Sie herzlich einladen, daran teilzunehmen. Die

CDU-Pressestelle steht Ihnen ab Hontagfrüh im Hotel Interconti-

nental (Tel. 0130/26020) zur Verfügung.

Am Montagnachmittag besucht Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl aus

Anlaß der Einweihung der Spandauer U-Bahn-Linie den Bezirk

Spandau in der Zeit zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Helmut Kohl

fährt mit der UvBahn. Abfahrt: 16.00 Uhr vom U-Bahnhof

Richard-Hagner-Platz. Am U—Bahnhof Harselhorst steigen Auszu-

. bildende des Spandauer Herkes AEG-Bahntechnik zu, die während

der Fahrt dem Bundeskanzler ein von ihnen gefertigtes Geschenk,

eine Sonnenuhr, überreichen wollen. Nach der Ankunft in Spandau

stattet der Bundeskanzler dem Rathaus einen kurzen Besuch ab

und macht dann einen ausführlichen Rundgang durch die Stadt. _

Ich darf sie herzlich einladen. auch daran teilzunehmen. wenn

Sie mit in der U-Bahn fahren wollen. seien sie bitte rechtzei-

tig am Bahnhof Richard-Hagner-Platz.

Hit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

Stellvertretender Sprecher der CDU

Tel.: 0229/544-511/512 ’
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Bonn, 26.09.84 ‚

zu der Pressekonferenz des SPD-Geschäftsführers Glotz

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

0 Die Pauschalkritik von Peter Glotz an den Leistungen der

Regierung Helmut Kohl ist ungerechtfertigt und steht in

krassem Gegensatz zu den Tatsachen. Seit die von Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl geführte Bundesregierung im Amt ist,

kenne die Neuverschuldung drastisch gesenkt, die In-

flationsrate auf 1,7 Prozent reduziert und das Wirtschafts—

Wachstum auf voraussichtlich 2,5 Prozent in diesem Jahr er-

höht werden. Das sind Leistungen, von denen die sozial-

demokratischen Regierungen unter Willi Brandt und Helmut

Schmidt nur träumen konnten. Sie bedeuten bares Geld in den

Taschen der Bürger. Sozial unbarmherzig waren die Sozial-

demokraten in den sieben Jahren von 1975 bis 1982, die Sozial-

. leistung in Höhe von 94,3 Mrd. DM gekürzt und Beiträge in

Höhe von 37,6 Mrd. DM erhöht haben. Verdient haben in der

zeit nur Ölscheichs und andere Geldanleger, die für lukra-

tive zinsen Geld in die von Sozialdemokraten verschludderte

Staatskasse gepumpt haben.
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Bonn, den 27. September 1984

Zu einem Endspurtprogramm für den Lehrstellenmarkt ruft der stellvertretende Bundesvor-

sitzende der CDU, Qr. Bernhard Worms, MdL‚ heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst” auf:

Zu Lasten junger Leute, die eine Lehrstelle suchen, betreibt die SPD und insbesondere die

nordrhein-westfälische Landesregierung seit Monaten eine Horror- und Angstkampagne. Fast

täglich versucht sie den Eindruck zu erwecken, die Bundesregierung habe auf diesem wichti-

gen Felde versagt. Dabei weiß die SPD ganz genau: Noch nie in der deutschen Geschichte

0 wurden so viele Ausbildungsverträge abgeschlossen wie in diesem Jahr.

Es ist das historische Verdienst der Bundesregierung Helmut Kohl, daß in einer gewaltigen

Gemeinschaftsleistung allein in diesem Jahr bisher mehr als 700.000 Ausbildungsplätze

zur Verfügung gestellt werden konnten.

Aus Bundesmitteln stehen allein in diesem Jahr rund 1,4 Milliarden Mark zur Förderung der

beruflichen Ausbildung bereit. Wenn da Johannes Rau behauptet, seine Landesregierung

leiste erheblich mehr als Bonn, sagt er die Unwahrheit. Unter anderem hat der Bund zur

Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten 205 Millionen Mark zur Verfügung gestellt,

für das Benachteiligtenprogramm 168 Millionen Mark und für Bildungsbeihilfen 120 Millio-

nen Mark.

Allerdings: Trotz dieser gewaltigen Anstrengungen reichen die bisher eingeleiteten Maß-

“ nahmen nicht aus. Unser aller Ziel muß sein: Kein Jugendlicher, der ausbildungswillig ist,

_ darf Ende des Jahres ohne Ausbildung sein. Ein Endspurtprogramm ist nötig.

Ich erwarte deshalb von der Bundesregierung, daß sie ein weiteres Sonderprogramm ent-

wickelt. Dieses Solideritätsprogramm muß vornehmlich jungen Mädchen zugute kommen.

Ebenso wie die Bundesregierung ist auch das Land Nordrhein-Westfalen gefordert. In kei-

nem anderen Bundesland ist die Situation so dramatisch wie in Nordrhein-Westfalen. Hier

wirken sich besonders fatal die Folgen jahrzehntelanger verfehlter Schul- und Wirtschafts-

politik aus. Während in Baden-Württemberg und Bayern inzwischen so gut wie elle Jugend-

lichen versorgt sind, waren in Nordrhein-Westfalen Ende August noch 40.000 Jugendliche ’

ohne Lehrstellen. Statt flotter Sprüche erwarte ich von Johannes Rau Taten.

n G u

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhauten, Stellvertn: Walter Enickmann - 5300 Ennn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228/544-521/22 (v. Tiesenhausen) 544511512 (Eriickmenn) v Fernschrciber: e E6804
i 7 _ 



l

Pressemitteilung _
sicher

SOZIB/ _

. undfre/

Bonn, den 27, September 1984

Zur Aufkündigung der ost- und deutschlandpolitischen Gemeinsamkeiten der demokratischen

Parteien durch die SPD erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst".

O Der Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, spricht von einer „Zweiten Ostpolitik”, ande-

re Sozialdemokraten gebrauchen den Begriff der „Erneuerung der Entspannungspolitik" oder

fordern — wie die Berliner SPD -- eine „neue Stufe” in der Deutschlandpolitik. Diese semanti- i

sehen Neuschöpfungen haben eins gemeinsam: die Absage an die bisherigen Gemeinsamkeiten ‘

zwischen den großen demokratischen Parteien in der Ost- und Deutschlandpolitik. Der Anfang

der 70er Jahre in heftigen politischen Auseinandersetzungen gefundene Weg, durch den sowohl ‘

die Deutsche Frage offengehalten als auch die Möglichkeiten für eine bessere Zusammenarbeit

mit der DDR und den Staaten Osteuropas eröffnet wurde, soll offenbar nicht länger beschrit-

ten werden.

Wichtiger Bestandteil der „ersten Ostpolitik" war zum Beispiel der „Brief zur deutschen Ein-

heit". ln diesem, von Egon Bahr unterzeichneten Dokument wird festgehalten, dal3 der Grund-

Iagenvertrag mit der DDR „nicht im Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik

Deutschland steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deut-

sche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt." Damit hatte die damalige

Bundesregierung unter Willy Brandt auf Drängen der Union dem Gebot der Präambel des

0 Grundgesetzes entsprochen, in dem es heißt, das deutsche Volk wolle „in einem vereinten

Europa dem Frieden der WeIt” dienen und bleibe aufgefordert, „in freier Selbstbestimmung ‘

die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden".

Heute versuchen immer mehr Sozialdemokraten von dieser Einbindung der Ost- und Deutsch- l

Iandpolitik in die Gebote des Grundgesetzes wegzukornmen. Handfesten Ausdruck findet die-

se Politik in dem Ruf aus der SPD nach Erfüllung der Geraer Forderungen des DDR-Steatsrats- l

Vorsitzenden Erich Honecker. Der Verzicht auf eine deutsche Staatsbürgerschaft und die Aner-

kennung zweier unterschiedlicher Bürgerrechte würde das andere Deutschland zum Ausland l

stempeln. Das gleiche wäre die Folge einer Anerkennung der Demarkationslinie entlang der

Elbe auf der Flußmitte. Der Verzicht auf die Verfolgung von Straftaten in der DDR und ins-

besondere an der Zonengrenze durch eine Auflösung der Zentralen Erfessungsstelle in Salz- i

gitter hieße, die Verantwortung leugnen, die das freie Deutschland für die Landsleute in der

DDR hat.

Die Erfüllung dieser Forderungen würde nicht dazu beitragen, die Spaltung Deutschlands zu .

überwinden, sondern würde diese Spaltung vertiefen. Die Politik für Deutschland braucht keine

neue Stufe oder zweite Auflage, sie braucht Standfestigkeit, Treue zu den Prinzipien und Kon-

tinuität in den einst erarbeiteten Gemeinsamkeiten der Demokraten. Es sind die Sozialdemo-

kraten, die diese Position aufgegeben haben.
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Zur Erklärung eines Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion

"wir danken der CDU" erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Halter Brückmann:

Dank sollte man nicht verschmähen‚ auch wenn er von uner-

warteter Seite kommt. Also denn: Bitte gern geschehen, denn

von selbst wäre die Pressestelle der SPD-Bundestagsfraktion

wohl nur ungern auf die Idee gekommen. diesen wahrhaft be-

. merkenswerten Auftritt des Oberlehrers Hans-Jochen Vogel

in der Sendung "Report" weiterzuverbreiten. Schließlich

ist nur zu verständlich, daß die Presseleute der Fraktion auf

die Peinlichkeiten ihres Vorsitzenden nicht noch offiziell

hinweisen können. Und wenn meine Notiz jenen in der SPD ge-

holfen hat, die Vogel lieber heute als morgen verschwinden

sehen möchten, so soll mir auch das recht sein. wenn sich ‘

einer so aufführt, wie sich der SPD-Fraktionsvorsitzende

aufgeführt hat, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten:

Entweder hatte er einen schlechten Tag oder er wollte

von den Fragen ablenken. Da Vogel nie einen schlechten Tag

hat, bleibt nur das zweite.

. Übri gens wie steht es nun wirklich mit dem 100 ‚ooo Mark-

Kredi; an die "Friedensbewegung"? Und: können wir bitte

bald mal erfahren, wieviel aufgrund des Spendenaufrufs in-

zwischen von den SPD—Mitgliedern zum Zwecke der Beteiligung

an der "Friedensbewegung" gesammelt wurde?
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Sperrfrist: frei für Samstagausgaben

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, gab dem

Saarländischen Rundfunk das nachfolgende Interview. Die

Fragen stellte Hans-Heinz Schneider.

Frage: Herr Dr. Geißler, der Generalsekretär der CDU steht

vor Kommunal- und Landtagswahlen und die Union sieht sich,

wie es scheint, der Gefahr gegenüber, von einem Rot-Grünen

. Bündnis überflügel t zu werden. Ist denn der Vorwurf, die

SPD sei auf allen Ebenen auf dem Wege zu dem Bündnis mit

den Grünen eine Abschreckungsstrategie für die Nahlkämpfe,

oder sehen Sie in einem solchen Bündnis ein dauerhaftes

Resultat der innenpolitischen Entwicklung?

Dr. Geißler: Zumindest besteht die Gefahr, daß die Sozialde-

mokratische Partei ihre bisherigen Inhalte aufgibt, zumindest

einen wichtigen Teil von ihnen und sich inhaltlich den Grünen

anpaßt, und dies würde in der Tat zu einer Veränderung unserer

gesellschaftlichen und politischen Situation in der Bundesre-

publik Deutschland führen, da wichtige politische Ziele der

Grünen nach unserem Verständnis, unserer Verfassung und unserer

0 Demokratie nicht akzeptabel sind. „

Frage: Nun wehrt sich ja die SPD gegen die Unterstellung und

macht den Gegenvorwurf der Wiedereinführung des Freund-Feind-

Denkens in die politische Kultur der Bundesrepublik. Trifft

Sie das?

Dr. Geißleri Also das ist eine an den Haaren herbeigezogene

Verkleisterung des eigentlichen Problems. Richtige Politik

ist das Gegenteil von Nischiwaschi und Unter-den-Teppich-kehren.

Die Bürger können nur dann richtig entscheiden, wenn die Gegen-

sätze klar sind, wenn jedermann weiß, was die einzelnen politi-

schen Parteien wollen. Uns geht es um eine inhaltliche Aus-

einandersetzung. wir sehen in dem politischen Gegner nicht einen

Feind, der vernichtet werden muß, sondern eben den politischen
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Gegner, dessen Zielvorstellungen von uns nicht akzeptiert

werden, und mit dem wir uns in einem Wettbewerb befinden

hinsichtlich der Verwirklichung der besten Ziele und Ideen,

wie Demokratie realisierbar ist. Von den Grünen allerdings

wissen wir, daß sie wichtige Elemente der Demokratie, auch

der repräsentativen Demokratie nicht akzeptieren. Sie haben ‚ I

Vorbehalte gegen das parlamentarische System, sie wollen das

imperative Mandat einführen, also die Abhängigkeit des frei-

gewählten Abgeordneten von Parteiorganisationen realisieren,

sie „ißachten den Rechtsstaat, und insofern tragen die Sozial-

demokraten eine hohe Verantwortung, wenn sie diesen Leuten die

. Möglichkeit geben, ihre Ziele in die Praxis umzusetzen.

Frage: Nun sagt Ihr Kontrahent, Herr Glotz, daß dies eine Aus-

sperrungskampagne sei, was Sie machen. Andererseits hat Herr

Professor Biedenkopf davon gesprochen, daß die Tabus der Nach-

kriegszeit nicht mehr wirken. Ist etwa dieser ganze Vorgang

der Fundamentalopposition, früher sagte man der Systemveränderung‚

Ausdruck dafür, daß die Lehren aus der Weimarer Republik jetzt

nicht mehr wirken. daß die Erfahrungen nicht mehr schrecken?

Dr. Geißler: Dies ist mit ein Grund, die Erfahrungen der Wei-

marer Republik müßten eigentlich dazu führen, daß eine Partei,

die vorgibt, durch eine Veränderung der demokratischen republi-

. kanischen Verhältnisse mit einer neuen Gesellschaft und einem 3

neuen Menschen antritt‚ mit einer solchen Vorstellung totalitäre

Perspektiven entwickelt, und daß infolgedessen wir von vorneherein _

bei der Zusammenarbeit mit solchen Parteien als Demokraten außer— :

ordentlich aufpassen müssen, damit solche Perspektiven sich nicht ‘

in die politische Wirklichkeit umsetzen. Aber es ist richtig, daß ‘

die Erfahrungen von Weimar immer weiter aus dem Bewußtsein der

Menschen entschwinden. Die Grünen versuchen revolutionäre Lösungen,

weil sie sich nicht daran gewöhnen wollen, daß auf dem Wege des

Kompromisses‚ des Aufeinanderzugehens‚ große Probleme lösbar

gemacht werden. Möglicherweise dauert es in der Demokratie etwas

länger, aber es kommen dann menschenwürdige und menschengerechte J

Lösungen heraus. ’

Fra E:NungehörtzurnemokratejaauchjÄ:_j:ijnstra:hT:;lÜ?____}
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hessische Innenminister winterstein hat tiefe Betroffenheit ge-

äußert und gewalttätige Aktionen bei den Friedensdemonstrationen

dieser Woche verurteilt, tätliche Angriffe von Störern gegen

Polizeibeamte hat er unerträglich genannt. Ist denn nun hem-

mungslose Demagogie und Gewalt auf den Straßen wieder ein Teil

des Alltags in der deutschen Innenpolitik. Schrecken da nicht

die Spuren von Weimar?

Dr. Geißler: Es ist typisch, daß gerade der hessische Innenmi-

nister Ninterstein nun plötzlich die tiefe Betroffenheit äußert. ‘

Der Geist aus der Flasche nicht wahr, der ist eben raus jetzt.

. Die Sozialdemokraten haben sich mit den Prozessen ausein- 2

anderzusetzen‚ die sie selber ermöglicht haben, denn sie haben 3

ja in Hessen die Grünen mit ihrem totalitären, gegen den Rechts- i

staat gerichteten, Vorstellungen hoffähig gemacht. Leute, die I

Privilegien für sich in Anspruch nehmen. Das ist das Ergebnis 5

einer Politik, die sich eben anpaBt‚ und die nicht den Mut hat, I

sich mit Sachverhalten und Inhalten auseinanderzusetzen. wir |

haben hier eine ganz andere Position. wir arbeiten mit den Grü- Ä

nen nicht zusammen, und wir werden das auch in der Zukunft nicht 1

tun, es sei denn die Grünen ändern ihre politischen Inhalte und ‘

politischen Methoden grundlegend. Dafür gibt es nicht den geringsten

Anhaltspunkt. Nir arbeiten mit den Grünen nicht zusammen, genau— 5

sowenig, wie wir früher mit der NPD zusammengearbeitet haben, i

0 auch einer radikalen Partei. Die CDU hat die NPD bekämpft und l

hat sie unter die Fünf Prozent gebracht. Damit war die NPD aus Q

dem politischen Leben weg, was ein Segen war für die Demokratie. 1

Die Sozialdemokraten müßten eigentlich mit den Grünen das-

selbe machen, aber sie bekämpfen ja nicht die Grünen, sondern sie }

passen sich an die radikalen und die antidemokratischen Forderungen;

der Grünen an. Die Sozialdemokraten laden hier nicht nur eine l

große Verantwortung, sondern nach meiner Auffassung eine große

Schuld auf sich. Ä

Frage: Nun Herr Dr. Geißler, was werden Sie aber sagen, wenn

nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Nestfalen CDU-Bürgermeister

mit Hilfe grüner Stimmen gewählt werden, die SPD verweist ja

dauernd auf Beispiele von rheinland—pfälzischen Gemeinden? i

. g „ g l
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Dr. Geißler: Diese Beispiele sind an den Haaren herbeigezogen.

Es gibt keine Zusammenarbeit der Christlichen Demokraten mit

den Grünen. wenn in einer geheimen Abstimmung auf einen CDU-

Bürgermeister zum Beispiel mehr Stimmen entfallen, als eigent-

lich die Zahl der CDU-Mandatsträger dies rechnerisch ermöglicht,

dann kann man natürlich spekulieren, woher die übrigen Stimmen

gekommen sind. Dies hat aber nichts mir einer Kooperation, mit

einer Koalition der CDU mit den Grünen zu tun.

Frage: Aber auch die CDU sagt, sie habe gegenüber den Grünen

keine Berührungsängste. was halten Sie denn von der von Glotz

vorgeschlagenen Prüfsteinpolitik. Sollte man sie nicht so auf

. die Probe stellen, anstatt pauschal abzuwerten?

Dr. Geißler: Ja, wir werten ja nicht pauschal ab, sondern wir

konzentrieren uns ja auf eine inhaltliche Auseinandersetzung.

Das ist ja unser Punkt. wir wehren eben nicht pauschal ab. wir

arbeiten auch nicht pauschal mit ihnen zusammen, wie das die

Sozialdemokraten ja vorhaben, und wie es in Nordrhein-Westfalen

der Fall sein wird, aber ganz sicher auch im Saarland. wenn die

Gegebenheiten so sein sollten, daß solche Mehrheiten zustande- i

kommen‚das liegt in den Händen der Wähler. wir wollen, gerade ‘

im Gegenteil, uns über die Inhalte auseinandersetzen. Es ist Ä

doch ein starkes Stück, wenn die Sozialdemokratische Partei, ‘

. wenn der Vorstand die Bürger, die eigenen Mitglieder, dazu aufruft,

sich an den Manöverbehinderungen, bzw. an den Demonstrationen ‘

gegen die Manöver, zu beteiligen. Die Sozialdemokraten müssen

sich fragen, auf welche Seite sie sich eigentlich stellen, wenn

sie eine solche Politik vertreten. Ich würde eigentlich dem SPD-

Vorstand empfehlen, die solidarischen Demonstrationen in Hessen ‘

gegen die Amerikaner und die Bundeswehr zu beenden, und dafür

vor der sowjetischen Botschaft in Bonn Position zu beziehen.

Frage: Herr Dr. Geißler, gibt es bei Ihnen, gibt es bei der CDU

noch den Willen gemeinsam mit den Sozialdemokraten die Republik

zu verteidigen?

Dr. Geißlgri wir wollen die Republik verteidigen, und ich bin

auch fest davon überzeugt, daß noch eine Mehrheit der SPD-

- 5 -
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Wähler vor allem mit uns genau dieser Auffassung ist. Aber es

gibt starke Kräfte innerhalb der Sozialdemokratischen Partei

die die Tendenzen zu einem Neutralismus befördern. Dazu gehört

Herr Lafontaine. Er liebäugelt mit dem Austritt aus der NATO.

Das muß auch jeder Bürger wissen, wenn er einer SPD mit dem

Aushängeschild Lafontaine die Stimme gibt, daß dies eben letzt-

endlich logischerweise, und die Geschichte ist unbarmherzig,

darauf hinauslaufen wird, daß wir in der Bundesrepublik

Deutschland dasselbe Schicksal erleiden müßten‚ wie die

Menscnen in Osteuropa dies schon seit langen Zeiten er-

leben müssen. wir dürfen unsere Ideale der Freiheit und

Gerechtigkeit nicht verraten, wenn wir nicht wollen, daß

. Hunderte von Millionen Menschen in Osteuropa in tiefe 1

Hoffnungslosigkeit gestürzt werden, die nur deshalb noch

Hoffnung haben, weil sie wissen, daß es auf dieser Welt noch 1

Demokratien gibt, in denen Freiheit und Gerechtigkeit existie— 1

ren.

O
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Bonn, den 28. September 1984

Aus Anlaß der positiven Zwischenbilanz der Regierung Helmut Kohl

teilt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ mit:

Mit einer breitgestreuten Informationskampagne weist die CDU in 1

diesen Tagen auf die positive Zwischenbilanz der Bundesregierung ‘

nach zwei Jahren hin. Der Auftrag der Wähler und die Erfolge der ‘

. Regierung Helmut Kohl decken sich: Die Bürger haben die Regierung

Helmut Kohl gewählt, um die Finanzen in Ordnung zu bringen, die

wirtschaft wieder anzukurbeln, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen,

die Renten und das soziale Netz zu sichern, das Bündnis zu

festigen und den Frieden in Freiheit zu erhalten. In nur zwei

Jahren hat die Regierung alle diese Aufgaben angepackt und ist 1

gut damit vorangekommen. wer zurückblickt‚ wird zugeben: Damals

vor zwei Jahren, als die Bundesrepublik in ihrer schwersten Krise

steckte, hat es kaum einer für möglich gehalten, daß innerhalb

von 24 Monaten soviel von dem Schutt den die dreizehnjährige

SPD-Herrschaft hinterlassen hatte, beiseite geräumt werden

konnte. Jetzt haben wir Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und

. einen konsolidierten Haushalt.

Bei ihrer Informationskampagne geht die CDU davon aus, daß bisher

noch zu wenig bekannt ist, was die Regierung Helmut Kohl bereits

in zwei Jahren erreicht hat. Die CDU genügt nicht nur ihrer In-

formationspflicht. Diese Kampagne ist zugleich auch eine notwen-

dige Klarstellung und Verdeutlichung gegenüber den Versuchen der

Opposition und Teilen der Medien, die Erfolge der Bundesregierung

Helmut Kohl zu verschweigen oder zu verfälschen. T

In einer Auflage von 12,5 Millionen Exemplaren ist bereits eine

allen Tageszeitungen beigelegte Illustrierte unter dem Titel "2

Jahre Regierung Helmut Kohl - wir Deutschen haben gut gearbeitet"

erschienen. Zum 1. Oktober erscheint mit einer Auflage von l‚5
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Millionen Exemplaren eine neue Ausgabe von "CDU extra" mit aus-

führlicher Darstellung der Zwischenbilanz. Gleichzeitig gibt die

CDU-Bundesgeschäftsstelle eine Reihe von Broschüren mit Zwischen-

bilanzen zur wirtschafts- und Finanzpolitik, zur Außen- und

Deutschlandpolitik sowie zur Innen- , Rechts- und Forschungs-

politik heraus. Dazu kommt noch eine kurzgefaßte Darstellung der

Erfolge in Form eines Leporello. Ebenso wie "CDU extra" stehen

diese Publikationen den 250 CDU-Kreisverbänden in großer Auflage l

zur Verfügung. Zusammen mit zahlreichen Flugblättern ergibt sich l

somit ein breitgefächertes Bukett von Informationen der

. CDU-Bundesgeschäftsstelle.

Damit haben die Mitglieder und Freunde der Union jetzt Unterlagen

in der Hand, die sie in die Lage versetzen, systematisch,

detailliert mit Zahlen und Daten, die Erfolge der CDU-Regierung

zu erläutern. Die Darstellung dieser Erfolge wird das politische

Einmaleins in der Diskussion der nächsten wochen werden. Es geht

darum, diese positive Leistungsbilanz im öffentlichen Bewußtsein

zu verankern, und für die CDU heißt das: Fortsetzung ihrer Arbeit

als Regierungspartei‚ die hinter ihrem Bundeskanzler und den

Leistungen seiner Regierung steht.

In der Diskussion um die Leistungen der Regierung Helmut Kohl

. nach zwei Jahren stehen sich erneut die beiden großen politischen

Stimmungslager in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber. Hier

die Regierung, die mit politischen Leistungen Hoffnungen auf die

Zukunft erwecken kann, dort eine Opposition, die mit ihren Angst-

kampagnen Furcht und Resignation erzeugen will. Das ist der

sozial-psychologische Hintergrund der CDU-Leistungskampagne.

Der am kommenden Montag, l. Oktober, in Berlin tagende

CDU-Bundesausschuß wird mit Reden von Helmut Kohl, Heiner Geißler

und Norbert Blüm der Entschlossenheit der CDU Ausdruck verleihen,

auf dem erfolgreichen weg fortzufahren und deutlich machen, wie

es ist: Die Zwischenbilanz der Regierung Helmut Kohl kann sich

sehen lassen.
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Zu den Erfolgen der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Inflation erklärt das Mitglied des

Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Am kommenden Montag ist die Regierung Kohl zwei Jahre im Amt. Einer der entscheidenden

Gründe für das Scheitern der Regierung Schmidt war deren Unfähigkeit, mit den drängenden

wirtschaftspolitischen Problemen in der Bundesrepublik Deutschland fertig zu werden. Die

dann folgende Bundestagswahl wurde vor allem deshalb von den Parteien der Mitte gewonnen,

weil die deutschen Wähler diese Unfähigkeit der SPD erkennt haben und sie besondere Hoffnung

0 in die Wirtschaftspolitik der CDU und CSU gesetzt haben.

Ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre zeigt, daß diese Hoffnungen insgesamt erfüllt

worden sind. Seit Anfang 1983 befindet sich die Bundesrepublik Deutschland in einem selbst-

tragenden Aufschwung mit positiven Zuwachsraten der Wirtschaftstätigkeit auf breiter Front.

Auch die härteste Tarifauseinandersetzung nach dem Krieg in diesem Frühjahr konnte der ver-

besserten Konjunkturlage nichts anhaben; dies spricht für die Dauerhaftigkeit einer nach oben

gerichteten Wirtschaftsentwicklu ng.

Trotz steigender Nachfrage, steigender Produktion und wachsender Auslastung der Kapazitäten

gingen die lnflationsraten in den vergangenen Jahren stetig zurück. Wie das Statistische Bundes-

amt gestern feststellte, liegt die Steigerungsrate für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte

im September bei nur noch 1,6 Prozent gegenüber dem Voriahr.

Dies kann man als Preisstabilität bezeichnen, selbst wenn man sehr strenge Maßstäbe anlegt.

U Aus technisch-statistischen Gründen ist Preisstabilität nämlich schon dann erreicht, wenn die

ausgewiesene Preissteigerungsrate noch etwas über Null liegt.

Innerhalb von nur zwei Jahren seit der Regierungsübernahme sank die Inflationsrate auf ein

Drittel des Wertes vorn Herbst 1982. Die Preissteigerungsrate von 1,6 Prozent wurde zuletzt

im Frühjahr 1969 erreicht. Gleichzeitig ist die Bundesrepublik Deutschland damit wieder an

die Spitze der Länder mit stabiler Wähmng gerückt.

In den 13 Jahren der SPD-geführten Bundesregierung war diese Spitzenstellung verspielt wor-

den. Während dieser Zeit lagen die lnflationsraten stets bedeutend höher, mit der höchsten

Inflationsrate im Jahre 1974: 6,9 Prozent.

e . e
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SPERRFRIST: Samstag, 28, 9. 1984, 7.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, sandte dem Landespartei-

tag der CDU Baden-Württemberg das nachfolgende Grußwort:

Baden-Württemberg steht vor wichtigen Kommunalwahlen. Heute wie damals gilt

das wort von Konrad Adenauer: "Gerade die Arbeit in der Gemeinde ist besonders

wichtig, weil hier der Wähler unmittelbar sieht. was die Führung leistet und

was sie nicht leistet."

In den Konmunalparlamenten fallen Entscheidungen, die unmittelbare Auswirkunv

gen auf den Bürger haben, in der Verkehrspolitik, im Umweltschutz. im Städte-

bau oder bei den Schulen und Kindergärten, um nur einige wichtige Bereiche zu

nennen. Deshalb ist es nicht gleichgültig. wer in den Komunalparlamenten die

. Mehrheit stellt. Dies muß auch im Kommunalwahlkampf deutlich gemacht werden.

wir müssen daher auf allen Ebenen die geistig-politische Auseinandersetzung

mit den Grünen und mit der SPD führen. Die SPD hat sich als Dppositionspartei

weitgehend abgemeldet. Sie befindet sich heute im Schlepptau der Grünen. Den

Bürgern muß klar gemacht werden, welche Folgen grüne Politik für sie auch auf

kommunaler Ebene hat. Grüne Politik heißt Verhinderung wichtiger strukturpoli-

tischer Entscheidungen im Verkehrs- und Städtebau und Verhinderung von In-

dustrieneuansiedlung. Grüne Politik, das heißt Millionenausgabeh für sage-
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nannte selbstverwaltete alternative Projekte statt für die Sicherung der

Energie— und Trinkwasserversorgung oder die Müllbeseitigung, bedeutet In—

vestitionsverhinderung und damit Arbeitsplatzgefährdung.

l

Gegen diese Politik stellen wir unsere Alternative. Die CDU tritt ein für Bür- ‘

gernähe und Abbau der Bürokratie. wir verfügen über eine klare und vernünftige ‘

Antwort auch auf die kommunalpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Es l

gibt keine Alternative zur modernen Industriegesellschaft; wohl aber gibt es ‘

humane Alternativen in dieser Industriegesellschaft. Die große Aufgabe bis zum !

Ende dieses Jahrhunderts besteht darin. die moderne und humane Industriege—

. sellschaft politisch umzusetzen. Dazu haben wir auf unserem Stuttgarter Par- ‘

teitag Leitsätze beschlossen, die Bedingungen und Maßnahmen beschreiben. die

zur Sicherung von Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrienation

verwirklicht werden müssen. um den Bürgern im Einklang von Ökonomie und ökolo-

gie Wohlstand und Arbeit zu gewährleisten.

Zu den humanen Alternativen in der Industriegesellschaft gehört vor allem eine

Erneuerung der wichtigsten Gemeinschaft unseres Staates, der Familie.

Die Bundesregierung hat mit ihren familienpolitischen Beschlüssen einen her— ‘

vorragenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen. ins-

besondere der Familien mit Kindern. geschaffen. Die neue Familienpolitik der

. Bundesregierung ist eine Politik der Gesellschaftsveränderung gegenüber der

famil1en< und kinderfeindlichen Politik. die wir i982 von den Sozialdemokraten

geerbt haben. Erziehungs< und Kindergeld. Steuerfreibeträge und Kindergeldzu-

Schläge, Baukindergeld und Kindergeld für arbeitslose Jugendliche sind die

Ecksteine einer sozial ausgewogenen neuen Familienpolitik. die eine partner<

schaftliche Familie verwirklicht wissen will. Deshalb hat das Bundeskabinett

auch die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung beschlos-

sen.

i

l
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Die Bundesregierung hat auch der sozialdemokratischen Schuldenwirtschaft ein

Ende gesetzt. Eine solide Haushaltspolitik. wie sie die CDU-geführte Bundesre-

gierung betreibt. ist eine Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen der

jungen Generation, denn die Schuldenmacher leben auf Kosten der kommenden

Generationen, die Schulden abtragen und Zinsen bezahlen müssen.

Und die Zinsen für diese hohe Staatsverschuldung müssen außerdem über die

Lohnsteuer von den Leuten mit geringerem Einkommen aufgebracht werden. Die

Verschuldungspolitik der SPD war im höchsten Maß unsozial. Der Abbau der

Staatsverschuldung dagegen ist sozial und nützt letzten Endes auch denen. die

. für die Sanierung des Staatshaushaltes Opfer bringen mußten.

wir müssen unsere Mitbürger auf die unbestreitbaren Erfolge der letzten zwei

Jahre hinweisen. Die Inflationsrate ist mit l‚7 Prozent so niedrig wie seit l5

Jahren nicht mehr, der Staatshaushalt ist saniert, die Neuverschuldung ist

halbiert worden. der rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit Ende der 70er Jahre

und Anfang der 80er Jahre wurde gestoppt. Das Wirtschaftswachstum wird in

diesem Jahr real 2,5 Prozent erreichen, die deutsche Volkswirtschaft ist aus i

den roten Zahlen heraus und kann für die kommenden Jahre wieder mit einer

positiven konjunkturellen Entwicklung rechnen. Diese werte könnten noch besser

sein. wenn die positive Entwicklung nicht durch die Streiks im Druckgewerbe

und in der Metallindustrie behindert worden wäre. ‘

O Und unsere Politik der Haushaltskonsolidierung hat uns in die Lage versetzt,

eine Steuerentlastung in der Größenordnung von 20 Milliarden DM zu beschließen ‘

und zwar ohne daß dafür zum Ausgleich Steuern erhöht werden.

Unsere Bilanz nach 2 Jahren Regierung Helmut Kohl stinvnt, wir müssen ziel-

strebig weiterarbeiten.

Die baden-württembergische CDU ist hervorragend geführt und einig. Mit Lothar

Späth haben Sie einen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten an Ihrer

Spitze. der eine erfolgreiche Arbeit für das Land leistet und Bademwürttem-

berg wirtschaftlich und technologisch an die Spitze aller Bundesländer geführt

hat. Zur CDU gibt es keine Alternative in Bademwürttemberg.


