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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 1. Oktober 1984

Die Pressestel1e der CDU teiit mit:

Der Leiter des Büros für Auswärtige Beziehungen der

CDU, Dr. Peter Hartmann, hat zum 1, Oktober das

Europareferat in der außenpolitischen Abteiiung

des Bundeskanz1eramtes übernommen. Sein Nachfoiger

0 in der Bundesgeschäftsstelle der CDU ist Dr. Roland

wegener‚ der bisher im Par1amentsreferat des Aus-

wärtigen Amtes tätig war.
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Berlin. l. Oktober 1984

Vor dem Bundesausschuß der Christlich Demokratischen Union erklärt der

Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geißler u. a.:

Die Regierung Helmut Kohl ist gebildet worden: l

l. Um einen neuen Anfang in der Außenpolitik zu machen und die Bundesre- !

publik Deutschland aus dem Zwielicht herauszuführen, in das die SPD ;

i
die Bundesrepublik Deutschland durch ihren widerstand gegen die Poli<

tik des Bündnisses gebracht hatte. l

2. Um in der Wirtschaftspolitik das Ruder herumzuwerfen für mehr private 1

Investitionen, für mehr Wirtschaftswachstum. für die Förderung des

technischen Fortschritts und um die Schuldenwirtschaft der SPD zu be-

enden. Diese Ziele waren und sind die Voraussetzung für den äußeren l

Frieden und den sozialen Frieden im Innern.

wir haben in nur 2 Jahren mehr erreicht, als die Sozialdemokraten in l3 l

. Jahren Regierungszeit. Dies war möglich, weil sich die CDU in der Dpposl— ‘

tionszeit durch progranmatische Erneuerung auf die Regierungsleit vorbe-

reitet hat. Die CDU hat eine intensive Progranlndiskussion geführt. deren

Ergebnisse und Beschlüsse heute in der Regierungspolitik Schritt für

schritt umgesetzt werden.

Auf dem Mannheimer Parteitag 1915 faßte die CDU einen einstimmigen Be-

schluß zum Thema "Frau und Gesellschaft". Zur Verwirklichung des Leitbil-

des der partnerschaftlichen Familie trat die Union für Wahlfreiheit, für

die Einführung eines Erziehungsgeldes und für die Anerkennung von Erzie-
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hungsJahren in der Rentenversicherung ein. Hit ihren familienpolitischen i

Beschlüssen verwirklicht die Bundesregierung die Forderungen von Mannheim

zur Stärkung der Familie.

Die neue Familienpolitik der Bundesregierung ist eine Politik der Gesell<

schaftsveränderung gegenüber der familien- und kinderfeindlichen Politik.

die wir 1982 von den Sozialdemokraten geerbt haben. Erziehungs- und Kin- Ä

dergeld. Steuerfreibeträge und Kindergeldzuschläge‚ Baukindergeld, Kin— i

dergeld für arbeitslose Jugendliche und die Anerkennung von Erziehungs—

jahren in der Rentenversicherung sind die Ecksteine einer sozial ausgewo- i

genen neuen Familienpolitik, die eine partnerschaftliche Familie verwirk<

0 licht wissen will.

Für die CDU ist der Umweltschutz kein Thema. das erst jetzt entdeckt wer- ‘

den mußte. Die cDU/CSU-geführte Bundesregierung hat 1964 die TA-Luft er’ 3

lassen. die von den SPD-geführten Regierungen nicht den neuen wissen<

schaftlichen Erkenntnissen entsprechend angepaßt wurde.

i

Im Grundsatzprogranln von i978 haben wir die ‘Sicherung der ökologischen H

Zukunft unseres Gemeinwesens" als fünftes Ziel der Wirtschaftspolitik ge—

nannt. Die CDU war die erste deutsche Partei. die 1979 ein umfassendes

urmeltpolitisches Programm vorlegte. während die SPD jahrelang über den

Umweltschutz nur geredet hat, haben wir gehandelt!

O Bereits wenige Monate nach der Regieruhgsübernahme haben wir die TA<Luft i

verschärft und die Großfeuerungsanlagenverordnung verabschiedet.

Mit der Einführung des abgasarmeh Autos und des bleifreien Benzins ab

i986 hat die unionsgeführte Bundesregierung einen Meilenstein im UnMelt- i

schutz gesetzt. i

i
Bereits im wahlprogramn 1976 hat die CDU vor den sozialistischen Hirt- i

schaftsexperimenten der SPD gewarnt und formuliert, daß nur über eine Er—

neuerung der Sozialen Marktwirtschaft ein dauerhafter Aufschwung unserer i

Nirtschaft eingeleitet wird, der wirtschaftliche und soziale Sicherheit

für alle ermöglicht.
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Auf unserem Parteitag 198l in Hamburg haben wir beschlossen: "Heute

stellt sich uns die Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter veränder-

ten Bedingungen zu erneuern. Freiheit und soziale Gerechtigkeit können

nicht durch eine wachsende Staatsquote und eine immer höhere StaatsverA

schuldung. sondern nur durch praktizierte Solidarität und Subsidiarität

dauerhaft verwirklicht werden‚ wir werden nicht zulassen, daß durch die

Blockade von Zukunftsinvestitionen Zukunftschancen verspielt, wirtschaft-

liche und soziale Krisen in der Zukunft heraufbeschworen werden." Von

diesem Beschluß haben wir bereits ein gutes Stück verwirklicht. Das Haus—

haltsdefizit wurde um fast die Hälfte auf unter 30 Milliarden Mark ge—

drückt. Auch in der Steuerpolitik haben wir Hort gehalten. Die Eckwerte

O für die Steuerreform sind verabschiedet.

wir haben die Talfahrt unserer Wirtschaft beendet. Investitionen und Ex-

porte steigen. In diesem Jahr wird das Sozialprodukt um etwa 2.5 x wach-

sen. Hit l‚7 x haben wir die niedrigste Preissteigerungsrate seit l5 Jah-

ren.

Die CDU zeichnet sich durch Kontinuität und Verläßlichkeit in der

Außen-‚Deutschland- und Sicherheitspolitik aus. wir haben nie einen Zwei»

fel da-ran gelassen, daß unsere Außenpolitik bestimmt wird durch unsere

Mitgliedschaft in der wertegemeinschaft der westlichen Allianz und unsere

Partnerschaft mit den USA. In seiner “Berliner Erklärung" vom l0. Mai

1982 hat der Bundesausschuß der CDU hier in Berlin diese Positionen be-

‘ kräftigt.

In der Außena Deutschland— und Sicherheitspolitik hat die Regierung Hel-

mut Kohi in den vergangenen zwei Jahren einen grundlegenden Handel gegen-

über der SPD-Regierung eingeleitet.

Die Bundesregierung hat die Beziehungen mit den USA erneuert und ver—

tieft. Sie hat das deutsch-amerikanische Verhältnis aus dem Zwielicht be—

freit. in das es durch die antiamerikanischen Strömungen innerhalb der

SPD geraten war.

Die Bundesrepublik Deutschland ist gegenüber der NATO vertragstreu
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geblieben; sie hat dadurch das westliche Bündnis gestärkt. Eine

Fortsetzung der neutralistischen Politik der SPD hätte uns von unseren i

Freunden isoliert und letztlich in die politische Abhängigkeit von der

Sowjetunion gebracht.

wir haben der Deutschland— und Berlinpolitik einen neuen Stellenwert ge» ‘

geben. Erste Erfolge bestätigen unseren Kurs! Noch nie konnten so viele l

Landsleute aus der DDR zu uns in den westen‚ der innerdeutsche Jugendaus—

tausch hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und der Reiseverkehr

wurde erleichtert. Damit haben wir den Beschluß des SCLParteitages in

Hamburg verwirklicht. Dort heißt es: "Solange sich das Ziel der deutschen

O Einheit nicht verwirklichen läßt, bleibt es die vorrangige Aufgabe der

Deutschlandpolitik. die Folgen der Teilung für den Menschen erträglich zu

gestalten. In ihrer praktischen Politik wird sich die CDU daher weiter ‘

darum bemühen, ein Höchstmaß an menschlichen Begegnungen und an Aus- ‘

tauschmöglichkeiten von Meinungen und Informationen im geteilten Deutsch— l

land zu verwirklichen. . ." ‘

wenn man die aktuelle politische Auseinandersetzung über die politischen

Probleme verstehen will, muß man die geistigen Motive verstehen, die die-

se bestimmen. was wir in der öffentlichen Debatte erleben. ist im Grund-

sätzlichen eine Auseinandersetzung um die Grenzen des technischen Fort!

schritts, um die Grenzen zwischen Rationalität und Emotionalität in der 1

Politik. GRÜNE und Teile der Sozialdemokraten schieben die politischen i

O Auseinandersetzungen mehr und mehr auf eine emotionale Schiene. wo die l

Emotion die Vorherrschaft erringt, dort breitet sich Unsicherheit und

Angst aus. Gleichzeitig wird begründete Angst vor totalitären Systemen

bagatellisiert, dagegen Angst im eigenen Land geschürt. Zur Lösung der

großen Menschheitsprobleme wird eine neue Gesellschaft. ein neuer Mensch

verlangt. Versprochen wird eine konfliktfreie, klassenlose Gesellschaft,

eine heile welt. wenn man nur den entsprechenden politischen Forderungen

folgt: Abschaffung der Marktwirtschaft. der Großtechnik, der Chemie. der

Kernkraft und der Computer, Rückkehr zur Natur. zur einfachen Lebensweise.

Die Behauptungen. man brauche nur einen neuen Menschen, eine neue Gesell<

schaft. eine heile welt, um die großen Probleme zu lösen, sind totalitäre
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Aussagen, da totale ganzheitliche Lösungen für konkrete partielle Problee w

me gefordert werden. Die Vorstellung dieser totalitären Ziele bedeutet

eine große Verführung, vor allem für die. die nicht begreifen wollen, daß

einer, der großen Widersprüche unserer Zeit darin bestehen. daß die Pro-

bleme‘ komplex sind und keine simplen und einfachen Lösungen erlauben. Ge-

rade dies wird aber von den GRÜNEN und Alternativen und Teilen der SPD

gemacht. Komplexe Probleme werden mit simplen. einfachen Antworten verse- ,

hen: Atomkraft nein danke, lieber rot als tot. i

i

Zum demokratischen Prozeß‚ zur demokratischen Lösung gehört aber die Ein- 1

sicht. daß komplexe Probleme differenzierte Antworten verlangen. Die

0 große Verführung totalitärer, ganzheitlicher Antworten wird dadurch ers

leich_i:ert‚ daß auf der anderen Seite bei inIner mehr Menschen ein Verlust

der Mitte eintritt. Der Glaube an Gott, die religiöse Bindung geht verlo<

ren. Alle, die eine heile Welt. das Paradies auf Erden schaffen, das

Null-Risiko einführen wollen. auch was die Umwelt und die Chemie und die

Arzneimittel anbelangt, geben eine verführerische aber falsche Antwort,

geben ein Versprechen. das nicht eingelöst werden kann.

Gleichzeitig erfolgt eine Verschiebung des Koordinatensystems. die Rang-

folge. der politischen Ziele wird auf den Kopf gestellt. Große Mensch-

heitsprobleme sind sicher die Bewahrung der Umwelt, das Problem des Frie< i

dens‚ der materiellen Versorgung der Bevölkerung. Aber schwerer wiegt es. ‘

daß von l50 Staaten in der UNO nur noch 30 Demokratien sind. daß 3

. Milliarden Menschen ihrer Menschenwürde, ihrer Menschenrechte in

totalitären Staaten. in kommunistischen Diktaturen, islamischen

Feudalherrschaften. links- und rechtsgerichteten Militärdiktaturen

' beraubt werden. also dessen. was eigentlich den Menschen überhaupt erst

zum Menschen macht. nämlich die Achtung und der Schutz der

Einzigartigkeit und Unverletzlichkeit der menschlichen Person,

wir brauchen daher eine neue Aufklärung über die wertordnung und die

Rangfolge der politischen Ziele und eine geistige Offensive zu deren

Durchsetzung. Und dies bedeutet, daß wir die geistige Bedrohung des Men-

schen. die moralische. die ethische Bedrohung als mindestens genauso ge—

fährlich ansehen müssen. wie die Bedrohung der Natur oder der Umwelt. Da—
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bei wird uns auch die geschichtliche Wahrheit helfen. daß überall dort.

wo die Demokratie sich durchgesetzt hat, Menschenrechte und die soziale

Gerechtigkeit eine größere Chance haben und die Probleme der Umwelt und

des Nungers besser gelöst und die Sicherung.des Friedens besser gewähr-

leistet werden können als in totalitären Systemen.

Auf diesem Hintergrund vollzieht sich die politische Auseinandersetzung

auch mit den GRÜNEN und weiten Teilen der Sozialdemokratie. Die Vorstel-

lungen dieser Linken sind letztendlich revolutionär und gegen die Grund-

sätze der Demokratie gerichtet. Dies betrifft ihr Verhältnis zur parla<

mentarischen Demokratie und deren Beseitigung zugunsten eines basisdemo-

O kratischen Rätesystems, die Mißachtung des Hehrheitsprinzips. das impera-

tive Mandat. das Rotationsprinzip und die bewußte Ubertretung von Ge-

setzen und die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele.

Dies bezieht sich aber auch auf ihre außenpolitische Position, nämlich

ihr Ziel. die Bundesrepublik Deutschland aus dem Bündnis der freiheitli-

chen westlichen Demokratien herauslösen zu wollen. Die Unmeltpolitik ist

für den politischen Arm der GRÜNEN in Partei und Fraktion nur ein Vehi-

kel, um diese gegen die parlamentarische Demokratie gerichteten Ziele zu

erreichen. wir wenden uns nicht gegen die Vielzahl von alternativen Grup-

pen, von Selbsthilfegruppen, die ein belebendes Element in unserer so—

zial- und gesellschaftspolitischen hielt darstellen. Die Auseinander— .

setzung muß umso deutlicher mit denen geführt werden. deren Politik im

Ergebnis all das zerschlagen würde, was nach der Schreckensherrschaft des

. Nationalsozialismus von den Bürgern dieses Landes und den demokratischen

Parteien aufgebaut wurde.

Die Regierungskoalition hat eine Chance. über 5D X der StinInen zu bekom—

men‚ wenn es der Union gelingt, Wähler der SPD. vor allem Arbeitnehmer

wähler zusätzlich für sich zu gewinnen. Dies muß durch eine weitere Ver-

besserung der Kompetenz in der wirtschafts—‚ finanz« und Sozialpolitik

geschehen. Und dadurch. daB wir neben den 3 schon erreichten konjunktur- ‘

politischen Zielen, wirtschaftliches Wachstum. Preisstabilität und ausge-

glichene Zahlungsbilanz, vor der Bundestagswahl auch einen merklichen Ab<

bau der Arbeitslosigkeit erreichen. wir werden die Arbeitnehmer. die bis-

her SPD gewählt haben, davon überzeugen, daß die Bündnispolitik der So— 1
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zialdenokraten mit den GRUMEN nicht nur die äußere Sicherheit. sondern

auch den sozialen Frieden gefährden wird. ‘

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Hestfalen haben für die CDU Verluste ge<

bracht. Entmutigung wäre eine falsche Reaktion für uns. Die CDU ist nicht

aus dem Material. das sich sich durch Stimmenverluste weichklopflen ließe.

Das Ergebnis ist vielmehr eine Herausforderung. für unsere gemeinsame und

richtige Sache hart zu arbeiten und die unbestreitbaren Erfolge unserer i‘

Reyierungspolitik überzeugend zu vertreten. 5

l
l
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Bonn, den 1. Oktober 1984
und

Unter der Überschrift „Kopf-an-Kopf-Rennen in Nordrhein-Westfalen" veröffentlicht der stell-

vertretende Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Bernhard Worms MdL, heute folgenden Artikel

im ,,Deutsohland-Union-Dienst”:

Allen voreiligen Hochrechnungen zum Trotz: CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen liegen nach

der Kommunalwahl vorn 30. September 1984 Kopf an Kopf. Auf die CDU entfielen 42,2 Pro-

zent der Stimmen, auf die SPD 42,5 Prozent. Bei der Landtagswahl 1980 hatte Johannes Rau

in NRW noch 48,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Die CDU verbuchte damals 43,2 Prozent.

Wenn Johannes Rau also jetzt nach seinen eigenen Worten über dieses Ergebnis „glück|ich” ist,

sagt dies alles über den Zustand der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten aus. Die Blüten- ,

träume von einer absoluten Mehrheit — auch im Mai 1985 H sind für die SPD im bevölkerungs- l

reichsten Bundesland — der angeblichen sozialdemokratischen Trutzburg — zerstoben.

Doch auch die CDU hat ihr Wahlziel nicht erreicht. Wir wollten stärkste Kommunalwahlpartei

0 bleiben. Es gilt, die Ursachen sorgfältig zu ergründen. Schon eine erste Analyse zeigt: Es gibt

erhebliche regionale Unterschiede. Krefeld, die Stadt, in der Kanzler Helmut Kohl persönlich in

den Wahlkampf eingriff, hat unter dem hervorragenden Spitzenkandidaten Dieter Pützhofen die l

absolute Mehrheit verteidigt. Remscheid sieht erstmals seit Menschengedenken die CDU vorn. l

In Düsseldorf wurde unter Josef Kürten der prozentuale Vorsprung der CDU gegenüber der SPD

gehalten.

Johannes Rau weiß seit gestern Abend: Eine politische Zukunft hat er nur noch, wenn ihn die

Grünen tolerieren oder unterstützen. Die Frage, wie sich die SPD hier verhalten wird, wird schon

in den nächsten Wochen beantwortet: ln der Landeshauptstadt Düsseldorf, in Solingen, in Biele-

feld, im Erftkreis, in Wuppertal, in vielen kleinen Städten und Gemeinden unseres Landes.

Daß gerade in Hochburgen unserer Partei die Wahlbeteiligung gegenüber 1979 oft überdurch-

schnittlich zurückging, muß uns zu denken geben. Hier kann es nicht nur lokale Gründe gegeben

haben. Wir alle haben in vielen Wahlveranstaltungen beobachten können: Es wurde nicht

darüber diskutiert, dal3 die Bundesrepublik als erstes europäisches Land ein umweltfreundliches

Auto einführt — sondern nur über den Zeitpunkt. Es wurde nicht darüber gesprochen, dal3 den

Bürgern mit der Steuerreform 20 Milliarden Mark zurückgegeben werden sollen — sondern auch

hier nur über den Zeitpunkt. Und man redete nicht über einen neuen Lehrstellenrekord — son-

. dem nur darüber, wieviele Ausbildungsplätze noch fehlen.

Wir müssen uns auch fragen, ob wir der Bevölkerung wirklich vermitteln konnten, wie notwen-

dig die vielfältigen Sparmaßnahmen waren, ob bei den Rentnern oder bei den Behinderten. Und

wir müssen sehr selbstkritisch feststellen, dal3 es direkt vor der Kommunalwahl Äußerungen von

Freunden gab, die sicherlich nicht zur Motivation der Unionsanhänger heitrugen.

Daß die Grünen aus dem Stand ihr Europawahlergebnis noch verbessern konnte, darf uns nicht

ruhen lassen. Viele ihrer jungen Wähler stammen aus bürgerlichen Familien. Wir werden diesen

irregeleiteten jungen Leuten in den nächsten Monaten klarmachen müssen, für welche politi- l

sehen Ziele sie mißbraucht werden. ich bin sicher, dal3 wir hier Terrain zurückgewinnen können.

Vor uns liegen viele Monate harter Arbeit. Die Landtagswahl ist dann zu gewinnen, wenn wir die

richtigen Schlußfolgerungen ziehen. Wenn alle Freunde — im Bund, im Land und in den

Gemeinden — solidarisch an die Arbeit gehen. Der winzige Vorsprung der SPD in Nordrhein-

Weafalen ist einholbar, Auch die FDP hat seit gestern in Nordrhein-Westfalen wieder eine Per-

spektive: Ihr fehlen ganze 0,2 Prozent, um im Mai 1985 wieder die Fünf-Frozent-Grenze zu

überspringen.

e 0 e
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Bonn, den 2. Oktober 1984

Zu den Ergebnissen des 55. Deutschen Juristentages schreibt der Vorsitzende des Bundes-

arbeitskreises ChristIich-Demokratischer Juristen (BACDJ), Staatsminister Friedrich Vogel

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

So unterschiedlich die Beratungsgegenstände des 55. Deutschen Juristentages waren, so be-

merkenswert ist die Übereinstimmung in den Grundpositionen, die sich in den Beschlüssen

aller fünf Abteilungen wiederspiegelt:

— Es geht nicht um Totalrevision, sondern um maßvolle, auf das Notwendige beschränkte Kor-

rekturen in den verschiedenen Rechtsgebieten.

— Das Recht muß verläßlich, für den Bürger verständlich und nachvollziehbar sein.

— Recht ist kein Instrument zur Gesellschaftsveränderung, Es hat friedensstiftende und frei-

0 heitssichernde Funktion und soll ein geordnetes, am Gerechtigkeitsgebot orientiertes Zusam-

menleben gewährleisten.

Nicht nur die Grundsätze, sondern über weite Strecken auch die Einzelaussagen der Beschlüsse

betrachte ich als eindrucksvolle Bestätigung der Rechtspolitik der Union. Auf eine kurze Formel

gebracht: Die Linie der Vernunft hat sich durchgesetzt.

Abteilung Zivilrecht: „Mit eindeutiger Mehrheit" wurde unter anderem folgende Empfehlung be-

schlosen: „Bei einer Neukonzeption des Werkvertragsrechts ist es ratsam, äußerste Zurückhal-

tung zu üben, weil die rechtliche Ausgestaltung des Werkvertragsrechts mit all seinen umstritte-

nen Fragen weitgehend durch Richterrecht auf dem Boden der bestehenden gesetzlichen Rege-

lungen gelöst worden ist. Dieses Richterrecht nachträglich durch eine Neukonzeption des Ge-

setzes festzuschreiben, ist weder sinnvoll noch empfehlenswert." Fast gleichlautend heißt es in

den Kieler Grundsätzen zur Rechtspolitik, dem am 5. November 1982 beschlossenen Rechts-

und justizpolitischen Programm der CDU: „Bei einer Überarbeitung des Privatrechts ist eine kon-

krete Festlegung bestimmter Lebenssachverhalte und eine allzu kasuistische Regelung einzelner

Fragen zu wrmeiden, weil damit die Anpassungsfähigkeit der Normen an neue Entwicklungen

gehemmt und laufende Korrekturen notwendig gemacht werden. Aus den gleichen Gründen muß

auf eine perfektionistische Einarbeitung der Ergebnisse von Rechtsprechung und Rechtslehre ver-

. zichtet werden.”

Abteilung Strafrecht: Nachdem jahrelang in der öffentlichen Diskussion die Aufmerksamkeit fast

ausschließlich dem Straftäter galt, hat sich der diesiährige Juristentag eingehend mit der Rechts-

stellung des Opfers von Straftaten befaßt. Bereits in der Karlruher Erklärung vom Februar 1980

hat die Union gefordert, dem Opfer von Straftaten mehr Aufmerksamkeit und Hilfe zukommen

zu lassen. Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat in seiner Ansprache auf der Eröffnungssitzung des

55. Deutsdten Juristentages diese Forderung nachdrücklich bekräftigt. Ich begrüße es deshalb,

daß die strafrechtliche Abteilung zahlreiche konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Rechts-

stellung des Verletzten unterbreitet hat.

Abteilung Sozialrecht: Bemerkenswert scheint mir folgender Beschluß der sozialrechtlichen Ab-

teilung: „Das Sozialleistungssystem, das praktisch die gesamte Bevölkerung umfaßt und durch

Überforderung funktionsunfähig zu werden droht, muß durch Zurückführung der Leistungen auf

ein sozial und wirtschaftlich vertretbare: Maß konsolidiert werden „Soziale Absicherung gegen

die Wechselfälle des Lebens gehört tu unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsord-

nung. Sie darf allerdings nicht so weit gehen, dem einzelnen jede Eigenvorsorge abzunehmen.

Eine auf Subsidiarität angelegte soziale Sicherung ermöglicht Solidarität und wirksamen Schutz

in schweren Fällen. Dias muß Richtschnur künftiger Rechtspolitik sein." — Die Ambivalenz

vcrschlodener Beschlüsse dieser Abteilung beweist allerdings auch, dal1 — wie Rupert Scholz
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es kürzlich ausgedrückt hat — eine rechtspalitische Konsolidierung des Sozialrechts erforder-

lich ist. Der BACDJ wird sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Abteilung Wirtschaftsrecht: Einstimmig hat die wirtschaftsrechtliche Abteilung die These ver-

abschiedet, daß die Auszehrung der Eigenkapitalausstattung der deutschen Unternehmen die

lnvestitions- und Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hemme. Die beschlossenen

Empfehlungen stimmen über weite Strecken mit den erst kürzlich auf dem CDU-Bundespar-

teitag beschlossenen „Stuttgarter Leitsätzen" überein.

Abteilung Verwaltungsrecht: Eine beachtenswerte Selbstbeschränkung ist es, dal3 der Juristen-

tag darauf verzichtet hat, die Normierung der wirtschaftspolitischen Voraussetzungen für eine

Subventionierung zu empfehlen. Dies ist eine Aufgabe, die das Recht der Politik nicht abnehmen

kann. Legitirn ist hingegen die Forderung, die Transparenz der Vergabebedingungen zu ver-

bessern.

O Die Beschlüsse des 55. Deutschen Juristentages verdienen eine sorgfältige Auswertung. Der

BACDJ wird sich schon bald mit den Beratungsergebnissen befassen.

er i e.

l
l

r
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i

Sehr verehrte Damen.

sehr geehrte Herren!

i

Die Frauenvereinigung der CDU wird auf einer

Q PRESSEKONFERENZ

am Freitag, den 5. Oktober 1984, um 10.30 Uhr im Sitzungs- ‘

Zimmer 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zur “Arbeits-

marktsituation von Frauen“ Ste11ung nehmen. Ihren Fragen

werden sich die Vorsitzende der Bundesfrauenvereinigung,

Frau Dr. Helga Nex, MdB‚ sowie ihre Stellvertreterinnen

Frau Roswitha Verhüisdonk, MdB und Frau Leni Fischer, Mdß,

stellen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

. Mit freundHchen Grüßen

‚ K’ / x

\ ( / l

; - y ' ‘d’ z

Heiter v. Tiesenhausen

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssnllu, Verantwortlich: Woltar v, Tiaaenhausun, Stellvenn: Walter Eruckmann - 5300 Bonn, Knnrid-Adsneuer-Haus,

Telefon: Prasseslalln 0225 I 544521122 (v. Tiosunhausan) 544511/512 (Isrückmann) - Farnlchraiber: a 35304



' Pressemitteilung _ 1

sicher

sozial _

undfrel
Bonn, den 5. Oktober 1984

Zur gegenwärtigen Lage in Chile erklären der Vorsitzende des Bundesfechausschusses Ent-

wicklungspolitik der CDU. Karl Lgmerg, MdB und der entwicklungspolitische Sprecher

der CDA. Werner Ehreiper Mgß heute Im ‚,DeutschIand-UnionDienst":

Die SPD hat im Bundestag einen Antrag zur Lage in Chile eingebracht. Erst vor sechs

Monaten hat das Parlament zu diesem Thema eine Entschließung geiaßt. Durch eine „An-

tragsinfletion" läuft auch die beste Sache Gefahr, entwertet zu werden. T

. Allerdings hat sich die Lage in Chile keineswegs verbesen. Bei den letzten Protest-Tagen i

im September gab es wieder Tote. Die demokratische Opposition steht unter erheblichem l

Druck. Der Führer der Christdemokraten, Gabriel Valdez, steht wegen seines Aufruis zum

nationalen Protest unter Anklage. Bedenklich stimmt vor allem die fortschreitende Ver-

härtung des Regim. Sie führt zu zunehmender Radikalisierung und Polarisierung, dieGe-

welttätigkeit nimmt zu. Extremisten werden dadurch begünstigt. Die Demokraten sind die ‘

Opfer.

Die Sogenannte Öffnung Pinochets diente nur der Täuschung der chilenischen und der

Weltöffentlichkeit. Der immer starrsinniger werdende Diktator droht sein Land in eine

Katastrophe zu führen.

Die Bundesregierung wird aufgeiordert, noch stärker als bislang gemeinsam mit ihren EG-

Partnern der ohilenischen Regierung die verheerenden Folgen ihres Verhaltens vor Augen

0 zu führen. In dieser ernsten Situation haben die Demokraten Chiles nichts von Scheu-

fensteranträgen der SPD.

Es würde den deutschen Demokraten beser anstehen, künftig gemeinsame Anstrengung

zu unternehmen, um die Demokraten in Chile zu stärken.

r
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S P E R R F R I S T: Frei für Samstag-Ausgaben

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ MdB‚ ver-

öffentlicht in der Samstag-Ausgabe der Al gemeinen ieitung in

Mainz nachfolgenden Beitrag:

Die Regierung Helmut Kohl ist vor zwei Jahren gebildet worden:

0 l. Um einen neuen Anfang in der Außenpolitik zu machen und die

Bundesrepublik Deutschland aus dem Zwielicht herauszuführen‚ in

das die SPD die Bundesrepublik Deutschland durch ihren wider-

stand gegen die Politik des Bündnisses gebracht hatte.

2. Um in der Wirtschaftspolitik das Ruder herumzuwerfen für

mehr private Investitionen, für mehr Wirtschaftswachstum, für

die Förderung des technischen Fortschritts und um die Schulden-

wirtschaft der SPD zu beenden.

wir haben in nur 2 Jahren mehr erreicht, als die Sozialdemo-

kraten in l3 Jahren Regierungszeit. Dies war möglich, weil sich

. die CDU in der oppositionszeit durch programmatische Erneuerung

auf die Regierungszeit vorbereitet hat. Die CDU hat eine inten-

sive Programmdiskussion geführt, deren Ergebnisse und Be-

schlüsse heute in der Regierungspolitik Schritt für Schritt um-

gesetzt werden.

Auf dem Mannheimer Parteitag 1975 faßte die CDU einen einstim-

migen Beschluß zum Thema "Frau und Gesellschaft". Zur Verwirk-

lichung des Leitbildes der partnerschaftlichen Familie trat die

Union für wahlfreiheit‚ für die Einführung eines Erziehungs-

geldes und für die Anerkennung von Erziehungsjahren in der

Herausgeber: CDU-Bundssgeschähsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvarln: Walter Brückmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Rentenversicherung ein. Mit ihren familienpolitischen Be-

schlüssen verwirklicht die Bundesregierung die Forderungen von

Mannheim zur Stärkung der Familie. Darüber hinaus sind Kinder-

geld, Steuerfreibeträge und Kindergeldzuschläge‚ Baukinderge1d‚

Kindergeld für arbeitslose Jugendliche Ecksteine einer sozial

ausgewogenen neuen Familienpolitik, die eine partnerschaftliche

Familie verwirklicht wissen will.

Für die CDU ist der Umweltschutz kein Thema, das erst jetzt

entdeckt werden mußte. Die CDU/CSU—geführte Bundesregierung hat

. 1964 die TA-Luft erlassen, die von den SPD-geführten Regierun-

gen nicht den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspre-

chend angepaßt wurde.

Im Grundsatzprogramm von 1978 haben wir die "Sicherung der öko-

logischen Zukunft unseres Gemeinwesens" als fünftes Ziel der

Wirtschaftspolitik genannt. Die CDU war die erste deutsche

Partei, die 1979 ein umfassendes umweltpolitisches Programm

vorlegte. während die SPD jahrelang über den Umweltschutz nur

geredet hat, haben wir gehandelt! Bereits wenige Monate nach

der Regierungsübernahme haben wir die TA-Luft verschärft und

die Großfeuerungsanlagenverordnung verabschiedet. Mit der Ein-

. fllhrung des abgasarmen Autos und des bleifreien Benzins ab 1986

hat die unionsgeführte Bundesregierung einen Meilenstein im Um-

weltschutz gesetzt.

Bereits im Nahlprogramm 1976 hat die CDU vor den sozialisti-

schen wirtschaftsexperimenten der SPD gewarnt und formuliert,

daß nur über eine Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft ein

dauerhafter Aufschwung unserer Wirtschaft eingeleitet wird, der

wirtschaftliche und soziale Sicherheit für a11e ermöglicht. Auf

unserem Parteitag 1981 in Hamburg haben wir beschlossen: "Heute

stellt sich uns die Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter

veränderten Bedingungen zu erneuern." 1
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Von diesem Beschluß haben wir bereits ein gutes Stück verwirk-

licht. Das Haushaltsdefizit wurde um fast die Hälfte auf unter

30 Milliarden Mark gedrückt. Auch in der Steuerpolitik haben

wir wort gehalten. Die Eckwerte für die Steuerreform sind ver-

abschiedet.

wir haben die Talfahrt unserer wirtschaft beendet. Investitio-

nen und Exporte steigen. In diesem Jahr wird das Sozialprodukt

um etwa 2,5 1 wachsen. Mit 1,7 1 haben wir die niedrigste

. Preissteigerungsrate seit ‘I5 Jahren.

Die CDU zeichnet sich durch Kontinuität und Verläßlichkeit in

der Außen—, Deutschland- und Sicherheitspolitik aus. wir haben

nie einen Zweifel daran gelassen, daß unsere Außenpolitik be-

stimmt wird durch unsere Mitgliedschaft in der wertegemein- ‘

schaft der westlichen Ailianz und unsere Partnerschaft mit den

USA. Die Regierung Helmut Kohl hat in den vergangenen zwei

Jahren einen grundlegenden wandel gegenüber der SPD-Regierung

eingeleitet. Die Bundesregierung hat die Beziehungen mit den

USA erneuert und vertieft. Die Bundesrepublik Deutschland ist

gegenüber der NATO vertragstreu geblieben; sie hat dadurch das i

westliche Bündnis gestärkt, und dadurch den Frieden sicherer 3

‘ gemacht. wir haben der Deutschland- und Berlinpolitik einen ‘

neuen Stellenwert gegeben. Erste Erfolge bestätigen unseren

Kurs!

Ich meine, wir haben damit die Voraussetzungen geschaffen, um

auf die geistigen und politischen Herausforderungen der In-

dustriegesellschaft humane Antworten geben zu können.

i

i
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Unter dem Titel "Arbeitslos — Chancenlos?"

legt die Frauenvereinigung der CDU ein Positions-

papier zur Arbeitsmarktsituation von Frauen vor.

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung, Dr. Helga Wex, Mdß,

erklärt dazu:

Frauen sind von der seit Jahren herrschenden Millionen-

arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland gleich

mehrfach betroffen durch:

n - eigene Arbeitslosigkeit

- Arbeitslosigkeit des Mannes

- Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel der Kinder

- Risiken durch neue Technologien

Frauen sind überproportional arbeitslos, im September 198-’;

rund eine Million. Letzte Schätzungen gehen zudem von

800 O00 - l 000 000 arbeitsloser Frauen aus, die von der

amtlichen Statistik nicht erfsßt werden. Auch das Problem

der mangelnden Lehrstellen ist vor allem auch ein Problem

junger Frauen: von den rund 31 000 nicht vermittelten Be-

werbern um einen Ausbildungsplan: zum Jahresende 1983

0 waren etwa zwei Drittel Mädchen. Diese Entwicklung führt

langfristig zu unerwünschten gesellschaftlichen Folgen:

- Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, so wie

es das Grundgesetz vorschreibt, und die soziale Wirk-

lichkeit entwickeln sich immer mehr auseinander;

- die psychologischen und materiellen Bedingungen für

‘ Partnerschaft werden enger und machen eine partner-

schaftliche Gestaltung des Familien- und Arbeitslebens

zunehmend problematischer;
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- die Wahlfreiheit der Frau, die darin besteht, zu ent-

scheiden, wie ihr Leben zwischen Familie und außer- ‘

häuslicher Erwerbstätigkeit verlaufen soll, wird immer

mehr eingeengt. Viele Frauen haben heute bereits keine 1

Wahlmöglichkeiten mehr. ‘

x

Die Probleme des Arbeitsmarktes dürfen nicht auf Kosten 1

der Frauen gelöst werden. Frauen vom Arbeitsmarkt fernzu-

O halten und ihre Tätigkeit gegen ihren Willen auf eine ‚

Hausarbeit zu beschränken, ist kein akzeptabler Weg, da er 3

gegen das Recht auf Selbstverwirklichung der Frau und i

gegen den Gedanken der Partnerschaft zwischen Mann und 1

Frau verstößt. ‘

Vielmehr ist es Aufgabe der Tarifpartner‚ Arbeitgeber und ‚

Arbeitnehmer, sowie der öffentlichen Hand, auch für Frauen Ä

das "Freiheitsrecht auf Arbeit" (Grundsatzprogramm der i

CDU) durchzusetzen. Eine Anzahl von Problemen, z.B. die 1

Tatsache, daß über 90 Z der teilzeitsuchenden Arbeitslosen

Frauen sind und vor allem junge Mädchen keinen Aus-

0 bildungsplstz erhalten, weisen darauf hin, daß die Organi-

sationen, die für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Verantwortung tragen, diesen Problemen zu wenig Aufmerk-

samkeit schenken.

Es geht darum, Probleme der Frauenarbeitslosigkeit und des

Ausbildungsstellenmangels für Mädchen als einen integralen 1

Bestandteil der Maßnahmen und Vorschläge zur Verbesserung

der Situation zu sehen.

Die Ftsuenvereinigung der CDU hat Vorschläge erarbeitet,

die geeignet sein können, die Arbeitsmarktsituation für

Frauen, und damit zugleich für Männer, zu verbessern: ‘
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1. Arbeitszeitverkürzungen für diejenigen: die kleine

Kinder zu versorgen haben.

‘Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist nur zu einem

Teil durch ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu er-

reichen. Zugleich muß die vorhandene Arbeit besser auf

alle verteilt werden. ‘

0 Wir fordern die Tarifpartner auf, bei Vereinbarungen

über zukünftige Arbeitszeitverkürzungen eine "Kinder- ;

betreuungskomgonente" für diejenigen Frauen oder 1

Männer einzubauen, die kleine Kinder zu versorgen

haben. Das wäre eine Form der Arbeitszeitverkürzung,

durch die Aufgaben in der Arbeitswelt und in der

Familie besser miteinander vereinbart werden können.

‚Eine solche Form der Arbeitszeitverkürzung hat zudem

den Vorteil, daß sie zeitlich begrenzt ist und einen

wesentlichen Beitrag zur Humanisierung des Arbeits-

lebens darstellt.

. 2. Moderne Formen der Arbeitszeitgestaltung, Teilzeit-

arbeit, Arbeitsglatzteilung und gleitende Arbeitszeit

müssen da, wo sie wirtschaftlich sinnvoll sind, ver-

strkt angeboten werden. Sie müssen versicherungs-

rechtlich und tarifpolitisch mit der Vollzeitarbeit

gleichgestellt werden; sie dürfen keine Arbeitsform

zweiter, minderer Ordnung sein.

w

3. Initiative "mehr Ausbildungaehancen für Mädchen"

Jungen Menschen muß das Schicksal, den Schritt in die

Erwechsenenwelt mit dem deprimierenden Gefühl des

"Von-der-Gesellschaft-nicht-gebraucht-werdens" zu be-

ginnen, erspart werden, dies gilt vor allem für
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Mädchen. Deshalb sollen die privaten und öffentlichen

Unternehmen in einer Gemeinschaftsaktion allen Jugend-

lichen, die in diesem Jahr keinen Ausbildungsplntz er-

halten, eine Ptaktikantenstelle zur Verfügung stellen.

4. Änderung des Arbeitsfördetungsgesetzes‚ um die

Arbeitsmnrktchancen für Frauen zu verbessern;

O 5. Vorbereitung von Frauen auf die neuen Technologien und

ihre Folgen.

\

l
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der

CDU, der schleswig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter

Bendixen‚ erklärt anläßlich der Verabschiedung der "Grund-

sätze zu Schulen in freier Trägerschaft":

Staatliche und private Schulen erfüllen gleichermaßen

öffentliche Bildungsaufgaben. Das Recht, Privatschulen ein-

zurichten und zu unterhalten, wird vom Grundgesetz garantiert.

. Es ist Ausdruck unserer freiheitlichen Gesellschafnund des

Erziehungsrechtes der Eltern. Der Bestand staatlicher Schulen

darf angesichts geringerer Schülerzahlen nicht auf Kosten der

Privatschulen gesichert werden, Die Errichtung von neuen Pri-

vatschulen muß auch in Zukunft möglich sein.

Privatschulfreiheit heißt nicht nur passives Gewährenlassen

sondern erfordert auch aktive Unterstützung durch den Staat.

Abschlüsse und Berechtigungen als Ergebnis gleichwertiger Lei-

stungen der Privatschulen haben deshalb Anspruch auf staat-

liche Anerkennung. Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der

CDU ist der Auffassung, daß die vom Grundgesetz gebotene

Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der privaten und der

. öffentlichen Schulen nicht auch zu einer Gleichartigkeit

beider Schulsysteme führen muß. Privatschulen entwickeln

eigenständige pädagogische Profile und stellen sich dem

Wettbewerb mit anderen Schulen. Damit entsprechen sie dem

ordnungspolitischen Konzept der CDU.

Auch bei knappen öffentlichen Kassen müssen die Zuschüsse an

die Privatschulen so bemessen sein, daß diese ihren Bestand

sichern, die unabweisbaren Personal— und Sachkosten für einen

geordneten Schulbetrieb aufbringen und ihre besondere pädago-

gische Arbeit fortsetzen können. Die Länder sind aufgefordert,

ihre privaten schulrechtlichen Vorschriften so zu gestalten,

daß die Andersartigkeit der Privatschulen gewährleistet und

ihr Freiheitsraum anerkannt bleibt.
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Der Beschluß des Bundesfachausschusses Kulturpolitik "Schulen

in freier Trägerschaft" hat folgenden Wortlaut:

I.

Das Grundgesetz normiert in Artikel 7, Absatz 4 eine prinzi-

pielle Gleichrangigkeit des staatlichen und nichtstaatlichen

Schulwesens. Ersatzschulen erfüllen ebenso wie das staatliche

Schulwesen öffentliche Bildungsaufgaben. Aus der verfassungs-

rechtlich gebotenen Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit folgt

jedoch nicht die Gleichartigkeit beider Schulbereiche.

O
Privatschulfreiheit findet im Grundgesetz den Schutz einer in-

stitutionellen Garantie. Der Normenbereich des Artikel 7, Ab-

satz 4 GG sichert den Privatschulträgern einen umfassenden An-

spruch auf Gewährleistung und aktive Unterstützung der Privat-

schulfreiheit durch den Staat. Darin liegt zugleich eine Kon-

kretisierung des Elternrechts nach Artikel 6, Absatz Z GG.

Der Staat hat in Wahrnehmung seiner Fürsorgepflicht gegenüber

Schülern und Eltern die Gleichwertigkeit der Schulabschlüsse zu

sichern. Schulen in freier Trägerschaft sind im Rahmen der Ge-

setze frei in der Ausprägung ihres besonderen pädagogischen

Profils. Privatschulrechtliche Vorschriften sollen ihre Anders-

. artigkeit gewährleisten und ihren Freiheitsraum anerkennen. Zur

gesicherten Wahrnehmung der Privatschulfreiheit zählt bei den

Ersatzschulen auch der Anspruch auf staatliche Leistungen. Ab-

schlüsse und Berechtigungen als Ergebnis gleichwertiger Lei-

stungen der Schulen in privater Trägerschaft haben Anspruch auf

staatliche Anerkennung.

II.

Unabhängig von der verfassungsrechtlichen Legitimation ent-

spricht die Privatschulfreiheit als ordnungspolitische Konzep-

tion den fundamentalen Vorstellungen der Union. Privatschul-

freiheit ist:

- Ausdruck einer pluralistisch verfaßten Gesellschaft;

- Konkretisierung des elterlichen Erziehungsrechts;

- Absage an ein staatliches Schulmonopol;
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- praktiziertes Subsidiaritätsprinzip;

— Chance für eigenständige pädagogische Entwicklungen;

- Chance zum Wettbewerb innerhalb des gesamten Schulwesens.

III.

Damit Verfassungsnorm und Verwaltungspraxis sowie die Ziele der

Union und ihre konkreten bildungspolitischen Vorgehensweisen

. gegenüber den Privatschulen sich nicht auseinanderentwickeln, ‘

sind folgende Minimalforderungen zu beachten:

l. Der Rückgang der Schülerzahlen darf nicht dazu führen, daß

der Bestand des staatlichen Schulwesens auf Kosten der Pri-

vatschulen gesichert wird; die Errichtung neuer Privatschu-

len bleibt weiterhin möglich.

Z. Auch bei einer Verschlechterung der öffentlichen Haushalts-

lage müssen die finanziellen staatlichen Leistungen an die

Privatschulen so bemessen sein, daß diese ihren Bestand

sichern, die unabweisbaren Personal- und Sachkosten für

. einen geordneten Schulbetrieb aufbringen und ihre besondere

pädagogische Arbeit fortsetzen können. Eine Sonderung der

Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern muß ausge-

schlossen bleiben.

3. Die Sicherung der Privatschulfreiheit ist in erster Linie

Aufgabe der Länder.

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik fordert die CDU-Lan— 1

desverbände und die Mandatsträger der CDU in den Ländern i

auf, die Privatschulfreiheit in dem durch Artikel 7 GG ge-

gebenen Rahmen in allen Ländern zu sichern.
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Zur Forderung von Stadt und Universität Bonn an die „Friedensbewegung" für eine Ver-

anstaltung im Bonner Hofgarten eine Kaution von 60.000 Mark zu stellen, schreibt der

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

Dienst":

Die Forderung der Stadt und der Universität Bonn nach einer Kaution in Höhe von 60.000

Mark für die von der „Friedensbewegung” geplante Veranstaltung im Bonner Hofgarten ist

nur recht und billig. Schließlich verursachen Massenveranstaltungen -— ob es diesmal eine

0 wird, sei noch dahingestellt — beabsichtigt oder unbeabsichtigt Schäden und Zerstörungen,

für deren Beseitigung dann hinterher der Steuerzahler aufkommen muß. Dann im nach- V

hinein von den Verursachern oder den Verantwortlichen die Kosten ersetzt zu bekommen,

ist mehr als schwierig. Bonn hat da so seine Erfahrungen. Mit einer Einschränkung in das

Grundrecht der Demonstrationsireiheit hat das nichts zu tun. Außerdem ist eine Kaution

keine Rechnung. Enstehen keine Schäden — Geld zurück — so einfach ist das. Offensicht-

lich aber nicht für die „Friedensbewegung". Denn wenn sie — in der durchsichtigen

Absicht, aus dieser Angelegenheit ein Politikum zu machen —— von „käuflichem Grund»

recht" spricht, kalkuliert sie ja doch wohl Schäden gleich ein.

Im übrigen scheint es mehr so zu sein, daß die „Friedensbewegung” momentan knapp

bei Kase ist, was bei dem immer geringer werdenden Zulauf irgendwie verständlich

ist. Sollten aber nicht doch einige kapitalkräftige Geldgeber im Hintergrund vorhanden

O sein? Vorschlag: Die „Friedensbewegung" fragt bei der SPD nach, ob sie nicht mit den

60.000 Mark aushelfen kann. Die politische Verbindung ist ja schon vorhanden, und für

die SPD sind das immer noch 40,000 Mark weniger als die 100.000 Mark, die kürzlich

als SPD-Darlehen an die „Friedensbewegung" im Gespräch waren.

i s a
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU und

parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Dr. Wolfgang Schäuble, Mdß, erklärt:

Der Hundesfachausschuß Sport der CDU hat sich auf seiner

Sitzung in Bonn mit der Auswertung der Olympischen Spiele 1984

befaßt. Berichterstatter waren Bundestrainer Emil Beck‚

O Leichtathletik-Präsident und NOK-Mitglied Prof. Dr. August

Kirsch, Manfred von Richthofen vom Bundesaussehuß für

Leistungssport sowie Dirk Fischer Mdß, der als Parlamentarier

die Spiele in Los Angeles beobachtet hat.

Aus den Berichten und Analysen über die Olympischen Spiele

ergeben sich folgende Feststellungen und Forderungen für die

zukünftige Arbeit:

1. Die von Bundesregierung und Sportorganisationen bereit-

gestellten Mittel haben ausgereicht, den Olympiamannschaften

aus der Bundesrepublik Deutschland eine erfolgreiche Teil-

nahme an den Spielen zu ermöglichen. Angesichts der rapiden

0 Entwicklung im Hochleistungssport wird der bisherige Einsatz

der Sportförderungsmittel aber nicht ausreichen, den hohen

Leistungsstand zu halten. Eine Verbesserung der Sport-

förderung kann nur über einen effektiveren Mitteleinsatz

erzielt werden. Dazu zählen z.B. eine stärkere Ausnutzung

der vorhandenen Trainingsmöglichkeiten sowie eine bessere

Koordination der Trainingsarbeit auf den verschiedenen

Ebenen.

2. Der Trainer als sportlicher, sozialer und psychologischer

Betreuer gewinnt in Zukunft noch mehr Bedeutung. Trainer-

ausbildung und -fortbildung‚ sowie Überprüfen des bisherigen

Vergütungssystems sind Aufgaben, denen sich Sport und
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3. Die Spiele von Los Angeles haben gezeigt, daß die Sportler

anfälliger für Verletzungen geworden sind. Dies ist auch auf

die hohen Anforderungen durch die steigende Zahl von inter-

nationalen Begegnungen zurückzuführen. Der Bundesfachaus-

schuß Sport fordert daher, die sportmedizinische Betreuung ‚

der Athleten zu verbessern und die sportwissenschaftlichen q

Erkenntnisse mehr als bisher in die Praxis umzusetzen.

0 4. wenn die Bundesrepublik Deutschland ihren Weltrang im

Spitzensport halten will, müssen die Rahmenbedingungen ver-

bessert werden, in denen sich der Leistungswille der

Athleten optimal entfalten kann. Die soziale Betreuung und

Absicherung der Sportler ist nach wie vor unzureichend.

Frühzeitige Abstimmung zwischen den Erfordernissen des

Trainings einerseits und der Wahrung der Chancen in Ausbil-

dung und Beruf andererseits, wie dies bereits beispielhaft

im Fechtzentrum Tauberbischofsheim praktiziert wird, ist

notwendige Voraussetzung zur Leistungssteigerung.

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU wird gemeinsam mit dem

O Kreis seiner aktiven Sportler diese Ergebnisse vertiefen und

sein Konzept zur Leistungssportförderung weiterentwickeln. Er

wird sich schwerpunktmäßig um eine Verbesserung der sozialen

Absicherung der Athleten bemühen und konkrete Lösungsvorschläge

erarbeiten.
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0 Zu den Warnungen des SPDBundesgeschäftsführers Glotz an die Jungsozialisten vor

einer Zusammenarbeit mit Kommunisten erklärt der Bundesvorsitzende der Jungen i

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

Es ist schon bezeichnend, wenn selbst SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz die Jung-

Sozialisten vor einer Zusammenarbeit mit Kommunisten warnt. Allerdings ist zu be-

fürchten, daß diese Warnung bei den Jusos ebenso auf taube Ohren stößt wie die

Kritik an der vieliährigen Volksfrontpraxis, die der stellvertretende rheinland-pfälzi-

sche Landesvorsitzende Kirsch an seiner Organisation geübt hat. Darin heißt es wei-

ter —— und dem kann man nur zustimmen — daß sich die Jungsozialisten gegenwärtig

in ihrer schwersten Krise seit dem Ausschluß ihres damaligen Vorsitzenden Benneter

im Jahre 1977 befinden.

Seit langem praktizieren die Jusos Volksfrontbündnisse, wo immer es möglich ist —

und das nicht nur an deutschen Hochschulen. Die Junge Union hat häufig erlebt,

o dal3 die Jusos zwar zu einer Zusammenarbeit mit der SDAJ bereit sind, jedes Ge-

spräch mit der Jungen Union aber verweigern. Diese Politik der Juso-Funktionäre

ist jahrelang unwidersprochen geblieben. Wenn jetzt ein stellvertretender Landesvor-

sitzender feststellt, daß der Juso-Bundesvorstand durch seine Zusammenarbeit mit

der DKP und der SDAJ die Grundprinzipien der SPD verrate, so ist diese Feststel-

lung zweifellos richtig, sie kommt aber zu spät. Und wenn die SPD-Spitze zu So-

fortmaßnahmen aufgerufen wird, so kann das nur bedeuten, die gesamte Organisa-

tion der Jungsozialisten aufzulösen.

SPD-Geschäftsführer Glotz ist daher aufgefordert, seinen Worten unverzüglich Taten

folgen zu lassen und die Zusammenarbeit mit den Kommunisten zu unterbinden.

Tut er dies nicht, verliert er auch den Rest an Glaubwürdigkeit.
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses Medien-

politik der CDU/CSU‚ Er. Werner Remxgers‚_MdL‚ wird auf

einer

PRESSEKONFERENZ

am yontag, den 1.°_:‘.__O_ktober_l284 ur_|\__1_1_;_D_CJ_Uhr im Kleinen

0 Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn die "Medienpoliti-

schen Grundsätze der Unionsparteien" vorstellen. Ihren

Fragen werden sich auch die Mitglieder des Koordinierungs-

ausschusses, Staatssekretär Dr. Edmund Stoiber und Dieter

weirich, Mdß, stellen.

Mit freundlichen Grüssen

U - 1 q‚dbf—.

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Harnuwobar: CDU-Bundnquwhässtnllo, Vcramwortllch: Wolnr v. Tinlnhnusln, Stollvomn: wmn Emckmunn - 5m Bann, KunrId-Adlnuuar-Hlui,
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Nach den ersten unbestreitbaren Erfolgen der Regierung

Helmut Kohl auf dem Gebiet des Umweltschutzes setzt die

CDU ihre Bemühungen fort, neue Wege zur weiteren Verbesse-

rung der Umweltpolitik aufzuzeigen. Diesem Ziel dienen

zwei zentrale Veranstaltungen der CDU im Konrad-Adenauer-

Haus.

0 - Am Dienstag, 16. Oktober 1984, findet das vierte"Gespräch

im Konrad—Adenauer-Haus“ statt. Unter der Leitung von CDU-

Generalsekretär Heiner Geißler diskutieren sachkundige

Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, aus Verbänden

und Kirchen über das Thema: "Umweltschutz zwischen Romantik

und Realismus - welche Zukunft hat Deutschland als Industrie-

nation?"

- Am Dienstag, 13. November 1984, findet, ebenfalls im Konrad-

Adenauer-Haus, ein Kongreß statt, der sich mit den Gefahren

für Boden und Landschaft beschäftigt. Zum Thema "Boden und

Landschaft - Gemeinsam müssen wir unsere Umwelt schützen"

0 referieren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, die Bundes-

minister Friedrich Zimmermann und Ignaz Kiechle, Minister-

präsident Lothar Späth, der Berliner Senator und Vorsitzende

des CDU-Bundesfachausschusses Umweltpolitik, Volker Hassemer,

und Professor Jürgen SalzwedeL Dieser CDU-Kongreß wird sich mit

den bereits von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zum

> Schutz des Bodens mit konkreten Vorschlägen befassen,

Mit ihren Initiativen auf dem Gebiet des Umweltschutzes will

die CDU ihren Teil zur Versachlichung der Umweltdiskussion bei-

tragen. Panikmache und Hysterie dienen nicht der Umwelt, sondern

können leicht zum Aufgeben und schließlich zur Gleichgültigkeit

führen. Die beiden Veranstaltungen der CDU werden beweisen, daß

man engagiert, aber trotzdem sachlich die Probleme des Umwelt-

schutzes diskutieren kann.

Humusgcbor: CDU-Bundnguschäfuxmllo, Vannlworllich: womr v. Tiaienhauun, Snllvnnn: Walter Brückmunn - 53m Bann, Kßnrud-Adtnaucr-Hanx,
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Der Sprecher der CDU, olter v. Tiesenhauggn, teilt mit:

Der Schatzmeister der CDU, alther Leisler Kiep, ist heute

vor dem 1. Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages

0 als Zeuge gehört worden. Dabei versicherte Kiep, daß die

CDU-Bundespartei zu keinem Zeitpunkt Spenden angenommen habe,

die mit politischen Auflagen verbunden gewesen seien. "Ich

habe niemals Gespräche geführt, in denen Spender auch nur ver-

sucht hätten, ihre Zuwendungen mit politischen Auflagen zu ver-

sehen. Wäre das versucht worden, so wäre das Gespräch sehr schnell l

zu Ende gewesen," sagte Kiep. Dies gelte selbstverständlich auch

für das Haus Flick. "Es gab keine Spende des Hauses Flick, mit

der Einfluß auf die Politik der damaligen Opposition genommen

werden sollte," fügte der CDU-Schatzmeister hinzu. ‘

Der Grund für die indirekte Parteienfinanzierung sei nicht

o das Bemühen um Steuerersparnis, sondern der Wunsch nach Ver-

traulichkeit gewesen. Kiep vertrat vor dem Untersuchungsaus-

schuß die Auffassung, daß durch die Veröffentlichungspflicht

nach dem alten Parteiengesetz Spender, die in wirtschaftlichem

Kontakt zur Regierung standen, gehindert werden konnten, Oppo-

sitionsparteien zu unterstützen. "wenn Kritik zu üben ist und

wenn man von einem Skandal spricht, dann weil die Demokraten im

Parlament über all die Jahre nicht fähig waren, die Parteienfinan-

zierung gesetzlich zu regeln," sagte Kiep.

Der CDU-Schatzmeister versicherte, daß die Spender auf keinen Fall

unehrenhaft gehandelt hätten. Kein Spender habe versucht, sich zu

bereichern. "Es war die gemeinsame Überzeugung, daß die steuerliche

. _ 2 _
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Behandlung der indirekten Parteispenden nicht zu beanstanden

war," sagte Kiep. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

1979, in dem von ihm in seiner damaligen Funktion als nieder-

sächsischer Finanzminister beantragten Normenkontrollverfahren

habe die Bundes-CDU keine indirekten Parteispenden mehr entgegen-

genommen. Kiep erinnerte an die zahlreichen, bis in das Jahr 1972

zurückreichenden Bemühungen der CDU um eine Novellierung des Par-

teiengesetzes mit dem Ziel, die Finanzierung der Parteien auf

eine unumstrittene rechtliche Grundlage zu stellen. Dabei sei es

ihm vor allem auch darum gegangen, nicht nur über die Einnahmen,

0 sondern auch über die Ausgaben Rechenschaft zu legen. Dieses Ziel

sei mit der 1983 verabschiedeten Änderung des Parteiengesetzes

endlich erreicht worden.
‘
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Zu den Massenaustritten in der Helmstedter SPD im Zusammenhang mit der arbeitnehmer-

feindlichen Haltung der Sozialdemokraten zum Kohlekraftwerk Buschhaus schreibt der

Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit,

Dr. Volkmar Köhler, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Vor wenigen Tagen besuchten 35 Funktionäre und Mitglieder der IG Bergbau aus dem

Helmstedter Braunkohlerevier den Deutschen Bundestag. Zum Abschluß eines längeren

O Gespräches dankten sie in überzeugender Weise der CDU/CSUvBundestagsfraktion und der

niedersächsischen Landesregierung für das redliche und engagierte Bemühen, beim Mei-

nungsstrait über das Kohlekraftwerk Buschhaus die lebenswichtigen Umweltinteressen mit

der Erhaltung der Arbeitsplätze im Südkreis Helmstedt in Übereinstimmung zu bringen.

Die Betriebsräte der BKB haben stets energisch für die Inbetriebnahme von Buschhaus ge-

kämpft. Sie wissen, daß der Südkreis Helmstedt verelenden miißte, wenn die Zukunft der

BKB nicht gesichert wird, und sie wissen, dal3 die überwältigende Mehrzahl der Menschen

vor Ort nicht anders denkt. Der Zick-Zack-Kurs der SPD, die noch im Frühiahr die lnbe- I

triebnahme von Buschhaus auch ohne Entschwefelungsanlage befürwortete und mit einer’

späteren Nachrüstung zufrieden war, dann aber um ‘I80 Grad schwenkte und den Bergleu-

ten lediglich inhaltslose Beschäftigungsgarantien versprach, ist von den Menschen im Helm«

stedter Braunkohlerevier längst durchschaut worden. Es war ja auch fast bedauernswert,

wie im Laufe der Diskussion die SPD»Abgeordneten dieses Raumes mehrfach ihre Meinung

ins Gegenteil verkehren mußten.

So ist es kein Wunder, daß der Vorstand des SPD-Unterbezirks Helmstadt zugeben mußte,

O dal3 in den letzten Wochen 90 Parteimitglieder, das sind rund fünf Prozent der Gesamtzahl,

wegen der Buschhaus-Politik ihre Partei verlassen haben. Die meisten dieser ehemaligen

Mitglieder stammen aus den unmittelbar betroffenen Dörfern. Sie gingen, obwohl der BKB-

Betriebsrat die Beschäftigten gebeten hatte, in ihrer Partei zu bleiben und für ihre Sache

einzustehen. Schließlich mußten sie ja auch sehen, wie unglaublich die SPD mit dem IG-

Berghauvorsitzenden Adolf Schmidt umsprang, der zu keiner Minute bereit war, die ln-

teressen der von ihm vertretenen Kollegen zu vergessen.

Während die Helmstedter SPD sich mit dem Problem schwertat, hatte der benachbarte

Wolfsburger SPD-Unterbezirk schon längst die grüne Fahne gehißt und scharf gegen die

Haltung der Helmstedter Bergleute und ihrer politischen Vertreter polemisiert. So ist esfür

jedermann sichtbar, daß diese heillos zerstrittene Partei im Helmstedter Revier einen schwe-

ren Vertrauensverlust erlitten hat. Die Helmstedter Bergleute wissen, wer ernsthaft fi.ir die

Arbeitsplätze und zugleich für den Schutz der Umwelt sorgt: Die CDU in Hannover und

Bonn.
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Zu den heutigen Ankündigungen der "Friedensbewegung"

erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann:

Daß der Brandt—Zög1ing und Liebling aller SPD—Linken,

Oskar Lafontaine bei der geplanten Bonner Kundgebung

der "Friedensbewegung" ganz oben auf der Liste der Redner

steht, ist keine Überraschung. Festzuhalten bleibt jedoch,

0 wie rasant bei der SPD jede Zurückhaltung gegenüber dieser

einseitigen, gegen das westliche Bündnis gerichteten Ver-

anstaltung namens "Friedensbewegung" entschwunden ist.

war es bis vor kurzem noch Gegenstand von Diskussionen

auch in der SPD, ob ein prominenter Vertreter der Partei

aus dem Bundesvorstand bei derartigen Kundgebungen reden

könne oder nicht, wird dies heute gar nicht mehr erörtert.

Nicht nur der Pakt mit den Grünen ist fest geschlossen,

sondern auch die Zusammenarbeit mit den Kommunisten wird,

das zeigt die Zusammensetzung der "Friedensbewegung un-

geniert gefördert. Warnungen von Glotz etwa vor allzu enger

Zusammenarbeit der Juscsmit den Kommunisten erweisen sich

anhand der Fakten als pure Augenwischerei. Unter diesen

. Umständen erscheint es nachgerade logisch, da6 die Forderun-

gen der "Friedensbewegung" an Einseitigkeit nicht mehr zu

übertreffen sind.
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Zu den polemischenAngril-fen der SPD auf das Babyiahr schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm, MdB, heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

Die SPD hat während ihrer Regierungsverantwortung in Bonn zur sozialen Sicherung der Mütter nur gegackert

O und Versprechungen gemacht. Mit leeren Händen und vollen Backen macht sie nun Front gegen das von der

christlich-liberalen Koalition beschlossene Erziehungsjahr in der Rentenversicherung.

In diesem Zusammenhang wirft die SPD der CDU/CSU vor, dal5 sie 1972 im Bundestag das Babyjahr verhindert

habe. Gott sei Dank, kann man dazu im Nachhinein nur sagen; denn so sah das Babyjahr a la SPD von 1972 aus:

— zugedacht war es nur solchen Müttern, die ohnehin einen Rentenanspruch hatten, daß vor allem erwerbs-

tätigen Müttern. Da es als Rentenzuschlag ausgestaltet war, der sich am versicherten Einkommen

des einzelnen orientiert hätte, konnte sein Wert sowohl bei 2,50 Mark als auch bei über 50,00 Mark

monatlich liegen lheutigeWertel. Dies bedeutete, daß Frauen mit niedrigem Verdienst _

weniger für die Kindererziehung bekommen hätten als Frauen mit hohem Verdienst. Aber auch nicht

alle erwerbstätigen Mütter waren in den Genuß des Babyjahres gekommen, da es als Rentenzuschlag nur

rentensteigernd, nicht aber rentenhegründend gewirkt hätte. Damals lag die Mindestanwartschaft für

ein Altersruhegeld noch bei 15 Jahren, und so wären Frauen mit weniger als 15 Versicherungsjahren

leer ausgegangen.

— Das Babyiahr a Ia SPD sollte von den Beitragszahlern der Rentenversicherung finanziert werden. Es hät-

te bis 1986 18,2 Milliarden Mark gekostet. So nachzulesen im Sozialbericht i972. Dieses Geld hätte in

den Kassen der Rentenversicherung gefehlt. Man wird sich daran erinnern müssen, wenn sich die SPD

wieder als Wachapostel der Rentenfinanzen aufspielt.

0 — ln ein und derselben Presseerklärung wirft die SPD jetzt der CDU/CSU vor, daß sie bis 1972 das Babyjahr

a la SPD verhindert habe und Erziehungszeiten in der Rentenversicherung nur Frauen zuerkennen wolle,

die nach Inkrafttreten des Gesetzes 65 Jahre alt werden. Hier wird Scheinheiligkeit zum Prinzip. Das 1972

gescheiterte Babyjahr der SPD sollte nur den Frauen gewährt werden, denen eine Versicherungsrente neu

bewilligt wird — so nachzulesen in der Bundestagsdrucksache Vl/2916. Die SPD wollte also alle bereits in

Rente befindlichen Mütter ausklammern. Sie hat deshalb kein Recht, heute seheinheilig Zensuren zu verv

teilen.

Sicher wäre es wünschenswert, das Erziehungsjahr in der Rentenversicherung, wie es von den Koalitionsfrak-

tionen von CDU/CSU und FDP beschlossen wurde, allen Rentnerinnen zuzuerkennen. Aber das würde auf

Anhieb fünf bis sechs Milliarden Mark jährlich kosten, und angesichts der von der SPD hinterlassenen Kassen-

Ioge können nicht alle Versäumnisse der Vergangenheit auf einen Schlag ausgeräumt werden. Aber sollen wir

deshalb auch darauf verzichten, in Zukunft Ungerechtigkeiten zu beseitigen? Eine Alles< oder Nichts-Politik

führt, wie die Vergangenheit belegt. meist zum Nichts. Wir haben uns entschieden, für die Zukunft einen sozial-

politischen Durchbruch zu schaffen; denn noch nie wurde in der Rentenversicherung die Erziehungsarbeit in der

Familie gleichgestellt mit der Erwerbsarbeit.
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Im Gegensatz zum Babyjahr der SPD steigert das Erziehungsjahrnicht nur die Rente, sondern begrundet auch

Rentenansprüche. Als Beiträge mit 75 Prozent ‘des durchschnittlichen Einkommens bewertet, verhilft das Er-
ziehungsjahr vielen Frauen überhaupt erst zu einem eigenen Rentenanspruch. Dies muß vor allein im Zusam-
menhang damit gesehen werden, daß die christlich-liberale Koalition die_Mindes.tanwartsc_haft _fur die Alters-
rente von 15 auf fünf Versicherungsjahre gesenkt hat. Wahrerid fruher vielen Muttern Beitragsjlahre verloren-
gingen, weil sie für die Mindestanwartschaft nicht ausreichten, kann in Zukunft eine Frau, die _funf Kinder
erzogen hat, allein damit einen Anspruch auf Altersrente emerbem Nur drei Beitragsiahre und Erziehungsiahre
für zwei Kinder reichen in Zukunft ebenfalls aus, um einen Rentenanspruch zu begrunden. Und wervielleicht
vier Kinder erzogen und keine eigenen Versicherungszeiten hat, der kann mit der Nachzahlung von einem Jahr

Mindestbeitrag auch noch zu einem eigenen Rentenanspruch kommen.

Wie wir Ieistungsfeindliche Ungereimtheiten in der Rentenversicherung ändern, will ich an einem Beispiel pla- ‘
stisch machen:

— Eine Frau hat zehn Hentenversicherungsjahre, und sie hat drei Kinder erzogen. Sie bekam früher über-
haupt keine Altersrente, und sie wäre auch beim Babyjahr der SPD leer ausgegangen. Jetzt gehen ihre Ver-
sicherungsjahre nicht mehr verloren, und sie bekommt in Zukunft auch noch drei Versicherungsjahre für
die Kindererziehung, die pro Kind 25 Mark Monatsrente ausmachen (heutiger Stand). Wenn sie in den
zehn Erwerbsjahren 75 Prozent vom Durchschnitt verdient hat, macht das eine Altersrente von insgesamt

. monatlich 345 Mark. Früher bekam sie null.

Die christlich-liberale Koalition macht eine frauenfreundliche, leistungsorientierte Rentenpolitik. Und zu den
Leistungen der Miitter gehört, daß sie mit ihrer Erziehungsarbeit überhaupt erst den Generationenvertrag auch für
die Zukunft tragfähig gemacht haben. Das wird nun erstmals in der Rentenversicherung bewertet.

l

.

l

l

l
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Anläßlich der jüngsten Zwischenfälle auf Malta er-

klärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

0 Die CDU betrachtet mit Sorge die politische Entwicklung

auf Malta, insbesondere die Aktionen der sozialistischen

Regierung unter Don Mintoff gegen die Katholische Kirche

und die Christlich-Demokratische Nationalpartei. Christ-

liche Privatschulen werden willkürlich geschlossen, der

Sitz des Erzbischofs wurde besetzt und verwüstet. Diese

Aktionen sowie die Bedrohung des Obersten Gerichtes

nähren den Verdacht, daß diese Maßnahmen darauf abzielen‚

Malta in einen totalitären Einparteienstaat zu verwandeln.

Die CDU verurteilt diese Entwicklung und fordert die mal-

tesische Regierung und die Sozialistische Partei Maltas

auf, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten,

0 die Meinungsfreiheit zu schützen und den Dialog mit allen

gesellschaftlichen Gruppen wieder aufzunehmen. Gefordert

ist hier vor allem die Sozialistische Internationale und

ihr Präsident, der SPD-Vorsitzende Willy Brandt. Sie sollen

endlich ihren Einfluß geltend machen, damit auch auf Malta

wieder die Grundregeln der Demokratie beachtet werden.

Trotz Mahnungen der Europäischen Volkspartei und der Union

der Europäischen Christdemokraten hat sich bisher die Sozia-

listische Internationale einem solchen Appell verschlossen.

Angesichts der jüngsten Übergriffe kann Willy Brandt zum

Treiben seines Stellvertreters in der Sozialistischen Inter-

nationale, Don Mintoff, nicht länger schweigen. Durch Dul-

dung machen sich Willy Brandt und die Sozialistische Inter-

nationale mitschuldig an der Umwandlung eines pluralisti- ‘

‚ schen Staates in ein Einparteiensystem.

Herausgctmr: CDU-Bundesgelchäftsslelle, Veranxwortlich: Wolnr v. Tiasenhausan, Srallvann: Wallar Bruckmann » sann Bonn, Konrad-Adenauar-Haui, l

Telafnn: Pressestelle 022a / 544521/22 (v. Tiasenhausan) 544611/512 (Brückmann) . Flmichreiber; a 55304
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SPERRFRIST: frei für Samstag-Ausgabe

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, sandte dem Landesdele—

giertentag der CDU-Frauenvereinigung Baden-Württemberg in Esslingen-Zell

das folgende Grußwort:

‘Auf dem Mannheimer Parteitag 1975 faßte die CDU einen einstimnigen

Beschluß zum Thema "Frau und Gesellschaft“. Zur Verwirklichung des

Leitbildes der partnerschaftlichen Familie trat die Union für wahl-

. freiheit. für die Einführung eines Erziehungsgeldes und für die An-

erkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung ein. Hit

ihren Familienpolitischen Beschlüssen verwirklicht die Bundesregie- ,

rung die Forderungen von Mannheim zur Stärkung der Familie.

Die neue Familienpolitik der Bundesregierung ist eine Politik der l

Gesellschaftsveränderung gegenüber der familien- und kinderfeind-

lichen Politik, die wir 1982 von den Sozialdemokraten geerbt haben.

Erziehungs- und Kindergeld. Steuerfreibeträge und Kindergeldzuschlä-

ge‚ Baukindergeld, Kindergeld für arbeitslose Jugendliche und die

Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung sind die

Ecksteine einer sozial ausgewogenen neuen Familienpolitik. die eine

0 partnerschaftliche Familie verwirklicht wissen will.

wir verkennen darüber hinaus nicht die politischen Herausforderungen

der modernen Industriegesellschaft in den 80er und 90er Jahren, und

die Sorgen, die viele Menschen bewegen. Gerade in unserer heutigen

Zeit gilt der Satz von John. F. Kennedy: ‘Fortschritt ist unmöglich.

wenn die Menschen keinen Glauben an die kommenden Tage haben." Un-

sere Aufgabe als politisch Verantwortliche ist es, die Voraussetlun- l

gen dafür zu schaffen, daß diese Zuversicht wieder wächst.

— Der Technikfeindlichkeit und dem Fortschrittspessimismus setzen

wir eine Politik entgegen. die den technischen Fortschritt in den i

Dienst des Menschen stellt, denn saubere Umwelt. soziale

Sicherheit, hoher Lebensstandard und persönliche Freiheit gibt es

nicht gegen. sondern nur in der Industriegesellschaft.

‚ ‚
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— Der Mobilisierung der Gefühle und Emotionen treten wir entgegen

durch die Hobilisierung der Vernunft, von wissen und Mut zu sach-

gerechten tntscheidungen.

— Den pauschalen Antworten, auf die inmer komplizierteren Probleme

treten wir mit unseren differenzierten. sachgerechten Lösungsvor-

schlägen entgegen, denn auf komplizierte Probleme kann es nur dif-

ferenzierte Antworten geben.

— Dem Umstand, daB die Interessen der Gegenwart ein zu großes Ge-

. wicht gegenüber den Erfordernissen der Zukunft haben begegnen wir

mit einer Politik der Versöhnung von Gegenwart und Zukunftsinter-

essen. Denn wir dürfen die Zukunft unserer Kinder nicht gefährden.

Zur modernen Industriegesellschaft gibt es keine Alternative, wohl '

aber gibt es humane Alternativen in dieser Industriegesellschaft.

Die große Aufgabe bis zum Ende dieses Jahrhunderts besteht darin,

die moderne und humane Industriegesellschaft politisch umzusetzen.

Dazu haben wir auf unserem Stuttgarter Parteitag Leitsätze beschlos- ‘

sen, die Bedingungen und Maßnahmen beschreiben, die zur Sicherung ‚

von Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrienation ver- l

wirklicht werden müssen. um allen Bürgern im Einklang von Ökonomie i

. und Ökologie Wohlstand und Arbeit zu sichern. i

Es gilt in Ihrem Konmunalwahlkampf. den Bürgern und Bürgerinnen

Baden-württembergs die unbestreitbaren Erfolge in der Konmunal- und i

Landespolitik sowie der Politik der Bundesregierung unter Bundes-

kanzler Kohl deutlich zu machen.

x
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Zum gescheiterten Anschlag auf die englische Premierministerin Margaret Thatcher

O schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

In die Erleichterung, dal3 die englische Premierministerin und Vorsitzende der britischen

Konservativen Partei, Margaret Thatcher, wie durch ein Wunder dem Terroranschlag

in Brighton entgangen ist, mischt sich Trauer und Empörung. In enger freundschaft-

licher Verbundenheit zur Konservativen Partei verneigt sich die CDU in dieser Stunde

voller Mitgefühl vor den Opfern dieses heimtückischen Anschlags. Den Verletzten

wünschen wir baldige Genesung.

Die Hoffnung auf rasche Ergreifung der Täter dürfte nach aller Erfahrung mit dem

Terrorismus nur gering sein. Gleichwohl ist und bleibt es iber alle Grenzen hinweg

O eine internationale Aufgabe, diese moderne Geißel der Menschheit mit allen Mitteln

zu bekämpfen. Phasen relativer Ruhe — ob in Großbritannien oder auch in der Bun-

desrepublik Deutschland —- sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Gerade

erst ist davor gewarnt worden, eine solche Organisation wie die RAF bei uns auf die

leichte Schulter zu nehmen. Der Terrorismus in seiner ganzen internationalen Ver-

flechtung ist unter uns. Es ist bedauerlich genug, daßes immer erst wieder solche Grau-

samkeiten wie die in Brighton sind, die eindringlich daran erinnern müssen.

Herausgeber: CDU-Bundcsgnchäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhauson, Stellvenn: Walter Brückmann - 53m Bonn, Knnrad-Adcnnucr-Haux,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am kommenden Sonntag, dem 14. Oktober 1984, wäre

Heinrich Lübke, von 1959 - 1969 Bundespräsident der

0 Bundesrepublik Deutschland, 90 Jahre alt geworden.

Im Namen des Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl wird der Bundestagsabgeordnete Ferdi

Tillmann am Sonntag um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in

Enkhausen im Rahmen einer Gedenkstunde einen Kranz

niederleqen.

Herausgeber: CDU-Bundusgawhiftssullo, Verantwortlich: Walter v, Tinsenhausan, Slallvartn: Walter Bvückmann A 5300 Bonn, Konrsd-Adenauer-Haus,
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I. Medienoolitische Grundsätze

1. Die Christlich Demokratische Union und die Christlich

Soziale Union bekennen sich zu dem besonderen Rang,

den die Meinungsfreiheit in der Verfassung einnimmt:

Sie ist originärer Ausdruck der menschlichen Persön-

lichkeit in der Gesellschaft und somit eines der vor-

O nehmsten Menschenrechte überhaupt. Ohne sie ist die

Freiheit der geistigen Auseinandersetzung als unabding-

bare Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der

Demokratie unmöglich. Die Meinungsfreiheit ist kon-

stitutiv für unser Gemeinwesen.

2. Mit diesem Grundrecht korrespondiert die Informations-

freiheit. Denn dem Bürger muß es möglich sein, sich

seine Meinung eigenständig bilden zu können. Nur dann

kann sich der Prozeß der Willensbildung des Volkes von

unten nach oben vollziehen, der ein Wesenselement der

demokratischen Ordnung ist. Dies gilt für alle Berei-

0 che: Für Bund, Länder und Gemeinden.

3. CDU und CSU orientieren sich am Leitbild des freien

und mündigen Bürgers. Die Mündigkeit des Bürgers ist

unteilbar und darf auf keinem Gebiet, also auch nicht

auf dem der Kommunikation, beschränkt werden.

Die Union wird daher jeden Versuch abwehren, die In-

formations- und Meinungsfreiheit durch staatliche Maß-

nahmen zu reglementieren oder die Meinungsvielfalt

durch gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Druck

einzuengen.

_ 2 _
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4. CDU und ‚CSU sind die Partei der Bürgerfreiheit.

Sie sind daher für eine Nutzung aller Möglichkei-

ten der neuen Medien, die den weg für eine volle

Entfaltung des Artikels 5 des Grundgesetzes frei-

machen. Für die Union heißt moderne Medienpolitik

Erweiterung und Fortentwicklung unserer Freiheit.

. 5. Demokratie ist die Staatsform, die am meisten auf

Konununikation, auf ein Höchstmaß an Öffentlichkeit

und Vielfalt der Meinungen und Konkurrenz der Ideen

angewiesen ist. Sie sind Kennzeichen einer offenen

und pluralistischen Gesellschaft. Monopole stehen

dem entgegen. Durch Vielfalt und Wettbewerb wird

publizistische Macht neutralisiert und die Gefahr

der Bevormundung oder Manipulation begrenzt. Die

neuen Medientechniken eröffnen der freiheitlichen

Gesellschaft daher neue Dimensionen.

Die Menschen werden vielseitiger informiert und ur-

teilsfähiger. Je informierter die Menschen in einer

O Gesamtgesellschaft sind, desto freier und demokrati-

scher sind sie auch in ihren Entscheidungen.

6. CDU und CSU wollen in der Medienordnung der Zukunft

Organisationsformen fördern, die Privatpersonen und

Gruppen die Chance geben, eigenverantwortliche Me-

dienangebote zu gestalten. Sie haben zusammen mit

den bisherigen öffentlich-rechtlichen Programmen das

plurale Meinungsspektrum unserer Gesellschaft widerzu-

spiegeln. Damit wird es möglich, daß sich die Teil-

nahme am Meinungsbildungsprozeß unmittelbarer ünd

vielgestaltiger entwickelt.

-3-
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7. Die modernen Medien können Interesse für lokale Fra-

gen und Anliegen fördern und ebenso das Verständnis

für globale Zusammenhänge vertiefen und erweitern.

Sie ermöglichen mehr Bürgernähe und Orientierungshil-

fe im Alltag ebenso wie neue Formen für eine aktive

Teilnahme des Einzelnen am Konununikationsprozeß.

0 8. Die Fortentwicklung der Technik ermöglicht neue For-

men der Kommunikation und eröffnet den Weg von der

uniformen Massenkormnunikation zur Erfüllung individuel-

ler Bedürfnisse und Interessen durch die Schaffung neuer

Dienstleistungen, wie Abrufdienste, Sparten- und Ziel-

gruppenprograxrune ‚ Abonnementfernsehen .

9. Die interaktiven Dialogdienste, wie z.B. Bildschirm-

text erweitern den Raum der persönlichen Entfaltung;

sie eröffnen ein Mehr an direkter Kommunikation. Sie

fördern den Informationsfluß in Wirtschaft und ver-

waltung, tragen zu mehr Transparenz und Entbürokrati-

Q sierung bei; sie schaffen moderne Instrumentarien für

effektive Planungs- und Entscheidungsprozesse.

10. Die Konununikationsgesellschaft der Zukunft zeichnet

sich aus durch eine Reihe neuer Entwicklungsmöglich-

keiten:

— Vom passiven Konsum zur aktiven Auswahl

- von der Massenkommunikation zur Gruppen- und

Individualkommunikation

’ - von reinen Vertei1- und Abruf- zu Dialogdiensten

- Von der zeitlich starren Programmstruktur zu einer

flexiblen Nutzung von Informationen Bildungs-

und Unterhaltungsangeboten

-4-
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11. Die neuen Techniken befreien und entlasten den

Menschen von Routine und zeitlichen Zwängen; sie

eröffnen ihm neue Freiräume für kreative Selbst-

entfaltung. Die neuen Techniken ermöglichen zeit-

sparende, rasche Kommunikation selbst über weite

Strecken; sie sind energiesparend und umweltfreund-

lich.

. 12. Die neuen Techniken schaffen und erhalten hochwer-

tige und zukunftsträchtige Arbeitsplätze in den

verschiedensten Wirtschafts- und Industriezweigen.

Gleichzeitig ermöglichen sie neue humanere Forn-en

der Arbeitsorganisation und fördern die Zunahme

selbständiger Arbeit.

13. Dabei wird nicht verkannt, da13 die neuen Techniken

neben den vielfältigen Chancen auch Risiken für

den Arbeitsmarkt, die kulturelle Vielfalt und den

gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuten können.

. Das größte Risiko für den wirtschaftlichen wie für

den sozialen Fortschritt wäre freilich eine Blocka-

de der neuen Techniken oder eine ideologisch be-

gründete Politik der passiven Verweigerung ange-

sichts der dynamischen Zukunftsherausforderungen‚

denen sich gerade unser Land aktiv stellen muß.

14. Die unionsregierten Bundesländer haben daher als

erste Mediengesetze und -entwürfe vorgelegt, die

einen verantwortungsbewußten rechtlichen Rahmen

schaffen für die Erprobung und Einführung der mo-

dernen konununikationstechnischen Möglichkeiten und für

die Zulassung privater Anbieter.

-5-
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so sollen die Chancen der neuen Medien sinnvoll

zur Entfaltung gebracht und mögliche Risiken be-

grenzt werden.

1S. CDU und CSU entwickeln ihre Medienpolitik an den

Leitlinien, die vom Bundesverfassungsgericht aus

dem Grundrecht des Artikels 5 GG abgeleitet wor- 1

0 den sind. l

16. CDU und CSU bekennen sich zu den Grundsätzen der

Freizügigkeit von Informationen und Meinungen über 1

Ländergrenzen hinweg. Der Empfang ausländischer Sen-

der wird durch die Informationsfreiheit des Grund—

gesetzes gewährleistet. Dei herangeführten Program- ‘

men müssen die verfassungsrechtlichen Schranken be-

achtet werden.

Der freie Empfang von Hörfunk- und Fernsehprogram-

men über Staatsqrenzen hinweg gilt auch für Sate11i- i

ten. Jede Behinderung des grenzüberschreitenden Inn

. formationsflusses verstößt gegen elementare Ver-

fassungsgrundsätze und völkerrechtliche Vereinbarun-

gen, wie sie in der Menschenrechtscharta der Medien-

deklaration der UNESCO, den römischen Verträgen und

der Schlußakte von Helsinki festgelegt sind. l

17. Aus diesen Grundsätzen folgt, daß dort, wo die Rund-

funkversorqung über Kabel erfolgt, alle in der Luft l

befindlichen Programme einzuspeisen sind. Soweit in

der Einführungszeit Ubertragungskapazitäten nicht i

\
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hinreichend zur Verfügung stehen, haben jene

öffentlich-rechtlichen und privaten Programme

den Vorrang, die für das Verbreitungsgebiet ge-

setzlich bestimmt sind. Bei der Auswahl der wei-

teren Programme erhalten die teilnehmenden Bürger

ein Mitspracherecht.

0 18. Die verbreiteten inländischen Rundfunkproqramne

müssen in ihrer Gesamtheit die bedeutsamen po1i-

tischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen ‘

Gruppen angemessen zu Wort kommen lassen.

19. CDU und CSU fordern die Landesgesetzgeber auf, 1

für den Kabelempfang von Rundfunkprogramuxen zu \

übereinstimmenden gesetzlichen Bestimmungen zu

kommen, damit die Informationsfreiheit des Teil-

nehmers überall in der Bundesrepublik Deutschland

gewährleistet ist.

CDU und CSU werden dabei soweit wie möglich auf

O eine gleichwertige Versorgung im ganzen Land und

in allen Landesteilen achten. Aus diesem Grunde

bewerten sie Kabel- und Satellitentechnik nicht

als Alternativen, sondern als gegenseitige sinn-

volle Ergänzung.

20. CDU und CSU bekennen sich zu den Chancen der neuen

Medien für den internationalen Kulturaustausch,

die auswärtige Kulturpolitik, die Völkerverständi-

gung und die politische Einigung Europas. ‘

Insbesondere der Satellitenrundfunk kann dazu bei-

tragen, daß sich die Menschen unterschiedlicher

_7_
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Länder näherkommen, daß Schranken abgebaut werden

und somit letztlich das Verständnis der Völker für-

einander gefördert wird.

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, im Rahmen der

Nutzung künftig zur Verfügung stehender Satelliten-

kapazitäten Eigenproduktionen deutscher Programmprodu-

0 zenten angemessen zu berücksichtigen und dabei auch

der kulturellen Vielfalt im deutschsprachigen Raum

Rechnung zu tragen.

21. Angesichts der Vielzahl künftiger grenzüberschreiten-

der Fernseh- und Hörfunkprogramme über Satellit hal-

ten CDU und CSU die Schaffung einer europäischen

Rundfunkrahmenordnung für notwendig.

Eine ausdrücklich auf Europa (einschließlich Ost-

europa) bezogene Medienkommnikation wäre in der ‘

Lage, den Europäern das verlorene Bewußtsein einer ‘

0 großen gemeinsamen und in seiner kulturellen Vie1-

falt reichen Geschichte wiederzugeben. Die nationa- 5

1e Integrationsfunktion der Massenmedien muß zu ‘

einer europäischen Integrationsfunktion fortent-

wickelt werden.

22. CDU und CSU erwarten von den Medien auch einen Bei-

trag zur Stärkung des Zusammenhalts der Menschen

im geteilten Deutschland. Die neuen Technologien

müssen genutzt werden, um den innerdeutschen In- Ä

formationsfluß zu verbessern. ‘

-3-



.— 8 ..

23. Um die Wünsche der Bürger genauer erfahren zu

können, um denkbare Gefahren der neuen Informa-

tions- und Kommunikationstechniken frühzeitig

zu erkennen, Innovationen sinnvoll erproben zu

können, sind die von allen Bundesländern gemein-

sam beschlossenen Kabelpilotprojekte weiterhin

0 notwendig.

24. Parallel zu den Pilotprojekten sind mit hoher ‘

Dringlichkeit Märkte für neue Fernseh- und Hör-

funkprogranune sowie die Anwendungsmöglichkeiten

anderer Dienste in Breitbandkomrmnikationsnetzen

freizugeben und wirtschaftlich zu erschließen.

Den Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und

Sicherung der Finanzierungsgrundlagen soll dabei

ein besonderer Rang eingeräumt werden.

25. zur freiheitlichen Nutzung der vielfältigen An-

' gebote gehört stets auch die Verantwortung mit

. dem Umgang neuer Medien. Unser Leitbild ist der

mündige Bürger, der sich der Medien zu seiner

Unterhaltung und Unterrichtung bedient. Dies

setzt die Fähigkeit voraus, die wachsenden Ange-

bote der Medien verantwortungsbewußt zu nutzen ‘

und kritisch zu verarbeiten. Kinder müssen von

Eltern und schule zur altersgemäßen Nutzung hin-

geführt werden. Diese Hinführung zum kritischen

Umgang mit den Medien muß in Schule, Hochschule ‘

und auf allen Ebenen der Erwachsenenbildung ver-

stärkt werden.

-9-
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CDU und CSU unterstreichen die besondere Verant-

wortung der Eltern für die medienqerechte Erzie-

hung ihrer Kinder, die durch verstärkte Hilfe-

stellung der Bildungseinrichtungen und auch der

Medien selbst vorbereitet werden muß.

Die Medienwissenschaft muB gefördert werden. Ihre

O Erkenntnisse und ihre Hilfe entscheiden mit darü-

ber, ob wir den Weg zu einer informierten Gesell- _

schaft mündiger Bürger erfolgreich gehen oder ob

wir uns in die Hand ideologisch oder ökonomisch

ausgerichteter Programmacher begeben.

26. CDU und CSU fordern konsequente gesetzgeberische

und strafrechtliche Vorkehrungen insbesondere ge-

gen die Fehlentwicklung auf dem Videomarkt, die

nicht zuletzt durch falsche politische weichen-

stellungen und Unterlassungen in der Vergangenheit

durch die SPD verursacht worden sind. Gleichzeitig

0 wurden aber entschiedene Maßnahmen gegen einen MiB-

brauch unterlassen. Der Videomarkt ist anschauli-

ches Beispiel dafür, wie durch eine Medienblockade

und abwartendes Nichtstun gerade das Unerwünschte i

gefördert wird.

1

27. CDU und CSU fordern demgegenüber statt unkontrollier-

tem (Wildwuchs für Kabel- und Satellitenprogramme

klare ordnungspolitische Regelungen insbesondere

zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Familien.

„J
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CDU und CSU fordern ein generelles Verbot bruta-

ler, gewaltverherrlichender, pornographischer und

sonstiger jugendgefährdender Darstellungen.

28. CDU und CSU bekennen sich zur Aufgabe eines sach-

gerechten Daten- und Persönlichkeitsschutzes. Die

humane Qualität einer neuen Kommunikations- und

O Informationsgesellschaft wird entscheidend davon ab-

hängen, ob die Datenbestände noch überschaubar ' und .

beherrschbar organisiert sind und ob der Zugang zu

ihnen auf den Kreis der jeweils Berechtigten auch

technisch wirksam eingeschränkt wird.

O
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II. Die ggblizistische Verantwortung

1V. Die moderne Kommunikationsgesellschaft hat einen

hohen Demokratie- und Freiheitsanspruch.

0 Die vom Grundgesetz garantierte Pressefreiheit und

die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk

sind unantastbar.

Sie verpflichten aber auch im besonderen Maße die

in den Medien Tätigen zu Sorgfalt, Fairneß, Treue

zu den Grundsätzen unserer Verfassung sowie zur

wahrheitsliebe in der Berichterstattung.

Den Prinzipien einer pluralistischen Gesellschaft

entspricht ein pluralistisch denkender, unabhängi-

ger journalistischer Berufsstand.

D 2. Das Ausgewogenheitsgebot für die öffentlich-recht-

lichen Anstalten verbietet darüber hinaus, diese

Medien als einseitige, unsere Wirklichkeit verzerren-

de, ideologische Propagandainstrumente zu mißbrauchen.

Denn die Programm-Mitarbeiter sind Treuhänder einer

öffentlichen Aufgabe. '

3. Der Zugang zum Beruf des Journalisten ist frei. Er

ist ein offener Begabungsberuf. Die Ausbildung

eines qualifizierten publizistischen Nachwuchses

sowie eine Weiterbildung der Journalisten, die dem

. -12-
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Erfordernis der beruflichen Qualifikation angesichts

der raschen Wissensvermehrung und der sich immer

schneller ausweitenden Informationsflut Rechnung tra-

gen, sind zentrale Anliegen von CDU und CSU.

4. CDU und CSU bekennen sich zur Unabhängigkeit und zu

den schöpferischen Entfaltungschancen aller Schaffen-

O den im Medien—, Fi1m-‚ Literatur-‚ Kunst- und Kultur-

bereich.

5. Die besonderen Anliegen dieser Gruppen sind im Hin- „

blick auf den tiefgreifenden Umbruch in der Informa- l

tions- und Komminikationstechnik zu berücksichtigen.

Die betrifft u.a. die Fragen des Urheber- und Lei-

stungsschutzrechtes. Auch und gerade die neuen Medien

müssen das geistige Eigentum des Urhebers fördern und

beachten.

6. CDU und CSU bekennen sich zum Grundsatz der Freizü-

gigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen.

O Beschränkungen im internationalen Kultur- und Pro-

grarmnaustausch für deutsche Medienschaffende und |

Künstler durch restriktive Bestimmungen im Ausland

müssen abgebaut, die Sicherung nationaler, deutscher

Produktionen muß gefördert werden.

7. Die berufliche Mobilität der Medienschaffenden ist

zu erhöhen. Auch dazu bietet die Nutzung der neuen

Medientechniken viele Chancen.

—13—
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III. Die Zukunft der Presse

1. Freie Information ist ein Grundpfeiler der Demokra-

tie. Ein vielfältiges Angebot von Nachrichten und

Meinungen dient dem Bürger. CDU und CSU bekennen

O sich daher zur verfassungsrechtlich garantierten

privatwirtschaftlichen und damit pluralistischen

Struktur der Presse.

Sie darf weder durch staatliche Reglementierungen

noch durch gewerkschaftliche Eingriffe eingeschränkt

werden. Versuche, den Tendenzschutz anzutasten und

die Funktionsfähigkeit der Presse durch gruppenegoi-

stische Regelungen unter dem irreführenden Schlagwort ‘

"Innere Pressefreiheit" zu beeinträchtigen, sind mit 1

diesen Ordnungsprinzipien nicht vereinbar. Solche

Versuche beeinträchtigen darüber hinaus die Unabhän-

gigkeit des einzelnen Journalisten, der außer seinen

O arbeitsvertraglichen Bindungen ausschließlich seinem

Gewissen verpflichtet ist.

2. Freie Presse ist nur auf gesunder wirtschaftlicher l

Basis möglich. Nur wirtschaftliche Unabhängigkeit

der Verlage ist Garant für Pressefreiheit und Pres-

sevielfalt.

CDU und CSU wissen den hohen Beitrag der privatwirt-

schaftlichen Presse zur Sicherung und Entfaltung un-

_ -14-
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i
serer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung ‚

zu würdigen.

Deshalb halten CDU und CSU auch die Herausgabe ge-

bührenfinanzierter Programmzeitschriften öffentlich-

rechtlicher Rundfunkanstalten wegen der damit verbun-

denen wettbewerbsverzerrung für nicht vertretbar, so-

O lange Zeitungen und Zeitschriften über die Programme ‘

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in angemessener u

und ausreichender weise berichten.

CDU und CSU unterstützen die Möglichkeiten, durch

neue Techniken in der Zeitungsherstellung insbeson- 1

dere die Vielfalt mittlerer und kleinerer Presseunter-

nehmen zu stärken.

3. Die Vielfalt der Presse nmß erhalten, ihre Unabhängig-

keit gestärkt werden.

Die Selbstverantwortung der deutschen Presse ist durch

. einen unabhängigen und selbstkritischen Deutschen Pres- ‘

serat wahrzunehmen. Die Medien sollen sich verpflichten,

Rügen des Deutschen Presserates freiwillig zu veröffent- 1

lichen.

4. Zur Zukunftssicherung der Print-Medien gehört die Chan-

ce des Zugangs zu den neuen Medien, die für die Verle-

ger neue Herausforderungen darstellen. Hier muß sich

die Presse neu bewähren.

5. CDU und CSU sind gegen Monopole jeder Art. Dies gilt 3

auch für den publizistischen Bereich. l

—1s-
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CDU und CSU treten aber der Auffassung der Monopol-

kommission entgegen, die den Print-Medien grundsätz-

lich den Zugang zu den elektronischen Medien wegen

des möglichen Machtzuwachses bestreitet. Die Monopol-

kommission hat dabei verkannt, daß die gegenwärtige

Monopolsituation des Systems der öffentlich-rechtli-

chen Rundfunkanstalten durch ein Abdrängen der Print-

. Medien aus diesem Bereich eher verstärkt als vermin-

dert wird.

CDU und CSU sind gegen lokale und regionale Doppel-

monopole; in Gebieten, in denen nur ein einziger

Zeitungsverlag ansässig ist, darf dieser nur dann

auch Rundfunk veranstalten, wenn die Pluralität durch

geeignete Maßnahmen garantiert ist. ‘

Bei der Errichtung von Informationsbanken ist eben-

falls darauf zu achten, daß kein staatliches oder

sonstiges Informationsmonopol entsteht.

D 6. Die Lesekultur wird durch die kommunikationstechni- ‘

sehen Veränderungen nicht verdrängt, sondern geför- ‘

dert. Dazu könnte die Kulturstiftung der Länder

einen wesentlichen Beitrag leisten.

D -16-
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IV. Die Zukunft des Rundfunks

1. Die Rundfunkfreiheit dient der Verwirklichung der

Meinungs- und Informationsfreiheit.

0 2. Das Rundfunkwesen ist so zu ordnen, daß alle rele-

vanten Meinungen izn Gesamtprogramm des Rundfunks zu

Wort kommen und die Freiheit der Berichterstattung

unangetastet bleibt.

Dabei bekennt sich die Union sowohl zur Freiheit des

Rundfunks vom Staat als auch zur Unabhängigkeit von

einzelnen Gruppen der Gesellschaft.

3. CDU und CSU befürworten im Bereich der elektronischen

Medien Wettbewerb und Vielfalt des Angebotes durch

eine sinnvolle Konkurrenz zwischen öffentlich-recht-

. lichen und privat-rechtlichen Veranstaltern. Denn

privater Rundfunk dient der Verwirklichung der Rund-

funkfreiheit des Bürgers.

4. Private Anbieter müssen durch gesetzliche Regelungen

die gesicherte Chance erhalten, sich erfolgreich zu

bewähren. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden,

die ihre dauerhafte Existenz und Fortentwicklung er-

möglichen. Bei der Sicherung dieses Entfaltungsanspruchs

privater Anbieter ist der große Wettbewerbsvorsprung

der öffentlich-rechtlichen Anstalten, der vor allem

auf dem bisherigen Monopol und der Absicherung durch

-17-
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Gebühren beruht, angemessen zu berücksichtigen.

Die Länder werden aufgefordert, einen verläßli-

chen Ordnungsrahmen zu schaffen, der geeignet ist, auch

die Grundlage für langfristige Investitionen zu

bilden. Es muß vermieden werden, daß interessier-

te private Anbieter gezwungen sind, ihre Program-

me im Ausland zu veranstalten, weil im Inland keine

0 geeigneten Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Landesgesetzgeber haben Strukturen zu schaffen, i

die einen fairen Wettbewerb zwischen dem bestehenden

und dem neuen Rundfunkangebot ermöglichen. Durch Kon- 3

kurrenz werden Durchschaubarkeit und Leistungsfähig- 1

keit des Mediensystems verbessert.

5. Mehr Wettbewerb dient auch dem öffentlich-rechtlichen

System. Konkurrenz schafft vermehrte Leistungsanreize

und praxisnahe vergleiche. Dadurch wird der öffent-

lieh-rechtliche Rundfunk auch mehr Bürgernähe bekommen.

O 6. CDU und CSU bekennen sich zu einer Bestands- und Ent-

wicklungsgarantie für das System des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks. Diese Garantie umfaßt aber insbeson- ‘

dere nicht eine Ausweitung der Werbung, die Lokalisie-

rung und Subregionalisierung der Programme sowie die

Regionalisierung von Videotext im öffentlich-rechtli-

chen Rundfunk.

Die Garantie setzt zudem eine sparsame und wirtschaft-

liche Haushaltsführung voraus. Die Union appelliert

an die Landtage, bei der Gebührenfestsetzung dieses

Anliegen besonders zu berücksichtigen.

-15-
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7. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bleibt in be-

sonderer Weise der Vermittlung von Informationen‚der

Erziehung und Bildung, der Vielfalt der Meinungen

und dem Gemeinwohl verpflichtet. Er soll seinen

Beitrag für die Integration aller Meinungen in g

einer freiheitlichen Gesellschaft leisten und so 1

den Grundkonsens der Bürger in besonderer Weise „

. mitgestalten. Dieser besondere Auftrag schließt 1

einseitige Konfliktorientierung des öffentlich- l

rechtlichen Rundfunks aus. Er ist dort zu refor- ‘

mieren‚ wo sich Fehlentwicklungen ergeben haben. g

Die Union hält am Intendantenprinzip fest. 1

B. Leistungsprinzip, Kreativität und Wettbewerb müssen

in den öffentlich-rechtlichen Anstalten wieder ver-

stärkt Geltung erlangen, damit diese in Zukunft ihre

Aufgaben effizienter erfüllen können. CDU und CSU w

treten ein für einen Abbau der dem journalistischen 1

Ieistungsgedanken entgegenstehenden Bürokratisierungs-

. erscheinungen, für Rationalisierung des Verwaltungs- l

aufwandes, eine Überprüfung der die notwendige Flexi-

bilität beeinträchtigenden Regelungen und mehr per-

sonelle Mobilität zwischen den Medien. Gleiches gilt

für eine Auflockerung der personellen Erstarrung bei

der Beschäftigung freier Mitarbeiter. Hier sollen ge- i

eignete Vorkehrungen getroffen werden, die wieder

einen stärkeren Rückgriff auf freie Mitarbeiter bei \

Erhaltung ihres Status ermöglichen.

i

5
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9. Es entspricht dem Leistungsprinzip, die Berufung

in Führungspositionen des Programmbereichs aus-

schließlich nach journalistisch-medienspezifischen

Qualifikationen vorzunehmen. Insbesondere bei lei-

tenden Mitarbeitern sollte von der Möglichkeit des

Abschlusses von Zeitverträgen vermehrt Gebrauch ge-

. macht werden.

10. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten blei-

ben dem Pluralitätsgebot verpflichtet. Ausdruck da-

für ist ihre Kontrolle durch pluralistisch zusammen-

gesetzte Aufsichtsgremien. Die Möglichkeiten der Auf-

sichtsgremien zur wirksamen Erfüllung ihres Auftra-

ges müssen jedoch verbessert werden. Die Kontroll-

gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

müssen staatsfern, plural und unabhängig organisiert 3

. sein. Dort, wo nach bisheriger Regelung eine Besetzung

von Aufsichtsorganen ausschließlich nach politischen

Kräfteverhältnissen erfolgt, muß ebenfalls zum plura-

. listischen Prinzip übergegangen werden.

Die Aufsichtsgremien sollen insbesondere im Bereich ‘

des wirtschafts- und Finanzgebarens der öffentlich-

rechtlichen Anstalten ihre Iriontrollbefugnisse wirk-

sam nutzen.

11. An der Festsetzung der Gebühren durch die Landtage

ist festzuhalten. soweit die Landesparlamente die

Rahmenbedingungen für die Ordnung der Anstalten

festzulegen haben, haben diese die dafür notwendigen

Grundlagen offenzulegen. Hierzu gehören vor allem

’ -20- }
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die für die Festlegung der Gebührenhöhe notwendi-

gen Fakten.

12. CDU und CSU treten dafür ein, daß förmliche Be—

schlüsse der Aufsichtsgremien über Verstöße gegen

die Rundfunkgesetze und Programmgrundsätze in ge-

eigneter Form ihren Niederschlag im Programm finden

“ müssen. Solche Beschlüsse der Aufsichtsgremien sind

zlu veröffentlichen. i

13. Der Rundfunk muß sich ebenso wie die Presse der Dis-

kussion mit dem Publikum stellen. Die Möglichkeiten

der Rundfunkteilnehmer, sich mit Eingaben und Anregun-

gen an die Rundfunkanstalten zu wenden, sollten daher

verbessert werden. Zum Schutz der von Sendungen Be-

troffenen sollte das Recht auf Gegendarstellung me-

diengerecht ausgebaut werden. Den Hörfunk- und Fern- ‘

sehteilnehmern ist ein gesetzlich verankertes Be-

schwerderecht gegen Sendungen einzuräumen. i

Q .
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V. Die Zukunft des Films l

x

l
W

1. Eine Neuorientierung der deutschen Filmförderung

ist dringend geboten, damit der deutsche Film im 1

0 In- und Ausland wieder den gewünschten wirtschaft-

lichen wie kulturellen Erfolg findet. Durch eine

gezielte Filmförderung von Bund und Ländern müssen ‘

Qualität und Wirtschaftlichkeit des deutschen Films g

in allen Bereichen gesteigert werden.

i

2. Die Freiheit von Kunst und Kultur als Voraussetzung

für die Entwicklung von Kreativität und künstleri- 1

scher Spitzenleistung stellt für die Union oberste.

Maxime dar. Zensur bei der Filmförderung gibt es ä

nicht. Neue Förderungsmaßnahmen müssen zwischen Bund 1
x

und Ländern so abgestimmt werden, daß sie sich gegen- ‘

seitig sinnüoll ergänzen und filmwirtschaftliche l

. Kreativität, Technik, Produktion und Vertrieb fort-

entwickeln können. Hierbei ist auch die soziale Si-

tuation der freischaffenden Künstler zu berücksichti-

gen.

3. Der Jugendschutz im Filmbereich hat hohe Priorität.

4. Die Bundesländer bleiben weiterhin aufgefordert,

von sich aus geeignete Maßnahmen zur Förderung des

Mediums Film zu ergreifen.

' -22- Ä
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5. Eine Harmonisierung der Filmförderunqsmaßnahmen im

Bereich der Europäischen Gemeinschaft darf nicht

zu Lasten des eigenständigen nationalen Films erfol-

gen. Gleichwohl ist eine gegenseitige Öffnung der

Förderungssysteme anzustreben.

. 6. Zur Forderung nach einer Qualitätssteigerung des

deutschen Films in allen Bereichen gehört auch die

Reform der Filmbewertungsstelle Wiesbaden, deren Ent-

scheidungspraxis unübersichtlich ist; sie ist im

Blick auf ihre ursprüngliche Aufgabenstellung der

Mitwirkung bei der Vergnügungssteuerbefreiung umzu-

gestalten.

7. Dem Gütesiegel "Besonders wertvoll" ist wieder der

Rang einer Ausnahmequalität zu erteilen, die nur mit

einer Zweidrittelmehrheit des Ausschusses festge-

stellt werden kann.

. Filme mit parteipolitischer Agitation sollten ebenso

wie Werbefilme von der Bewertung ausgeschlossen sein.

Die Besetzung der Gremien der die Institution der

Filmbewertungsstelle tragenden Länder muß der Reprä-

sentanz der Länder im Bundesrat entsprechen.

8. Die Videopiraterie ist durch gesetzgeberische Maß-

nahmen stärker als bisher zu bekämpfen.

9. zur Sicherung der nationalen bzw. der europäischen

Film- und Fernsehproduktion erwartet die Union, daß

alle Rundfunkveranstalter einen angemessenen Anteil

—23—.
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von inländischen bzw. europäischen Produktionen in l

ihre Programme aufnehmen. 1

l

i

i

\
\

l
x

i
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VI. Die Rolle von Bund, Ländern, Gemeinden und Bun-

desgost

1. Es ist Sache von Bund, Ländern und Gemeinden, im

. Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit den Ordnungs-

rahmen für eine freiheitliche Konu-nunikationsgesell-

schaft zu schaffen. Die gemeinsamen Bemühungen müs-

sen dahin gehen, die Versorgung der gesamten Bevöl-

kerung mit einem vielfältigen Medienangebot sicher-

zustellen und unter Beachtung des Föderalismus auf

ein Höchstmaß an Übereinstimmung in den medienpoli-

tischen Grundsatzfragen hinzuwirken.

2. Die Bundesländer, der Bund, die Gemeinden und die

Bundespost haben gemeinsam die Aufgabe, durch vor-

ausschauende Abstimmung in allen Medienbereichen ein

Höchstmaß an Planungssicherheit und Marktperspektive

. zu schaffen.

3. Die für die Rundfunkkompetenz zuständigen Bundeslän-

der und der für die Fernmeldekompetenz verantwortli-

che Bund haben die Aufgabe, in einem konstruktiven

Dialog die Medienlandschaft weiterzuentwicklen.

-25-
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Als Dienstleistungsbetrieb hat die Deutsche Bundes-

post eine dienende Funktion. Sie hat die Aufgabe, nodeme und

sichere Technik zur Verfügung zu stellen.

4. CDU und CSU bekennen sich zur besonderen Verantwor- ‘

tung der Deutschen Bundespost, die zur Stärkung der

. Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und zur Uber- ‘

windung der gegenwärtigen Wachstumsschwäche ihren

Beitrag zu leisten hat.

Die Bundespost muß ihre öffentliche Aufgabe insbe- :

sondere darin sehen, den Ausbau einer zukunftswei- ‘

senden Infrastruktur der Telekomrmnikation voranzu— l

treiben. CDU und CSU unterstützen das Konzept der

Deutschen Bundespost zur Weiterentwicklung der Fern-

meldeinfrastruktur.

Mit dem Postmonopol ist eine entsprechende Dienst- ‘

leistungspflicht verbunden.

. 5. Von dem geplanten Ausbau der Kabelnetze, der Einfüh-

rung neuer Dienste, sowie der Einbeziehung der Sa-

tellitentechnik in ein modernes Kommunikationsnetz

gehen wirkungsvolle Anstöße für Investitionen und

die Entwicklung innovativer Endgeräte aus.

CDU und CSU unterstützen die Digitalisierung und den

Ausbau des dienstintegrierten Digitalnetzes (ISDN). i

Der rasche Ausbau des ISDN bringt nicht nur Vorteile

für den Nutzer, sondern vor allem auch eine Belebung .1

der Nachfrage nach bestehenden und neuen Diensten. ‘

-26-
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Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen’ Her-

steller auf dem internationalen Markt zu erhal-

ten und wo irgend möglich auszubauen, sollten sich

die Bundespost und die Industrie um eine interna-

tionale Spezifizierung” der Schnittstellen und eine

weltweite Kompatibilität bemühen.

0 6. CDU und CSU unterstützen ebenso den Ausbau der

Breitbandnetze zur Verteilung von Hörfunk- und

Fernsehprogramrren. Dafür steht die kostengünstige

und ausgereifte Kupferkoaxialtechnik zur Verfügung,

wie sie auch in anderen Ländern für den Serienein—

satz verwendet wird. Neben dem Aufbau der Kabelfern-

sehnetze baut die Deutsche Bundespost fürvden zu er-

wartenden Bedarf an breitbandigen Individualkormnuni- 1

kationsdiensten (Videokonferenzen, Bildfernsprechen,

schneller Datenaustausch) in den nächsten Jahren ver- i

stärkt ein Glasfaser-Overlaynetz von Teilnehmer zu l

Teilnehmer auf. Der bereits begonnene Ausbau des ‘

0 Fernnetzes, das die großen Bedarfszentren miteinan-

der verbindet, wird von CDU und CSU unterstützt. Die 5

innovationsorientierte Vorgehensweise der DBP hält ‘

nicht nur die Entwicklungsmöglichkeit verschiedener 1

Systemtechniken offen, sondern ist auch für die i

Stellung der deutschen Volkswirtschaft im mterna-

tionalen Wettbewerb von entscheidender Bedeutung. i

7. Die Deutsche Bundespost ist verpflichtet, ‘

im Rahmen ihrer technischen und wirtschaftlichen

Möglichkeiten die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
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daß den Bürgern ein vielfältiges Programmangebot

zur Verfügung gestellt werden kann. Dabei ist

darauf zu achten, daß kein Gefälle von Stadt zu

Land entsteht. Die sich gegenseitig ergänzende

Nutzung von Kabelfernsehnetzen, Fernmeldesatelliten

und direktempfangbaren Rundfunksatelliten sichert

O am besten die gleichmäßige Versorgung aller Bürger

mit Programmvielfalt.

8. CDU und CSU begrüßen die Vorleistungen der Deut-

schen Bundespost beim Aufbau einer modernen Kommu-

nikationsinfrastruktur, die für die Schaffung eines

zukunftsträchtigen Medienmarktes notwendig sind. Daß

dabei langfristig beim Einsatz aller Systemtechniken

- Kabelfernsehnetze, Eiernmeldesatelliten, direktempfang-

bare Rundfunksatelliten - auch auf Rentabilität zu

achten ist, ist für CDU und CSU unbestrittenes Ziel.

9. CDU und CSU treten dafür ein, das Fernmeldemonopol

O der Bundespost aufzulockern.

Im Zuge der Entwicklung der Telekommunikation ist

die Rolle der Deutschen Bundespost neu zu definieren.

Das Fernmeldeanlagengesetz und das Te1egrafenwegege—

setz sind der Entwicklung der modernen Telekommunika-

tion auf lange Sicht anzupassen. schon jetzt ist eine

freiwillige selbstbeschränkung bei der Wahrnehmung

des Fernmeldemonopols geboten.
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VII. Wirtschaftliche AsEkte der Medienordnung der

Zukunft

1. Der Telekommunikation kommt nach Auffassung von

CDU und CSU eine Lokomotiv-Funktion für die Fort- ,

O entwicklung unserer Volkswirtschaft auch im Rahmen

der Europäischen Gemeinschaft bei. Die Technologie-

verweigerung von heute zahlen die Arbeitslosen von

morgen. wer nur Ängste schürt, handelt destruktiv.

Die Telekommunikation gehört zu jenen dynamischen

Wirtschaftszweigen, für die in Zukunft erhebliche ‘

Wachstumsraten zu erwarten sind. „

2. Die mit der Mikro-Elektronik als Basis der Telekomm-

nikation einhergehende technische Revolution ist

eine Herausforderung für neue Möglichkeiten des so-

0 zialen Fortschritts.

CDU und CSU sind daher offen für neue Entwicklungen

im Bereich der Informations- und Konummikations-

technik. Sie machen den Weg frei für die Entwicklung

und Anwendung moderner zukunftstechnologien im ge-

samten Informations- und Konununikationswesen. Dies

umfaßt alle Bereiche von der Förderung der Mikro-

elektronik über den Datenverarbeitungsmarkt, Büro-

kommunikation, die Unterhaltungselektronik bis hin

zum Satellitenbereich.
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3. Nur innovative Nutzung der Informationstechnik

sichert Teilhabe an den Wachstumsmärkten der zu-

kunft, am internationalen Wettbewerb, ermöglicht

die Schaffung neuer Arbeitsplätze und eröffnet

Chancen, wegfallende Arbeitsplätze durch neue zu

ersetzen und bestehende Arbeitsplätze durch Moderni-

0 sierung zukunftssicherer zu machen. Durch aktive

Nutzung des Innovationspotentials der Informations-

techniken entstehen eine Reihe von neuen Berufsbil-

dern - und Berufsfeldern. Horrorvzisionen von der

Mikro-Elektronlk als "Job-Killer" sind vor allem

geprägt von statischem Denken und Phantasielosig-

keit.

4. Von der Ausstattung der Bundesrepublik Deutsch-

land mit einer optimalen nachrichtentechnischen

Infrastruktur, der damit verbundenen Produktivitätsteigerung

und Innovation sind ein erheblicher beschäftigungs-

politischer Impuls und damit Möglichkeiten zu einer

0 neuen und besseren Verteilung der Arbeit zu erwarten.

Dieses Erwartungsfeld gilt für qualitatives wie

quantitatives Wachstum.

5. Unsere Gesellschaft braucht den technischen Fort-

schritt. In den Informations- und Kommunikations-

technologien sowie in neuen Fertigungs-‚ Hand-

habungs- und Steuerungstechniken und in den damit

zusammenhängenden Folgetechnologien bestehen neue ‘

Chancen für eine neue Entwicklungsphase der Gesell- 1

schaft und für unsere internationale wettbewerbs-

fähigkeit, wenn diese Herausforderungen rechtzeitig 1

angenommen werden.

' —3o- J
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6. Im Interesse der Wachstumsmöglichkeiten und der

Märkte der Zukunft muß die Bundesrepublik Deutsch-

land alles tun, um ihre internationale Wettbewerbs-

fähigkeit zu sichern und wieder herzustellen. ‘

7. Der Einsatz der Informations- und Kommunikations-

“ techniken verbessert auch die wettbewerbschancen i

der kleinen und mittleren Unternehmen. Daher sind |

die Rahmenbedingungen für die neuen Techniken so zu

gestalten, daß auch kleine und mittlere Unternehmen

den Zugang zur Nutzung der Techniken haben. ä

i
8. Der Einsatz der neuen Informations- und Kommunika-

tionstechniken soll auch zum Abbau des Stadt-Land- l

Gefälles beitragen. Daher ist ein modernes Informa-

tionsnetz zügig auch in den ländlichen Raum aufzu-

bauen. 1

0 9. CDU und CSU unterstützen ausdrücklich die Konzeption 3

der Bundesregierung zur Förderung der Entwicklung

der Mikroelektronik sowie der Informations- und i

Kommunikationstechniken .

Dieses Programm dokumentiert nicht nur die Entschlos-

senheit der unionsgeführten Bundesregierung, die Her-

ausforderung der Informationstechniken anzunehmen,

sondern weist Mittel und Wege auf, die internationale

Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ‘

auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien wieder her-

zustellen und auszubauen.

-31-
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CDU und CSU setzen dabei auf die Eigendynamik und i

Innovationsfähigkeit der deutschen Industrie und„

vertrauen auf die Lern- und Leistungsbereitschaft Ä

der Menschen in unserer sozialen Marktwirtschaft ‚

und das partnerschaftliche Verhalten aller Beteilig- ‘

ten. -

0 10. Nicht zuletzt sind die neuen Medien und die neuen

Technologien auch für die Lösung der Energien Um-

welt- und Rohstoffprobleme sowie für die Nord-Süd-

Frage von entscheidender Bedeutung. So wird z.B.

moderner Umweltschutz durch die hochentwickelten

Methoden der Informations- und Datenverarbeitung

langfristig gefördert und gesichert werden können.

So kommt z.B. der Fortschritt im Bereich der In-

formationstechnologien der Lösung zentraler Probleme

der 3. Welt entgegen.

CDU und CSU bekennen sich daher zu einer aktiven

O Medien- und Technologiehilfe für die 3. Welt als

Teil einer vorausschauenden Entwicklungspolitik,

die den Ländern der 3. Welt im Zusammenhang mit

der neuen technologischen Revolution eine freie

Selbstentfaltung in demokratischer Eigenverantwort-

lichkeit ermöglicht.

11. Die westliche Zivilisation hat keinen Grund, sich

von der Verantwortung für die weitere Entwicklung

der weltzivilisation abzumelden. Sie muß diese Ent-

wicklung mit Intelligenz, Phantasie, Einfühlungs-

vermögen und Verantwortungsbewußtsein mitgestalten.
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Bonn, 15. dctober 1984

Bei der Vorstellung der "Medimpolitische Grundsätze der CHI/CSU — Programm

für eine freiheitliche Informatims- und Kurrmnjkatiozispolitik" erklärte der

Vorsitzmde des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik der CDU/CSU,

Dr. Werner Banners, WEIL, am Montag u.a.:

In den außerordextlickxm bdöglichkeiterx der ‘Ielekamunikatim für die

wirtschaftliche Entwicklung und in der Schaffung naier Arbeitsplätze

liegt ein Schwerpunkt des neuen Medienprogramns. Der Telekmmmilfatim

ka-rmt nach Ansicht von CDU und CSU eine Iokcxmtiv-Rmktim für die Fort-

0 entwickllmg unserer Volkswirtschaft zu. Die ‘Technologieverweigerung von

heute müssen die Arbeitslose: van morgen bezahlen. Wer nur Ängste schurt,

handelt destruktiv. Horrorvisimerx von der Milan-Elektronik als Job-Killer

sind vor allem geprägt von statischen Denke’) und Phantasielosigkeit.

Entwicklung der Inedienglitischen Grundsätze

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die medienpolitische Diskussion

- vor allem auf dem Gebiet der Neuen Medien - von den Unionsparteien

eröffnet. Bereits 1976 legten CDU und CSU ein medienpolitisches Grund-—

satzprogramm unter dem Titel ‘Freiheitliche Medienpolitik‘ vor. In den

folgenden Jahren haben beide Parteien weitere medienpolitische Akzente

gesetzt, die in folgenden Papieren ihren Niederschlag gefunden haben:

— Grundsätze für das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und pri-

. vatem Rundfunk, ß”

— Vorschläge zur Verbesserung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksy-

stems

— Neudefinition des Rundfunkbegriffs,

- Fernmeldemnnopol der Deutschen Bundespost, i

— Kulturelle Filmförderung der Länder,

— Notwendige Entscheidung in der Kabe1— und Satellitentechnik,

— 10 Thesen zu den Neuen Medien.

- 2 _
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Darüber hinaus wurden von den CDU/CSU-regierten Ländern gesetzgeberi-

sche Maßnahmen zur Medienpolitik eingeleitet (z.B. Bildschirmtext i

Staatsvertrag, Mediengesetze Baden-württenberg, Bayern, Niedersachsen, ‘

Saarland und Schleswig-Holstein, Versuchsgesetze Rheinland-Pfalz und

Berlin).

CDU und CSU haben es imner als ihre vorrangige Aufgabe gesehen, Grund-

lagen für die medienpolitischen Entwicklungen in der Bundesrepublik

Deutschland zu schaffen, um Schrittmacher der Medienpolitik in unserem

Lande zu sein.

Angesichts gravierender medienpolitischer Fragestellungen und Entwick-

. lungen haben CDU und CSU in der Fortschreibung ihrer Medienprogrammatik

eine dringende Notwendigkeit gesehen. In dem heute vorgelegten Entwurf

"Medienpolitische Grundsätze der CDU/CSU - Programm für eine freiheit-

liche Informationspolitik" versuchen die Unionsparteien, Antworten auf

die komplexe Problematik im gesamten Medienbereich zu vermitteln. Der

Themenkatalog reicht von medienpolitischen Grundsätzen über Fragen der

publizistischen Verantwortung, der Zukunft der Presse, des Rundfunks, ‘

des Films und der Rolle von Bund, Ländern, Gemeinden und Bundespost bis 1

zu den wirtschaftlichen Aspekten der Medienordnung der Zukunft. 1

Die neue Inedienprogranmatische Positionsbeschreibung der Unionsparteien

wird im Mittelpunkt eines Kongresses stehen, der am 27./28. Februar 1985

. im Kurfürstlichen Schloß in Mainz unter dem Leitthema ‘QJU/CSU-Medienpo-

A litik - Chance für die Zukunft" stattfinden wird. Als offene Fachtagung

wird der Medienkongreß verstärkt Motivation für die öffentliche und in-

nerparteiliche medienpolitische Diskussion sein.

O .. .
Prgrarrm fur die Medien von morgen ‘ j

x

Die Grundlinien des neuen Medienprogranms stellen sich schwerpunktmäßig

in einer thesenartigen Übersicht wie folgt dar:

CDU und CSU entwickeln ihre Medienpolitik an den Leitlinien, die vom

Bundesverfassungsgericht aus dem Grundrecht

des Artikels 5 GG abgeleitet worden sind;

CDU und CSU wollen in der Medienordnung der Zukunft Organisati-

onsformen fördern, die Privatpersonen und

Gruppen die Chance geben, eigenverantwortli-

che Medienangebote zu gestalten;

CDU und CSU fordern die Landesgesetzgeber auf, für den Kabelem-

pfang von Rundfunkprogranunen zu Übereinkom-

menden gesetzlichen Bestimmungen zu kommen,

damit die Informationsfreiheit des Teilneh-

. mers überall in der Bundesrepublik Deutsch-

land gleichermaßen gewährleistet ist;

.. 3 _
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CDU und CSU fordern konsequente gesetzgeberische und Strafrecht-

liche Vorkehrungen insbesondere gegen die

Fehlentwicklung auf dem Videomarkt und statt

unkontrollierten Wildwuchses für Kabel- und

Satellitenprogramre klare ordnungspolitische

Regelungen zum Schutz von Kindern, Jugendli-

chen und Familien;

CDU und CSU sind gegen Monopole jeder Art. Dies gilt auch für

den publizistischen Bereich;

CDU und CSU befürworten im Bereich der elektronischen Medien wettbe-

werb und Vielfalt des Angebots durch eine

sinnvolle Konkurrenz zwischen öffentlich-

rechtlichen und privat-rechtlichen Veranstal-

tern. Denn privater Rundfunk dient der Ver-

wirklichung der Rundfunkfreiheit des Bürgers;

. CDU und CSU bekennen sich zu einer Bestands- und Entwicklungsge-

rantie für das System des öffentlich—rechtli—

chen Rundfunks. Diese Garantie umfaBt aber

insbesondere nicht eine Ausweitung der wer-

bung‚ die Lokalisierung und Subregionalisie-

rung der Programme sowie die Regionalisierung

von Videotext;

CDU und CSU meinen, daB eine Neuorientierung der deutschen Film-

förderung dringend geboten ist, damit der

deutsche Film im In— und Ausland wieder den

gewünschten wirtschaftlichen wie kulturellen

Erfolg findet;

CDU und CSU erwarten von Bundesländern, Bund, Gemeinden und Bun-

despost, daD sie gemeinsam der Aufgabe nach-

kommen, durch vorausschauende Abstimung in

allen Vledienbereichen ein Höchstmaß an Pla- „

. nungssicherheit und Marktperspektiven zu x

schaffen; -" 1

CDU und CSU begrüßen die Vorleistungen der Deutschen Bundespost

beim Aufbau einer modernen Kommunikationsm-

frastruktur, die für die Schaffung eines zu-

kunftsträchtigen Medienmarktes notwendig sind;

CDU und CSU unterstützen den Ausbau der Breitbandnetze zur Verteilung

von Hörfunk- und Fernsehprogrammen;

CDU und CSU unterstützen ausdrücklich die Konzeption der Bundesregie-

rung zur Förderung der Brxtwicklung der Mikro-

elektronik sowie der Informations- und Kommu-

nikationstechniken;

-‘ 4 -
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CDU und CSU sehen in der Ausstattung der Bundesrepublik ,

Deutschland mit einer optimalen

nachrichtentechnischen Infrastruktur und

durch Produktivitätssteigerung und Innivation

einen erheblichen beschäftigungspolitischen

Impuls und damit Möglichkeiten zu einer neuen

und besseren Verteilung der Arbeit; ‚

CDU und CSU erwarten das die Bundesrepublik Deutschland im

Interesse der Wachstuxrsnöglichkeiten und der

Märkte der Zukunft alles tut, um ihre

internationale Wettbewerbsfähigkeit zu

sichern und wieder herzustellen;

CDU und CSU setzen auf die Eigendynamik und Innovationsfähigkeit

. der deutschen Industrie und vertrauen auf die

Lern- und Leistungsbereitschaft der Menschen ‘

in unserer sozialen Marktwirtschaft und das ‘

partnerschaftliche Verhalten aller Beteilig- ‘

ten; ‘

CDU und CSU bekennen sich zu einer aktiven Medien— und Technolo- \

giehilfe für die Dritte welt als Teil einer 1

vorausschauenden Entwicklungspolitik, die den

Ländern der Dritten welt im Zusammenhang mit

der neuen technologischen Revolution eine l

freie Selbstentfaltung in demokratischer Ei- =

genverantwortlichkeit ermöglicht.

. f"
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l

Unter der Überschrift „Beifall von der falschen Seite -— DKP-Applaus zum Linksschwenk der

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

Dienst”:

“ Die Bemühungen der SPD-Führung, ihre Gremien von widerborstigen Anhängern einer realisti-

schen Außen- und Sicherheitspolitik zu säubern, haben den ungeteilten Beifall der Kommuni- ,

sten gefunden. Die DKP-Zeitung „Unsere Zeit" applaudiert dem Ausschluß der Berliner Profes-

sorin Gesine Schwan aus der Grundwertekommission des SPD-Vorstandes und gibt ihrer Genug-

tuung Ausdruck, daß Befürworter des NATU-Doppelbeschlusses wie der Vizepräsident des Re-

servistenverbandeselmut Möhring und Brigadegeneral Vogel nicht mehr in die Kommission

für Sicherheitspolitik der SPD berufen wurden. Beifall zollt die DKP auch der Tatsache, dal3

der Dattelner Bürgermeister, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Recklinghausen und Sprecher

der lG Bergbau, Horst Niggemeier, nicht mehr der Arbeitsgruppe „Bundeswehr und Gesell-

schaft” der Sicherheitskommission angehört.

Daß die Vertreter der Unfreiheit applaudieren, miißte im SPD-Vorstand die Alarmglocken 1

schrillen lassen, gemäß dem Satz:„Sage mir, wer Dir Beifall klatscht, und ich sage Dir, was Du i

falsch gemacht hast." Doch offenbar gibt es niemand mehr auf der Kommandobriicke des

O Tankers SPD, der Manns genug wäre, den falschen Kurs zu korrigieren.

Wohin die Reise gehen soll, haben am Wochenende die Jungsozialisten auf einem Kungreß in

Frankfurt postuliert: raus aus der NATO. Mit dieser Forderung stehen die jungen Sozialdemo-

kraten nicht alleine. Auch das SPD-Vorstandsmitglied Oskar Lafontaine vertritt diese Linie,

ebenso wie der Lieblingskoaiitionspartner der Sozialdemokraten, die Grünen, und natürlich

die Kommunisten, die wohlgefällig dem Meinungswandel in der SPD applaudieren.

Der Wähler muß wissen, was die Verwirklichung einer solchen Politik bedeuten würde. Die

Bundesrepublik Deutschland ist nicht Mitglied der NATO geworden, um den Vereinigten Staa-

ten einen Gefallen zu tun, sondern um nicht ebenso wie die Völker Osteuropas von der Sowjet-

union unterdrückt und ausgebeutet zu werden. An dieser Bedrohung hat sich nichts geändert.

Der Verzicht auf den Schutz der westlichen Allianz hätte unweigerlich ein Erstarken des sowie- _

tischen Einflusses in Deutschland und damit in Europa zur Folge. Daß Kommunisten dies her-

bei sehnan, weil sie auf demokratlschem Wege niemals an die Macht gelangen können, ist ver-

ständlich. Daß Grüne und Sozialdemokraten ihnen dabei Hilfestellung gewähren, das ist der

eigentliche Skandal.

Herausgeber: CDU-Brtlerlizcoscsrfvheäftsstelle, Verantwortlich: Woltenv. Tiesanhausnn, Stellvertn: warm Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

. „mm; 0223/544521/22 (v. Tlasanhausan) 544511/512 (Brückmann) . Fernschreibcr: s essen
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Oberbürgermeister von San Salvador, Alejandro

0 Duarte‚ jun . , Mitglied des Parteivorstandes

der Christlichen Demokraten von E1 Salvador,

wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

1

am 2ienstag‚ den 16. Oktober 1984, um 10.15 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad—Adenauer-Hauses

in Bonn den Friedensplan seines Vaters, Präsident

Napoleon Jose Duarte erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

0 nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

1

' / 1

( Walter v. Tiesenhausen ) ‘

Sprecher der CDU

1

Harausgebei: CDUlundesguschäsinlle, Vnrantworllich: Woltar v. Tiasanhauson, Stallverxn: Wllllr Brückmann v 53D!) Bonn, Konrud<Adenauar»Haus,
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Bonn. l6. Oktober i984

Anläßlich der Eröffnung des 4. Konrad—Adenauer-Haus-Gespräches

zum Thema ‘Unmelt zwischen Romantik und Realismus - welche Zu-

kunft hat Deutschland als Industrienation‘ erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

0 Ich begrüße Sie herzlich zum 4. Konrad Jkdenauer-Haus-Gespräch

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

Ich freue mich, daß es gelungen ist, eineso große Zahl von

Sachverständigen für dieses Gespräch über "Unweltschutz zwi-

schen Romantik und Realismus — welche Zukunft hat Deutschland

als Industrienation‘ zu gewinnen und danke Ihnen für Ihre Teil-

nahme. Besonders herzlich begrüße ich Prof. Frederic Vester,

der aus seiner Sicht in das Gesprächsthema einführen wird.

Nicht zuletzt begrüße ich auch die Zuhörer dieses Gesprächs.

Auch wenn Sie aus organisatorischen Gründen nicht direkt in die

Diskussion eingreifen können, danke ich Ihnen für Ihr Interesse.

Die CDU entdeckt das lhema Umweltschutz nicht neu:

Die CDU/Cswgeführte Bundesregierung hat i964 die lA-Luft er-

lassen. Im Grundsatzprogranm von i978 haben wir die ‘Sicherung

der ökologischen Zukunft unseres Gemeinwesens‘ als fünftes Ziel

der Hirtschaftspolitik genannt. Die CDU war die erste deutsche

Partei. die 1979 ein umfassendes umeltpolitisches Programm

verlegte.

"°'°"'°'""
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i Bereits 1979 hat die CDU gemeinsam mit Wissenschaftlern und

Experten, u.a. mit Aurelio Peccei. einen Fachkongreß mit dem b

Thema ‘Lebenswerte Zukunft‘ zum Umweltschutz und zur Energie-

versorgung durchgeführt.

Die CDU beginnt mit diesem Konrad—Adenauer-Haus-Gespräch eine

neue Veranstaltungsreihe zum Umweltschutz. Sie wird am

l3. November i984 mit einem Kongreß zum Boden- und Landschafts-

schutz und Anfang 1985 mit einer Fachtagung zur Umweltpolitik

im Ruhrgebiet fortgesetzt. wir haben beuußt ein Konrad-

Adenauer-Haus-Gespräch an den Anfang dieser Veranstaltungsreihe

. gesetzt. Die Konrad—Adenauer-Haus-Gespräche sind ergebnisoffene

Gespräche. Sie dienen der sachlichen Kontroverse, dem Austausch

von Meinungen und Informationen und der Überprüfung der eigenen

Positionen.

wir nehmen die Sorgen um den drohenden Verfall der Natur ernst.

Die Unweltprobleme sind jedoch komplex und schwierig und erfor-

dern daher differenzierte Antworten. Durch pauschale und radi-

kale Lösungsvorschläge werden die Menschen getäuscht, weil es

auf komplexe Probleme meistens keine einfachen Antworten gibt.

Ein romantischer Rückfall und ein Ausstieg aus der Industriege-

sellschaft hätte für die Menschen ebenso katastrophale Folgen

. wie ein blinder Fortschrittsglaube. Im Grunde genomnen ist die

Auseinandersetzung um Unmeltfragen auch eine Auseinandersetzung

zwischen Rationalität und Emotionalität. Emotionen, negative

Utopien. Angstmacherei und kollektive Depressionen bringen uns

nicht weiter. Sie lähmen uns und verhindern. daß wir mit den

Gefahren für unsere Umwelt fertig werden. wir brauchen statt-

dessen eine Mobilisierung von wissen und Nut für sachgerechte

Entscheidungen, wir brauchen die Koalition einer kompetenten

wissenschaft mit einer verantwortlichen Politik. Einen Beitrag

zur Versachlichung der Diskussion soll dieses Konrad-Adenauen

Haus-Gespräch leisten.
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Für diese Diskussion will ich einige Fragen stellen:

— Haben wir eine Chance, mit den Problemen des Umweltschutzes

fertig zu werden durch parlamentarische, rechtsstaatliche und

marktwirtschaftliche Lösungen oder brauchen wir dazu einen

neuen Menschen, eine neue Gesellschaft, eine neue wirtschafts- ‘

ordnung?

- Haben wir als lndustrienation eine Alternative zum techni-

schen Fortschritt? Können wir die Folgen eines Ausstiegs aus i

der Industriegesellschaft für unsere Arbeitsplätze. für lrlohl- j

0 stand und soziale Sicherheit, aber auch für die Dritte Holt

verantworten?

Dazu gehört auch die Frage, wie es eigentlich kommt. dal3

teilweise in der Umweltdiskussion Realitäten und Erfahrungen

gar keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Inlner mehr Menschen

fühlen sich heute krank und dabei steigt die durchschnitt-

liche Lebenserwartung ständig an.

- Bringen wir die Kraft auf. rationale Lösungen zu finden ohne

Hysterie und Panikmache? Bringen wir die Kraft auf. mit den

ßrundwidersprchen menschlichen Lebens überhaupt fertig tu

werden? Gibt es menschliches Leben zum Null-Risiko? Oder ‘

geben nicht diejenigen, die dem Menschen eine heile Helt vor-

. gaukeln, verführerische Versprechen ab. die politisch nicht

gehalten werden können? Zeigt nicht die Geschichte. daß die

Menschheit inmer wieder vor großen Problemen stand. aber auch

inmer wieder den Erfindungsgeist aufbrachte. um die Probleme

zu lösen, vor allem aber auch immer wieder die Kraft auf-

brachte. selbst nach größten Zerstörungen neu anzufangen und

wieder aufzubauen?

- Ist es richtig, daß der Widerspruch zwischen Ökologie und

Ökonomie unaufhebbar istYDder besteht gar kein widersprach?

Und mit welchen Maßnahmen können wir mehr unlweltschutz am

ehesten erreichen; durch administrative Maßnahmen oder markt-

wirtschaftliche Lösungen?
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Bonn, 17. Oktober 1984

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ hat sich

von dem Oberbürgermeister von San Salvador, Alejandro Duarte‚

über den Friedensplan seines Vaters, Präsident Napoleon

0 Jos'e Duarte‚ informieren lassen. Dabei sicherte Geißler

den Christdemokraten E1 Salvadors die volle Unterstützung

der CDU zu. Der CDU-Generalsekretär sagte u.a.:

"Die CDU begrüßt den von Präsident Jose Napoleon Duarte

gestern bei dem Treffen in La Palma vorgelegten Friedens-

plan für E1 Salvador. Er sichert die Beteiligung aller

politischen Gruppen am demokratischen Prozeß und schafft

damit die Voraussetzung für eine friedliche Zukunft El

Salvadors. Die Initiative des christlich demokratischen

Präsidenten Duarte entspricht der Politik, die die CDU

seit langem in Zentralamerika vertritt.

Ihre wesentlichen Elemente - Generalamnestie‚ Zulassung

aller Parteien, Schaffung einer gemischten Kommission

zur Vorbereitung der Kommunal- und Parlamentswahlen im

O März 1985 - haben Modellcharakter für die Iösung von

Konfliktsituationen in ganz Südamerika. Der Friedens-

plan symbolisiert beispielhaft den Geist und Gehalt einer

Friedenslösung‚ wie sie die geplante Friedensakte der

Contadora-Staaten für ganz Zentralamerika vorsieht.

Das Handeln der Regierung von E1 Salvador hat damit auch

Modellcharakter für die Lage in Nicaragua. Die Junta in

Nicaragua ist nunmehr aufgefordert, ihrer inneren Oppo-

sition gegenüber eine vergleichbare Fairneß zu üben. Nach

der Vorlage dieses Plans ist es an der Zeit, daß sich auch

die SPD zu einer vorbehaltlosen Unterstützung des Präsidenten

von El Salvador bereitfindet. Nach dem Fehlschlag ihrer bis-

herigen Versuche, die Junta in Nicaragua zu einem Einlenken

zu bewegen, sollte sie nunmehr bereit sein, auch öffentlich

die Junta in Nicaragua zu einem demokratischen Verhalten

' aufzufordern."
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Bonn, 17. Oktober 1984

Zu den am 4. November 1984 in Nicaragua geplanten Wahlen erklären

die Bundesfachausschüsse für AuBen— und Deutschlandpolitik und

für Entwicklungspolitik der CDU:

Die Voraussetzungen für die Durchführung demokratischer Wahlen

in Nicaragua am 4. November 1984 sind nicht gegeben.

0 1. Der ‘Spielraum der Opposition in Nicaragua wird massiv ein-

geschränkt durch die sandinistischen Streitkräfte und Mili-

zen‚ die als verlängerter Arm der Partei fungieren sowie die

sandinistischen Verteidigungskomitees (CDS), die im Stile

eines Blockwartsystems die Kontrolle über das Leben der Be-

völkerung ausüben (Zuteilung von Lebensmitte1karten‚ ärztli-

che Versorgung und Wohnbescheinigungen).

2. Die Chancengleichheit im wahlprozeß wurde der Opposition

verwehrt durch die

— Behinderung des Zugangs zu den Medien und damit der

0 öffentlichen Kritik an der Amtsführung der Sandinisten;

:

- Störung bzw. Auflösung von Wahlkampfveranstaltungen der

Coordinadora durch Milizen‚ Störtrupps ("turbas divinas“)

und Streitkräfte:

- willkürliche Verhaftung von Kandidaten sowie Druck auf

deren Familien.

Daher fordern die Bundesfachausschüsse 'AuBen- und Deutschland-

politik' und 'Entwick1ungspolitik‘ der CDU

— die Bundesregierung auf, bei der Bewertung der Wahlen deren

demokratisches Defizit klar zum Ausdruck zu bringen;
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- die Junta in Nicaragua und alle Beteiligten auf, ihre Bereit-

schaft zum nationalen Dialog zu erklären und ihn alsbald vor-

behaltlos aufzunehmen;

- die Junta in Nicaragua auf, die Bedingungen für einen demo-

kratischen Wahlprozeß zu schaffen;

— die Sozialistische Internationale und die Sozialdemokratische

Partei Deutschlands auf, Friedenslösungen unter Einbeziehung

0 aller demokratischen nicaraguanischen Kräfte zu unterstützen,

auf das Ziel einer demokratischen Entwicklung des Landes hin- 1

zuwirken, die negativen Erscheinungen und Entwicklungen in 1

Nicaragua beim Namen und die Kriterien für ihre Beurteilung ‘

der Wahlen zu nennen.

Die Bundesfachausschüsse 'Außen- und Deutschlandpo1itik' und

'Entwicklungspolitik' der CDU können die Legitimation der Wah-

len am 4. November 1984 nur anerkennen, wenn folgende Be-

dingungen gewährleistet sind:

- Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, insbesondere Achtung

0 der Unabhängigkeit der Gerichte und Beendigung willkurlicher

Verhaftungen sowie sofortige Amnestie für alle politischen

Gefangenen;

- Garantie der Gewaltenteilung, Trennung von Partei und Staat

sowie von Partei und Armee;

— Aufhebung des Verbots der Parteien der Coordinadora:

- Garantie der Presse— und Informationsfreiheit durch Abschaf-

. fung der Zensur sowie ungehinderter Zugang aller politischen

Gruppierungen zu den Medien und Garantien für die ungestörte

Abhaltungen freier Versammlungen.
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Die CDU tritt ein für eine demokratische Entwicklung aller Län-

der der Region, also auch Nicaraguas. Die Gestaltung einer de-

mokratischen Ordnung und die Beachtung von elementaren Grund-

freiheiten und Menschenrechten in den Ländern Mittelamerikas

sind ein wichtiges Element für den Abbau der inneren und äuße-

ren Spannungen in dieser Region. Die demokratische Ordnung be-

sitzt die Fähigkeit zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und

sozialen Reformen. Demokratische Verhältnisse sind gleichzeitig

ein Schutz gegen willkürliche Machtausübung sowie gegen eine

O aggressive und expansive Fortführung der Politik mit anderen

Mitteln.

Ein demokratisches, die Rechte seiner Nachbarn achtendes

Nicaragua kann mit der freundschaftlichen Hilfe der Bundes-

republik Deutschland rechnen.

. l
l

\

1

l
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0 Zu den Feststellungen Ost-Berlins, die SPD habe einen „tiefgehenden Wandlungs-

prozeß" vollzogen und sich in der Friedensbewegung engagiert, schreibt der Sprecher

der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die Ost-Berliner Kommunisten loben die „realistischen Positionen" der bundesdeut-

schen Sozialdemokraten in der Außen- und Sicherheitspolitik. SPD-amtliche Zeitungen

registrieren „positive Aspekte" und einen „tiefgehenden Wandlungsprozeß". Das deckt

sich mit dem Urteil des SED-Ablegers DKP, der den Säuberungsmaßnahmen der SPD-

Fiihrung gegen rechte Genossen lautstark applaudierte. Es ist lange her, dal3 die SPD

von den Machthabern der DDR und ihren Helfershelfern so viel Beifall erhielt. Es ist

allerdings auch lange her, daß in der SPD Männer wie Kurt Schumacher von Kommuni-

sten als „rotlackierten Nazis" sprachen. Dafür praktizieren junge und erwachsene So-

zialdemokraten die Aktionseinheit mit Kommunisten und Chaoten. SPD-Vorstandsmit-

glieder verlangen den Austritt aus der NATO und damit die Wehrlosigkeit der Bundes-

. republik Deutschland gegenüber jedem sowjetischen Erpressungsversxich.

Jüngstes Beispiel für die Venuirrung sozialdemokratischer Geister sind die Äußerungen

des Hamburger Schulsenators Grolle (SPD) zur Verlängemng des Wehrdienstes. Grolles

These: Wenn die Zahl der Wehrpflichtigen nicht ausreiche die Kasernen zu füllen, dann

müsse man eben Kasernen schließen. Offenbar hat Herr Grolle noch nie etwas davon ge-

hört, daß sich die Mannschaftsstärke der Bundeswehr nicht nach dem Fassungsvermö-

gen der Kasernen, sondern nach der Bedrohung durch die Sowjetunion richtet. Entwe- ‘

der weiß Grolle nicht, wovon er redet, dann ist die Frage zu stellen, wie ein Mann mit l

so wenig politischem Verstand in ein so hohes Staatsamt gelangen konnte, oder aber

hier betreibt ein weiterer Sozialdemokrat wissentlich das Geschäft der Feinde unserer l

< Freiheit.
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärt: _

Bei den Äußerungen des Abgeordneten Reents handelt es sich um ein

durchsichtiges und kalkuliertes Manöver der- Grünen mit dem Ziel,

durch Verleumdung und Verdächtigungen im Stile der letzten Jahre

der Weimarer Republik, Ehre und Ansehen des Bundeskanzlers zu ver-

letzen und herabzuwürdigen.

Die Christlich Demokratische Union begrüßt, daß der Präsident des

Deutschen Bundestages den Abgeordneten Reents aus diesem Grunde

von der Sitzung ausgeschlossen hat und hält diese schärfste par-

. lamentarische Ordnungsmaßnahme für die einzig angemessene Antwort

auf diese verleumderische Provokation. Dieser Vorgang erinnert an

den Versuch der Opposition im Jahre 1951, den deutschen Bundes-

kanzler Konrad Adenauer als Kanzler der Alliierten zu diffamieren,

die seinerzeit mit einem 4wöchigen Ausschluß aus dem Parlament

bestraft wurde.

wer behauptet, dem Parteivorsitzenden der CDU sei irgendwann und

irgendwo der politische weg freigekauft worden, sagt die Unwahr-

heit und verleumdet gleichzeitig die Christlich Demokratische Union

- vermutlich mit dem Ziel, eine große demokratische Partei und da-

mit die parlamentarische Demokratie zu beschädigen. Die Unhaltbar-

. keit dieses Vorwurfs ergibt sich schon daraus, daß der damalige

Stellvertretende Bundesvorsitzende, der rheinland-pfälzische

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, bereits am Z7. Januar 1973 - ein

3/4 Jahr vor dem geplanten Nahlparteitag und 4 Monate vor dem Rück-

tritt Rainer Barzels - vor dem Bundesvorstand der CDU seine Kandidatur

für den Parteivorsitz erklärt hatte und bereits in den ersten Monaten

des Jahres 1973 sich in den Landesverbänden der CDU eine klare Mehr-

heilt für ihn abgezeichnet hatte.

Im übrigen erwartet die Christlich Demokratische Union, daß die

gegen den Bundestagspräsidenten Rainer Barzel erhobenen Vorwürfe

so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Die Union wird dazu

jeden Beitrag leisten.
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Bonn, 19. Oktober 1984

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geißler, erklärt:

1. Die CDU tritt dafür ein, daß die gegen Bundestagspräsident Rainer Barzel

erhobenen Vorwürfe so schnell wie möglich aufgeklärt werden.

O 2. Die Äußenmgen des langjährigen Mitgliedes des Konmministischen Bundes

und jetzigen Grünen-Abgeordneten Reents, sind der durchsichtige Versuch,

den Bundeskanzler in die Vorwürfe, die z.Zt. im F1ick-Untersuchungsausschuß

erörtert werden, wider besseres Wissen hineinzuziehen.

3. Alle Behauptungen, daß mit dem Wechsel im Parteivorsitz der CDU 1973

Einflußnalrnen von außen oder gar Geld im Spiele gewesen seien, sind

eine reine Verleumdung.

4. Der Bmdeskanzler hat von angeblichen Zahlungen des Hauses Flick an

die Anwaltskanzlei Paul oder Dr. Barzel nie etwas gehört. Diese Vorwürfe

sind ihm, wie allen anderen Bürgern, erst seit dem Beginn der Diskussion

0 im P1ick-Untersuchimgsausschuß bekannt geworden.

5. Die CDU begrüßt, daß der Abgeordnete Reents vom amtierenden Bundestags-

präsidenten von der Parlamentssitzung ausgeschlossen und diese Entscheidung

von einer großen Mehrheit des Deutschen Bundestages gebilligt wurde.

6. Daß der Abgeordnete Reents, der von 1970 — 1979 Mitglied des Konnmmistischen ‘

Bundes in Hamburg war, diesen skandalösen Angriff im Bundestag vortragen ‘

konnte, beweist, welchen Einfluß frühere Koamimisten in der Bundestagsfraktion

der Grünen besitzen.

7. Die Sozialdemokratische Partei hat mit den Grünen gegen den Ausschluß des

Abgeordneten Reents gestinmt. Sie hat damit als demokratische Opposition

versagt Imd die bisher gemeinsam getragenen Grundsätze des Parlamentarismus

in Frage gestellt.
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Bonn, den 19. Oktober 1984

Unter der Überschrift „Probelauf für ein neues Linksbündnis” schreibt der stellvertretende Vor-

sitzende der CDU Deutschlands, Bernhard Worms heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Nordrhein-Westfalen steht in diesen Wochen zu Recht im Blickpunkt des öffentlichen lnteresses.

In Wuppertal und Leverkusen, im westfälischen Kreis Minden-Lübbecke ebenso wie in der

Landeshauptstadt Düsseldorf — wo der Geschäftsführer der Grünen-Fraktion ein Landtagskan-

didat von 1980 des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands ist — und in unzähligen Gemein-

deparlamenten erlebt der Wähler das stets gleiche unwürdige Schauspiel. Grüne stellen Bedin-

gungen — und die Sozialdemokraten sind bereit, jeden politischen Preis zu bezahlen. ‘

In geradezu zynischer Offenheit hat der Stellvertreter von Johannes Rau, Christoph Zöpel, am

Donnerstag dieser Woche zugegeben, dal3 dieser Ausverkauf offizielle Linie der Sozialdemokraten

in Nordrhein-Westfalen ist. Zöpel sagte, „in dieser gesellschaftlichen Lage" seien die Grünen

„insgesamt ein entscheidender Gegenfaktor zu konservativer Politik”. Wer in der SPD zur Zeit

O noch auf die Gemeinsamkeit der Demokraten in CDU und SPD setze, der muß sich laut Zöpel

„klar darüber sein, daß er damit die SPD hinter Godesberg zurückführt". Hier wird deutlich:

Was sich derzeit in vielen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens abspielt, ist der Probe-

Iauf für ein neues Linksbündnis mit Konsequenzen nicht nur für die Landtagswahl 1985, son- i

dern auch für die Bundestagswahl i987. i

Die Schaffung von sogenannten „atomwaffenfreien Zonen” ist ein noch vergleichsweise harm-

loses Beispiel aus dem grünen Forderungskatalog, der von Sozialdemokraten jetzt erfüllt werden

muß. ln Wuppertal, der Heimatstadt des SPD-Landesvorsitzenden Johannes Rau, schlug die

SPD das Angebot der CDU, durch eine gemeinsame „Liste der Demokraten" den Einfluß der

Radikalen auf die Politik der Stadt zu begrenzen, aus; stattdessen plädiert sie mit den Grünen

für einen Ausstieg der Stadt aus ihrer Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Hattingen, das

Anteilseigner beim Hochtemperaturreaktor Schmehausen ist. Dieser Hochtemperaturreaktor

wird durch die offizielle Politik der SPD-Landesregierung gefördert. Die CDU wird deshalb die

Landesregierung auffordern, diesen Anteil, falls er von der Stadt Wuppertal abgestoßen wird,

durch das Land Nordrhein-Westfalen übernehmen zu lassen.

Doch gibt es landauf, landab nicht nur rotgrüne Bündnisse. ln Wülfrath, einer 20.000-Einwohner-

stadt im Bergischen Land, ließ sich zu Beginn der Woche ein SPD-Vertreter mit den Stimmen

O von fünf Kommunisten zum Bürgermeister wählen. Die CDU —- mit gleich vielen Mandaten wie

die SPD im Stadtrat vertreten — hatte den Sozialdemokraten angeboten, ihnen für die Dauer von

zweieinhalb Jahren — also für die Hälfte einer Legislaturperiode —— den Bürgermeisterposten zu

überlassen. Die SPD verzichtete auf jede Gemeinsamkeit mit demokratischen Parteien und ent-

schied sich stattdessen für ein klammheimliches Bündnis mit Antidemokraten. Es handelt sich

hier leider nicht um eine Lokalposse, wie SPD-freundliche Kommentatoren zu suggerieren ver-

suchen; der Architekt dieses Bündnisses, Siegfried Bangert, ist einer der drei Geschäftsführer der

Friedrich-Ebert-Stiftung.

In Ahlen in Westfalen hat sich ähnliches vollzogen. Hier ist der eindeutige Wahlsieger und lang-

jährige CDU-Bürgermeister Herbert Faust durch einen Stimmenverbund von Sozialdemokraten

und Kommunisten abgewählt worden. Der SPD-Bürgermeisterkandidat, der in den letzten Tagen

mehrfach Verhandlungsangebote der CDU ablehnte, ist auch in Bonn kein Unbekannter: Es ist

der SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Jaunich.

Fazit: Die Sozialdemokraten proben landesweit — und nahezu flächendeckend —die Zusammen-

arbeit mit den Grünen.
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oen GENERALSEKRETÄH

An die Damen und Herren

Bundestagsabgeordneten,

Landtagsabgeordneten.

Landesvorsitzenden.

Kreisvorsitzenden.

O Stadtverbands— und Gemeineverbands-Vorsitzenden.

Landesgeschäftsführer,

Bezirksgeschäftsführer.

Kreisgeschäftsführer,

Vorsitzenden der Eundesvereinigungen,

Geschäftsführer der Vereinigungen

der c D U

Bonn, l9. Oktober 1934

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Parteifreunde,

. wir werden uns mit Entschlossenheit und Überzeugung gegen den durch—_

sichtigen und kalkulierten Versuch der Grünen zur wehr setzen, durch

Verleumdungen und Verdächtigungen im Stile der Nationalsozialisten

und Kommunisten in der Neimarer Republik, Ehre und Ansehen des Bun-

deskanzlers zu verletzen und herabzuwürdigen. Her wie der Abge-

ordnete Reents behauptet, dem Parteivorsitzenden der Christlich

Demokratischen Union sei irgendwann der politische weg ‘freigekauft’

worden, sagt wissentlich die Unwahrheit und verleumdet gleichzeitig

die Christlich Demokratische Union. vermutlich mit dem Ziel. eine

große demokratische Partei und damit die parlamentarische Demokratie

zu beschädigen. Der Bundeskanzler und der Bundestagspräsident haben

am Freitag morgen vor der Bundestagsfraktion diese haltlosen Vor-

würfe widerlegt. Die entsprechenden Erklärungen füge ich diesem

Schreiben bei.
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Es ist kein Zufall. dal5 ausgerechnet der Abgeordnete Reents diesen

verleumderischen Angriff übernonmen hat. Er war von l97D — 1979 Hit-

glied des Konmunistischen Bundes in Hamburg und hat dort die totali-

tären Methoden der Diffamierung und der Agitation gegen Demokraten

gelernt und eingeübt. Dies zeigt, daß die Korrmunisten in der Bundes-

tagsfraktion der Grünen den entscheidenden Einfluß ausüben. und daß

es den gemäßigten Kräften in dieser Fraktion nicht gelungen ist.

diese gezielte Provokation zu verhindern.

Den Grünen ist offenbar jedes Mittel recht, der parlamentarischen

. Demokratie zu schaden. Die Entscheidung des amtierenden Präsidenten

des Deutschen Bundestages, den Abgeordneten Reents aus der Parla-

mentssitzung auszuschließen. war die angemessene Antwort und ist vom

Deutschen Bundestag am Freitag morgen mit einer Mehrheit von 258

gegen l94 Stimmen bestätigt worden. Dieser Vorgang erinnert an den

Versuch der Opposition im Jahre l95l‚ den deutschen Bundeskanzler

Konrad Adenauer als "Kanzler der Alliierten’ zu diffamieren. ein

Vorgang, der seinerzeit mit einem Awöchigen Ausschluß aus dem

Parlament bestraft wurde.

Bezeichnend und gleichzeitig bedauerlich ist allerdings. da8 bei

dieser Abstimnung die Sozialdemokraten zusamen mit den Grünen gegen

CDU/CSU und FDP gestinmt und damit bewiesen haben, wie sehr sie sich

. auch schon in Grundsatzfragen der parlamentarischen Demokratie im

Schlepptau und im Fahrwasser der antiparlamentarischen Grünen befin-

den.

Ich fordere Sie alle auf, in diesen Tagen entschlossen für unsere

Politik und für den Bundeskanzler einzutreten und überall. wo Sie

die Gelegenheit dazu haben. die Argumente, die ich Ihnen in diesem

Brief mitgeteilt habe. darzustellen und zu erläutern.

Hit freundlichen Grüßen

MA u ‚oJ mm4

Dr. Heiner Geißler HdB



Bundeskanzler Helmut Kohl hat am Freitag,

19. Oktober 1984, vor der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion u. a. erklärt:

Das Ganze ist eine groß angelegte Verleumdungskampagne. Es

ist mit Händen zu greifen, was hier beabsichtigt wird. Zur Sache

will ich in drei Punkten eine kurze Erklärung abgeben:

‘l. Am 27./28. Januar 1973 fand eine zweitägige Bundesvor-

standssitzung des erweiterten Bundesvorstandes mit Ver-

einigungsvorsitzenden der CDU Deutschlands statt, in der wir ,

. nach der Bundestagswahl 1972 eine eingehende Wahlanalyse

der CDU vornahmen. Zum Abschluß dieser Debatte im Bun-

desvorstand erklärte ich, als es um das Konzept der Partei-

arbeit ging, daß ich auf dem Wahlparteitag desselben Jahres

erneut für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren

werde. In der darauffolgenden Zeit zeichnete sich aus den

Landesverbänden bereits eine Mehrheit für meine Kandidatur

ab.

2. Im Mai 1973 trat dann Rainer Barzel — nach den Auseinander-

setzungen in der Fraktion über den UN-Beitritt — vom Amt des

Fraktionsvorsitzenden zurück und gab einige Tage später i

auch seinen Verzicht auf die erneute Kandidatur zum Partei-

Vorsitzenden bekannt.

. Nach meiner Wahl zum Parteivorsitzenden auf dem Parteitag ä

im Juni 1973 in Bonn hatten Karl Carstens, der neue Fraktions- I

vorsitzende, und ich ein Gespräch. Im Laufe dieses Gesprä- ä

ches haben wir beide die Meinung vertreten, daß es se]bstver- ‘

ständlich sein müsse, für einen Mann wie Rainer Barzel, der

10 Jahre Fraktionsvorsitzende]: und Parteivorsitzender war,

der auch Kanzlerkandidat der Union war, eine Übergangs— l

regelung zu treffen, nicht für das Amt des Parteivorsitzenden,

der ja ehrenamtlich arbeitet, sondern für das Amt des Frak- ‘

tionsvorsitzenden eine Übergangslösung zu treffen. Dr. Rai- l

ner Barzel erhielt für die ersten 3 Monate nach dem Ausschei- l

den aus dem Amt die volle Aufwandsentschädigung in Höhe ‚

von 6370,- DM und dann bis Ende 1975 die halbe Aufwands-

entschädigung. Das ist das, was die Fraktion gezahlt hat.

Alles andere sind blanke Gerüchte.



Hinzu kam, daß wir dann — Rainer Barzel war und ist ein be-

liebter Redner in der Partei — für seine Wahlkampf- und Red-

nereinsätze von der Partei eine Regelung für das Auto getrof-

fen haben, das ihm zur Verfügung stand.

Niemand von uns hat den geringsten Grund, hier etwas zu

verbergen. Das war eine saubere und faire Lösung, wie sie

auch in anderen Bereichen selbstverständlich ist.

3. Von angeblichen Zahlungen des Hauses Flick an die Anwalts-

kanzlei Paul oder an Dr. Barzel habe ich nie etwas gehört.

Diese Vorwürfe sind mir wie Ihnen seit dem Beginn der Dis-

kussion im Untersuchungsausschuß erst bekannt geworden.

Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Alle Behauptungen,

daß mit dem Wechsel im Parteivorsitz damals Geld im Spiel

war oder Einußnahmen ähnlicher Art, sind völlig abwegig,

. sind eine reine Verleumdung, die natürlich meine Person und

über meine Person hinaus auch die CDU treffen sollen.

Zu demselben Punkt nahm Dr. Rainer Barzel vor der Fraktion

wie folgt Stellung:

Meine Damen und Herren, ich begrüße diese Gelegenheit, we-

nigstens einen der Punkte der Anwürfe gegen mich hier heute

vom Tisch zu bekommen. Am 8. Mai 1973 hat diese Fraktion des

Nachmittags über den UN-Beitritt zu befinden gehabt. Diese

Fraktion hat mit einer sehr knappen Mehrheit, wir mußten ja auf-

stehen, nur die, die damals schon hier waren, mit einer sehr

knappen Mehrheit gegen den Rat des Vorsitzenden, des Partei-

präsidiums und der Ministerpräsidenten unserer Länder ent-

. schieden, diesen Beitritt nicht mitzuvollziehen. Es war ungefähr

halb sieben abends nach meiner Erinnerung, ich habe dann die

Sitzung geschlossen und gesagt, ich rufe morgen früh 9.00 Uhr

eine Sondersitzung ein. Jedermann wußte, was dies bedeutet,

weil ich immer gesagt habe, wenn ich in einer wichtigen Frage

keine Mehrheit in der Fraktion bekomme, werde ich gehen. Ich

ging in mein Büro, habe mit meiner Frau gesprochen und gesagt,

gut, jetzt beenden wir dies beides, beide Vorsitze, ich trete zu-

rück. Sie sagte, das ist vollkommen in meinem Sinne. Dann ka-

men verschiedene Kollegen, ich bin bereit, einige davon zu nen-

nen, und versuchten auf mich einzuwirken, nun tritt doch nicht

zurück, das ist doch kein Anlaß. Der UNO-Beitritt kommt sowieso

zustande, bleib, bleib mindestens in einem Amt. Ich habe erklärt,

ich gehe aus beiden Ämtern, und das ist der Entschluß in einer

Nacht, das bedurfte keines Rates und keiner Hilfe.
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Bundeskanzler Helmut Kohl hat am Freitag, l9. Oktober 1984, vor der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion u.a. erklärt: ‘

Das Ganze ist eine groß angelegte Verleumdungskampagne. Es ist mit

Händen zu greifen, was hier beabsichtigt wird. Zur Sache will ich in ‘

. drei Punkten eine kurze Erklärung abgeben:

l. Am 27./28. Januar i973 fand eine zweitägige Bundesvorstands- ,

sitzung des erweiterten Bundesvorstandes mit Vereinigungsvor-

sitzenden der CDU Deutschlands statt. in der wir nach der Bundes—

tagsuahl 1972 eine eingehende wahlanalyse der CDU vornehmen. Zum

Abschluß dieser Debatte im Bundesvorstand erklärte ich, als es um

das Konzept der Parteiarbeit ging, daB ich auf dem Hahlparteitag

desselben Jahres erneut für das Amt des Parteivorsitzenden kandi-

dieren werde. In der darauffolgenden Zeit zeichnete sich aus den i

Landesverbänden bereits eine Mehrheit für meine Kandidatur ab.

2. Im Mai l973 trat dann Rainer Barzel - nach den Auseinandersetzun-

‘ gen in der Fraktion über den UN-Beitritt — vom Amt des Fraktions-

vorsitzenden zurück und gab einige Tage später auch seinen Ver-

zicht auf die erneute Kandidatur zum Parteivorsitzenden bekannt.

Nach meiner Wahl zum Parteivorsitzenden auf dem Parteitag im Juni

l913 in Bonn hatten Karl Carstens. der neue Fraktionsvorsitzende,

und ich ein Gespräch. Im Laufe dieses Gespräches haben wir beide

die Meinung vertreten, daß es selbstverständlich sein müsse. für i

Hirlulacbcr: CDU-Bundngolchiftsltello, Verantwortlich: Walter v, Tinenhluscn, Sttllvlnn: Wlltor Brückmann - 5'500 Bonn, Konrld-Adnnautr-Haul,
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einen Mann wie Rainer Barzel, der l0 Jahre Fraktionsvorsitzender

und Parteivorsitzender war, der auch Kanzlerkandidat der Union

war. eine Übergangsregelung zu treffen, nicht für das Amt des ‘

Parteivorsitzenden, der ja ehrenamtlich arbeitet, sondern für das 3

Amt des Fraktionsvorsitzenden eine Übergangslösung zu treffen.

Dr. Rainer Barzel erhielt für die ersten 3 Monate nach dem Aus-

scheiden aus dem Amt die volle Aufwandsentschädigung in Höhe von ‘

6.370‚—< DM und dann bis Ende i975 die halbe Aufwandsentschädi- l

gung. Das ist das, was die Fraktion gezahlt hat. Alles andere g

. sind blanke Gerüchte. i

Hinzu kam, daß. wir dann — Rainer Barzel war und ist ein beliebter

Redner in der Partei - für seine wahlkampf- und Rednereinsätze

von der Partei eine Regelung für das Auto getroffen haben, das

ihm zur Verfügung stand.

Niemand von uns hat den geringsten Grund, hier etwas zu verber-

gen. iias war eine saubere und faire Lösung, wie sie auch in ande-

ren Bereichen selbstverständlich ist.

3. Von angeblichen Zahlungen des Hauses Flick an die Anwaltskanzlei

Paul oder an Dr. Barzel habe ich nie etwas gehört. Diese Vorwürfe

. sind mir wie Ihnen seit dem Beginn der Diskussion im Unter<

suqhungsausschuß erst bekannt geworden. Ich kann dazu überhaupt

nichts sagen. Alle Behauptungen, daß mit dem Wechsel im Partei-

vorsitz damals Geld im Spiel war oder Einflußnahmen ähnlicher

Art, sind völlig abwegig, sind eine reine Verleumdung. die

natürlich meine Person und über meine Person hinaus auch die CDU

treffen sollen.

Zu demselben Punkt nahm gr. Rainer Barzel vor der Fraktion wie folgt

Stellung:

Meine Damen und Herren, ich begrüße diese Gelegenheit, wenigstens

einen der Punkte der Anwürfe gegen mich hier heute vom lisch zu be-

konlnen. Am 8. Hai i973 hat diese Fraktion des Nachmittags über den j
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UN-Beitritt zu befinden gehabt. Diesefraktion hat mit einer sehr

knappen Mehrheit. wir mußten ja aufstehen, nur die. die damals schon

hier waren, mit einer sehr knappen Mehrheit gegen den Rat des Vor-

sitzenden, des Parteipräsidiums und der Ministerpräsidenten unserer

Länder entschieden, diesen Beitritt nicht mitzuvollziehen, Es war

ungefähr halb sieben abends nach meiner Erinnerung, ich habe dann

die Sitzung geschlossen und gesagt. ich rufe morgen früh 9.00 Uhr

eine Sondersitzung ein. Jedermann wußte. was dies bedeutet. weil ich ‘

inlner gesagt habe, wenn ich in einer wichtigen Frage keine Mehrheit i

in der Fraktion bekonme. werde ich gehen. Ich ging in mein Büro, i

habe mit meiner Frau gesprochen und gesagt. gut. jetzt beenden wir

. dies beides, beide Vorsitze. ich trete zurück. Sie sagte. das ist

vollkonmen in meinem Sinne. Dann kamen verschiedene Kollegen. ich i

bin bereit, einige davon zu nennen. und versuchten auf mich einzu-

wirken. nun tritt doch nicht zurück. das ist doch kein Anlaß. Der

UNO-Beitritt komt sowieso zustande. bleib. bleib mindestens in j

einem Amt. Ich habe erklärt. ich gehe aus beiden Ämtern. und das ist

der Entschluß in einer Nacht. das bedurfte keines Rates und keiner

Hilfe.

i

v i

i

i
i
i

i

i
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Bonn, den 22. Oktober 1984

Zur Fernsehberichterstattung über die Demonstrationen der ‚Friedensbewegung‘ am ver-

gangenen Wochenende schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Briigkmann

heute im ,‚Deutschland-UnionDienst":

Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen sind nicht unbedingt ein Indiz für Schwäche oder

Stärke der Bewegung und deren Argumente, sollte man meinen. Für die „Friedensbewe-

gung" hingegen hat die Magie der großen Zahl immer schon eine politische Rolle gespielt.

Einige ihrer Regisseure beherrschen die Zahlenmanipulation perfekt. Ihre Angaben über

die angeblichen Teilnehmerzahlen liegen durchschnittlich drei» bis viermal höher, als es

0 tatsächlich der Fall ist. Das war auch am vergangenen Samstag wieder so. Ginge man

nach den Teilnehmerzahlen der Organisationen, war es auch diesemal wieder ein Erfolg.

Tatsächlich war es ein Mißerfolg,

Nun gut, könnte man sagen, das ist deren Sache, entscheidend bleibt, was um Objektivität

bemühte Journalisten, etwa in Kontakt mit der in solchen Dingen erfahrenen Polizei be-

richten. Diese Verpflichtung zur Berichterstattung wurde, das war am vergangenen

Samstag zu beobachten, von den Nachrichtenagenturen auch weitgehend wahrgenommen.

Das Problem dabei ist nach wie vor das Fernsehen. Vermitteln die ausschnitthaften Bilder

schon fast immer den Eindruck von „Masse”, also „gewaItigen” Demonstrationen,tragen

häufig die Texte dazu bei, diesen Eindruck zu verstärken. Dazu ein Beispiel: Die Tages»

schau in ihrer Ausgabe von 18.00 Uhr Samstag teilte mit, es seien 150.000 Teilnehmer

auf der Bonner Hofgartenwiese versammelt gewesen. Woher die Redaktion diese Zahl

hatte, ist unerfindlich. Zumal die Veranstalter selbst (wahrscheinlich hinterher) nur von

. 80.000 sprachen. Der Wirklichkeit näher kommt man, wenn man auch davon noch ein-

mal die Hälfte abzieht.

Wie dem auch sei: Es geht nicht um das Zählen von Köpfen. Es geht um die Redlichkeit

der Berichterstattung und urn die Tatsache, daß sich die Fernsehanstalten in solchen

Fällen allzu leicht vor den Karren einseitiger Interessen spannen lassen. Diesmal war es

so, dal3 die Demonstrationen der „Friedensbewegung" zwar stark auf den Fernsehschir-

men aber schwach auf den Straßen stattfand. Mit dieser Form der politischen Wirklichkeit

haben wir uns kritisch auseinanderzusetzen.

s 1e e
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Im Anschluß an die Sitzung des CDU—Präsidiums erklärte heute

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner GeiBler‚ vor der

0 Presse:

‘

Der Bundestagspräsident, Dr. Rainer Barze1‚ hat dem Partei- ,

präsidium zu den in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfen

einen Bericht erstattet. Dieser Bericht ist im Parteipräsidium

eingehend erörtert worden. Dr. Barzel wird am nächsten Mitt-

woch vor dem Untersuchungsausschuß zum ersten Mal in der öf-

fentlichkeit zu diesen Fragen Stellung nehmen. Er hat vor dem

Parteipräsidium angekündigt, diese Fragen vor dem Untersuchungs-

ausschuß befriedigend und eindeutig zu klären und die erhobenen

Vorwürfe zu widerlegen. Das Parteipräsidium warnt davor, vor

Klärung des Sachverhaltes eine Vorverurteilung vorzunehmen.

o Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist die Steuerbefreiung \

nach 5 6 b des Einkommenssteuergesetzes zugunsten der Firma

Flick. Das Präsidium der Christlich-Demokratischen Union weist 1

noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, daß diese Steuer-

befreiung nach 5 6 b zugunsten der Firma Flick vom Bundeskabi-

nett unter Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammen mit der besonderen

Verantwortung der betreffenden Minister beschlossen und entschie— i

den worden ist. Politiker der Christlich-Demokratischen Union

waren an den Entscheidungen nach 5 6 b zugunsten der Firma ‘

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat dem Bundestags:

abgeordneten der Grünen, Otto Schily, den folgenden Offenen Brief

geschrieben:

sehr geehrter Herr Schily,

Sie haben heute in einem Rundfunk-Interview behauptet. daß sich in der

Frage der Mitbestinmung im CDU-Grundsatzprogranm von 197a ‘durch den

rüden Einfluß des Flick-Konzerns" die Vorstellungen der Industrie gegen

die der Sozialausschüsse durchgesetzt hätten.

Sie sind sowohl einer wichtigtuerischen Notiz des Flick-Büros vom

15. September 197B als auch den absichtsvollen. aber nichtsdestoweniger

falschen Schlußfolgerungen des Spiegels in der Ausgabe dieser Woche auf-

gesessen.

Da ich der Vorsitzende der Grundsatzprogranm-Konlnission der Christlich

Demokratischen Union gewesen bin, kann ich Sie authentisch darüber infor-

0 mieren, daß mit der abschließenden Formulierung sich die Vorstellungen

der Soziaiausschüsse gegenüber anderen Überlegungen durchgesetzt haben.

Der Bundesparteitag hat nämlich einmütig unter Ziffer 79 beschlossen. ich

zitiere wörtlich: “Die Mitbestimmung und die Vermögensbeteiligung der Ar-

beitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes und eine

Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft.‘ Und Jetzt kommt die entschei-

dende Passage: ‘Nir wollen ein neues Unternehmensrecht auf der Grundlage
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der Hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres 1973." In diesem Beschluß.

der durch diese Entscheidung des Bundesparteitages 1978 zum Bestandteil

des Grundsatzprograms der CDU geworden ist, fordert die CDU u.a.:

— "Die gleichberechtigte Kooperation der in Unternehmen tätigen Kräfte,‘

- ‘Ein neues Unternehmensrecht, das den arbeitenden Menschen als Mit—

glied des Sozialverbandes Unternehmen behandeln soll."

— "Ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner

O und Unternehmensleitung auf der Grundlage der Parität."

— ‘Die gleichberechtigte gesellschaftsrechtliche Mitbestimmung der Ar-

beitnehmer.”

Dies alles wird begründet in der Präambel mit dem Satz: "Denn die würde

des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den Entscheidungen,

die die Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen.‘ _

Der von der Grundsatzprogranm-Komtnission vorgelegte Entwurf zu diesem

Thema, auf den sich offenbar die Bedenken des Herrn von Brauchitsch be-

zogen haben. ist durch die endgültige Beschlußfassung des Bundespartei-

. tages ersetzt worden durch die Aufnahme des gesamten Hamburger Hitbestim—

mungsbeschlusses in das Grundsatzprogramm der CDU. Nie Sie aus den bei-

liegenden Dokumenten unschwer ersehen können. ging der Beschluß des Par-

teitages über den Entwurf der Grundsatzprogram-Komission sowohl inhalt-

lich wie in der Konkretisierung darüber weit hinaus.

i

Ich übersende Ihnen in der Anlage die entsprechenden Dokumente, verbunden

mit der Hoffnung, daß Sie in Zukunft das Grundsatzprogramm der CDU min-

destens genauso intensiv studieren wie die Flick-Akten.

' Mit freundlichen Grüßen

c ‘

Dr. Heiner Geißler MdB
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Zu den Auseinandersetzungen um die Parteienfinanzierung‚ die Steuerbefreiung für den

Flick-Konzern und die Beratertätigkeit Rainer Barzels schreibt der Sprecher der CDU,

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

0 Im ‘Verwischen von Tatsachen, im Vermengen von Unvereinbarem, im spekulieren

über Abwegiges sind die Sozialdemokraten und ihre grünen Mitstreiter wahre Meister.

Wider alle Logik und ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit versucht die SPD in den Aus-

einandersetzungen um die Parteienfinanzierung, die Steuerbefreiung für den Flick-Kon-

zern und die Beratertätigkeit Rainer Barzels für eine Frankfurter Anwalts-Sozietät

eigene Fehler und Versäumnisse unter den Teppich zu kehren.Laut krakeelt die SPD

über einen möglichen Splitter im Auge der Union und übersieht in gewohnter Phari-

säerhaftigkeit den Balken im eigenen Auge.

Worum geht es? Zum einen um die Finanzierung der Parteien durch Beiträge, Spenden

und die staatliche Erstattung von Wahlkampfkosten. Hier ist es erwiesenermaßen die

Schuld der SPD, dal3 erst 1983 eine rechtlich unumstrittene Lösung gefunden werden

konnte. Alle früheren Versuche der CDU, die Zweifelsfragen zu klären, waren an der

inneren Zerstrittenheit der SPD gescheitert. Zum zweiten geht es um die Frage, ob der

Flick-Konzern durch Zahlungen an Politiker oder Parteien die Entscheidung über die

Steuerbefreiung nach 5 6b des Einkommensteuergesetzes beeinflußt hat. Dies kann

0 nur SPD und FDP, aber nicht die CDU betreffen, die sich in der fraglichen Zeit in der

Opposition befand und keinen Einfluß auf Entscheidungen der Bundesregierung

hatte. Und zum dritten geht es um die Frage, ob Rainer Barzel korrekt handelte, als er

eine Frankfurter Anwalts-Sozietät beriet. Zu diesem Punkt wird sich der Bundestags-

präsident am Mittwoch vor dem Untersuchungsausschuß des Bundestages als Zeuge

äußern.

Wer jetzt — wie die SPD und die Grünen —diese Anhörung nicht abwartet und bereits

den Stab bricht, beweist, dal1 es ihm nicht um Aufklärung, sondern um politische Ta-

geseffekte geht.
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Unter der Überschrift „Scheinheilige Empörung der SPD — Durchsichtige Ablenkungsmanöver

in Sachen FlickSpenden" schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter ßrgickmann

heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Ja, ist denn das die Möglichkeit! Da schießen die SPD-Publikationen „Vorwärts“ und „Parla-

mentarischPoIitischer Pressedienst" (PPP) aus allen Rohren, Da trieft es nur so vor Empörung

über das angeblich verwerfliche Verhalten von Unionspolitikern. Und dann muß man lesen, daß

aus dem Millionen-Spendentopf der Firma Flick für die SPD auch der „Vorwärts" und der

„PPP” reichlich bedacht worden sind.

Ach, was gibt es doch für veritable Saubermänner in der SPD. Wie geradezu vorbildlich hand-

O haben sie die moralischen Argumente — wenn es gegen den politischen Gegner geht. Und wie

viele gutgläubigvergessliche Zeitgenossen nicken bedächtig mit dem Kopf ob dieser wahrhaft

edlen und tugendreinen Appellen an die Sauberkeit im Staat.

Nur: In diesem Fall leider Pech gehabt, daß es sich nicht verheimlichen ließ, wie sehr sich die

Saubermänner von heute zu jener Zeit, als sie noch das Flegierungslager vertraten, gehörig

eindecken ließen aus jenen Töpfen von Flick, bei dessen Namensnennung sie heute vor Em-

pörung aufheulen.

Dieses Pharisäertum ekelt einen an, diese Scheinheiligkeit der SPD ist nicht mehr zu überbieten.

Denn Sozialdemokraten waren es — und solange ist das nicht her, dal3 es keiner mehr weiß —,

die sich in ihrer Regierungszeit von Flick in unvorstellbarer Weise habe bedienen lassen. Schließ-

lich ist der FlickUntersuchungsausschuß deshalb zustande gekommen, weil der Vorwurf exi»

stiert, dal3 die Regierung Schmidt dem Flick-Konzern eine Steuerbefreiung nach 5 6b des Ein-

kommenssteuergesetzes gewährte, nachdem der Konzern mit seinen Millionen Einfluß zu

0 nehmen versucht hatte.

Es ist eindeutig: Damit hat die CDU nichts zu tun. Wer dennoch versucht, jetzt die CDU da

mithineinzuziehen, in einer durchsichtigen Verquickung von verschiedenen Tatbeständen,

handelt vorsätzlich wider besseres Wissen. Die gegenwärtige Empörung der SPD ist Heuchelei.

Sie dient einzig und allein dem Zweck der Ablenkung.

Aber so einfach ist das nicht, wie es sich die Propagandisten der SPD, einschließlich der mit

Flick-Geld gefütterten SPD-Organe „Vorwärts" und „PPP"‚ gedacht haben. Die Fakten gehören

auf den Tisch, und zwar alle. Dazu gehört auch die Antwort auf die Frage, was „Vorwärts" und

„PPP" mit dem Flick-Geld gemacht haben.

s a: a:
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Unter der Überschrift „Was die Sozialdemokraten in Sachen Parteienfinanzierung unter den

Teppich kehren wollen" schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Die Sozialdemokraten glauben, in der Auseinandersetzung um die Parteienfinanzierung seien sie

nicht mehr gefordert. Mit spitzem Finger deuten sie auf die Union als ihrer Meinung nach allein

Schuldigen und vergessen, dal3 drei Finger dabei auf sie weisen. Nicht nur, dal5 die Steuerbefrei-

ung für den Flick-Konzern nach 5 6b des Einkommensteuergesetzes unter dem Sozialdemo-

kraten Schmidt, unter der Mitwirkung der Sozialdemokraten Matthöfer und Lahnstein zustande

kam, die CDU aber als damalige Opposition keinerlei Einfluß auf die Entscheidungen der Re-

0 gierung hatte.

Auch zur Finanzierung der Parteien durch Spenden, meint die SPD sich drücken zu können. Die

dreisten Behauptungen des „VoMärts”-VerIages und des „Parlamentarisch-Politischen Presse-

dienstes", die Flick-Zuwendungen an ihre Kassen seien lediglich Abonnementsgebühren gewesen,

sind hierfür bezeichnend. Glauben die Kassenwarte der Sozialdemokratie tatsächlich, sie kämen

mit so billigen Ausreden über die Runden? Die fast fünf Millionen Mark, die Flick nach den bis-

her zugänglichen Unterlagen der SPD und ihr nahestenden Verlagen und Organisationen ge-

zahlt hat, sind eben kein Pappenstil.

Was alles hinter den Kulissen der Sozialdemokratie gelaufen ist, läßt sich bisher nur ahnen. Auf-

schlullreich ist die Laudatio, die der SPD-Vorsitzende Willy Brandt auf dem Parteitag 1975 in

Mannheim auf den scheidenden Parteikassierer Alfred Nau hielt. „Ohne Alfred Nau”, so sagte

er dort, „wären unseren Beziehungen zur Gewerkschaftsbewegung nicht so fruchtbar und ver-

trauensvoll wie sie es heute sind." Wer denkt bei der Vokabel „fruchtbar" nicht an die Möglich-

C keit, Beiträge zu Berufsorganisationen —— und dazu gehören auch die Gewerkschaften — steuer-

günstig abzusetzen und auf diese Weise politische Parteien zu unterstützen?

Bei gleicher Gelegenheit sagte Brandt über Nau: „Er hat oft auch seinen Kopf für Vorgänge

hingehalten und hinhalten müssen, die im Grund andere zu verantworten hatten!’ Und damit

keine Zweifel aufkommen, wem das „Kopf hinhalten” galt, erklärte Brandt: „Unser Schatz-

meister hat seine nicht immer ganz leichte Entscheidung stets auf das Vertrauen des Vorstandes

gestützt getroffen.” Da drängt sich doch die Frage auf, was dieses „Kopf hinhalten", was dieses

„Vertrauen des Vorstandes" für jene sechs Millionen Mark, die Nau angeblich gesammelt hat und

deren Herkunft nach wie vor im Dunkeln liegt, heißt. Der tote Alfred Nau eignet sich für viele

Sozialdemokraten vorzüglich als Sündenbock. Doch Brandts Laudatio nährt die Vermutung, daß

außer ihm noch andere in delikaten Kassendingen genau Bescheid wußten.

. . . l
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Pressemitteilung _
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sozial _

Bonn, 2s. Oktober 1984 unde’

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

tei 1 i: mi t: l

Angesichts der anhaltenden Verbreitung von unwahren Behauptungen

durch Vertreter der SPD sieht sich CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler veranlaßt, seinen Offenen Brief an den Grünen

Otto Schily dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel

zuzuleiten. Der Brief an Vogel lautet: 1

Sehr geehrter Herr Vogel,

. hiermit gebe ich Ihnen meinen offenen Brief vom 23 . Oktober 1984 an

Herrn Schily zur Kenntnis. Ich fordere Sie und auch andere Mitglie-
i

der der SPD auf, endlich aufzuhören. die vom Spiegel verbreiteten

Unwahrheiten in Ihre parteipolitische Propaganda aufzunehmen. .

.
l

i

Mit freundlichen Grüßen

10x u/l/L-f ßi/l J.) 44.!

Dr. Heiner Geißler Mdß

Der Offene Brief an Schily vom 23. Oktober lautet:

Sehr geehrter Herr Schily‚

Sie haben heute in einem Rundfunk-Interview behauptet. daß sich in der

Frage der Mitbestimmung im CDU—Grundsatzprogramn von 1978 "durch den

rüden Einfluß des Flick<Konzerns' die Vorstellungen der Industrie gegen

die der Sozialausschüsse durchgesetzt hätten.

Sie sind sowohl einer wichtigtuerischen Notiz des Flick—Büros vom

15. September 1978 als auch den absicntsvollen. aber nichtsdestoueniger

falschen Schlußfolgerungen des Spiegels in der Ausgabe dieser Hoche auf-

gesessen .
‚

Hlrlusqablr: CDU-Bundelgexchäfßsullu, Verantwortlich: Wolur v. Tinenhaumn, Snllverln: Walter Brüakmann - 5300 Bonn, Konrad-AdnnluIr-Haus,
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l

Da ich der Vorsitzende der GrundsatzprogranIn-Konlnission der christlich

Demokratischen Union gewesen bin. kann ich Sie authentisch darüber infor-

mieren, daß mit der abschließenden Formulierung sich die Vorstellungen

der Sozialausschüsse gegenüber anderen Überlegungen durchgesetzt haben.

Der Bundesparteitag hat nämlich einmiitig unter Ziffer 79 beschlossen. ich

zitiere wörtlich: ‘Die Mitbestlnlnung und die Vermögensbeteiligung der Ar- ‘

beitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes und eine 5

Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft.‘ Und jetzt komt die entschei- ‘

.

dende Passage: ‘Hir wollen ein neues Unternehmensrecht auf der Grundlage i

der Hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres i973.‘ In diesem Beschluß.

der durch diese Entscheidung des Bundesparteitages 1978 zum Bestandteil

. des Grundsatzprogramm der CDU geworden ist. fordert die CDU u.a.:

— ‘Die gleichberechtigte Kooperation der in unternehmen tätigen Kräfte.‘

— ‘Ein neues Unternehmensrecht, das den arbeitenden Menschen als Mit— i

glied des Sozialverbandes Unternehmen behandeln soll.‘

— ‘Ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer. Kapitaleigner

und Unternehmensleitung auf der Grundlage der Parität." i

— ‘Die gleichberechtigte gesellschaftsrechtliche Mitbestinlnung der Ar-

beitnehmer.“

. Dies alles wird begründet in der Präambel mit dem Satz: ‘Denn die Hürde

des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den Entscheidungen,

die die Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen.‘

Der von der GrundsatzprogrannhKonnission vorgelegte Entwurf zu diesem

Thema, auf den sich offenbar die Bedenken des Herrn von Brauchitsch be-

zogen haben‚ ist durch die endgültige eeschlußfassung des Bundespartei—

tages ersetzt worden durch die Aufnahme des gesamten Hamburger Mitbestim-

mungsbeschlusses in das Grundsatzprogramm der CDU. wie sie aus den bei-

liegenden Dokumenten unschwer ersehen können. ging der Deschluß des Par— „

teitages über den Entwurf der Grundsatzprogram-Komission sowohl inhalt- t

lich wie in der Konkretisierung darüber weit hinaus. l

‚ „ ‚ „ _„‚ ‚w - 3 -
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Ich übersende Ihnen in der Aniage die entsprechenden Dokumente. verbunden

mit der Hoffnung. da8 Sie in Zukunft das Grundsatzprogramm der CDU min-

destens genauso intensiv studieren wie die Fiick-Akten.

Hit freundlichen Grüßen

(Öl/VIA n-f ßt/Cw „.4

Dr. Reiner Geiier man

x

x

l

e ‘
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Bonn, 29. Oktober 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

0 liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Qr. Heiner Geißler.

ghema: Folgerungen aus der aktuellen Diskussion um

die Parteienfinanzierung -— Entschließungsvor-

lage des Generalsekretärs für den CDU-Bundes-

‘ vorstand (Montag, 5. November).

Zeit unddlort: Dienstag, 30. Oktober 1984, 11.00 Uhr

Kleiner Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

Mit freundlichen Grüssen

UQXLI ) ä‘ 1: S

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vsranmortlioh: Walter v. Tisienhausen, Slellvunn: Walter Brückmann - 530a Bonn, Konmd-AdInauar-Haus,
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undfrei

Bonn‚den 30. Oktober l984

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ erklärte heute

vor der Presse in Bonn:

Es ist in diesen Tagen deutlich geworden, daß durch die

Spendenpraxis der Firma Flick die demokratischen Parteien in

eine Vertrauenskrise geraten sind. Ich bin aber davon über-

zeugt, daß es letztlich an den politischen Parteien selbst

. liegt, ob sie und die parlamentarische Demokratie aus dieser

Krise gestärkt oder geschwächt hervorgehen. Nach meiner Auf-

fassung ist diese Krise eine Chance zur Selbstreinigung und zur

Erneuerung.

was muß das Ziel dieser Erneuerung sein? Es geht darum, die Un- i

abhängigkeit und Sachgerechtigkeit politischer Entscheidungen - 1

über jeden Verdacht erhaben - sicherzustellen. Ein erster

Schritt auf dem Nege zu diesem Ziel ist die grundsätzliche Re-

_ form der Parteienfinanzierung im Parteiengesetz. Ein notwen-

diger zweiter Schritt wird die Offenlegung der Einkommens- und

Vermögensverhältnisse der Mandatsträger sein.

. Ich werde im Einvernehmen mit dem Parteivorsitzenden , Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, dem Bundesvorstand der CDU am nächsten

Montag folgende Punkte zur Beratung und Beschlußfassung vor-

legen: .

l. Jeder, der in der Christlich Demokratischen Union ein Mandat ‘

ausübt, muß sich an Maßstäben messen lassen, die seiner Ver-

antwortung als Vertreter des ganzen Volkes, dem Grundsatz i

der Unabhängigkeit der Mandatsausübung‚ d. h. dem ver-

fassungsrechtlichen Grundsatz entsprechen, an Aufträge und

Weisungen nicht gebunden und nur dem Gewissen unterworfen zu

Hereulgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle. Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellverm: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Preueltelle 0228 I 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) - Fernschreiber: 9 86804
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sein. Die CDU fordert daher als Konsequenz aus den Vorgängen

der vergangenen Wochen, daß die "Verhaltensregeln für Mit-

glieder des Deutschen Bundestages" neu gefaßt‚ erweitert und

verbindlich gemacht werden. Entsprechende Maßstäbe müssen

auch für andere Mandatsträger z. B. in den Landtagen gelten.

Die Erfahrungen anderer westlicher Demokratien, wie bei-

spielsweise der Vereinigten Staaten von Amerika, sollen da-

bei mit herangezogen werden. Die Einzelheiten der Neurege-

lung müssen im Ältestenrat des Deutschen Bundestages ausge-

arbeitet werden.

O
2. Die Christlich Demokratische Union distanziert sich von

jedem Versuch, durch Geld oder wirtschaftliche Abhängig-

keitsverhältnisse auf politische Entscheidungen Einfluß zu

nehmen. Die CDU ist als Volkspartei verpflichtet, bei der

Erarbeitung ihrer Programme und ihrer Politik die Meinungen

und Interessen unterschiedlicher Gruppen in der Gesellschaft

zu integrieren und zum Ausgleich zu bringen. Bundesvorstand

und Bundesparteitag der CDU treffen diese Entscheidungen,

wie in der Vergangenheit z. B. beim Grundsatzprogramm l978‚

in offener Diskussion und autonomer Selbstbestimmung.

3. Der Bundesvorstand der CDU legt wert darauf, daß folgende

. drei Sachverhalte klar unterschieden werden:

a) Für die Steuerbefreiung nach 5 6b Einkommensteuergesetz Q

im Jahre l976 in Verbindung mit 5 4 Auslandsinvesti- i

tionsgesetz zugunsten des Flick-Konzerns in Höhe von 850 ‘

Millionen DM tragen allein die damaligen i

wirtschafts- und Finanzminister sowie der damalige Bun- 1

deskanzler Helmut Schmidt die politische und rechtliche ‘

Verantwortung. Mitglieder der CDU waren an diesen Ent-

scheidungen nicht beteiligt.

b) Die private Gutachtertätigkeit von Dr. Rainer Barzel

lag in seiner persönlichen Verantwortung und betraf die J
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CDU als Partei nicht. Die CDU bekundet nichtsdesto-

weniger Rainer Barzel für seine Haltung, die er in

seiner Verantwortung für Staat und Union durch seinen

Rücktritt gezeigt hat, Respekt.

c) Zu den Spenden an SPD, CDU, CSU und FDP stellt die CDU

folgendes fest:

"Spenden an politische Parteien sind weder verboten noch

moralisch bedenklich. Sie sind verfassungspolitisch er-

. wünscht und unentbehrlich, wenn die Staatsunabhängigkeit

der Parteien gewahrt bleiben soll. Durch die Zuwendung

einer Spende an eine Partei macht der Bürger von seinem

Recht auf politische Teilhabe Gebrauch." So die vom Run-

despräsidenten berufene unabhängige Sachverständigen-

kommission.

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat sich seit vielen

Jahren nachdrücklich dafür eingesetzt, die Parteien-

finanzierung endlich auf ein gesichertes, rechtliches

Fundament zu stellen. obwohl der CDU-Vorsitzende schon

l975 die anderen Parteien zu Gesprächen eingeladen

hatte, war insbesondere die SPD nicht dazu bereit, ein

Parteiengesetz zu novellieren und die dazu notwendige

Grundgesetzänderung mitzutragen.

Deshalb hatte es schließlich das Land Niedersachsen im

Juli 1978 übernommen, durch eine Klage beim Bundesver-

fassungsgericht Klarheit über die rechtliche Ausgestal-

tung der Parteienfinanzierung herbeizuführen. Aufgrund

des Bundesverfassungsgerichtsurteils aus dem Jahre l979

hat die Bundes-CDU beschlossen, ab sofort nur noch Spen-

den aus versteuerten Einkommen entgegenzunehmen.

Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Steuerhinter-

ziehungen für Spenden an die CDU-Bundespartei betreffen
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also ausschließlich Vorgänge, die vor dem klarstellenden

Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahre l979

liegen. Alle Spenden, die seit der Verkündung des Bun- ‘

desverfassungsgerichtsurteils im Jahre 1979 an die l

Bundes-CDU gerichtet worden sind, stammen ausschließlich

aus zuvor von den Spendern versteuerten Einkommen.

Auch bei der gesetzlichen Regelung ging die CDU voran:

Erst unter der Regierung Helmut Kohl wurde diese längst l

überfällige Regelung im Jahre l983 zustande gebracht.

. Seit dem l. Januar 1984 ist nun geltendes Recht, daß

Spenden an politische Parteien steuerrechtlich ebenso zu ‘

behandeln sind wie Spenden an gemeinnützige 0rganisa- 1

tionen.

1

4. Die CDU unterstützt den Vorschlag des Parteivorsitzenden,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sich in einer Parlamentsde-

batte möglichst bald und umfassend mit allen Vorgängen um

den Flick-Untersuchungsausschuß und den Fragen der Parteien-

finanzierung zu beschäftigen.

5. Die Christlich Demokratische Union ist der Auffassung, daß

eine öffentliche Information, die diese drei Sachverhalte

. nicht trennt, sondern in einem Topf zusammenrührt, einen

schweren Schaden für die parlamentarische Demokratie bewir-

ken kann. wir appellieren daher an Presse, Hörfunk und Fern-

sehen, durch eine sachliche, differenzierte und objekte Be-

richterstattung den verschiedenen Sachverhalten Rechnung zu

tragen und die Bürger darüber aufzuklären, damit sie sich

ein eigenes Urteil bilden können.

6. Die CDU wendet sich entschieden gegen den Versuch der SPD

und der Grünen, die von der SPD-geführten Regierung zu ver-

antwortätende Steuerbefreiung nach 5 6b EStG zugunsten des

Flick-Konzerns und die alle politische Parteien betreffende

Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Spenden mitein-
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ander zu vermengen mit dem Ziel, die CDU und die von ihr ge-

führte Bundesregierung zu diffamieren. Die SPD will damit

von ihren eigenen Verstrickungen in die Entscheidungen um

die Steuerbefreiung des Flick-Konzerns ablenken, die aus-

schließlich Gegenstand des Flick-Untersuchungsausschusses

sind.

Die CDU fordert die SPD auf, die Rolle führender SPD-Politi-

ker wie Helmut Schmidt und willy Brandt bei der Steuerbe-

freiung zugunsten des Flick-Konzerns aufzuklären und zu den

. in der Presse erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen, Helmut

Schmidt z. B.habe "massiv" Einfluß genommen. Da die Sozial-

demokraten in dem für die Steuerbefreiung entscheidenden

Zeitraum vom Flick-Konzern Spenden in Höhe von mehreren

Millionen entgegengenommen haben, ist es Aufgabe der SPD,

den dadurch begründeten Verdacht der politischen Korruption

im Flick-Ausschuß zu entkräften.

O
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Bonn, 31.10.84 i

Zur Situation in Chile erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

O Die CDU verurteilt entschieden die zunehmenden schweren

Verletzungen der Menschenrechte und demokratischer Grundsätze

in Chile durch das Regime Pinochet. Die brutale Gewalt gegen

friedliche Demonstranten, die Erschießung eines Arbeiters in San-

tiago durch die chilenische Polizei und die Verbannung von ‘I35

Menschen nach Pisagua sind empörend und verlangen den schärfsten

Protest aller Demokraten. Angesichts der Situation in Chile er-

klären die Deutschen Christlichen Demokraten erneut ihre Soli-

darität mit dem leidgeprüften chilenischen Volk. wir stehen auch

in Chile auf der Seite derer, die sich auf friedliche Weise für

Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einsetzen.

0 Die CDU wiederholt ihre Forderungen:

- Sofortige Aufhebung von Ausnahmezustand und Ausgangssperre;

- Beendigung von willkürlichen Verhaftungen und Folter;

- Freilassung aller politischen Gefangenen;

- Aufnahme eines Dialogs zur nationalen Versöhnung mit den ge-

mäßigten Kräften der Opposition.

Die CDU appelliert an die Regierungen der Europäischen Gemein-

schaft und an die Regierung in Washington, im Sinne dieser For-

derungen ebenfalls auf das Regime in Santiago einzuwirken.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stallvarln: Walter Biückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adanauar-Haus,
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Bonn, den 2. November 1984

Zu den Erfolgen auf dem Lehrstellenmarkt schreibt der Stellvertretende Bundes-

0 vorsitzende der CDU, Dr. Bernhard Worms, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Diese Meldung stand in dieser Woche — leider — nicht überall auf den ersten Seiten

der Zeitungen: 93 Prozent aller Ausbildungsplatzbewerber hatten bis zum 30. 7

September in Nordrhein-Westfalen einen Lehrvertrag abgeschlossen. In Zahlen aus-

gedrückt: 162.071 junge Leute haben im größten Bundesland den ersten wichtigen

Schritt ins Berufsleben erfolgreich absolviert. Die Steigerung gegenüber dem bisheri-

gen Rekordjahr 1983 betrug noch einmal sieben Prozent!

Die Zahlen zeigen auch: Das Panik-Orchester aus Sozialdemokraten, „Grünen”und

öffentlich-rechtlichen Besserwissern, das seit Monaten mit ständig neuen Katastro-

phen-Meldungen junge Leute auf unverantwortliche Weise verunsichert hat, kann

seine Instrumente einpacken, Unsere demokratische Gesellschaft ist — wie es Bun-

0 deskanzler Helmut Kohl richtig vorausgesehen hat ——zu großen Gemeinschaftsan-

strengungen fähig. Man muß nur dazu auffordernl Arbeitgebern, Handel, Hand-

werk, Gewerkschaften gebührt für diese Anstrengung Dank.

Doch es gibt immer noch junge Leute, die bisher vergeblich eine Lehrstelle gesucht j

haben. Wer lernen will — der muß einen Ausbildungsplatz bekommen. Ich appellie-

re deshalb noch einmal an alle Betriebe, die ausbilden können und dürfen, bisher

aber keinen Platz zur Verfügung gestellt haben: Geben Sie sich einen Ruck, helfen

Sie, bis jeder lernwillige Jugendliche versorgt ist. Eine Investition in eine Lehrstelle

ist eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen für unseren Staatl

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tielenhausen, Stullvcrtn: lnlalter Brückminn - sage Bonn, KonrndAdonIuar-Huus.
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Zu den geplanten Demonstrationen in Bonn und

Berlin erklärt der stellv. Sprecher der CDU,

Walter Brückmann:

Demonstration für Demonstration werden zwei Tat-

sachen deutlicher erkennbar:

l. Der Anti—Amerikanismus der verschiedenen lin-

ken Gruppierungen in der Bundesrepublik ist man-

gels anderer Solidarisierungseffekte zum eini-

0 genden Band geworden. Ob dies nun US-Präsident

Reagan und die USA direkt betrifft, wie bei der

geplanten Berliner Demonstration am Vorabend der

Wahlen in den USA, oder ob der indirekte Weg

über Lateinamerika gewählt wird, wie bei der i

morgigen Demonstration in Bonn: Die Attacken und

Tiraden gelten einzig und allein den Amerikanern.

2. Die Beteiligung von Sozialdemokraten gehört

zur Standardausrüstung dieser antiamerikanischen

Aufzüge. Starke verbale Distanzierungsversuche,

wie etwa die von Apel in Berlin, können nicht

darüber hinwegtäuschen, daß die SPD die Schwelle

. zur Zusammenarbeit mit den Kommuni s ten ‚ die mehr

und mehr den Ton angeben bei der Vorbereitung

solcher Straßenaktionen‚überschritten hat. Die

Lateinamerika-Reise des Parteivorsitzenden

Brandt, die in der Duzfreundschaft mit Fidel

Castro ihren euphorischen Schlußpunkt fand, hat

wohl den letzten Rest der Hemmungen bei der SPD

beseitigt. Brandts Auftritt morgen in Bonn ist

nur logisch im Sinne dieser SPD-Politik. Mit

seiner Rede zeigt Brandt einmal

mehr, wohin er seine Partei zu führen gedenkt.

Da kann Apel noch so häufig "Schweinerei" rufen.
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Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hat in seiner Sitzgg am 5. November 1984 beschlossen:

0 1. Jeder, der in der Christlich Demokratischen Union ein Maxat

ausübt, muß sich an Maßstäben messen lassen, die seiner

Verantwortung als Vertreter des ganzen Volkes, dem Grundsatz

der Unabhängigkeit der Mardatsauslaung, d.h. dem

verfassungsrechtlichen Grundsatz entsprechen. an Aufträge und

Weisungen nicht gebunden und nur dem Gewissen unterworfen zu

sein. Die C11) empfiehlt daher als Konsequenz aus den Vorgängen

der vergangenen Wochen, daß die "Verhaltensregeln für

Mitglieder des Deutschen Bundestages" neu gefaßt, erweitert und i

verbindlich gemacht werden. Erntsprecherde Maßstäbe müsen auch i

für andere Mandatsträger, z.B. in den Landtagen, gelten. Die l

Erfahrungen anderer westlicher Demokratien sollen dabei mit

herange@en werden. Die Einzelheiten der Neuregelung müssen im ‘

0 Ältestenrat des Deutschen Bundestages ausgearbeitet werden.

i
2. Die Christlich Demokratische Union verurteilt jeden Versuch, 3

durch (‘gld und andere Abhärxgigkeitsverhältnisse auf politische

Entscheidungen Einfluß zu nehmen. Die C11] ist als Volkspartei i

verpflichtet, bei der Erarbeitung ihrer Programme und ihrer g

Politik die Meinungen und Interessen unterschiedlicher Gruppen

in der Gesellschaft zu integrieren und zum Ausgleich zu

bringen. Burdesvorstaxxi und Bundesparteitag der cm treffen

diese Entscheidungen. wie in der Vergangenheit z.B. beim l

Grmsatzprograymm 1978, in offener Diskussion und autonomer 1

Selbstbestimmung. 5

\

3. Der Bundesvorstand der CDU legt wert darauf, dan folgende drei

Sachverhalte klar unterschieden werden:
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a) Für die Steuerbefreiung nach 5 6 b Einkommensteuergesetz im

Jahre 1976 in Verbindung mit S 4 Auslandsinvestitionsgesetz

zugunsten des Flicb-Konzerns in Höhe von 850 Millionen IM

trägt allein die damalige Btmdesregierurg unter Flihrmxg von

Burdeskanzler Helmut Schmidt die politische und rechtliche

Verantwortung. Die CIIJ war an diesen Entscheidungen nicht

beteiligt.

0 b) Die private Gutachtertätigkeit von Dr. Rainer Barzel lag in

seiner persönlichen Verantwortung. Die CDU bekundet Rainer

Barzel für seine Haltung, die er in seiner Verantwortung für

Staat und Union durch seinen Rücktritt gezeigt hat, Respekt.

c) zu den vnen an SPD, m1, CSU und FDP stellt die CDU

folgendes fest:

"Spenden an politische Parteien sind weder verboten noch

moralisch bedenklich. Sie sird verfassungspclitisch ‘

erwünscht und unentbehrlich, wenn die staatsunabhängigkeit

der Parteien gewahrt bleiben soll. Durch die Zuwendung einer l

O Spende an eine Partei macht der Bürger von seinem Recht auf

politische Teilhabe Gebrauch." (Sachverständigenkonmission

des Bundespräsidenten zur Neuordnung der

Parteienfinanziermng)

i i
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlard stellt in 5

Art. 21 Abs. l fest: "Die Parteien wirken bei der politischen

Willensbildung des Volkes mit." Die Parteien sind also ein i

verfassungsrechtlich rotweniiger Bestandteil der freiheitlichen

demkratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, i

dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des

Volkes eine öffentliche Aufgabe, die ihnen nach dem Grundgesetz

obliegt und vom Grundgesetz verbürgt wird.
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Das Grundgesetz bekennt sich zu einer parteienstaatlichen l

Ordnung. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hat der

Parlamentarische Rat die staatspolitische Bedeutung

demokratischer Parteien im Grundgesetz ausdrücklich verankert.

Dabei war er sich der Tatsache bewußt, daß Parteien zur

Verwirklichung ihrer staatspolitischen Aufgaben auch

finanzielle Mittel benötigen.

Die demokratischen Parteien werden aus Mitgliedsbeiträgen,

Hahlkanpfkostenerstattungen und Spenden finanziert.

. Die Mitglieder der CDU zahlen erhebliche Beiträge. Diese ‘

Beiträge 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.

Die gesetzlich vorgesehenen Nahlkamgfkostenerstattungen 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 parteienstaatliche Demokratie. wie sie unser

Grundgesetz vorsieht, schließt Staatsparteien nach totalitären

Muster aus. Heil 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

fwie für CDU, CSU und FDP.

(S. Anlage zum Beschluß)

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat sich seit vielen Jahren

nachdrücklich dafür eingesetzt, die Parteienfinanzierung

endlich auf ein gesichertes, rechtliches Fundament zu stellen.
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Obwohl der CDU-Vorsitzende schon 1975 die anderen Parteien zu

Gesprächen eingeladen hatte, war insbesondere die SPD nicht

dazu bereit, ein Parteiengesetz zu novellieren und die dazu

notwendige Grundgesetzärdermxg mitzutragen.

Deshalb hatte es schließlich das Land Niedersachsen im ‘

Juli 1978 übernonmven, durch eine Klage beim w

Bundesverfassungsgericht Klarheit über die rechtliche

Ausgestaltung der Parteienfinanziertmg herbeizumren. Schon

0 damals hätte nach den Vorstellungen der C11} eine gesetzliche

Regelung zum 1.1.1980 in Kraft treten können.

So ging die C111 bei der gesetzlichen Regelung voran: Unter der

Regierung Helmut Kohl wurde diese längst überfällige Regelung

im Jahre 1983 zustande gebracht. Seit dem l. Januar 1984 ist

nun geltendes Recht, daß %nden an politische Parteien

steuerrechtlich ebenso zu behareln sind wie änden an

gemeinnützige Organisationen.

4. Der CDU-Bundesvorstand unterstützt den Vorschlag des

Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sich in

eirer Parlamentsdebatte möglichst bald und umfassend mit allen

0 Vorgängen um den Flick-Untersuchurwgsausschuß und den Fragen der

Parteienfinanziermxg zu beschäftigen.
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5. Die (Zhristlich Demokratische Union ist der Auffassung, daß eine

öffentliche Information, die diese drei Sachverhalte nicht

trennt, sorern zu einem Sachverhalt vermengt, einen schweren

Schaden für die parlamentarische Demokratie bewirken kann. Der

Bundesvorstand der CDU appelliert daher an Presse, Hörfunk und

Fernsehen, durch eine sachliche, differenzierte und objektive

Berichterstattung den verschiedenen Sachverhalten Rechnung zu

tragen und die Bürger darüber aufzuklären, damit sie sich ein

eigenes Urteil bilden können.

O 6. Die CDU wendet sich entschieden gegen den Versuch der SPD und

der Grünen, die von der SPD-geführten Regierung zu

verantwortende Steuerbefreiung nach S 6 b zugunsten des

Blick-Konzerns und die alle politische Parteien betreffende

Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Sperxden miteinander

zu vermengen mit dem Ziel, die CDU Lmi die von ihr geführte

Bundesregierung zu diffaznieren. Die SPD will damit von ihren

eigenen Verstrickungen in die Entscheidungen um die

Steuerbefreiung des Flick-Konzerns ablenken, die Gegenstand des

Flick-Untersmhurxgsausschusses si nd .

7. Der all-Bundesvorstand fordert die Mandatsträger der CIIJ auf

0 allen Ebenen auf, Mitgliederversammlungen durchzuführen und auf

der Basis aller vorliegenden Informationen die Vorgärge zu

diskutieren und damit den Klärungsprczeß in der Öffentlichkeit

zu fördern.



Anlage zum Bundesvorstands—Beschluß vom 5.11.1984

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.

Die Rechtslage war unklar, kaum durchschaubar und umstritten.

Das Spendenrecht war unübersichtlich und reformbedürftig, nicht

O einmal Fachleute fanden sich zurecht.

Direkte Spenden an politische Parteien konnten nur bis zu

Höchstbeträgen von 600 bzw. 1200 DM, später von 1800 bzw.

3600 DM steuerlich berücksichtigt werden.

Seit 1952 sind die Berufsverbände, z.B. Mieterverbände‚ Gewerk-

schaften, Arbeitgeberverbände, berechtigt, bis zu 30 Prozent

ihrer Brutto-Einkommen Parteien, auch einer einzigen Partei,

steuerunschädlich zuzuwenden. In einem Schreiben vom 13.8.1980.

AZ IV B4/S-2233-84/80, hat der damalige Bundesfinanzminister

Hans Matthöfer (SPD) bestätigt, daß die Finanzämter angewiesen

0 sind. so zu verfahren. Auf diesem Wege sind Millionen Mark z.B.

über die Gewerkschaften an die SPD geflossen.

Staatsbürgerliche Vereinigungen oder andere Fördergesel1schaf-

ten nahmen ebenfalls mit Billigung der Finanzämter und mit wis-

sen der Finanzbehörden Spenden für politische Parteien an und

stellten dafür Spendenbescheinigungen aus, die von den Finanz-

ämtern bei den Betriebsprüfungen auch anerkannt wurden. In den

Rechenschaftsberichten der politischen Parteien, die seit
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Herbst 1969 vom Präsidenten des Deutschen Bundestages jährlich

im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden, wurden von Anfang an

regelmäßig
Staatsburgerliche

Vereinigungen,
Fördergesellschaf—

ten und Berufsverbände aller Art aufgeführt, die den Parteien

teilweise erhebliche Beträge zugewendet haben. Diese Veröffent-

lichungen führten zu keinen Beanstandungen von Finanzämtern

oder
Staatsanwaltschaften.

Dies änderte sich Anfang der 80er 1

Jahre. was von den Finanzbehörden
jahrzehntelang nicht bean-

‘

standet worden war, wurde vor allem von den Staatsanwaltschaf-

ten in Nordrhein-Westfalen auf einmal als eine mögliche straf-

“ bare
Steuerhinterziehung

beurteilt.

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

FDP und SPD am 22. Dezember 1983 mit dem Gesetz zur Änderung

des Parteiengesetzes und anderer Gesetze durch eine ausdrück-

liche Änderung der Abgabenordnung sowie des Einkommen- und Kör-

perschaftssteuergesetzes
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

Spenden sinngemäß gelten. Frühere Spenden darf der Staat nicht

0 mit zweierlei Maß messen. Im Strafrecht gilt der Grundsatz (6 2

Abs. 3 Strafgesetzbuch), daß bei Änderung eines Gesetzes wäh-

rend eines laufenden Verfahrens zur Beurteilung des betreffen-

den strafrechtlichen
Vorgangs das jeweils mildeste Gesetz anzu-

wenden ist.

Die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen lehnt es ab. die-

sen Grundsatz, der für jeden anderen Bürger selbstverständlich

gilt, auf die Spender für politische Parteien anzuwenden und

zwar mit der Behauptung, dieser Grundsatz gelte nicht für Steu-

ergesetze. da es sich dabei um sogenannte Zeitgesetze handele.
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Dies ist jedoch eine umstrittene und einseitige Auslegung des

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

gestellt werden. warum die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen

das Gesetz nicht zu Gunsten, sondern zu Lasten der betroffenen

Bürger auslegt‚ obwohl z.B. der Leiter der Strafrechts-

abteilung des Landesjustizministeriums von Nordrhein-Westfalen,

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

Strafrecht“, 1983, S. 276 ff im Juli 1983 die fundierte Meinung

vertreten hat, daß die mutmaßlichen Parteispender zwingend nach

bereits geltendem Recht in den Genuß der Neuregelung des Par-

teienfinanzierungsgesetzes
gelangen.

O
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die meisten Spender

angesichts der geschilderten Rechtslage in gutem Glauben gehan-

delt haben und infolgedessen kein Unrechtsbewußtsein gehabt

haben konnten. Diese Spender haben Anspruch auf Vertrauens-

schutz.

‘

i

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 gespen-

det. Auch wenn sich durch die Spende das zu versteuernde Ein-

O kommen verringerte und dadurch weniger Steuern bezahlt werden

mußten‚ so war doch die Spende in jedem Fall höher als der „

Steuervorteil, so daß alle diese Spender nachher weniger Geld

hatten als vorher. Dies ist der entscheidende Unterschied zum

Steuerhinterzieher.

x

l
x
1

l

l
1
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Bonn, 05.11.84

' . Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

Pressekonferenz

mit CDU-Generalsekretär Qr. Heiner Geißler im Anschluß an

‘ die ‘heutige Sitzung des CDU-Bundesvorstands.

Zeit und Ort: ca. 13.00 Uhr, Konrad-Adenaueb-Haus,

Großer Saal.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(Stellvertr. Sprecher der CDU)

Herausgeber: cnu-aunasg-mhannulnn, Verantwortlich: womr v, Tiasenhausen, Stellvlrtn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konmd-AdenauarvHaus‚

Telefon: vmumnn. ozzs / 544521/22 (v. Tieienhaulen) 5445| 1/512 (Brückmann) - Famschrelbev: s 86804
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CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab am Sonntag,

04.11.84, Peter Hopen vom ZDF in der Sendung "Bonner Per-

spektiven" folgendes Interview:

Hogen:
‘

0 Herr Geißler, Sie haben eine lebhafte Diskussion ausgelöst mit

Ihrer Forderung nach Offenlegung der Vermögens- und Einkommens-

verhältnisse von Abgeordneten. Wollen Sie, trotz der widersprü-

che, die da laut geworden sind, morgen im Bundesvorstand Ihre

Forderung wiederholen?

Dr. Geißler:

Ja. Die Frage, die uns alle beschäftigt ist doch, ob der Bürger

auf die Integrität und die Unbestechlichkeit und die Unabhängig-

keit der politischen Institutionen vertrauen kann. Und ich möchte

diese Frage mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Aber wir

sind, die Politiker, die politischen Institutionen, durch das Fehl-

verhalten Einzelner, aber auch durch die Spendenpraxis, ich sage

o nicht durch die Spenden, aber durch die Spendenpraxis des Flick-

Konzerns in einen Verdacht geraten, in einen falschen Verdacht‚

Und wir können diesen falschen Verdacht einwandfrei widerlegen.

Wir haben das in einem ersten Schritt getan durch das neue Parteien-

finanzierungsgesetz, Transparenz der Spenden und klare steuerliche

Regelungen. Und wir müssen etwas Ähnliches erreichen, was die Ein-

kommensverhältnisse der Mandatsträger anbelangt. was in anderen ‘

Staaten möglich ist, muß bei uns auch möglich sein, wobei man nicht ‘

alles unmittelbar und direkt übertragen kann.

Hogen: ‘

Die demokratischen Parteien, die diesen Staat aufgebaut haben, i

Harausgmn CDU-Bundesqnchäfmtsilu, Verantwortlich: wolm v. Tinenhausen, Stellvnnn: Walter Erückmann - 5300 Bann, Knnvnd-Adonauur-Haus, J

Tolefon: Pmsenullu 022a / 544-521/22 (v. Tiasenhaulan) 544511/512 (Erückmnnn) - Fernschreibar: s B6804
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l

zeichneten sich in den letzten Wochen und Monaten dadurch aus, !

daß sie sich gegenseitig ins Zwielicht zu bringen versuchten.

was dem einen die Parteispenden, waren dem anderen die Steuerbe-

freiung für den Flick—Konzern. Und das mußte wirklich von außen ,

so aussehen, als sei Bonn ein Sumpf von Korruption, was nun Bonn ;

wirklich nicht ist. Aber wird es nicht höchste Zeit, daß die Par- ‘

teien, die bisher manches gemeinsam beim Aufbau dieses Staates 1

getan haben, daß sie versuchen, den Karren gemeinsam aus dem Dreck ‘

O zu ziehen?

Dr. Geißler:

In bin dieser Auffassung, aber die setzt voraus, vor allem bei der

Sozialdemokratischen Partei, daß die SPD mit uns zusammen klar

Schiff macht, daß da nicht leeres Stroh gedroschen wird, sondern

es muß klar gesagt werden von der SPD:

1. Die Steuerbefreiung zugunsten des Flick-Konzerns in Höhe von

850 Millionen Mark war eine Sache der alten Regierung und hat ‘

mit der CDU nichts zu tun. Die Entscheidungen sind damals ge- 1

fällt worden. Sie sind - wie der Bundeskanzler auch gesagt hat - 1

nach bestem Wissen und Gewissen gefällt worden. wir haben diese l

0 Entscheidung widerrufen. Aber die SPD muß dies einmal sagen.

2. Glaube ich, daß die SPD auch eine klare Erklärung abgeben muß

zu den Spenden. wir haben Spenden früher bekommen und wir brauchen

auch in der Zukunft Spenden. Spenden dürfen nicht diskriminiert

werden. Und

3. meine ich, daß die SPD auch einmal die Erklärung abgeben sollte,

daß dieser Staat und seine Institutionen nicht käuflich sind,

auch nicht käuflich gewesen sind. Es hat das Fehlverhalten Ein-

zelner gegeben. Aber diese Behauptung, wie sie z. B. im SPD-

Pmssdienst aufgestellt worden ist, ist einfach unwahr. Und
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4. würde ich vorschlagen, daß wir gemeinsam uns einsetzen für eine

sparsame Verwendung der Steuergelder, z. B. für Wah1kampfkosten-

erstattung. Und schließlich meine ich, für die Vergangenheit

sollte die SPD auch mit uns zusammen den Versuch unternehmen,

eine gemeinsame rechtliche Auffassung für die laufenden Gerichts-

verfahren zu bekommen, nämlich in dem Sinne, daß das mildernde

Recht angewendet wird. Denn wir haben ja ein neues Parteien-

finanzierungsgesetz. Die Spenden sind jetzt steuerbegünstigt.

Und das‚was heute Recht ist, kann ja eigentlich von dem Verständ-

0 nis der Parteien her, damals nicht falsch gewesen sein. ‘

E911 l

Die Initiative solle also von der SPD kommen? Verstehe ich das rich-

tig?

Dr. Geißler:

Nein. Was ich hier sage, ist ja auch eine Initiative. wir wollen

nichts unter den Tisch kehren. Das wäre ganz falsch. Aber wir sollten

gemeinsam die vier Punkte, die ich gerade genannt habe, zum Gegen-

stand gemeinsamer Beratungen machen.

O

\
E
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Der Bundesvorstand der Christlich Demkratisclen Union Deutschlands

hat in seiner Sitzg am 5. November 1984 beschlossen:

O l. Jeder, der in der Christlich Demokratischen Union ein Mandat

ausübt, nuuß sich an Maßstäben messen lassen, die seiner

Verantwortung als Vertreter des ganzen Volkes, dem Grundsatz

der Unabhängigkeit der Mandatsausmxrg, d.h. dem

verfassungsrechtlichen Grundsatz entsprechen, an Aufträge und

Weisungen nicht geburden und nur dem Gewissen unterworfen zu

sein. Die C11) empfiehlt daher als Konsequenz aus den Vorgäxgen

der vergangenen Wochen, daß die "Verhaltensregeln für

Mitglieder des Deutschen Bundestages" neu gefaßt, erweitert und

verbindlich gemacht werden. Erxtsprechexxie Maßstäbe müsen auch

für arxdere Mandatsträger, z.B. in den Larxdtagen, gelten. Die

Erfahrungen anderer westlicher Demokratien sollen dabei mit

herangeQen werden. Die Einzelheiten der Neuregelung müssen im

0 Ältestenrat des Deutschen Bundestages ausgearbeitet werden.

2. Die Christlich Demokratische Union verurteilt jeden Versuch,

durch Geld und andere Abhärgigkeitsverhältnisse auf politische

Entscheidungen Einfluß zu nehmen. Die cm ist als Volkspartei

verpflichtet, bei der Erarbeitung ihrer Programme und ihrer

Politik die Meinungen und Interessen unterschiedlicher Gruppen

in der Gesellschaft zu integrieren und zum Ausgleich zu

bringen. Bundesvorstand und Buresparteitag der C11! treffen

diese Entscheidungen, wie in der Vergangenheit z.B. beim

Grundsatzprogramm 1978, in offener Diskussion und autonomer

Selbstbestimmung.

3. Der Bundesvorstand der CDU legt Wert darauf, da13 folgende drei

Sachverhalte klar unterschieden werden:

Hlrausqabcr: CDU-Bundeagsmhiftsstclll. Verantwortlich: Walter v. Tiasenhnusnn, Smllwvtn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenaunr-Haua,

Telefon: Prenssnlla 022a l 544521122 (v. Tieienhnusen) 5445111512 (Brückmann) » Farnschraibar: s ssaoa
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a) Für die Steuerbefreiung nach 5 6 b Einkommensteuergesetz im

Jahre 1976 in Verbindung mit ä 4 Auslandsinvestitionsgesetz

zugunsten des Flick-Koruzerns in Höhe von B50 Millionen IM

trägt allein die damalige Ilurxiesregierurg unter Führung von

Bundeskanzler Helmut Schmidt die politische und rechtliche 1

Veranthorturxg. Die Cm! war an diesen Entscheidungen nicht l

beteiligt. ‘

0 b) Die private Gutachtertätigkeit von Dr. Rainer Barzel lag in l

seiner persönlichen Verantwortung. Die CD.) bekundet Rainer i

Barzel für seine Haltung, die er in seiner Verantwortung für l

Staat und Union durch seinen Rücktritt gezeigt hat, Respekt. 1

c) Zu den aßenden an SPD. CDU. CSU und F117 stellt die CDU l

folgendes fest:

"Speren an politische Parteien sirxi weder verboten noch 1

moralisch bedenklich. Sie sind verfassurgwolitisch

erwünscht und unentbehrlich, wenn die Staatsunahhärgigkeit

der Parteien gewahrt bleiben soll. Durch die Zuwendung einer

0 Spende an eine Partei macht der Bürger von seinem Recht auf

politische Teilhabe Gebrauch." (Sachverständigenkonmission

des Bundespräsidenten zur Neuordnung der

Parteienfinanziermmg)

Das Grundgesetz für die Burdesrepublik Deutschland stellt in

Art. 21 Abs. 1 fest: "Die Parteien wirken bei der politischen

Willensbildung des Volkes mit." Die Parteien sind also ein

verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen

demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien,

dauerrxlen Mitwirkung an der politischen Willensbildung des

Volkes eine öffentliche Aufgabe, die ihnen nach dem Grundgesetz

obliegt und vom Grundgesetz verbürgt wird.
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Das Grundgesetz bekennt sich zu einer parteienstaatlichen

Ordnung. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hat der

Parlamentarische Rat die staatspolitische Bedeutung

demokratischer Parteien im Grundgesetz ausdrücklich verankert.

Dabei war er sich der Tatsache bewußt‚ daß Parteien zur

Verwirklichung ihrer staatspolitischen Aufgaben auch

finanzielle Mittel benötigen.

Die demokratischen Parteien werden aus Mitgliedsbeiträgen.

Mahlkanpfkostenerstattungen und Spenden finanziert.

O
Die Mitglieder der CDU zahlen erhebliche Beiträge. Diese

Beiträge 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.

Die gesetzlich vorgesehenen Nahlkamgfkostenerstattungen reichen

ebenfalls nicht aus, um die Parteien finanziell abzusichern.

Eine direkte Finanzierung der Parteien durch den Staat. die

über die Hahlkampfkostenerstattung hinausgeht, wäre

. grundgesetzwidrig und staatspolitisch nicht zu verantworten.

Gerade eine parteienstaatliche Demokratie, wie sie unser

Grundgesetz vorsieht, schließt Staatsparteien nach totalitären

Muster aus. Heil also Mitgliedsbeiträge und

Wahlkampfkostenerstattungen nur einen Teil der Ausgaben der

demokratischen Parteien ausgleichen, sind die Parteien

zusätzlich auf Spenden angewiesen. Dies gilt für die SPD ebenso

fwie für CDU, CSU und FDP.

(S. Anlage zum Beschluß)

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat sich seit vielen Jahren

nachdrücklich dafür eingesetzt, die Parteienfinanzierung

endlich auf ein gesichertes, rechtliches Fundament zu stellen.
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Cbaohl der CHI-Vorsitzende schon 1975 die anderen Parteien zu

Gesprächen eingeladen hatte, war insbesondere die SPD nicht

dazu bereit, ein Parteiengesetz zu novellieren und die dazu

notwendige Grundgesetzärermxg mitzutragen.

Deshalb hatte es schließlich das Land Niedersachsen im ‘

Juli 197B imernctnnnen, durch eire Klage beim 1

Bundesverfassungsgericht Klarheit über die rechtliche

Ausgestaltung der Parteienfinanziermg herbeiztxfutxren. schon ‘

‘ damals hätte nach den Vorstellungen der CDJ eine gesetzliche :

Regelung zum 1.1.1980 in Kraft treten können.

l

So ging die CD] bei der gesetzlichen Regelurg voran: Unter der

Regierung Helmut Kohl wurde diese längst überfällige Regelung ‘

im Jahre 1983 zustande gebracht. Seit dem 1. Januar 1984 ist

nun geltendes Recht, daß Spenden an politische Parteien

steuerrechtlich ebenso zu behandeln sind wie wnden an

gemeinnützige Organisationen.

4. Der CDU-Bundesvorstand unterstutzt den Vorschlag des

Parteivorsitzenden, Bmdeskanzler Dr. nehmt Kohl, sich in

. eine: Parlamentsdebatte möglichst bald und uaufassend mit allen

Vorgängen um den Flick-untersmhurxgsausschu und den Fragen der

Parteienfimnzierurxg zu beschäftigen.
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5. Die Christlich Demokratische Union ist der Auffassung), daß eine

öffentliche Information, die diese drei Sachverhalte nicht

trennt, sondern zu einem Sachverhalt vermengt, einen schweren

Schaden für die parlamentarische Demokratie bewirken kann. Der i

Bundesvorstand der C111 appelliert daher an Presse, Hörfunk und

Fernsehen, durch eine sachliche, differenzierte und objektive

Berichterstattung den verschiedenen Sachverhalten Rechnung zu

tragen und die Bürger darlmer aufzuklären, damit sie sich ein

eigenes Urteil bilden können.

0 6. Die CDU wendet sich entschieden gegen den Versuch der SPD und

der Grilnen, die von der SPDr-gefimrten Regierung zu

verantwortende steuerbefreiurg nach ä 6 b zugunsten des

Flick-Konzerns und die alle politische Parteien betreffende g

Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von minder: miteinander

zu vermengen mit dem Ziel, die G11 und die von ihr geführte

Bundesregierung zu diffaunieren. Die 51D will damit von ihren

eigenen Verstrickungen in die Erxtscheidurugen um die

Steuerbefreiung des Ende-Konzerns ablenken, die Gegenstand des

F].ick-Untersmhungsausschusses sind.

O 7. Der ClJJ-Buresvorstand fordert die Mardatsträger der CDU auf

allen Eberxen auf, Mitgliederversamlungen durchzuflnren und auf

der Basis aller vorliegenden Informationen die Vorgärge zu

diskutieren und damit den Klärungsproun in der Öffentlichkeit

zu fördern.



Anlage zum
Bundesvorstands-Beschluß

vom 5.11.1984

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.

Die Rechtslage war unklar, kaum durchschaubar und umstritten.

. Das Spendenrecht war unübersichtlich und reformbedürftig, nicht

einmal Fachleute fanden sich zurecht.

Direkte Spenden an politische Parteien konnten nur bis zu

Höchstbeträgen von 600 bzw. 1200 DM, später von 1800 bzw.

3600 DM steuerlich
berücksichtigt werden.

i

Seit 1952 sind die Berufsverbände, 2.13. Hieterverbände, Gewerk-

schaften,
Arbeitgeberverbände,

berechtigt, bis zu 30 Prozent

ihrer
Brutto-Einkommen

Parteien, auch einer einzigen Partei,

steuerunschädlich
zuzuwenden. In einem Schreiben vom 13.8.1980.

AZ IV 54/5-2233-84/80, hat der damalige
Bundesfinanzminister

Hans Matthöfer (SPD) bestätigt, da13 die Finanzämter angewiesen

O sind. so zu verfahren. Auf diesem Wege sind Millionen Mark z.B.

über die Gewerkschaften an die SPD geflossen.

Staatsbürgerliche
Vereinigungen oder andere Fördergesellschaf-

ten nahmen ebenfalls mit Billigung der Finanzämter und mit Wis- ‘

sen der Finanzbehörden Spenden für politische Parteien an und

stellten dafür
Spendenbescheinigungen

aus. die von den Finanz-

ämtern bei den
Betriebsprufungen auch anerkannt wurden. In den 1

Rechenschaftsberichten der politischen Parteien, die seit
‘
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Herbst l969 vom Präsidenten des Deutschen Bundestages jährlich

im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden, wurden von Anfang an

regelmäßig
Staatsbürgerliche

Vereinigungen,
Fördergesellschaf-

ten und Berufsverbände
aller Art aufgeführt, die den Parteien

teilweise
erhebliche

Beträge zugewendet haben. Diese Veröffent-

lichungen führten zu keinen Beanstandungen von Finanzämtern

oder
Staatsanwaltschaften.

Dies änderte sich Anfang der 80er

Jahre. Was von den
Finanzbehörden

jahrzehntelang nicht bean-

standet worden war, wurde vor allem von den
Staatsanwaltschaf-

ten in
Nordrhein-Westfalen

auf einmal als eine mögliche straf-

. bare
Steuerhinterziehung

beurteilt.

Um diesem
Durcheinander ein Ende zu bereiten, haben CDU/CSU,

FDP und SPD am 22. Dezember 1983 mit dem Gesetz zur Änderung

des
Parteiengesetzes

und anderer Gesetze durch eine ausdrück-

liche Änderung der Abgabenordnung sowie des Einkommen— und Kör-

perschaftssteuergesetzes
klargestellt, daß Beiträge und Spenden

an politische Parteien Ausgaben zur Förderung
staatspolitischer

Zwecke, das heißt in der Konsequenz
steuerbegünstigt

sind.
‘

1

was für die Spenden heute und in der Zukunft nach dem Willen
4

des Gesetzgebers gilt, muß
selbstverständlich

auch für frühere
3

O Spenden sinngemäß gelten. Frühere Spenden darf der Staat nicht
i

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

Abs. 3 Strafgesetzbuch),
daß bei Änderung eines Gesetzes wäh-

rend eines laufenden Verfahrens zur Beurteilung des betreffen-

den
strafrechtlichen

Vorgangs das jeweils mildeste Gesetz anzu-

wenden ist.

1

Die
Staatsanwaltschaft

in
Nordrhein-Westfalen

lehnt es ab, die-

sen Grundsatz, der für jeden anderen Bürger
selbstverständlich

1

gilt, auf die Spender für politische
Parteien anzuwenden und

zwar mit der Behauptung, dieser Grundsatz gelte nicht für Steu-

ergesetze, da es sich dabei um sogenannte
Zeitgesetze

handele.



- 3 -

Dies ist jedoch eine umstrittene und einseitige Auslegung des

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

gestellt werden, warum die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen

das Gesetz nicht zu Gunsten. sondern zu Lasten der betroffenen

Bürger auslegt‚ obwohl z.B. der Leiter der Strafrechts-

abteilung des Landesjustizministeriums von Nordrhein-Westfalen,

Prof. Dr. Kunert‚ in der Fachzeitschrift “Neue Zeitschrift für

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

vertreten hat, daß die mutmaßlichen
Parteispender

zwingend nach

bereits geltendem Recht in den Genuß der Neuregelung des Par-

“
teienfinanzierungsgesetzes

gelangen.

‘

Es kann kein Zweifel daran bestehen. dal3 die meisten Spender
‘

angesichts der geschilderten
Rechtslage in gutem Glauben gehan-

delt haben und infolgedessen kein Unrechtsbewußtsein gehabt

haben konnten. Diese Spender haben Anspruch auf Vertrauens-

schutz. 1

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 gespen-

O det. Auch wenn sich durch die Spende das zu versteuernde Ein-

kommen verringerte und dadurch weniger Steuern bezahlt werden

mußten. so war doch die Spende in jedem Fall höher als der

Steuervorteil, so dar! alle diese Spender nachher weniger Geld

hatten als vorher. Dies ist der entscheidende
Unterschied zum

Steuerhinterzieher.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

‚teilt mit:

Am 5. November 1984 trafen sich Vertreter der "Union

Chretienne Democrate Libanaise" (UDCL) und der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands zu Gesprächen

in Bonn, um die aktuelle Situation im Libanon eingehend

O zu diskutieren. Beide Seiten kamen zu der gemeinsamen

Überzeugung, daß, um den Frieden in der Region zu ge-

währleisten, _

1. die Unabhängigkeit und Souveränität des Libanons

wieder hergestellt werden muß‚

2. die Errichtung eines demokratischen, pluralistischen

und neutralen politischen Systems notwendig ist,

3. alle ausländischen bewaffneten Kräfte aus dem Libanon

abgezogen werden müssen,

4. das Recht auf Heimat für alle Bürger im Libanon an-

erkannt und gesichert werden muß.

Die beiden Delegationen sprachen sich für weitere Treffen

und einen breiten Informationsaustausch aus.

Hlrlulgibtr: CDU-Bundngnchisstalle. Varintwonllch: Walter v. Tiaunhlusen, Slalivtnn: w-Im Brückmunn - 530c Bonn, Konrad-Adonnucr-Haul.

Talcfnn: Pnssemllo 022a l m521/22 (v. Tlnmhluun) 5445111512 (Brückmunn) - Fomlchralbey: s esam
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Bonn, 06.11.84

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, teilt

mit:

Der griechische Ministerpräsident sowie Publikationen der Ost- 3

blockstaaten haben eine Grußbotschaft des Vorsitzenden der CDU

O Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, an die mit der CDU ‘

befreundete griechische Partei Nea Demokratie kritisiert und sich

dabei auf Formulierungen berufen, die in dem Grußwort nicht ent-

halten sind. Das von Helmut Kohl an die Nea Demokratie gerichtete

Grußwort vom 29. Oktober 1984 hat folgenden Wortlaut:

" Liebe Freunde,

im Namen der Christlich Demokratischen Union gratuliere ich

Ihnen herzlich zum 10. Jahrestag der Gründung der Nea Demo-

kratia. Sie begehen Ihren Gründungstag in einer wichtigen

‘ Phase der politischen Entwicklung Griechenlands. Um die

Grundpfeiler eines freien und demokratischen Griechenland,

die von der Nea Demokratie nach dem Sturz der Militärre-

gierung von 1974 aufgebaut wurden ‚ zu sichern, müssen in

nächster Zukunft wichtige Entscheidungen in der Außen-‚

Innen- und Wirtschaftspolitik Ihres Landes getroffen werden.

Die Nea Demokratie bietet mitx ihrem politischen Programm

und ihrem neuen Vorsitzenden Konstantin Mitsotakis, dem mein

besonderer Gruß gilt, die Gewähr, diese Probleme zum Wohle

Hnrauagaber: CDU-Bundesgeschähmnlle, Vnranlworllich: Walter v. Tiesenhuusun, Stellvertn: Walter Brückmann - 5300 Bann, Konrsd-Adenauer-Haux,

Telefon: Presastellu 022a I susm/zz (v. Tiesenhauaen) 5445111512 (Brückmann) - Flmschmibar: a 95304

‚T _„_ „ 1 t „ _ t t „‚ ‚e:
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Ihres großen Vaterlandes zu lösen. Die Christlich Demokra-

tische Union fühlt sich aufgrund der gemeinsamen politischen

Grundsätze und der langjährigen engen Zusammenarbeit auf bi-

lateraler und europäischer Ebene eng mit der Nea Demokratia

verbunden. In ihrem Streben nach einer Rückkehr in die Re-

gierungsverantwortung im kommenden Jahr kann sich die Nea

Demokratie wie in der Vergangenheit auf die Solidarität der

O Christlich Demokratischen Union verlassen. Ich hoffe, das die ‘

Nea Demokratie die in ihren Gründerjahren bewährte Politik nach

den nächsten Parlamentswahlen als bestimmende politische Kraft

Griechenlands zur Geltung bringen kann. Ihren Feierlichkeiten

wünsche ich in diesem Sinne einen guten Verlauf."

l

so weit die Grußbotschaft des CDU-Vorsitzenden an die befreundete

griechische Partei. Sie bietet keinerlei Anlaß zu propagandistischen

Ausfällen. wenn dies die gelenkte Ost —presse dennoch tut, wird'ihre „

Absicht leicht durchschaubar. 1

9 a
\

l
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Bonn, s. November 1984

Rede des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, vor der CDU/CSUM-

Bundestagsfraktion am 6. November 1984:

i

l. Der Bundesvorstand der CDU hat auf meinen Antrag gestern beschlos- r

. sen, der Fraktion zu empfehlen, als Konsequenz aus den Vorgängen der ‘

vergangenen Hochen, die "Verhaltensregeln für Mitglieder des Deut— r

schen Bundestages" neu zu fassen, zu erweitern und verbindlich zu ‘

machen. Ich vertrete nach wie vor die Auffassung. daß dies mit dem ,

Ziel geschehen soll. eine Offenlegung der Einkommens und Vennögens- 1

Verhältnisse der Mandatsträger zu beschließen. Dabei sollten, wie

auch der Bundesvorstand beschlossen hat, die Erfahrungen anderer ‘

westlicher Demokratien herangezogen werden.

1

Ich weiß, daß viele Abgeordete dies als eine Zumutung empfinden, und

daß die Sorge vorhanden ist, da0 Unternehmer, Selbständige, freibe- l

ruflich Tätige dadurch abgehalten würden, für den Bundestag zu kan— 1

. didieren. Diese Befürchtung kann nach meiner Überzeugung ausgeräumt l

werden. Darauf will ich nachher eingehen.

Die Partei und weite Teile der Bevölkerung befinden sich durch die

Spendenpraxis des Flick<Konzerns und durch den Rücktritt des frühe-

ren Bundestagspräsidenten Rainer Barzel und durch die laufenden Ge-

richtsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch Spenden an politi-

sche Parteien in einem Zustand tiefer Verunsicherung. wir haben eine

Vertrauenskrise gegenüber den Parteien und den parlamentarischen In<

stitutionen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiennheusan, SteIIv-rtn: Walter Brückmann - saoo Bann, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 I 544521/22 (v, Tiesenhausen) 5414-5111512 (Erückmunn) - Fernschralbur: 5 86804
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Die Vertrauenskrise drückt sich in der Frage aus, ob die Bürger auf

die Integrität, Unbestechlichkeit und Unabhängigkeit der politischen

Institutionen und der handenden Personen vertrauen dürfen. Objektiv

gesehen kann man dies mit einem klaren Ja beantworten. Aber subjek-

tiv-psychologisch sind die Politiker und die Parteien durch die ge-

nannten Ereignisse in einen Verdacht geraten, zwar in einen falschen

Verdacht, der sich aber in den Köpfen sehr vieler Menschen festge-

setzt hat und die Union ist noch besonders betroffen durch die Um-

stände. in der der Bundestagspräsident in den Flick—Komplex ver-

. wickelt worden war. Zu der dadurch entstandenen allgemeinen Vera

trauenskrise ist zusätzliche Unsicherheit in die Mitglieder unserer

Partei hineingetragen worden.

wenn in diesem Zusammenhang die Verpflichtung geäußert worden ist,

durch die Forderung nach Offenlegung der Einkomnens- und Vermögens-

verhältnisse der Abgeordneten würde dem Trend Vorschub geleistet,

aus einer leistungsorientierten Demokratie eine Neidhanmel-Demokra-

tie zu machen, so antworte ich darauf: Mit dem Neid und den damit

verbundenen Aversionen müssen wir leben und können wir letztendlich

auch leben. nicht leben kann die Partei Jedoch auf die Dauer mit dem ‘

ständig wuchernden Verdacht, die Unabhängigkeit der politischen Ent- i

Scheidungen von Geld und anderen Abhängigkeitsverhältnissen sei ‘

. nicht mehr gewährleistet, Die Angst der Mitglieder artikuliert sich

in der imner wieder gehörten Frage: wann werden wir mit dem nächsten

Fall in der Öffentlichkeit konfrontiert?

2. Die Mitglieder erwarten daher von uns. von der politischen Führung,

daß wir sie aus dieser defensiven Situation herausführen. Sie selber

können es ja nicht tun.

wir haben dazu mehrere Schritte unternonmen, die auch erfolgreich

gewesen sind.

a) Zunächst ist die Aufklärung und Information über die eigent-

lichen Sachverhalte voll gelungen. Die Dreiteilung der Sachver-

halte in
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1. Steuerbefreiung nach 6 b fällt in die Verantwortung der

alten der Bundesregierung Schmidt! Die CDU ist damit nicht

befaßt gewesen.
l

2. Berufliche Tätigkeit Rainer Barzel und

3. Spenden an politische Parteien,

wie ich sie nach der letzten Parteipräsidiums-Sitzung der

.
Öffentlichkeit dargestellt habe. Diese Dreiteilung ist in

der Presse voll durchgeschlagen und auch von der Presse

überall übernehmen worden.
5

b) Der Angriff auf die SPD ist durchgeführt worden. Die Verantwor<

tung für die Steuerbefreiung nach 6 b und die latsache ist in

der Öffentlichkeit deutlich geworden, daß auch die Sozialdemo<

kraten Spenden von Flick bekamen haben. wir erwarten von der

SPD. daß sie von sich aus klar macht:

1. Die SPD trägt Verantwortung für die 6 bintscheidung.
l

x

. 2, Die SPD muB erkären. daß diese Republik nicht käuflich ist. i

3. Hir erwarten von der SPD eine klare Aussage zu Parteispenden.

c) wichtig ist aber vor allem, daß wir die Partei auch politisch-

moralisch aus der Defensive herausbringen. Es geht darum, die

Unabhängigkeit und Sachgerechtigkeit politischer Entscheidungen

über jeden Verdacht erhaben sicherzustellen. Dazu hat die CDU 3

einen ersten Schritt durchgesetzt:
‘

1. Das neue Parteiengesetz ist das Ergebnis der Initiative der

CDU und vor allem des Parteivorsitzenden, der seit 1975 auf

Neuregelung gedrängt hat. Dessen Kennzeichen sind Transpa-

renz und staatspolitische Anerkennung und damit Steuerab- l

zugsfähigkeit der Spenden.
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Z. wir brauchen aber einen entsprechenden zweiten Schritt, um

die Unabhängigkeit der Mandatsträger. auch was ihre Einkom-

mensverhältnisse und Vermögensverhältnisse anbelangt,

sicherzustellen.

wie ist die Diskussionslage?

Das Thema liegt auf dem lisch und es wird uns auch nicht verlassen. Ich

. halte es für besser. das Volk diskutiert einen Vorschlag der CDU als über

Vorschläge der anderen, denen wir dann hinterherlaufen. Mit anderen wor-

ten: wir brauchen die Meinungsführerschaft der CDU in der Beseitigung der

Vertrauenskrise. Die Leute verbitten sich mit Recht, daß nur leeres Stroh

gedroschen wird. wir müssen jetzt das Richtige machen. sonst machen ande-

re etwas mit uns. Die Leute, die unten den Kopf hinhalten, müssen argu-

mentative Unterstützung aus Bonn bekommen.

Für die Unabhängigkeit der Mandatsträger, was ihre Einkommen anbelangt,

gibt es im Grunde genonlnen zwei wege:

a) Der eine weg besteht darin, mögliche Interessenkonflikte durch re-

pressive Regelungen, also Verbote, im Sinne von “wirtschaftlicher

. Unvereinbarkeitregeln" sicherzustellen, wie dies z. B. für Bundes-

minister gilt. Ich empfehle diesen weg für das Parlament nicht.

b) Der andere weg besteht darin, die Interessenkonflikte durch Offen-

legung in den Griff zu bekommen. Der weg ist in den Vereinigten

Staaten und Kanada eingeschlagen worden. Ich halte den letzten weg

für den richtigen, weil der erste weg dazu führen würde, daB freie i

Berufe, Unternehmer usw. im Parlament nicht mehr vertreten wären und

die Repräsentation einer Volkspartei im Parlament nicht mehr sicher-

gestellt wäre.

Eine Reform der Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundesta-

ges, wie sie in dem Antrag des Bundesvorstandes vorgeschlagen, wird in

diese Richtung zielen müssen. Selbstve 
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tenz des Parlaments selber und auch die Einzelheiten müssen im Parlament

ausgearbeitet werden. Dazu aber eine Bemerkung:

a) Offenlegung muß nicht unbedingt Öffentlichkeit heißen. Hier sollte ‘

der Gedanke des Bundespräsidenten. einen Ehrenrat einzusetzen. auf-

gegriffen werden‚ dem gegenüber die Offenlegung erfolgen könnte. Er

sollte aus Mitgliedern des Bundestages bestehen.

b). Berufliche Verschwiegenheitspflichten‚ insbesondere der Rechtsanwäl< ‘

te, Notare. Patentanwälte. Hirtschaftsprüfer, Steuerberater müssen

berücksichtigt werden. ebenso möglicherweise gesellschaftsrecht-

. liche, handelsrechtliche. steuerrechtliche und arbeitsrechtliche Ge- i

sichtspunkte unter dem Kriterium des Schutzes von ßeschäftsgeheim- 1

nissen und der Verhütung von Hißbrauch auf dem Gebiet des unlauteren ‘

Wettbewerbs.

Ich mache darauf aufmerksam, da8 wir mit diesem Vorschlag in der Tradi-

tion der CDU/CSU-Fraktion stehen. l

Abgesehen davon, da6 die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon 1974 den Ent-

wurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes eingebracht hat, der die Be-

stechung von Angehörigen der Gesetzgebenden Gewalt in Bund und Ländern .

unter Strafe stellen sollte, hat der Parlamentarische Geschäftsführer.

0 der Bundestagsabgeordnete Kunz 1976 bei der Diätenneuregelung im Namen

der CDU/cswßundestagsfraktion folgendes gesagt:

‘Der Sonderausschuß konnte in dem vorliegenden Entwurf keine ausgereiften ‘

gesetzlichen Vorschriften gegen unzulässige Beraterverträge vorlegen. Es

geht auch nicht nur um Beraterverträge. sondern beispielsweise auch um

Scheinanstellungen und ähnliches. Es geht um denkbare Zahlungen ver-

schiedenster Fonn und Art, die eine Vergütung. wie ich es nennen möchte.

für den Verkauf politischen Einflusses, politischer Hachtausübung dar-

stellen, um Vergütungen. die unvereinbar mit der Unabhängigkeit des Ab-

geordneten sind. Diese Problematik ist nicht so sehr von quantitativer

Bedeutung, sie ist aber von höchster grundsätzlicher Bedeutung und gerade

das Ansehen des Parlaments verlangt eindeutige Regelungen. Es gibt
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hier keine Resignation und auch kein Achselzucken. Geeignete, der Viel-

zahl nicht völlig auszuschließender möglicher Fallgestaltungen gerecht

werdende Vorschriften können bei weiteren eingehenden Beratungen sehr

wohl gefunden werden. Dies kann aber nicht mehr Aufgabe des Sonderaus-

schusses des 7. Deutschen Bundestages sein, der 8. Deutsche Bundestag hat

hier eine vordringliche Aufgabe. Die CDU würde es für unerträglich hal— l

ten. wenn nicht alsbald zu Beginn der neuen Legislaturperiode eine Lösung

erarbeitet werden würde. Es geht nicht an, lediglich das, was das Bundes-

verfassungsgericht als Beamtenprivilegien bezeichnet, zu beseitigen, ‘

nicht Jedoch mit gleicher Entschiedenheit gegen sogenannte Beraterver-

träge und gegen Scheinanstellungen, die eben leider nicht völlig undenk—

O bar sind, vorzugehen."

Es ist mehrfach argumentiert worden, das Beispiel der Vereinigten Staaten

könne nicht auf die Bundesrepublik Deutschland übertragen werden, weil

dort in der Bevölkerung eine andere Einstellung gegenüber Geldverdienen

und hohen Einkommen bestünde. Ich kann dies aus den Erfahrungsberichten

aus den Vereinigten Staaten zu diesem Thema nur teilweise bestätigen. So< i

wohl im Repräsentantenhaus wie im Senat hat es wegen der Lösung in Ameri-

ka wegen des Ethics in Eovernment Acts 197B, der als die zentrale Rechts—

quelle des wirtschaftlichen Unvereinbarkeitsrechts für Organe der Gesetz-

gebung. der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit auf Bundesebene gilt.

heftige Diskussionen gegeben. Aber beide Volksvertretungen hatten die

0 innere Kraft, für sich selber Regeln zu verabschieden, die die Abhängig—

keit von politischem Mandat und wirtschaftlichen und anderen Interessen

auszuschließen geeignet sind. wir werden die Frage beantworten müssen.

warum das, was in einer Demokratie in den Vereinigten Staaten möglich 1

ist, bei uns nicht realisierbar sein soll.

Es kann für mich auch kein Zweifel bestehen, da6 eine substantielle Ver<

besserung der Verhaltensregelungen der Abgeordneten im Zusammenhang steht

mit der Diätenfrage. Je klarer die eine Problematik gelöst ist, desto

überzeugender kann der Bundestag eine Entschädigungsregelung treffen, die

allen Abgeordneten, nicht nur denen mit Nebeneinkünften, die wirtschaft-

liche Unabhängigkeit sichert. Hier ist ein unmittelbarer Zusanmenhang ge— 5

geben.
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Darüber hinaus haben wir auch verfassungsrechtlich Anlaß, einen Schritt

nach vorne zu tun. Im Leitsatz 5 des Diätenurteils des Bundesverfassungs-

gerichtes hebt das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich hervor, daß Ar-

tikel 4B, Absatz 3, in Verbindung mit Artikel 38, Absatz l GG, gesä-

1ic_he_ Vorkehrungen dagegen verlangt. daß Abgeordnete Bezüge aus einem An-

gestelltenverhältnis, aus einem sogenannten Beratervertrag oder ähnlichem

ohne die danach geschuldeten Dienste zu leisten nur deshalb erhalten,

weil von ihnen im Hinblick auf ihr Mandat erwartet wird, sie würden im

Parlament die Interessen des zahlenden Arbeitgebers, Unternehmers oder

der zahlenden Großorganisation vertreten und nach Möglichkeit durchzu-

setzen versuchen. Einkünfte dieser Art sind mit dem unabhängigen Status

. der Abgeordneten und ihrem Anspruch auf gleichmäßige finanzielle Aus-

stattung in ihrem Mandat unvereinbar. Das Bundesverfassungsgericht ver-

langt eine gesetzliche Regelung.

i

Die jetzt vorhandenen Verhaltensregeln entsprechen der Forderung der

CDU/CSU aus dem Jahre i976 wie auch den Vorstellungen des Bundesver-

fassungsgerichtes nur unvollkommen.

Ich meine auch, daß wir uns für die Zukunft schützen müssen. Die Sache

mit dem Bundestagspräsidenten wäre nicht passiert und der schwere psycho<

logische Schaden wäre wahrscheinlich verhindert worden, wenn z. B. die

Höhe der Beratungsvergütung schon damals hätte angegeben werden müssen.

O l
wir müssen jetzt Vorsorge dafür treffen, daß wir — und die öffentliche

Meinung ist mißtrauisch und sensibilisiert < nicht vor einer der nächsten i

Landtagswahlen mit einem weiteren Fall konfrontiert werden mit unabseh— 1

baren Folgen.

Schließlich können wir die Leistungen der Bundesregierung nur offensiv

und wirksam dem Bürger gegenüber deutlich machen und in das Bewußtsein

bringen, wenn wir auf dem anderen Gebiet klar Schiff machen.
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Bonn, den 7. November 1984

Zur 2. Fachtagung europäischer Rechtäaolitiker in Cadenabbia schreibt der Staatsminister
beim Bundeskanzler, Friedrich V el M B Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Christlich-

Demokratischer Juristen, Heute im „Deutsch and-Union-Dienst".

Vom 31. Oktober bis 3. November 1984 fand in Cadenabbia die zweite europäische Konferenz

christlichdemokratischer Rechtspolitiker statt. Die Fachtagung stand unter dem Leitthema
„Europäische Flechtsgemeinschaft”. Die Teilnehmer kamen überein, in naher Zukunft einen or-
ganisatorischen Zusammenschluß der Flechtspolitiker jener Parteien anzustreben, die im Rah-

' men der Europäischen Volkspartei (EVP) zusammengeschlossen sind.

OÄhne immer neue politische Impulse, ohne den beharrlichen Willen der politisch Verantwort-
lichen, das europäische Einigungswerk fortzusetzen und weiter auszubauen, wird es keine Wei-
terentwicklung der Gemeinscha ten geben. Eine wichtige Aufgabe kommt in diesem Zusammen-
hang dem auf maßgeblichen Wunsch der Bundesregierung und des Bundeskanzlers in Fontaiijie-
bleau durch die Sbaats- und Regieningschefs eingesetzten ad hoc-Ausschuß zu, der Vorschlage
zum beseren Funktionieren der europaischen Zusammenarbeit entwickeln soll.

So wichtig der politische Wille für das europäische Einigungswerk ist, so wenig vermag er alleine
seine Rea isierurig zu gewährleisten. Er ist nicht nur in vielfältiger Weise an das Recht gebunden,
sondern er beda —— will er sich nicht in unverbindlichen Absichtserklärungen erschöpfen — der
Umsetzung durch das Recht.

Für eine sinnvolle christlich-demokratische Rechtspolitik im europäischen Bereich bieten sich
vor allem folgende Schwerpunkte an: ,

— Begleitung der Bemühungen um eine Europäische Union, I
— Erarbeitung eines Grundrechtskatalogs, _ _
— Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheitspolitik, Medlen- und Telekommunikations- i

poiti ,

— Sicherstellung einer europaweiten wirksamen Urnweltschutzpolitik, l
—- Entwicklung eines einheitlichen europäischen Zivilrechts, l

O —- Ausbau der Zusammenarbeit der Justizbehörden im Bereich des Zivil- und Handelsrechts l
und damit wirksamere und weniger schwerfällige Ausgestaltung der grenzüberschreitenden i
Rechtsflege, l

— verstar te usammenarbeit in der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Europäische Rechtsgolitik muß in Zukunftsidimensionen denken, ohne die rechtspolitischen i
Anforderungen der egenwart zu vernachlässigen. Dabei gilt es, die Vielfalt der Mitgliedstaaten l
und ihrer Reg/ionen in einer europäischen Union ebenso zu erhalten und zu fördern wie die
sachbedingte ielfalt des Rechts.

Semtseinheit in Europa kann und darf nicht so verstanden werden, dal3 das Recht das beste
ist, das rnoglichst einheitlich von Schottland bis Sizilien gilt. Die Einheit des Rechts rnuß nur
dort hergestellt werden, wo sie für das Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft, für
den Handelsverkehr und für den Personenverkehr von Mitgliedstaat zu Mitgäiedstaat förderlich
u_nd_nutzlic_l'i_ist_. Dagtätgen ist jede Uberreglementierung schädlich. Die freie ntfaltung, die per-
sonliche Initiative un die eigene Leistung dürfen nicht durch einen Wust von Vorschriften und
den Druck burokratischer Verfahren zum Erliegen ebracht werden. Der teilweise unerträgliche
Wildwuchs von Normen und Ncrmenvorschlägen äes Gemeinschaftsrechts auf der Ebene der
Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse muß beschnitten werden. Die Verhinderung einer
Iahmenden „_Eurokra_tie” ist deshalb ebenfalls eine wichtig: Aufgabe für die angestrebte enge Zu-
sammenarbeit christlich-demokratischer Rechtspolitik in uropa.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: woim v. Tiasonhausen, Stellvertn: waim Brückmann - 531m Bonn, Konrad-Adenauer-Haux,
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Bonn, 8. November 1984

1

Sehr geehrte Damen und Herren,

‘ liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zur

PRESSEKO NFERENZ

mit Dr. Hans-Gert Poettering, MdEP‚ neugewählter

Vorsitzender des Unterausschusses Sicherheit und

Abrüstung im Europäischen Parlament.

Hans-Gert Poetterinq wird sich zu der Frage äußern:

n "Europäische Sicherheitspolitik - eine Alternative

zur Allianz?"

g_e_it und Orti Montag, 12. November 1984, 11.00 Uhr

Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-

Hauses in Bonn.

Mit freundlichen Grüssen

1 ’ „x t (x -—

J \„. I‘

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstella, Verantwortlich: Walter v. Tiusenhausen, Smllverln: Walter Brückmunn . 5200 Bonn, KanradAdenauerHaux
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Der Bundesfachausschuß „Jugendpolitik” der CDU hat sich in seiner letzten Sitzung eingehend

mit der Arbeit und den Zielsetzungen von Jugendstiftungen — wie sie in Schleswig-Holstein und

Baden-Württemberg existieren — befaßt. Dazu schreibt deren Vorsitzende, .

 heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Jugendstiftungen können als Ergänzungen zu anderen Maßnahmen — zum Beispiel zu Landes»

jugendplänen — wertvolle lmpulse zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit liefern. Sie dürfen

von ihrem Selbstverständnis her jedoch kein Ersatzinstrument für ausbleibende Mittel aus dem

O Bundes- oder den Landesjugendplänen sein. Als ergänzendes Instrument können sie jungen Men-

sehen, die sich einer bestimmten Idee verpflichtet fühlen, auf unkonventionellem Wege Hilfen ‚

geben. Durch die besonderen Arbeitsfonnen einer Jugendstiftung kann zum Beispiel die Stärkung

der ehrenamtlichen Tätigkeit von Jugendlichen gezielt gefördert werden.

So liegt der Erfolg der Jugendstiftung Baden-Württemberg in der konkreten Zusammenarbeit mit

den Jugendgruppen vor Ort. Die Tätigkeit des Geschäftsführers ist nicht vom Schreibtisch aus

orientiert, sondern sie konkretisiert sich in der unmittelbaren Arbeit mit den Jugendlichen und

den unterschiedlichsten lnitiativgruppen. Alle durch die Jugendstiftung initiierten Projekte zeigen

Erfolg und es konnten in allen Projekten junge Menschen für ehrenamtliches Arbeiten neu gewon-

nen werden.

Mehr Flexibilität in der Jugendförderungspolitik muß sich auch unmittelbar auf die Förderung

durch den Bundesjugendplan und die Landesjugendpläne erstrecken. Die Schwerpunkte dieser

Pläne sind deshalb im Lichte neuer Erkenntnisse zur Situation der Jugend zu überprüfen. Künftig

sollten dabei folgende Förderungsschwerpunkte in den Vordergrund rücken:

0 — Konzentration auf Maßnahmen für Jugendliche ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz;

— innovatorische Schwerpunkte in der Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit, insbesondere

in Blick auf junge Arbeitslose, Ausländer und Aussiedler,

— Verstärkung der kulturellen Komponente in der außerschulischen Jugendbildung;

— Betonung von Programmen, in denen sich ein unmittelbares soziales Engagement manifestiert;

—— stärkere Öffnung des „Experimentierprogramms" für alternative Ansätze und Modelle in der

Intensivierung des deutsch-amerikanischen und deutsch-deutschen Jugendaustauschs.

Der Bundesfachausschuß „Jugendpolitik" der CDU begrüßt grundsätzlich die Einrichtung von

Jugendstiftungen und sieht darin eine Möglichkeit, verfestigte Strukturen der traditionellen

Jugendförderung zu flexibilisieren.

H r s : .
.. _ _ .
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Bonn, 9. November 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie noch einmal aufmerksam machen auf den am

kommenden Dienstag, 13. November 1984, im Bonner Konrad-

Adenauer—Haus stattfindenden Umweltschutzkongreß zum Thema

Boden und Landschaft - Gemeinsam

. müssen wir unsere Umwelt schützen.

Die ganztägige Veranstaltung, die um 9.30 Uhr beginnt, ent- 4'

hält Referate von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler‚

Ministerpräsident Lothar Späth, Bundesinnenminister Dr. Fried-

rich Zimmermann und Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle.

Ebenso spricht der Vorsitzende des Rats von Sachverständigen

für Umweltfragen, Professor Dr. Jürgen Salzwedel. Den Referaten

schließt sich eine ausführliche Plenumsdiskussion an.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen CDU-Kongreß, der im

Rahmen unserer programmatischen Bemühungen zur Bewältigung der

. Umweltprobleme zu sehen ist , in Ihrer Berichterstattung ent-

sprechend würdigen würden.

Für weitere Informationen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Halter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woltev v. Tiesenhausan, Stellvertn: Walter Bruckmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Vom 6. bis 8. November 1984 besuchte das Mitglied des

CDU-Präsidiums, Walther Leisler Kiew auf Einladung von

Präsident Jose Napoleon Duarte El Salvador. Ziel des

Besuchs war die Frage, in welchen Bereichen das Land

einer Wirtschaftsberatung und Wirtschaftskooperation

bedarf. Dazu erklärte Walther Leisler Kiep:

In Gesprächen mit dem Staatspräsidenten, mit dem Vertei-

digungs-‚ Außen-‚ Wirtschafts—‚ Finanz-‚ Agrar- und Pla-

‘ nungsminister, mit dem Zentralbankpräsidenten und mit dem

‘ Erzbischof von San Salvador wurde immer wieder mit Nach-

druck darauf hingewiesen, daß Frieden, Demokratie, soziale

Gerechtigkeit und die Möglichkeiten zur Wiederbelebung der -

Wirtschaft in El Salvador eng miteinander verknüpft sind.

Der Dialog Duartes mit den Guerilla—Führern in La Palma,

der auf Vermittlung der Kirche noch im November fortgeführt

werden soll, hat zwar den Bürgerkrieg nicht beendet. Es

muß sogar damit gerechnet werden. daß die Guerilla ihre

Aktivitäten verstärkt, um sich bei dem Dialog in eine bes-

sere Position zu bringen. Dennoch wird die Weiterführung der

Gespräche von allen Seiten, auch von den Militärs, für un-

. abdingbar gehalten. Eine Ausnahme bei dieser Beurteilung

machen offenbar nur die extreme Rechte sowie die weiter-

hin auf "Volksdemokratie" setzenden Marxisten. Kürzlich

gefundene Dokumente weisen nach, daß man auch in diesen

Kreisen an einen Sieg durch die Waffe nicht mehr glaubt,

da die Bevölkerung — so steht es in dem Dokument - freiwillig

der Guerilla keine Unterstützung mehr gewährt. Als neue

Strategie nehmen sich die zum weiteren Kampf bereiten Grup-

pen terroristische Einzelanschläge und den Aufbau einer

Stadtguerilla vor.

Der "Erfolg", auf diesem Weg eine "Volksdemokratie" herbeizu-

bomben‚ erscheint momentan wenig aussichtsreich. Präsident

Duarte, ein äußerst couragierter, durch und durch demokrati-

scher Politiker, hat durch die Gespräche in La Palma zur

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolxer v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brimkmann - 530D Bonn, Konrad-Adgnanfr-Hgus,
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rechten Zeit den ersten Schritt getan. Langfristig wird er

freilich nur dann eine friedliche und demokratische Entwick-

lung in El Salvador erreichen, wenn es ihm gelingt, die

durch den Bürgerkrieg zerstörte Nirtschaft wiederzubeleben

und auf diesem Wege die Lebensbedingungen für die breite

Bevölkerung zu verbessern. Hierbei hat Duarte, wenn die

Guerilla—Tätigkeit eingedämmt wird, gute Chancen, denn

die Salvadorianer sind nicht nur ein ungewöhnlich gedul-

diges, sondern auch sehr fleißiges und flexibles Volk.

Die "salvadorianische Lösung“ — nur eine solche, nicht eine

. externe Lösung kann es geben — braucht und verdient die Unter-

stützung der westlichen Staaten. Dies ist keine Frage des

Ost-West-Konflikts, sondern die Verpflichtung der demokrati-

schen Staaten, einen konstruktiven Beitrag zur Besserstellung’,

der Bevölkerung zu leisten. Dies können wir durch die kürz-

lich vereinbarte Wiederaufnahme der Zusammenarbeit auf Re-

gierungsebene und durch ein intensiveres Engagement der Pri-

vatwirtschaft tun. wenn dank der Eigenanstrengungen der Sal-

vadorianer und der Nirtschaftshilfe von außen die Lage der

Bevölkerung verbessert wird, so dient dies dem Frieden und

der Demokratie nicht nur in El Salvador, sondern darüber

hinaus auch in anderen lateinamerikanischen Ländern.

" .

l
l

l
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Bonn, den 14. November 1984 Unde’

Unter der Überschrift „Mit zweierlei Maß —- Warum schweigt die Welt zur Massenerschies-

sung in Afghanistan?" schreibt der Sprecher der CDU, Walter v. Tiegnhausen heute im

„Deutschland-Union-Dienst“z

In Afghanistan hat die Rote Armee 450 Freiheitskämpfer, die bereits ihre Waffen niederge-

legt und sich ergeben hatten, ohne Gerichtsverfahren erschossen. Zu diesem Massaker

schweigt die Welt. AII jene, die sonst keine Gelegenheit auslassen, wenn es gilt, tatsächliche

oder vermeintliche Ungerechtigkeiten anzuprangern, halten sich bedeckt. Die selbster-

nannten Friedensfreunde in den Kirchen und Gewerkschaften, aus roten und grünen Zir-

O keln, sind verstummt. Offenbar waren die Demonstrationen gegen die NATO, die Blockade

der Herbstmanöver der Bundeswehr und unserer Verbündeten, die Menschenketten zwi-

schen NATO-Stiitzpunkten so anstrengend, dal3 jetzt, wo Protest wirklich angebracht wäre,

der Elan fehlt.

450 Mann wurden niedergemetzelt, und es folgt kein Aufschrei der Wut und Empörung

450mal Mord und niemand klagt an. Wo sind die Pastöre‚ die im Talar die Demonstrations-

kolonnen gegen dieses Unrecht anführen, wo sind die Gewerkschaftssekretäre, die Unter-

schriften für Protestschreiben an den Kreml sammeln, wo sind die Schriftsteller, Schau-

spieler und Fernsehschaffenden, die ihren Widerstand gegen soviel Menschenverachtung

artikulieren?

_ Wo ist der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, der das Prestige seiner sozialdemokra-

tischen Partei und der Sozialistischen Internationale in die Waagschale wirft, um solchen

' Massenmord anzuprangern? Willy Brandt ist nicht verschwunden, er ist in Bonn und er

0 prangert auch an. Allerdings nicht die Sowjetunion und nicht die Rote Armee, sondern die

Vereinigten Staaten, weil sie einen „aktiven, wenn auch psychologischen Krieg" gegen

Nicaragua führe. Es ist kaum zu glauben, mit welcher Unverfrorenheit der SPD-Vorsitzende

mit zweierlei Maß mißt. Allen Erklärungen des amerikanischen Außenministers zum Trotz

bejaht er die Frage, ob die USA gegen Nicaragua einen „aktiven, wenn auch psychologi-

schen Krieg” führten. Dabei ist Brandt keineswegs immer so kritisch, wenn es um amtliche

Äußerungen fremder Regierungen geht. Dem kubanischen Diktator Fidel Castro glaubt er

auf's Wort, wenn er beteuert, die „Führung in Kuba ist nicht an militärischem Konflikt

interessiert". Und das, obwohl kubanische Söldner nicht nur in Mittelamerika, sondern

auch in Afrika die Stellvertreterkriege der Sowjetunion führen.

' Hcraulgeber: CDU-Bundngelchifultelle, Verantwortlich: woiw v. Tieeenhaueen, Stellvertn: wuim Briickmunn - 5300 Bonn, Konrnd-Adonauor-Heul,

Telefon: Preuenelle 022e I 544521/22 (v. Tleunhaunn) m51 1/512 (Briickmenn) v Fernnchrelbcr: e B6804
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Unter der Überschrift „Das Zusammenspiel von „Monitor”, SPD und Grünen — Formalde-

hyd-Panikmache als Kampfmittel gegen die Regierung" schreibt der stellvertretende Spre-

cher der CDU, Walter Brückmann, heute im ,‚DeutschIand-Union-Dienst”:

Gleich fünf SPD-Bundestagsabgeordnete meldeten sich am gestrigen Mittwoch per Presseer-

klärungen zum selben Thema zu Wort und ließen „Empörung” verlautberen. Allen Erklä-

rungen gemeinsam war der Bezug auf das Fernsehmagazin „Monitor”, das am Dienstagabend

in seiner schon exemplarischen ManipuIations-Manier behauptet hatte, im Zusammenhang

mit der Diskussion über Formaldehyd sei vom Bundeskanzler und vom Bundesgesundheits-

0 minister Druck auf untersuchende Behörden ausgeübt worden. Minister Heiner Geißler hat

in einem Brief an WDRAIntendant von Sell inzwischen die Behauptungen als unwahr zurück»

gewiesen und Richtigstellung verlangt. So verfälscht „Monitor" an mindestens zwei entscheiv

denden Punkten in dem raffiniert zusammengeschnittenen Bericht Originalzitate als angeb-

lichen Beleg für die wahrheitswidrigen Behauptungen.

Daß SPD-Abgeordnete am nächsten Morgen gleich zu hauf diesen neuesten Agitprop-

Streifen mit Adlershof-Qualität zum Anlaß für ihre durchsichtigen Attacken auf die Bundes-

regierung nahmen, verstärkt eine seit langem zu beobachtende Absicht der Opposition:

Anhand einer neu erzeugten FormaIdehyd-Krebs-Panik soll ein weiterer Versuch unternom-

men werden, den Bundeskanzler und die Bundesregierung zu diskriininieren und zu

v diffamieren.

Federführend in Sachen Formaldehyd als Verhikel zum haßerfüllten Kampf gegen die Bun-

desregierung sind und bleiben natürlich die Grünen. Denn die SPD-Abgeordneten waren

noch nicht aufgewacht, da hatte bereits das Zentralorgan der Grünen, die „Tageszeitung"

den Monitor-Bericht, sozusagen direkt vum Schneidetisch des WDR weg, veröffentlicht.

0 Aber wie man sieht: Die Monitor-Connection der Vereinigten Linken funktioniert.

Für Schily ist das wahrscheinlich ein Beispiel fi.ir die „andere politische Kultur” der Grünen,

von der er gestern abend im ZDF-Hearing sprach. Für die Mehrzahl der Bürger, darunter

auch Sozialdemokraten, dürfte das immer noch Politik mit anrüchigen Methoden sein.

a a s -
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Bonn, 15. November 1984

Zu der von der SPD veröffent1ichten Infra-Test-Umfrage er-

klärt der Sprecher der CDU, weiter v. Tiesenhausen: 2

i
i

Da es der SPD bei den jüngsten Nahlen nicht gelungen ist,

den sogenannten Oppositionsbonm in Nählerstimmen umzusetzen,

. versucht sie jetzt mit geschönten Umfragen Stimmung zu ‘

machen. Alle seriösen demoskopischen Untersuchungen zeigen,

daß die Koalition der Mitte aus CDU‚CSU und FDP bundesweit

Uber eine klare Mehrheit gegenüber dem rot-grünen Bündnis

verfügt. Es muß schon schlimm um die SPD beste11t sein,

wenn sie so viel Geld ausgibt, um sich se1bst zu narkotis1e-

ren.

O
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Pressemittei ung _ U

Bonn, 1S. November 1984 _

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der

CDU, Dirk Fischer, MdB‚ erklärt zur Zweckmäßigkeit allgemeiner

Geschwindigkeitsbeschränkungen2

Der Bundesfachausschuß Verkehrspolitik hat auf seiner letzten

Sitzung Zweifel an der Wirksamkeit des Tempolimits erhoben. Die

beiliegende Dokumentation zeigt, daß eine staatliche

Reglementierung von Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und

Landstraßen zur Verbesserung unserer Umwelt und zur Erhöhung

der Verkehrssicherheit viele Fragen offen läßt. So besteht

. bislang keine wissenschaftliche Klarheit über die

Wirkungsketten und Anteile der Luftschadstoffe an den

Waldschäden sowie der Schadstoffeinwirkungen auf die Menschen.

Einerseits differieren die unterschiedlichen Gutachten vom

Ergebnis her erheblich. Andererseits ist auch durch die

jüngsten Untersuchungen bislang nicht verlaßlich geklärt, ob

bei sinkender Geschwindigkeit die Emission von Kohlenmonoxid

und Kohlenwasserstoffen möglicherweise sogar steigt und somit

die Reduzierung der Stickoxide ganz oder teilweise wieder ‘

aufgehoben wird.

Der ßundesfachausschuß Verkehrspolitik unterstutzt daher die

0 b i s lang eingele i teten Maßnahmen der Reg ierung He lmut Kohl’ zur

deutlichen Verringerung der Schadstoffemissionen bei

Kraftfahrzeugen. Die SPD—Regierung hat jahrelang untätig dem

Anwachsen der Gefährdungen unserer Umwelt zugesehen. Während in

den USA und Japan mit der Einführung der Katalysatortechnik

begonnen wurde, ist unter den Kanzlern Brandt und Schmidt in

der Bundesrepublik Deutschland nichts Entsprechendes geschehen.

Demgegenüber hat die Regierung Helmut Kohl den Umweltschutz

deutlich vorangebracht. Hierbei ist das umfassende Konzept zur

Verringerung der Schadstoffe in den Auto-Abgasen eine wichtige

Säule der Umweltpolitik.

.. 2 -
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Im einzelnen wurde die Einführung abgasarmer Katalysatorautos

beschleunigt und die jährliche Kfz—Abgaskontro11e (Beginn: }

1.1.1985) vorgeschrieben. Zudem wird noch in diesem Jahr ein 1

Konzept zur Verringerung der Abgase bei Dieselkraftfahrzeugen 1

vorgelegt.

1

Schließlich hat sich die Regierung Helmut Kohl für einen 1

Großversuch mit konkreten Abgasmessungen bei unterschiedlichen

. Geschwindigkeiten und Fahrsituationen entschieden. Die Prüfung l

aller Ergebnisse dieses Versuches wird dann zeigen, ob die 1

Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbeschrnkung auf 1

Autobahnen sowie auf Landstraßen wirklich einen bedeutenden 1

Beitrag zur Verringerung der Schadstoffemissionen von Ä

Kraftfahrzeugen leisten kann.

O
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Bundesfachausschuß Verkehrspolitik

Zweckmäßgikeit allgemeiner Geschwindigkeitsbeschränkungen

I. Umweltschutz

Die SPD-Regierung hat jahrelang untätig dem Anwachsen der

. Gefährdungen unserer Umwelt zugesehen. Während in den USA und

Japan mit der Einführung der Katalysatortechnik begonnen wurde.

ist unter den Kanzlern Brandt und Schmidt in der Bundesrepublik

Deutschland nichts Entsprechendes geschehen. Demgegenüber hat

die Regierung Helmut Kohl den Umweltschutz vorangebracht.

1.) Wichtigster Bestandteil ihrer umweltpolitischen Maßnahmen

ist die Einführung abgasarmer Katalysatorautos. Ab 1985 I

werden sie steuerlich begünstigt, ab 1.1.1986 wird der

Steuersatz für herkömmliche Fahrzeuge ohne Katalysator

erhöht, ab 1.1.1988 wird der Katalysator für alle Kfz mit

einem Hubraum über 2 Liter und ab 1.1.1989 dann für alle

. neuen Pkw zwingend vorgeschrieben. Eine frühere Einführung

scheiterte an dem Recht der Europäischen Gemeinschaft und

an dem notwendigen Zeitbedarf der technischen und

ökonomischen Anpassung der deutschen Hersteller.

Zusätzlich wird die Bundesregierung ab 1.1.1985 jährliche

obligatorische Kfz-Abgaskontrollen einführen. Nach Meinung

von Experten wird dies eine größere Verringerung der

Schadstoffemissionen ergeben als die Einführung eines

Tempolimits. Dies gilt um so mehr, wenn anstelle der nach
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dem Gesetz höchstzulässigen Globalwerte die typspezifisch

günstigsten Werte kontrolliert werden. Diese Maßnahme

hätte durchaus auch von der früheren SPD-Regierung

durchgesetzt werden können. Die Regierung Helmut Kohl wird

zudem noch in diesem Jahr ein umfassendes Abgaskonzept für

Dieselkraftfahrzeuge vorlegen.

Z.) Über die Wirkungsketten und Anteile der Luftschadstoffe In

. den waldschäden sowie der Schädlichkeit der Einwirkungen

von Luftschadstoffen auf Menschen besteht heute

wissenschaftlich keine Klarheit. Einerseits differieren

die unterschiedlichen Gutachten vom Ergebnis her

erheblich. Andererseits ist auch durch die jüngsten

Untersuchungen bislang nicht verläßlich geklärt, ob bei

sinkender Geschwindigkeit die Emission von Kohlenmonoxid

und Kohlenwasserstoffen möglicherweise sogar steigt und

somit die Reduzierung der Stickoxide ganz oder teilweise

wieder aufgehoben wird. Unsicherheit ergibt sich auch i

deshalb, weil selbst in den USA und Kanada — also Ländern

mit extremem Tempolimit und seit Jahren obligatorischer

Katalysatortechnik - Waldschäden wie bei uns feststellbar

‘ sind. Auch die Erfahrungen in den europäischen

Nachbarländern, in denen seit Jahren ein Tempolimit

besteht, zeigen, daß man in der Bundesrepublik Deutschland

mit einer allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung die

Probleme der Waldschaden nicht von heute auf morgen in den

Griff bekommen kann. Auch müssen die negativen Einflüsse

unserer Nachbarländer beachtet werden, deren ökologische

Bemühungen heute schon weit hinter der Bundesrepublik

Deutschland zurückbleiben.
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3.) Die Bundesregierung hat sich daher entschlossen,

unverzüglich einen Großversuch zur Ermittlung

abgesicherter Daten über die Abhängigkeit des

Schadstoffausstoßes der Fahrzeuge von der

Fahrgeschwindigkeit durchzuführen. Dieser Versuch muß die

Ermittlung repräsentativen Datenmaterials gewährleisten,

das sich an Hand eines realistischen Verkehrsverhaltens

mit und ohne Geschwindigkeitsbeschränkung auf ausgewählten

Autobahnabschnitten und Bundesstraßen, im

. Stop-and-go-Verkehr und bei unausweichlicher

Kolonnenbildung ergibt.

4.) Umweltschutz geht alle an. Daher appelliert der

Bundesfachausschuß an die Automobilindustrie, in ihrer

Werbung mehr Informationen über die bereits heute

vorhandene Umweltfreundlichkeit der Autos auszuweisen. So

wie es gegenüber 1978 gelungen ist, den Benzinverbrauch

der Autos im Jahr 1983 um fast 17 Prozent zu senken, so

sollten heute die technischen Merkmale genannt werden, die

schon zu einer merklichen Verringerung der

0 Schadstoffemissionen geführt haben.

Die Bürger sind aufgerufen, ihre Fahrweise noch besser der

jeweiligen Lage des Straßenverkehrs anzupassen. Weder das

‘Rasen’ noch das ‘Schleichen' sind Zeichen eines

umweltbewußten und sicheren Verhaltens im Straßenverkehr.

5.) Zudem sollte bedacht werden, daß die durchschnittliche

Geschwindigkeit für Pkw nach neuesten Messungen der

Bundesanstalt für Straßenwesen auf Bundesautobahnen

gegenwärtig bei 112,3 km/h und auf Außerortsstraßen bei

75 km/h liegt. Auf Landstraßen wird also Tempo 80 in der

Praxis schon unterschritten. Durch eine allgemeine

Geschwindigkeitsbeschränkung für Autobahnen von 100 km/h
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würde nur eine geringfügige Senkung der "tatsächlichen"

Geschwindigkeit erreicht, die folglich die

Schadstoffemissionen von Kraftfahrzeugen auch nur

unwesentlich verringern könnte.

6.) Im übrigen darf nicht übersehen werden, daß die

Tempobeschränkung nur für einen geringen Teil der Straßen

gelten würde. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir

. ein Straßennetz von rund 488.000 Kilometern, davon etwa

8.000 Kilometer Autobahn. Für Land- und Stadtstraßen

gelten bereits allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkungen

von 100 bzw. S0 km/h. Auf dem 8.000 Kilometer langen

Autobahnnetzes bestehen ebenfalls bereits für etwa

1.000 Kilometer Geschwindigkeitsbegrenzungen aus

unterschiedlichen Gründen. Es bleiben also lediglich rund

7.000 Autobahnkilometer - das sind etwa 1,4 Prozent des

Gesamtstraßennetzes -‚ die für "Tempo 100" in Frage kamen.

Dabei wären jedoch eine Rückverlagerung des Verkehrs auf ‘

Landstraßen und in die Ortschaften die Folge. Damit würde

eine erhebliche Steigerung des Unfallrisikos einhergehen,

. da die Autobahn bereits heute viermal sicherer sind als

Landstraßen. Auch würden die Schadstoff- und

Lärmemissionen von den entlegenen Autobahnen in die

Ortschaften verlagert.

7.) Auch eine "gespaltene" Geschwindigkeitsbegrenzung‚ wonach

Katalysatorautos freie Fahrt erhalten und herkömmliche

Fahrzeuge ihr Tempo einschränken müssen, ist weder

realistisch noch kontrollierbar. Hierdurch würde das

besonders gefährliche Uberholen auf der rechten Fahrspur

gefördert und die psychologische Belastung der

Verkehrsteilnehmer durch Polarisierung von Gut und Böse

erhöht.
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8.) Nicht zuletzt haben Reglementierungen nur dann einen Sinn,

wenn sie von den Verkehrsteilnehmern insgesamt akzeptiert

werden. Insoweit muß ein "gesellschaftlicher Konsens"

vorhanden sein, wie beispielsweise während der ersten ‘

Ölkrise, als sich die Autofahrer aus Einsicht in die 1

Notwendigkeit an die angeordneten

Geschwindigkeitsbeschränkungen hielten. Von einem solchen

Konsens kann gegenwärtig nicht die Rede sein. Der

tatsächliche Schadstoffausstoß könnte sich jedoch nur bei

. einem entsprechend hohen Befolgungsgrad der Tempolimits

spürbar verringern.

9.) Die deutsche Automobilindustrie mit mehreren Millionen

Arbeitsplätzen hat weltweit eine technologische

Spitzenstellung in Wettbewerb und in der Technologie.

Insbesondere bei der Motorenentwicklung‚ der i

Fahrgestelltechnologie und der Entwicklung der passiven

Sicherheit wurde eine Vorrangstellung erreicht. Dies

basiert nicht zuletzt auf dem bislang in der

Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Möglichkeiten, auch

O mit hohen Geschwindigkeiten tatsächlich praktische

Erfahrungen zu sammeln. Entsprechend ist auch unser

Autobahnnetz von der Anlage und dem Zustand her gebaut,

was sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt.

II. Verkehrssicherheit

1.) Die Straßenverkehrs-Ordnung (StV0) schreibt vor, daß der

Fahrzeugführer nur so schnell fahren darf, daß er sein

Fahrzeug ständig beherrscht. Er hat seine Geschwindigkeit

insbesondere den Straßen—, Verkehrs-, Sicht- und

Wetterverhältnissen sowie seinen persönlichen Fähigkeiten

und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen.
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Heute gibt es bereits eine Anzahl von allgemeinen

Geschwindigkeitsbeschränkungen:

N - Für einzelne Fahrzeugarten (Lkw, Kraftomnibusse‚ Züge).

- Innerhalb geschlossener Ortschaften (S0 km/h).

l

— Außerhalb geschlossener Ortschaften auf den sogenannten

O Landstraßen (100 km/h). l

Die Durchsetzung der an die gegebenen Verhältnisse

angepaßten Geschwindigkeit hat heute eine größere

Bedeutung als die Einführung neuer allgemeiner

Höchstgeschwindigkeiten. Ä

1

1

2.) Ohne Frage besteht ein Zusammenhang zwischen i

Fahrgeschwindigkeit und Unfallgeschehen. Obwohl die nicht 1

angepaßte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen ‘

darstellt (17,5 Prozent der Gesamtunfäl1e)‚ wurde in 1

weniger als 10 Prozent der Geschwindigkeitsunfälle ‘

. zugleich die zulässige Höchstgeschwindigkeit

überschritten. Ein pauschales Tempolimit hätte demnach bei ‘

weniger als Z Prozent aller Unfälle - einmal unterstellt, Ä

daß es auch akzeptiert und eingehalten wird — geholfen, ä

den Unfall zu vermeiden. Schon deshalb ist es fraglich, ob 3

Geschwindigkeitsbeschränkungen das 5

Verkehrssicherheits-Ubel an der Wurzel packen. E

3.) Zum Thema "Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen"

hat zur Zeit der SPD-Regierung ein mehrjähriger,

wissenschaftlich begleiteter Großversuch stattgefunden.

Dieser ist mit der Einführung der jetzt auf unseren

Autobahnen geltenden Richtgeschwindigkeit von 130 km/h

beendet worden. Diese Entscheidung hat damals die breite
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Zustimmung sowohl seitens der Länder als auch im

parlamentarischen Bereich gefunden. Vom Unfallgeschehen

her besteht keine Notwendigkeit von dem damals gefundenen

Konsens abzuweichen. 1

Obwohl der Anteil der auf den Autobahnen erbrachten

Fahrleistungen an den Gesamtfahrleistungen im

Straßenverkehr inzwischen auf Z5 Prozent gestiegen ist,

geschehen dort nur 4,35 Prozent der Unfälle mit

O Personenschaden. Die Unfallrate auf Autobahnen liegt mit

etwa 0,17 Unfällen mit Personenschaden je 1 Mio

Fahrzeugkilometer weit unter der Unfallrate der übrigen 1

Außerortsstraßen (0,68) oder der Innerortsstraßen (2,3). ‘

Zudem haben sich Geschwindigkeitsbeschränkungen an 1

Autobahnbaustellen als wesentliche Unfallursache (7 t 1

aller Autobahnunfälle) erwiesen. 1

.1
\
i

1
III. Temgo 50 1

1

O 1.) Die Befürworter einer innerörtlichen

Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 gehen davon aus, „

daß bereits das Vorhandensein einer Vorschrift ein 1

entsprechendes Verkehrsverhalten der Autofahrer bewirkt. 1

Seit 1976 wird bei uns über Tempo 30 in Ortschaften 1

diskutiert. Inzwischen wurde eine Anzahl von

Untersuchungen durchgeführt, die zu folgenden Ergebnissen 1

gekommen sind: Die Aufstellung von

Höchstgeschwindigkeitsschildern mit "30 km/h", auch mit

dem "begründenden” Gefahrzeichen "Kinder", bewirkt dann 1

keine nennenswerte Reduzierung der Geschwindigkeit, wenn

die Straße an sich nach ihrer Trassierung‚ Übersicht und

Fahrbahnbeschaffenheit eine höhere Geschwindigkeit zuläßt.
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Andere Auswirkungen sind auch bei einer generellen

Begrenzung der innerörtlichen Geschwindigkeit auf 30 km/h

nicht zu erwarten.

Z.) Im Zusammhang mit Tempo 30 sind nur gezielte örtliche

Maßnahmen sinnvoll. Diese sind bereits nach geltendem

Recht mit einem allerdings relativ hohen Aufwand möglich.

Die Straßenverkehrsbehörden können für einzelne

0 Straßenabschnitte die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h

reduzieren, für andere auf mehr als 50 km/h heraufsetzen.

Sie können durch die Einrichtung von verkehrsberuhigten

Bereichen die Geschwindigkeit sogar auf Schrittempo

reduzieren. Mit der geplanten versuchsweisen Einführung

einer Zonengeschwindigkeitsbegrenzung wird die

Bundesregierung den Kommunen in Zukunft die Möglichkeit

eröffnen, Tempo 30 nicht nur mit einer aufwendigen V

Beschilderung für einzelne Straßenabschnitte, sondern auch

für festgelegte Bereiche einzuführen. Damit wird ein

Beitrag zur Reduzierung des innerörtlichen Schilderwaldes

und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet.

‘.

l

\

\
\
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Bonn, l6. November 1984

In der Debatte des Deutschen Bundestages über die Parteienfinanzie-

rung sagte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler u. a.:

. Der Kern der parlamentarischen Auseinandersetzung, die wir heute l

führen, ist die Frage. ob die Bürger auf die Unabhängigkeit, die Un-

bestechlichkeit und die Integrität der politischen Institutionen und

der Abgeordneten vertrauen können. Ich beantworte diese Frage aus ‘

meiner politischen Erfahrung < ich war l0 Jahre Minister eines Bun- i

deslandes und bin seit 7 Jahren Generalsekretär — mit einem klaren

Ja. In dieser ganzen Zeit habe ich es nicht ein einziges Hai erlebt,

daB die Entscheidungen der Regierungen, denen ich angehört habe, im i

Bund und in den Ländern, oder die Entscheidungen meiner Partei durch

Geld oder andere Abhängigkeitsverhältnisse gesteuert worden sind. ‘

Und wenn jemand mit einer Geldspende dies bei mir versucht hätte.

dann wäre er zur Tür hinausgeflogen. ‘

O l

Aber subjektiv sind in den Augen vieler Mitbürger Politiker und

Parteien durch die Vorgänge um die Steuerbefreiung nach 6 b, durch

den Rücktritt des früheren Bundestagspräsidenten und die steuer- 1

rechtlichen Probleme der Parteienfinanzierung in einen, ich sage ‘

falschen, Verdacht geraten. Das dadurch entstandene Mißtrauen müssen

wir im Interesse unseres Staates und unserer Demokratie überwinden.

Dazu sind nach meiner Auffassung vier Schritte notwendig, die uns

nach vorne bringen.

Herausgeber: CDU-Eundesgeschzisstelle, Veramwoniich: Woller v. Tiesenhausen, Stellvertn: Woher Eruckmann - 5300 Bonn, KonradAdenauav-Haut

Telefon: Preserstelle 022a / 544-521/22 (v. Tiusenhausen) 544511/512 (Bruckmann) - Fernschreiber: a E6804
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l. Fehler dürfen nicht verschwiegen werden; sie müssen aufgeklärt

und sie müssen zugegeben werden.

2. Es gibt in diesem Zusammenhang keine Amnestie.

3. Für die Zukunft brauchen wir

— die Offenlegung aller Großspenden, und zwar ohne jede Aus-

nahme. ‚

- erweiterte und verbindliche Verhaltensregeln für alle Ab- ;

geordneten.

4. Eine Besinnung auf die besondere ethische Verantwortung der po-

litisch Handelnden. 5

Bevor ich diese vier Schritte erläutere. zunächst eine Vorbemerkung

zur Unabhängigkeit des politischen Mandats. Unabhängigkeit bedeutet

sicher auch wirtschaftliche Unabhängigkeit des Abgeordneten.

Das Grundgesetzes will unabhängige Abgeordnete, unabhängig vom Geld ‘

. Anderer, aber auch unabhängig vom Diktat von Organisationen. unab- ‘

l
hängig vom Imperativ der Basisgruppen.

Der Abgeordnete der Grünen, der gerade vor mir geredet hat, darf nur

noch vier Monate im Parlament bleiben, weil er von seiner Basisgrup-

pe herausrotiert wird. Die Basis aber sind nicht die Wähler, sondern

eine kleine Schar von Aktivisten. Der rotierende Abgeordnete ist vom ‘

Grundgesetz genauso wenig gewollt wie der gekaufte. Nur: der gekauf- ‘

te ist in allen Parteien die absolute Ausnahme. der rotierende bei j

den Grünen die Regel. Bei dem einen ist es eine persönliche Verfeh- 1

lung‚ bei den Grünen ist die verfassungswidrigkeit System.

Der Kern des Problems liegt nicht in der Frage, ob die Spendenpraxis

der vergangenen Jahre steuerrechtlich einwandfrei war oder nicht.

Dies wird zur Zeit von den Gerichten untersucht und entschieden.
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Henn ich mir die Frage stelle, was hätten wir im Rückblick auf die

70er Jahre anders machen müssen, dann meine ich, wir hätten den

Artikel 21, Absatz 1, Satz 4, ernster nehmen müssen, d. h. das Ver-

fassungsgebot. das uns verpflichtet, über die Herkunft und Verwen-

dung der Mittel sowie über ihre Vermögen öffentlich Rechenschaft zu

geben.

Dies nicht rechtzeitig gesehen und beachtet zu haben, muß uns

eigentlich alle betroffen machen. Dies wird sich nicht mehr wieder—

. holen. Dies unseren Bürgern gegenüber verbindlich zu erklären. ist

für meine Fraktion das erste Ergebnis dieser Debatte.

2. Auch der Gesetzgeber hat versagt. Das neue Parteiengesetz, wie

es die Union seit Jahren gewollt hat, hätte schon viel früher

in diesem Parlament verabschiedet werden müssen. Aus diesem Ge-

setz. dessen Kennzeichen Transparenz und Förderungswürdigkeit

der Spenden sind, müssen strenge Konsequenzen gezogen werden.

Entsprechend diesem Gesetz hat die Christlich Demokratische

Union auf ihrem Stuttgarter Parteitag in ihrer Beitrags- und

Finanzordnung folgendes bestinmt:

l. Spenden sind abzulehnen, wenn ersichtlich ist. da der

. Spender persönliche Vorteile damit verfolgt.

2. Alle Spenden sind öffentlich zu verzeichnen.

3. Alle Spenden. die eine Einzelperson, z. B. ein Mandatsträ-

ger. erhält, sind unverzüglich der Parteiorganisation, der

der Empfänger angehört, anzuzeigen und mit ihr abzurechnen.

4. Spendenquittungen dürfen nicht mehr von Einzelpersonen und

Mandatsträgern, sondern nur noch von den Berechtigten der

Parteiorganisationen, also z. B. den Kreisvursitzenden und

den Geschäftsführern, ausgestellt werden.

wer sich daran nicht hält. handelt parteischädigend und wird

zur Verantwortung gezogemlch fordere alle anderen Parteien des
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Deutschen Bundestages auf, ähnlich klare und eindeutige Konse-

quenzen aus dem neuen Parteiengesetz zu ziehen.

Etwas ist klar: ohne Spenden können die politischen Parteien

ihre verfassungspolitischen Aufgaben nicht erfüllen. Und des-

wegen wehre ich mich gegen jede Diskriminierung von Spenden.

Ganz im Gegenteil. Ich bedanke mich in Namen der Christlich De-

mokratischen Union und meiner Fraktion bei allen Mitbürgern,

die durch große und kleine Spenden einen Beitrag für die par-

. lamentarische Demokratie geleistet haben.

3. Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union hat be- l

schlossen, dem Parlament zu empfehlen, die Verhaltensregeln für

die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu ergänzen, zu er-

weitern und verbindlich zu machen. Dabei sollen nach Auffassung

der Christlich Demokratischen Union auch die Erfahrungen in an-

deren demokratischen Ländern berücksichtigt werden.

Ich persönlich werde mich, wie jedermann weiß, bei der jetzt

beginnenden Debatte um die Neuordnung der Verhaltensregeln da-

für einsetzen, daß die von allen Parteien im Ältestenrat be-

schlossene Uberprüfung mit dem Ziel erfolgt, eine verbesserte l

. Offenlegung auch der Einkünfte und Vermögen herbeizuführen. Da- i

bei halte ich es für richtig, daB der von dem Herrn Bundesprä- 3

sidenten in die Diskussion eingeführte Vorschlag eines Ehrenra-

tes in die Prüfung mit einbezogen wird.

i

Ein internationaler Vergleich ergibt, daß in den großen west- i

lichen Demokratien, die längere demokratische Traditionen haben 1

als wir, wesentlich strengere Verhaltensregeln für die Handats- l

träger gefordert werden und auch verwirklicht worden sind, ohne

daß dort die bei uns befürchteten negativen Folgen, wie z, B.

eine Verbeamtung der Parlamente, eingetreten sind. ;

4. wir Abgeordnete haben die Aufgabe. und im Unterschied zu allen

anderen Bürgern, die Macht, Schicksal und Lebensbedingungen des

ganzen Volkes zu beeinflussen, zu verändern undz 
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Aus dem freien und unabhängigen Mandat und der Funktionsfähig-

keit des Parlaments erwächst die Notwendigkeit der Immunität

und Indemnität des Abgeordneten, im übrigen auch sein ver—

fassungsmäßiges Recht auf eine dieser Verantwortung angemessene

Entschädigung. Diesen verfassungsmäßigen Rechten entsprechen 1

auch die Pflichten des Abgeordneten. ‘

Ich bin fest davon überzeugt, daß jeder, der ein politisches ;

Amt ausübt — und was ich jetzt sage, kann für jeden von uns

. Konsequenzen haben, denn keiner ist gefeit gegen Fehler und

Schuld - sich an höheren Maßstäben messen lassen muß als der i

normale Bürger. Dies entspricht auch den ethischen Maximen, wie l

sie von Aristoteles bis Max Weber immer wieder für diejenigen 1

formuliert und postuliert worden sind, die Herrschaft ausüben. l

l
Das Ethos des Abgeordneten und eines frei gewählten Parlaments i

gründet sich darin, daß sie Verantwortung für das Ganze tragen. i

Aber es gibt auch die moralische Verpflichtung von uns allen, i

demokratische Institutionen wie das Parlament, aber auch die l

Parteien, zu schützen und zu verteidigen gegen emotionalisier-

te. irrationale Angriffe. Die Demokratie ist nicht deshalb

besser, weil demokratische Politiker unfehlbar sind, sondern

. weil wir Institutionen haben, die Kritik und Diskussion ermög-

lichen und die innere Kraft zur Erneuerung besitzen. Karl

Popper hat zu Recht festgestellt, daß keine Emotion, nicht ein-

mal Liebe. die Herrschaft von Institutionen ersetzen kann, die

durch Vernunft kontrolliert werden. Deshalb lassen wir nicht

zu, daß mit diesen Institutionen zynisch umgegangen wird.

"Kaum ein Tag vergeht in diesen Wochen, an dem nicht unter dem

inzwischen gängigen Stichwort Spendenaffäre irrmer neue soge-

nannte Enthüllungen, Unterstellungen und Gerüchte in die welt

gesetzt werden. . . .

wer Regierungen — welche Partei sie auch irrmer stellt — mit

Rufmordkampagnen kippen will, verhöhnt und mißachtet jeden, der

seiner demokratischen Pflicht in ailgemeiner, unmittelbarer,
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freier, gleicher und geheimer Mahl nachgekonlnen ist. Der ninlnt

auch in Kauf, daß unsere doch inmer noch junge Demokratie

schließlich nicht wiedergutzuvnachenden Schaden erleidet und der

riskiert, daß Kräfte die Oberhand erlangen könnten, die unser

Gemeinwesen aus seiner Bahn treiben wollen."

Dies hat Herbert wehner am 4. März 19B? in einem Zeitungsbei-

trag geschrieben.

. Niemand. der Macht ausübt und sich an der Regierung befindet,

kann und darf sich darüber beklagen, wenn Medien gegen die Re-

gierung schreiben und senden. Das Grundgesetz verbietet keine

Richtungspresse. Aber auch die Medien stehen nicht auf einem

unantastbaren Podest. Schaden fügt der Demokratie nicht zu, wer

objektiv und verantwortlich berichtet und informiert. Schaden

fügt der Demokratie zu, wer illegal sich Informationen be-

schafft. Schaden fügt der Demokratie zu, wer als Beamter oder

Angehöriger des öffentlichen Dienstes unter Verletzung recht-

licher Vorschriften Informationen preisgibt und die Persönlich-

keitsrechte verletzt. Und es schadet der Demokratie, wer diesen

demokratischen Staat, wie die GRÜNEN es tun, eine "Bananenrepu—

. blik", einen "käuflichen" Staat, nennt.

Ich kritisiere die Maßlosigkeit dieser Kritik, die alle Maßstä-

be im historischen, wie im internationalen Vergleich verliert,

die politische Kultur verdirbt. Diese Verzerrungen in der ak-

tuellen Auseinandersetzung um die Flickvorgänge erinnern mich 1

in vielem an den Barmat-Skandal des Jahres i924. Damals wurden i

Sozialdemokraten und Zentrumspolit-iker beschuldigt, Kredite der

Preußischen Staatsbank und der Reichspost aus rein parteipoli- i

tischen Gründen an die Brüder Barmat vergeben zu haben, deren

l Unternehmen 1924 in Konkurs gingen. Die Hugenberg-"resse, die f

Deutschnationalen und die Nazis benutzten diesen Verfall damals

zu einer beispiellosen Hetze gegen das Zentrum. die SPD und den 5

Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Damals wie heutz- gelangte i

Material aus den Vorennittlungen und den Ermittlungrsakten der w

Staatsanwaltschaft an eine bestinmte Presse.
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Der sozialdemokratische Politiker Rudolf Breitscheid stellte

dazu am Z0. Januar 1925 im Deutschen Reichstag fest: ‘Die poli-

tische, ja man kann sagen, die parteipolitische Ausbeutung die-

ser Fälle liegt auf der Hand. Es sollte und soll der Beweis er-

bracht werden, daß die Parteien, die auf dem Boden der Demokra- ‘

tie stehen, das Land auch moralisch ins Verderben führen;... es

lag hier der Versuch vor, Stinmung ggge_n schwarz-rot-gold und

f schwarz-weiß-rot zu machen.‘ wogegen wird heute Stininung i

gevnacht? Heute wird Stinrnung gemacht gegen die sogenannten eta-

0 blierten Parteien. Damals hieß es Systemparteien. Ich setze die

GRÜNEN nicht gleich mit den antidemokratischen Parteien der i

Weimarer Republik. Aber ich stelle fest, wenn Herr Vietor der

Neuen Heimat durch seine Geschäftspraktiken schadet, hat deswe-

gen niemand das Recht, die deutsche Gewerkschaftsbewegung zu g

diffamieren.

l
wenn die Firma Flick mit ihren unsäglichen und zum Teil unwah— ‘

ren Aktennotizen demokratische Politiker in Mißkredit bringt, ‘

hat niemand das Recht, alle Unternehmen damit in einen Topf zu ‘

rühren. Und wenn demokratische Parteien in ihrer Spendenpraxis

zugegebenermaßen Fehler gemacht haben, wer gibt Ihnen von den

Grünen eigentlich das Recht, in dieser radikalen und maßlosen

O Form den Stab zu brechen über demokratische Parteien, die diese

Demokratie nach der schwersten Niederlage des deutschen Volkes

aufgebaut haben.

Volksparteien können nicht durch Spenden gekauft und bestechen

werden. Her dies behauptet. verkennt den komplexen Vorgang der

politischen Willensbildung. B00 Parteitagsdelegierte und 25D

Bundestagsabgeordnete lassen sich nicht durch Spenden an ein-

zelne Mitglieder manipulieren.

Angesichts der Vertrauenskrise wäre es ja auch möglich gewesen,

daß die Parteien, die diesen Staat aufgebaut haben - und Her-

bert wehner hätte es mit Sicherheit so gesehen — diese wichtige

Parlamentsdebatte mit einer gemeinsamen Erklärung zu be—

l schließen. Die SPD hat sich dazu nicht bereitgefunden. warum?
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Ich wende mich Jetzt an meine eigene Fraktion: wir müssen uns l

darüber im klaren sein, daß die Sozialdemokraten den großange-

legten Versuch unternehmen, mit dem Thema "Die CDU und das

große Geld" uns in den Augen der Wähler als die Partei des

Großkapitals moralisch und politisch zu diskreditieren. weil ‘

sie sonst nichts zu bieten hat, will die SPD von der von ihr i

mitverursachten Vertrauenskrise ablenken und parteipolitisches i

Kapital daraus schlagen. wir machen der SPD Ja keinen Vorwurf, i

daß sie Spenden genommen hat, weil wir Spenden für staatspoli- l

0 tisch notwendig halten. Aber ich mache der SPD den Vorwurf, daß 5

sie die Unionsparteien mit Hilfe der unsäglichen Aktennotizen ‘

des Flick-Konzerns als Handlager des Großkapitals diskreditie- l

ren will. Rot/Grün vereint in der Verbreitung klassenkämpferi- ‘

scher Parolen. l

1

Die SPD kriegt Geld von Flick und vom DGB, dann sind die Kassen ‘

voll und die Moral intakt, frei nach dem schwäbischen Motto

"Ehrlich währt am längsten und wer nicht stiehlt. der konlnt zu ‘

nichts." ‘

Das ist die SPD—Variante des dialektischen Materialismus und so i

versöhnt der reale Sozialismus in Deutschland den angeblich un- ‘

O übemindlichen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit.

Diese Kampagne — CDU und das große Geld — wird an ihrer inneren ‘

Unwahrhaftigkeit zerbrechen. Alle großen Sozialgesetze der

Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, die Mon-

tan-Mitbestimung des Jahres 195l, das Betriebsverfassungsge-

setz, das Bundesversorgungsgesetz. das Kindergeldgesetz, die

große Rentenreform. das Arbeiterkrankheits-Sicnerungsgesetz.

das Bundessozialhilfegesetz. das Lastenausgleichsgesetz, das

JlZMark-Gesetz, das Arbeitsförderungsgesetz, um nur einige ‚

Beispiele zu nennen, die verschärften Vorschriften zum Schutze

der Umwelt, die diese Bundesregierung in den letzten zwei Jah-

ren durchgesetzt hat‚ genauso wie die l0 Milliarden Mark für

den Familienlastenausgleich, das Erziehungsgeld und die Aner- ‘

kennung von Erziehungsjahren, sind doch nicht das Ergebnis der
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Intervention der Wirtschaft. allerdings auch nicht das Ergebnis

sozialdemokratischer Politik, sondern sind von 1949 bis 1969

und von 1982 bis heute von der Christlich Demokratischen Union

konzipiert und von der Union durchgesetzt worden.

Es geht jetzt darum, wenn wir unsere Aufgabe richtig verstehen, ‘

und wenn diese Debatte heute einen Sinn haben soll, die demo- l

kratischen Parteien gemeinsam in die Lage zu versetzen, die

Schritte nach vorne zu tun. die ich vorher umschrieben habe.

0 Ich danke allen Mitgliedern der politischen Parteien, die in

den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an dem Aufbau unserer

Demokratie durch Spenden, durch Beiträge. aber vor allem durch

persönliches Engagement beigetragen haben. ‘

Die Erfahrungen, die die Männer und Frauen der ersten Stunde in

den Parlamenten der Weimarer Republik gesanlnelt hatten, waren

die Basis für den Aufbau der Demokratie in der Bundesrepublik

Deutschland. Vor 1933 gab es, wie der Bundespräsident einmal ‘

gesagt hat, nicht zu viele Nazis, sondern zu wenig Demokraten. ‘

wir müssen die Chance nutzen, durch die innere Kraft der Er-

neuerung noch mehr Mitbürger für die Arbeit in den politischen

0 Parteien zu gewinnen.

Das unterscheidet die Situation damals von heute. Heute gibt es

inner- und außerhalb der Parteien Millionen demokratisch enga-

gierter Bürger. Die heutigen Parteien sind nicht vor Fehlern

gefeit. Aber im Gegensatz zu damals wird das gefestigte demo-

kratische Bewußtsein uns in die Lage versetzen, aus der Krise

eine Chance zu machen. . l

l

i
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Bonn, den 19. November 1984

Zum Verhältnis zwischen Roten und Grünen schreibt der Sprecher der CDU, Wolter

 heute im „Deutschland-Union-Dienst":

l

. Der Eiertanz zwischen Roten und Grünen geht munter weiter. Am Wochenende wur- ‘

de die ganze alternative Beziehungspalette durchgespielt: Iockendes Werben wechselte i

mit unkeuschen Erpressungsversuchen; hier wurde die kalte Schulter gezeigt, dort war i

man um der Mehrheit willen zu allem bereit. Nur ein paar Szenen aus diesem politi-

schen Liebesspiel: Da ist der IG-Metall-Funktionär Janzen, nach dessen Meinung rot-

grüne Bündnisse den lnteressen der Arbeitnehmer dienen würden. Sind Betriebsschlies-

sungen — wie für Hanau gefordert —‚ Investitionsverbote —— wie in Hessen durchge-

setzt — nach Meinung der IG-Metall tatsächlich im Interesse der Arbeitnehmer? Hier

fehlt ganz offensichtlich der Basisbezug. Oder das Beispiel Nordrhein-Westfalen: Rau

würde zwar gerne mit den Grünen kooperieren, doch er traut sich nicht, das vor den

Landtagswahlen offen zu sagen. Trotz des Widerstands weniger einsichtiger Genossen

Iäßt er derweilen auf kommunaier Ebene die rotgrüne Zusammenarbeit vorexerzieren.

In Hessen ist der einst so stark daher redende Holger Börner erneut umgefallen. Um

O sich nicht dem Liebesentzug seiner grünen Partner auszusetzen, verfügte er Produkti-

onsbeschränkungen für die Hanauer Nuklearfirma Nukem. Und in Berlin machte

SPD-Kandidat Apel deutlich, daß auch seine Absage an die Alternative Liste nicht für

die ganze Partei gilt. Wenn nach der Wahl eine rechnerische Möglichkeit 1"’ Bndmm

einer SPD/AL-Mehrheit bestehen sollte, würden die Genossen „nach einem anderen

schreien". Zu deutsch: Apel versucht mit harschen Absagen an die Alternativen in der

Mitte Stimmen zu gewinnen, die dann einem Nachfolger die Koalition mit der AL er-

möglichen sollen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Erückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenaucr-Haui.

Telefon: Pressestelle 022a i 544521/22 (v. Tiasenhausen) 54451 1,1512 (Brückmann) - Fernschreiber: e S6804
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Bonn, 19. November 1984

Auf der Mitgliederversammlung der Europa-Sektion

der Frauen der CDU/CSU unter Vorsitz von Marlene

Lenz NdEP am 16./17.11.1984 in Bonn wurde folgender

Beschluß zur Umweltpolitik in Europa gefaßt:

Die internationale Zusammenarbeit im Umweltschutz muß

intensiviert und besser koordiniert werden. Umweltschäden

. bei uns werden auch durch das Aus land mi tverursacht ,

Umweltverschmutzungen machen vor keiner Grenze halt. Des-

halb sind die besten nationalen Maßnahmen allein zum

Scheitern verurteilt. Als Forum eines grenzüberschreiten-

den Umweltschutzes bietet sich die Europäische Gemein-

schaft geradezu an. Nationale Egoismen und unterschied-

liche Betroffenheit durch Umweltgefahren erschweren jedoch

gemeinsames Vorgehen. Die waldschäden treten vor allem in

der Bundesrepublik Deutschland auf. Griechenland beklagt

sich über den Verfall der Akropolis. Italien ist besorgt

über die Verschmutzung des Mittelmeers.

Ein gemeinsames Vorgehen in der Umweltpolitik wird dadurch

. erschwert, daß Umweltschutz in den Römischen Verträgen ‘

nicht ausdrücklich benannt wird. Umweltpolitische Ent-

scheidungen im Ministerrat werden einstimmig gefaßt. In

der Praxis bedeutet dies: Entweder verzichtet man von

vornherein auf Initiativen oder man setzt die Maßnahmen

auf einem so niedrigen Niveau an, daß zwar die Zustimmung

aller zu erhalten ist, die Maßnahmen jedoch nicht greifen.

Damit können wir uns vor allem in Deutschland nicht zu-

frieden geben. Bei uns kumulieren sich nicht nur unsere

eigenen, sondern auch die Umweltsünden unserer Nachbarn.

Andererseits beeinflussen auch wir die Nachbarländer. Des-

halb muß Umweltschutz zu einer gesamteuropäischen Aufgabe

werden.

Hlmusgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vlrantwonlich: Walter v. Tiaienhausen, Stellvenn: Walle! Brückmann - 530D Bonn, Konrad-Adenauar-Haul,

Telefon: Presnslallo 0228 l 544-521/22 (v‚ Tlesenhuusen) 544-51 H512 (Brüekmunn) - Flrnlchraiber: B E6804
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Die Europa-Sektion der Frauen der CDU/CSU

fordert:

l. Eine dem Gewicht der Umweltpolitik entsprechende

eindeutige rechtliche Grundlage in der EG, z.B. durch

eine Änderung der Römischen Verträge.

2. Eine gemeinschaftliche Umweltpolitik muß vordringlich

. folgendes erreichen:

- Herabsetzung der Grenzwerte für Schadstoffe in

Kraftfahrzeugabgasen. 1

Schadstoffe in Kraftfahrzeugabgasen gehören zu den

Luftverunreinigungen‚ die als ursächlich für viele

Schäden, insbesondere für Waldschäden gelten. Ihre

alsbaldige drastische weitere Verringerung auf 10 3

des bisherigen Ausstoßes ist vordringlich. Die von

der EG-Kommission vorgeschlagenen Termine hierfür

sind völlig unbefriedigend. Sie tragen der Dring-

. lichkeit der Aufgabe in keiner Weise Rechnung. l

- Einführung bleifreien Benzins !

Die Verfügbarkeit und Verwendung unverbleiten

Benzins ist Voraussetzung für die Einführung der

Katalysatortechnik zur Verminderung der Schadstoffe

in Kraftfahrzeugabgasen. Überdies ist die Entlastung

der Luft von Bleiverunreinigungen gesundheits-

politisch erwünscht.

Die Beratungen über den von der EG-Kommission vorge-

legten kichtlinienvorschlag sollten sobald wie mög-

lich abgeschlossen werden. Bleifreies Benzin muß in

der gesamten Gemeinschaft im Laufe des nächsten

Jahres verfügbar gemacht werden.
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— Verabschiedung der Richtlinie über Großfeuerungs-

Anlagen

Die EG—Kommission hat Ende vergangenen Jahres den 1

Vorschlag für eine Richtlinie über Großfeuerungs- 1

anlagen vorgelegt. Mit dieser Richtlinie sollen

erstmals gemeinschaftliche Emissionsgrenzwerte für 1

wichtige luftverunreinigende Schadstoffe (SO 2, N0 5

. X, Staub) festgelegt werden. ‘

Es ist dringend notwendig, daß solche Emissions- i

grenzwerte nicht nur für neue, sondern auch für ä

bestehende Anlagen vorgesehen werden.

Eine entsprechende Richtlinie muß umgehend verab— ‘

schiedet werden.

x

- Durchführung gemeinschaftlicher Regelungen über

gefährliche Abfälle i

Der Rat hat 1978 eine Richtlinie über gefährliche !

Abfälle verabschiedet. Er wird in Kürze die ergän- 5

zende Richtlinie über die grenzüberschreitende Ver- 1

. bringung gefährlicher Abfälle formell verabschieden, l

die er in der Ratstagung am 28. Juni 1984 gebilligt i

hat.

Es ist dringlich erforderlich, daß diese Regelungen ;

in den Mitgliedstaaten exakt umgesetzt und sorg— %

fältig durchgeführt werden und daß die Kommission 1

diese Umsetzung und Durchführung mit Vorrang über- j

wacht. Ziel der Durchführung dieser Regelung muß es

sein, daß gefährliche Abfälle so weit wie möglich im

Entstehungsland beseitigt werden und damit ihre

grenzüberschreitende Verbringung auf ein Minimum

verringert wird. Soweit grenzüberschreitende Trans-

porte stattfinden, muß eine strenge Kontrolle prak-

tiziert werden.
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Gefährliche Abfälle müssen von ihrer Entstehung über

den Transport bis hin zur Beseitigung lückenlos auf

ihren Verbleib hin kontrolliert werden. (In der ‘

Bundesrepublik Deutschland ist hierfür seit 1975 ein

Begleitscheinverfahren eingeführt worden). ‘

Unverzichtbar ist auch, daß die einzelnen EG-Mit-

gliedstaaten ausreichende Beseitigungseinrichtungen

(Deponien, Verbrennungsanlagen, Einrichtungen für

chemisch—physikalische Behandlung) für gefährliche

. Abfälle schaffen.

- Gemeinschaftliche Abfallwirtschaftsgolitik

Die EG-Kommission muß bald konkrete Vorschläge für

eine gemeinschaftliche Abfallwirtschaftspolitik vor- 1

legen. Die beste Lösung der Abfallprobleme besteht i

1. in Vermeidung von Abfällen und 2. in einer weit-

reichenden Wiederverwendung oder - verwertung der in

den Abfällen enthaltenen Rohstoffe. Die Grundprin-

zipien der geplanten 4. Novelle zum Abfallbeseiti-

gungsgesetz müssen auch in der Gemeinschaft durchge-

. setzt werden:

Die beste Lösung des Abfallproblems ist, überhaupt %

erst keinen Abfall entstehen zu lassen; die Verwer- j

tung des Abfalls kommt vor dessen Beseitigung.

- Fortführung der Bekämpfung der Gewässerbelastung

durch gefährliche Stoffe

Der Rat hat zur Durchführung der Gewässerschutz-

richtlinie aus dem Jahre 1976 inzwischen 4 Richt-

linien verabschiedet, in denen konkrete Emissions-

grenzwerte für gefährliche Stoffe festgelegt werden.

Insgesamt existieren bisher 129 festgestellte Schad-

Stoffe, die unsere Gewässer gefährden. Die Gesetz-
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gebung zur Begrenzung dieser Ableitungen ist bisher

eindeutig zu langsam vorangekommen; sie muß deshalb

drastisch beschleunigt werden. Die Forschung daru-

ber, welche Stoffe gefährlich sind, muß intensiviert i

werden.

i

i

.

i

O
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann,

teilt mit: ‚

Mit der Schlagzeile "Vier Schritte, die uns nach vorn

bringen" ist jetzt die neueste Ausgabe von CDU-extra er-

schienen. Die von der CDU-Bundesgeschäftsstelle herausge-

. gebene Zeitung enthält den Wortlaut der Rede von CDU-Ge-

neralsekretär Heiner Geißler zum Thema Parteienfinanzierung

vor dem Deutschen Bundestag. CDU-extra geht in diesen Tagen

in hoher Auflage zur Verteilung an alle CDU-Kreisverbände.

Die Kernaussage des CDU-Generalsekretäm lautet:

1) Fehler dürfen nicht verschwiegen werden: sie müssen

aufgeklärt und zugegeben werden.

2) Es gibt in diesem Zusammenhang keine Amnestie.

U 3) Für die Zukunft brauchen wir

- die Offenlegung aller Großspenden, und zwar ohne

jede Ausnahme,

— erweiterte und verbindliche Verhaltensregeln für alle

Abgeordneten .

4) Eine Besinnung auf die besondere ethische Verantwortung

der politisch Handelnden.

Hlrausgeber: CDU-Bundnguchäfmullu, Vlrantworlllch: Weiter v. Tiasenhausen, Stallvcnn: Wahn! Brückmann — 5300 Bonn, Konrod-Adsnauar-Hnus,

1mm: Prusasiallu am / 544-52112: (v. Tiewnhauwn) m51 1/512 (Erückmann) - Fermchreiherz a 95504
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ veröf-

fentlicht in der heutigen Ausgabe der Allgemeinen Zeitung

Mainz die nachfolgende Kolumne: i

Nach der Ablehnung der Investitionshilfeabgabe durch das l

Bundesverfassungsgericht macht - im Zusammenhang mit der

Diskussion um eine Ergänzungsabgabe - das wort von der 3

‘Neidsteuer" die Runde.

. Ich möchte diese Diskussion zum Anlaß nehmen, auf den ge-

sellschaftspolitischen Hintergrund hinzuweisen, vor dem

sich die Koalition für eine Investitionshilfeabgabe ent- i

schieden hat.

l

Von den Sozialdemokraten hat die Koalition der Mitte ein „

schlechtes Erbe in Form von zerrütteten Staatsfinanzen‚

Schulden in Höhe von 309 Mrd. Mark übernommen — dafür zah-

len die Bürger mit ihrer Lohn- und Einkommensteuer täglich

ca. 80 Millionen Mark Zinsen. Unser System der sozialen

Sicherung war nicht mehr durchschaubar und seine Finan-

zierung nicht mehr gesichert. Um aus diesem desolaten Zu- „

. stand herauszukommen mußte die Schuldenwirtschaft beendet

und gleichzeitig das Sparen auf alle Schultern gerecht l

verteilt werden.

Die Rentner leisten ihren Beitrag durch die Verschiebung i

der Rentenanpassung und die Beteiligung an der Krankenver- ‘

sicherung. Für die Arbeitnehmer war diese Sparoperation

mit der Anhebung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenver- l

sicherung verbunden. Und Schüler und Studenten mußten die

Umstellung der Ausbildungsförderung auf Darlehen in Kauf

nehmen. Für alle Betroffenen war und ist also die Politik

der Haushaltskonsolidierung mit fühlbaren opfern verbun-

den.
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Ein erster Schritt für Höherverdienende war die Verminde-

rung des Kindergeldes ab einem Einkommen von 52.000 DM

brutto im Jahr. Für mittlere und niedrigere Einkommen wur-

de das Kindergeld dagegen nicht gekürzt. Im Gegenteil, in

dieser Legislaturperiode wird der Familienlastenausgleich

um l0 Mrd. Mark pro Jahr erhöht werden.

1
Der zweite Schritt war die Investitionshilfeabgabe‚ die

alle bezahlen mußten‚ die als Ledige mehr als 50.000 Mark

und als Verheiratete mehr als 100.000 Mark im Jahr ver-

dienten. wer investierte, also z.B. Maschinen kaufte oder

neue Fabrikhallen baute, war von der Abgabe befreit. Das

. war eine sinnvolle Entscheidung, da diejenigen, die inve- ‘

stieren‚ Arbeitsplätze erhalten oder neue Arbeitsplätze

schaffen. Sie sollten dafür nicht noch mit einer Abgabe

bestraft werden. Unter diesen Voraussetzungen waren z. B.

Handwerker und Unternehmer zurecht von der Abgabe befreit.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun die

Investitionshilfeabgabe für verfassungswidrig erklärt und

zwar aus finanzverfassungsrechtlichen Gründen. Zwar ist

das "Instrument" Investitionshilfeabgabe nichtig, aber das

Ziel, nämlich alle Bürger an den Sparmaßnahmen zu beteili-

gen, mit Ausnahme derjenigen, die investieren, ist dadurch

nicht verfassungswidrig geworden, sondern bleibt nach wie

vor aktuell und ein Gebot der Gerechtigkeit. Nicht nur

. höhere Einkommen, sondern auch z. B. die Höhe der Renten l

waren Ergebnis der Leistung des einzelnen Bürgers. was den

Rentnern recht ist, muß den Höherverdienenden billig sein.

Die Rentner müssen zu Recht einen höheren Beitrag für ihre

eigene Krankenversicherung bezahlen. Dann ist es nur kon-

sequent, wenn auch die Höherverdienenden einen entspre-

chenden Beitrag zur Sparoperation leisten. Infolgedessen

muß anstelle der nichtigen Investitionshilfeabgabe eine

entsprechende Entscheidung für einen Ausgleichs getroffen

werden. Dabei müssen die beiden Ziele berücksichtigt wer-

den:
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l. Auch die Höherverdienenden müssen sich an der Spar-

aktion beteiligen.

1

2. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Schaffung

neuer Arbeitsplätze durch Investitionen dürfen durch

eine solche Entscheidung nicht beeinträchtigt werden.

i

Zur Zeit berät eine vom Bundeskanzler eingesetzte Kom-

mission aus allen Koalitionsparteien‚ welcher weg einge-

schlagen werden soll. Die Entscheidung bedarf einer sorg-

fältigen Beratung. Schnellschüsse vor allem in der öffent-

lichkeit helfen nicht weiter. Etwas ist klar: Die Bürger

. sind bereit, Opfer zu bringen; aber es müssen zwei Voraus-

setzungen erfüllt sein: |

i
l. Sie müssen das Vertrauen haben, das es gerecht zugeht.

2. Die Sparmaßnahmen müssen einen Sinn haben. i

Daß das Sparen sinnvoll war, davon kann sich jeder über-

zeugen:

wir haben wieder wirtschaftliches Wachstum, die Zahl der

Kurzarbeiter geht zurück, die Exporte steigen, und wir ha-

. ben die niedrigste Preissteigerungsrate seit Ludwig Erhard.

Nachdem die Investitionshilfeabgabe nicht durchgeführt

werden kann, muß es für die Koalition jetzt darauf ankom-

men, auch die zweite Bedingung zu erfüllen: Den Bürgern

die Gewißheit zu geben, daß die Lasten der Sparpolitik ge-

recht auf alle Schultern verteilt werden.



Pressemitteilung ._ uä
sicher

„sozial _

undel
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Zur näheren Erläuterung seiner Forderung. die notwendige

Sparaktion zur Konso1idierung des Haushaits auf a11e

Schultern gerecht zu verteilen, sagte CDU-Generalsekretär '

Dr. Heiner Geißler heute in einem Interview mit dem Süd-

westfunk:

. "Ich bin ja auch dafür ‚ daß der Handwerksmeister, der Un-

ternehmer, der investiert, nicht noch durch eine zusätz— 1

Iiche Abgabe dafür bestraft werden so11. Aber andere Leu— 1

te‚ die nicht investieren - also z. B. Chefrednkteure‚ ‘

Fernsehstars oder Fußba11spieier‚ Ministerialdirektoren i

oder Opernsänger -‚ können genauso einen Beitrag zum Spa-

ren und zur Hausha1tskonso1idierung leisten, wie das der

Arbeitnehmer und der Rentner auch tut."

P

i

i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vtramwunlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvarln: Wallnr Brückmsnn - 5300 Bonn, KDnrsd-Adanauar-Hnus,

Talnn: Pressestelle U228 / 544-521/22 (v. Tlcsenhausen) 544511/517 (Bvückmann) » Femschralbr: 8 86804

‚__‚_‚ ‚ _‚



. ‚ -

Pressemitteilung _ ue
sicher i

lllsozial _

Bonn, den 22. November 1984 undfrer

In der morgigen Ausgabe der Tageszeitung "Die welt" erscheint

der nachfolgende Gastkommentar des Generalsekretärs der CDU,

Dr. Meiner Geißler:

Die CDU besteht nach der Entscheidung durch das Bundesver-

fassungsgericht in Karlsruhe auf einem Ausgleich für den weg-

fall der Investitionshilfeabgabe‚ denn die Lasten der gewal-

tigsten Sparaktion in der Geschichte der Bundesrepublik (über

40 Mrd. seit i982) müssen auf alle Schultern verteilt werden.

Dies gilt vor allem auch deshalb, weil die Bürger zum Sparen

. bereit sind . Allerdings müssen zwei Voraussetzungen erfüllt

sein:

l. Das Sparen muß einen Sinn haben und

2. die Bürger müssen darauf vertrauen können, daß es in diesem

Staat gerecht zugeht.

Nur wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bleibt in der

Bevölkerung ein Konsens über die notwendige Politik der Bundes-

regierung erhalten.

. Der Erfolg des Sparens ist bereits offenkundig: Die Wirtschaft

1 wichst wieder, die Exporte steigen, wir haben Preisstabilität

* wie zu Ludwig Erhards Zeiten, die Zahl der Kurzarbeiter geht

‘ zurück. Bei der Suche nach einer Ersatzlösung für die nichtige

‘ Investitionshilfeabgabe muß nun die Frage nach der Gerechtig-

' keit beantwortet werden. Es ist bedauerlich, daß sich die nis-

; kussion um alternative Lösungen auf eine Auseinandersetzung um

2 die Ergänzungsabgabe zugespitzt hat. Die Ergänzungsabgabe ist

5 aus verschiedenen Gründen problematisch. Sie ist eine Steuer,

V die nur der Bund bekommt, sie kann nur erhoben werden, wenn ein

' unabweisbarer Bedarf des Bundes besteht, der auf andere weise

5

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhaussn, Stelivartn: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adanauer-Haui,

Telefon: Pressestelle 022B / 544-52l I22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) - Fernschreiber: 8 E5804



‚ .» i

_ 2 . ‘

nicht gedeckt werden kann, und Ausnahmen für Handwerker und 3

Unternehmer, die investieren, sind nur sehr schwer möglich. Für

die Suche nach einer Ersatzlösung ist es daher ein Gebot der

Stunde, den Sachverstand aus Wissenschaft und Politik dafür

einzusetzen, einen gangbaren und praktikablen weg zu finden,

für den auch weiterhin der Grundsatz gilt, Investitionen von

dieser Belastung auszunehmen, da damit bestehende Arbeitsplätze

gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Handwerker

und Unternehmer, die investieren, dürfen also nicht bestraft

werden. Aber wenn z. B. Rentner einen Krankenversicherungs-

beitrag zur Sanierung des Sozialhaushalts zahlen müssen, und

Arbeitnehmer mit der Anhebung des Beitragssatzes zur Arbeits-

losenversicherung an der Sparaktion beteiligt werden, dann kann

. Ministern, Intendanten, Chefredakteuren, Fernsehstars und Fuß-

ballspielern, also Höherverdienenden‚ auch ein entsprechendes

Opfer zugemutet werden. Bei dieser Diskussion wird der Eindruck

vermittelt, als solle auf die Höherverdienenden eine zusätz-

liche Belastung zukommen. Es geht jedoch lediglich darum, eine

Ersatzlösung für die nichtige Investitionshilfeabgabe zu

finden. Die Frage nach einer Ersatzlösung ist nicht vom Neid

V bestimmt wie manche meinen, denn Neid ist ein schlechter Rat-

geber. Die Union hat vielmehr ein soziales Gewissen, es geht

ihr um einen gerechten weg. würden beispielsweise die Konse-

quenzen des wenig hilfreiches wertes von der "Neidsteuer" zu

Ende gedacht, so bedeutete dies schlußendlich, die Steuerpro-

O gression zu beseitigen. '

Für die Suche nach Ersatzlösungen muß gelten, daß die poli-

tische Diskussion nicht ausufern darf. Die Zielrichtung einer

nach vorn gerichteten Diskussion um die nichtige Investitions-

hilfeabgabe muß klar sein: Zwar ist die Zwangsanleihe verfas-

sungswidrig, doch wird damit keineswegs die Ziel—

setzung — nämlich alle Bürger an den Sparmaßnahmen zu betei-

ligen - nichtig.
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Bonn, den 22. November 1984

Zur Absage des Polen-Besuches von Außenminister Genscher erklärt der Staatsminister

im Auswärtigen Amt, Dr. Alois Mertes MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

” Die öffentliche Warnung der polnischen Regierung an Bundesaußenminister Genscher, bei sei-

nem Besuch in Warschau das Grab des Priesters Jerzy Popieluszko nicht zu besuchen und eine

öffentliche Ehrung des Ermordeten zu unterlassen, rnußte die Bundesregierung auf das Äußer-

ste befremden. Diese Mißachtung der Freiheit des deutschen Außenministers veranlaßt mich

. zu folgenden Hinweisen:

Das deutsch-französische Beispiel hat gezeigt, dal3 die Verständigung der Staaten und die Ver-

söhnung der Völker Hand in Hand gehen müssen. Das Ende der deutsch-französischen Feind-

schaft ist das Werk der Regierungen und Politiker; aber es wäre nicht gelungen ohne jenen

breiten Strom von Begegnungen junger Deutscher und Franzosen, von Journalisten und Schrift-

stellern, von Angehörigen aller gesellschaftlichen Gruppen beider Völker. Ähnliches muß auch

gelten für das deutsch-polnische Verhältnis, zumal die Kirchen beider Seiten hier hilfreiche Ver-

mittlung leisten können.

Trotz der Verschiedenheit der politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland und der

Volksrepublik Polen bleibt der schwierige Dialog der beiden Regierungen aus Verantwortung

für den Frieden und für die junge Generation beider Völker unerläßlich. Daran ändert auch die

notwendige Absage des Genscher-Besuches nichts. Eine deutsche Polenpolitik an den Inhabern

der Macht in Warschau vorbei, ist weder möglich noch verantwortlich.

0 Aber das Umgekehrte gilt auch: Das Bemühen um politische Verständigung zwischen Bonn und

Warschau muß ergänzt werden durch die menschliche Versöhnung der Völker im Geiste gegen-

seitiger Achtung, gegenseitigen Verstehens und gegenseitigen Verzeihens. Der Priester Jerzy

Popieluszko ist eine Symbolgestalt der tiefsten Hoffnungen des polnischen Volkes. Deshalb hat

ein polnischer Vize-Ministerpräsident an Popieluszkos Beisetzung teilgenommen, aber auch der

deutsche Geschäftsträger und andere Botschafter in Warschau. Deshalb hat der Staatsminister

im britischen Außenministerium, Malcolm Rifkind, bei seinem kürzlichen Besuch in Warschau

das Grab dieses vom polnischen Volk geliebten und verehrten Blutzeugen polnischen Patriotis-

mus und christlicher Menschenwürde, durch Besuch und Blumen geehrt.

Deshalb war es unzumutbar, den deutschen Außenminister öffentlich davor zu warnen, am

Grab Jerzy Popieluszkos diesen Priester und Patrioten zu ehren. Bonn kann nicht ignorieren,

was das polnische Volk zutiefst bewegt. Die Verständigung der beiden Staaten braucht das

Fundament der Zustimmung der Völker. Sonst ist sie auf Sand gebaut.
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Zur Behandlung der polnischen Flüchtlinge durch den Hamburger

Senat erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

Brückmann:

Mit der kaltherzigen Behandlung einer großen Zahl der Polen, x

die in Hamburg von einem Kreuzfahrtschiff geflüchtet waren, hat

. der Hamburger Senat die einfachsten Grundregeln menschlicher ‘

Fürsorge verletzt. Es ist einfach unbegreiflich, wie man in Not Ä

geratenen Menschen, ganz gleich aus welchem Land sie kommen,

die erste unterstützende Hilfe in Form von Unterkunft, Essen

und Taschengeld verweigern kann. Wenn der Hamburger SPD-Senator

Ehlers in diesem Zusammenhang die geflüchteten Polen als Wirt-

schaftsflüchtlinge bezeichnet und sie indirekt als lästige Aus- ‘

länder diffamiert, dann zeugt dies von doppelter Moral. Aus l

Wahlverhalten gegen das polnische Regime legen SPD-Politiker

offensichtlich bei der Behandlung polnischer Flüchtlinge andere

Maßstäbe an als etwa bei Flüchtlingen aus rechtsgerichteten

Diktaturen. Die CDU ist tief betroffen über die Handlungsweise

des Hamburger Senats. Sie ist dazu angetan, das Verhältnis der

. Deutschen zu den Polen, die es in der gegenwärtigen Situation

ohnehin wieder besonders schwer heben, zu belasten.
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Bonn, 23. November 1984

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament,

Dr. Egon Klepsch‚ erklärt zu den Arbeitsschwerpunkten der ‘

EVP—Fraktion in der laufenden Legislaturperiode:

Die EVP-Fraktion ist entschlossen, für ihre Arbeit in der neuen l

O Legislaturperiode Schwerpunkte zu setzen. Sie drängt außerdem

darauf, daß das Europäische Parlament seine Arbeitsabläufe

strafft und, wo nötig, reformiert, um dadurch politisch

wirksamer zu werden und in der Öffentlichkeit schärfere

Konturen zu gewinnen. Dazu gehören auch neue Ansätze in der

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die EVP-Fraktion wird folgende Schwerpunkte setzen:

l. Zur mittelfristigen wiedergewinnung und Vollendung des

Binnenmarktes auf der Basis der Römischen Verträge und zur

langfristigen Erweiterung der Zollunion zur Nirtschafts- und

. Hährungsunion treten als kurzfristige Prioritäten:

- Ausbau des Europäischen Nährungssystems;

- Abbau von Subventionen, die den Leistungswettbewerb

verzerren;

- Beseitigung der kostspieligen Handelshemmnisse im

grenzüberschreitenden Warenverkehr. Der fast völligen

Abschaffung der Grenzkontrollen im Personenverkehr muß die

Liberalisierung des Güterverkehrs rasch folgen;

. — 2 —
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Das Ziel heißt: Freier Personen- und Warenverkehr in der

Gemeinschaft.

2. Beim Agrarmarkt kommen wir um einen stufenweisen Abbau der

teuren Überschußproduktionen auf dem Milchsektor‚ aber in

Zukunft auch bei anderen Produkten lolivenöll) nicht herum.

Gerade weil wir Christliche Demokraten Ja sagen zum

integrierten Agrarmarkt‚ weil wir uns weigern, die

Landwirtschaft zum Prügelknaben für die Fehlentwicklungen in

der EG zu machen, sind wir für behutsame, aber wirksame

. Veränderungen der EG-Agrarpolitik. Dabei hat die Stärkung

des bäuerlichen Familienbetriebes für uns sozialen und

gesellschaftspolitischen Vorrang.

3. In der Arbeitsplanung der EVP-Fraktion hat die Einführung

neuer Gemeinschaftspolitiken einen hohen Stellenwert. Von

der Fähigkeit der Gemeinschaft, neue Kompetenzen zu

gewinnen, wird entscheidend die Zustimmung der Bürger zu

Europa abhängen:

— Unter dem Leitsatz "Umwelt, Technologie, Arbeit" hält die

EVP—Fraktion es für zwingend geboten, daß die Gemeinschaft

Zuständigkeit und finanzielle Mittel für eine europäische

. Umweltschutz— und Technologiepolitik erhält. Mit der

Verbindung von Umweltschutz, Technologie, Arbeit macht die

EVP—Fraktion zugleich eine klare politische Aussage

gegenüber falschen Alternativen rot-grüner Bewegungen.

- Die Einbeziehung der Sicherheitspolitik als Bestandteil

der europäischen Friedenspolitik in die Europäische

Politische Zusammenarbeit (EPZ) muß - entsprechend der

Absichtserklärung des Stuttgarter Gipfels - rasch

vollzogen werden. Es gilt, die europäische Säule der

Allianz zu stärken. Eine abgestimmte Außen—‚

Entwicklungs— und Sicherheitspolitik ist die Bedingung

dafür, daß die Stimme Europas in der Welt gehört wiro. Das

Parlament muß seine Initiativen auf diesem Gebiet

fortsetzen und verstärken.

.
_ 3 _
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4. Im institutione11en Bereich geht es 1angfristig um die

Schaffung eines europäischen Verfassungsstaates auf der

Grund1age des Vertragsentwurfs zur Gründung der Europäischen

Union, den das Europäische Par1ament am 14. Februar 1984 mit

großer Mehrheit verabschiedet hat. Kurzfristig sind die

Kompetenzen des Europa-Parlaments so zu erweitern, daß die

“demokratiefreien Räume“ ausgefü11t werden. Dazu gehört:

- Mitwirkungsrecht des Par1aments bei der Einsetzung der

. EG-Kommission,

— vo11es Budgetrecht und

— Ratifizierung von Verträgen mit Nicht-EG—Staaten.

Zum Sch1uB ein Hort zum "Europa der zwei Geschwindigkeiten":

Hir müssen mit diesem Begriff vorsichtig umgehen. Unsere

Aufgabe ist es, die Zehnergemeinschaft und - ab 1986 mit

Spanien und Portuga1 die Gemeinschaft der Zwölf - insgesamt

funktionsfähig zu erha1ten und fortzuentwicke1n. Dabei sind

pragmatische Lösungen ohne Betei1igung a11er - Beispiel: freie

Fahrt an der deutsch-französichen Grenze — durchaus mög1ich.

. Deutiich aber muß auch sein: Das 1angsamste Schiff darf auf die

Dauer nicht Geschwindigkeit und Richtung des Konvois bestimmen.

So11te ein qua1itativer irreversibler Schritt vorwärts auf die

Politische Union hin durch zusätz1iche Aufgaben nur von der

Mehrzah1 gegangen werden, so darf dies an den B1ockierern nicht

scheitern.
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Bonn, den 26. November 1984

Unter der Überschrift „SPD auch in der Medienpolitik zerrissen — Beteiligt sich Frau Seebacher-

Brandt an der Verdummung des Volkes?" schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Brigitte Seabacher-Brandt, die Frau des SPD-Vorsitzenden, macht sich in den Augen vieler Ge-

nossen einer unverzeihlichen Sünde schuldig. Denn nimmt man Sozialdemokraten beim Wort,

beteiligt sich Frau SeeIbacher-Brandt durch ihre iüngst zustandegekommene Mitarbeit beim Pri-

vatsender Radio Luxemburg an der Verdummung des Volkes. Schließlich ist der Vorwurf von

. der Verdummung eines der Kernargumente vieler Sozialdemokraten bei der Debatte um die

Installation von privaten Radio- und Fernsehsendern. Gerade am vergangenen Wochenende

wieder versuchte NRW-Ministerpräsident Rau vergeblich, seine Genossen von der Notwendigkeit

privater Sender zu überzeugen. Nicht einmal der mühsam ausgehandelte Bremerhavener Korn-

promiß der Landes-Ministerpräsidenten findet vor den gestrengen Augen sozialdemokratischer

Mediensittenrichter Gnade.

Da stehen sie nun, die Herren Rau, Glotz und von Dohnany und wissen nicht, wie sie's den ei-

genen Leuten beibringen sollen. Dabei miißten sie doch wissen: Man kann nicht jahrelang von

der Verderbnis des privaten Rundfunks predigen und sich jetzt wundern, daß die eigenen An-

hänger den Schwenk zum Privatfernsehen nicht so ohne weiteres mitmachen.

Der Eiertanz, den die Sozialdemokraten gegenwärtig in der Frage aufführen, verdeutlicht, dal3

die SPD auch auf medienpolitischem Gebiet zerrissen ist. Zum einen wissen die führenden SPD-

Vertreter, daß ihre Partei hoffnungslos ins Abseits gerät, wenn sie sich nicht an der Öffnung

0 der Medienlandschaft endlich beteiligt. (Außerdem wird für die private SPD-Beteiligung schon

gewaltig investiert.) Zum anderen fürchtet die SPD um eine nachhaltige Schwächung ihres

politischen Einflusses, dessen sie sich jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten so sicher sein

kann, Deshalb auch die SPD-Forderung nach „BinnenpIuraliti-it” mit der Vertretung aller gesell-

schaftlichen Gruppen in den privaten Sendern. Das wäre allerdings öffentlichrechtlicher Rund-

funk durch die Hintertür. Ähnliche Versuche der SPD hat es übrigens vor einigen Jahren bei

den Tageszeitungen gegeben. Sie sind gescheitert, weil sich eine freie Presse in einem freien Land

nicht gängeln läßt. Die SPD-Vorstellung von der Schaffung eines unmittelbar einwirkenden Kon-

trollorgans auf die Privatsender ist deshalb illusorisch.

Nach Lage der Dinge wird die SPD hin- und hergerissen bleiben, schwanken zwischen Dallas

und Monitor, Und so lange die Sozialdemokraten nicht in der Lage sind, sich für eine klare me-

dienpolitische Linie zu enmcheiden, so lange muß sich beispielsweise Brigitte Seebacher-Brandt

gefallen lassen, daß sie aus den eigenen Reihen der Beteiligung an der Verdummung des Volkes

geziehen wird.

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

Das Präsidium der CDU hat am Montag unter der Leitung des

Parteivorsitzenden Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl das Gut-

achten des Sachverständigenrates über die gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung für das Jahr 1985 diskutiert. Die positive

Prognose der unabhängigen Sachverständigen unterstreicht nach

0 Auffassung des Präsidiums die Richtigkeit der von der Koali-

tion der Mitte betriebenen Wirtschafts—‚ Finanz- und Sozial-

politik. Das Gutachten bestärkt die CDU in der festen Absicht,

die Gesundung der öffentlichen Haushalte konsequent zu verwirk-

lichen, durch eine weite rückläufige Neuverschuldung eine weitere

Zinssenkung zu fördern und so die Rahmenbedingung für private

Investitionen zu verbessern‚ Diese Politik bietet die Gewähr da-

für, daß der mit dem Regierungswechsel 1982 eingeleitete wirt-

schaftliche Aufschwung auch im nächsten Jahr anhält.

Das Präsidium begrüßte die bevorstehende Wiederaufnahme der

Abrüstungsgespräche zwischen den Regierungen der Vereinigten

Staaten und der Sowjetunion. Die CDU sieht hierin eine Be-

v stätigung der konsequenten Politik der Bundesregierung, an

beiden Elementen des NATO-Doppelbeschlusses festzuhalten. In

dieser Situation kommt dem Gespräch, das Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl noch in dieser Woche mit dem amerikanischen

Präsidenten führen wird, besondere Bedeutung zu.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister,

Dr. Gerhard Stoltenberg, gab einen Zwischenbericht über den

Stand der Koalitionsberatungen über die Konsequenzen, die aus

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Investitions-

hilfeabgabe zu ziehen sind. Diese Beratungen sollen zügig fort-

gesetzt und möglichst bald abgeschlossen werden, damit der

Koalition umgehend Vorschläge für eine Entscheidung gemacht

werden können. Das Präsidium der CDU erinnerte daran, daß

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolur v, Tiesenhsusen, Stellt/arm: Walter Erückmann — 5300 Bonn, Knnrad-Adanausr-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a / 544.521/22 (v. Tiesenhausen) 5445111512 (Eruckmunn) . Fernschreiber: s seaoa



.. z _

CDU und CSU in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm von 1983 beschlos-

sen hatten, die Investitionshilfeabgabe nicht zurückzuzahlen.

Die CDU hält das Ziel dieser Abgabe, einen sozialen Ausgleich

herbeizuführen, nach wie vor für richtig, auch wenn der Weg

dazu nach Meinung des Verfassungsgerichts gegen das Grundgesetz

verstößt. Deshalb muß eine Lösung gefunden werden, die sowohl

rechtlich unämstritten als auch sozial gerecht ist. Das Präsidium i

unterstrich die Notwendigkeit, die Regierungsvorlage zur Senkung

der Einkommens— und Lohnsteuer termingerecht in die parlamen—

tarischen Beratungen einzubringen und zu verabschieden.

O
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Zum Besuch Bundeskanzler Helmut Kohls bei US-Präsident Ronald Reagan erklärt der

Vorsitzende des Unteraussehusses „Sicherheit und Abrüstung" des Europäischen Parla-

ments, Dr, Hans-Qert Pöttering MdEP, heute im ,,Deulschland-Union-Dienst":

Bundeskanzler Helmut Kohl reist heute als erster europäischer Regierungschef zum wie»

dergewählten amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan.

Kohl vertritt auf dieser wichtigen Reise nicht nur die politischen Interessen der Deut-

’ schen, sondern auch das Interesse der 272 Millionen Bürger der Europäischen Gemein-

schaft an der Wiederaufnahme des Abrüstungsdialogs zwischen beiden Supermächten.

Wir Europäer wollen, dal3 die USA und die UdSSR ohne jede einseitig begünstigenden

Vorbedingungen — die bisher dem Abrüstungsdialog im Wege standen — über eine Redu-

zierung der strategischen und eurostrategischen Waffen verhandeln.

1985 sollte ein Jahr des Ost-WestDiaIoges und ernsthafter Rüstungskontrollverhand-

lungen werden. Moskau sollte seine propagandistische Sohmoll» und Verweigerungs-

politik endlich aufgeben und entsprechend der 1968 in Artikel 6 des Nichtverbreitungs-

Vertrages gegebenen Verpflichtung ernsthaft und ohne Effekthascherei verhandeln. Die

Vereinbarung eines klärenden Vorgespräches zwischen dem amerikanischen und dem

sowjetischen Außenminister im Januar nächsten Jahres ist ein erster Schritt in diese

Richtung, dem weitere folgen müssen.

ln diesem Sinne sollte unverzüglich ein hochrangiger Regierungsvertreter der EG-Staaten

mit dem Mandat aller zehn Mitgliedsstaaten in Moskau vorstellig werden.

Der Kreml sollte nun erkennen, daß in den westeuropäischen Demokratien Abrüstung

nicht auf der Straße, sondern am Konferenztisch verhandelt und vertraglich festge-

setzt wird.
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l

Unter der Überschrift „Grandioses Täuschungsmanöver der SPD - nicht nur in Berlin — Apel l

weiß: er wird nie Regierender Bürgermeister" schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, l

Vßtegjrückmg, heute im „DeutschIand-Union-Dienst": l

Wenige Monate vor den Wahlen in Berlin, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen steht fest,

daß die bestimmenden Mehrheiten in der SPD weiter intensiv auf rotgrüne Bündnisse hinarbeiten.

Die vorläufige Stillegung des hessischen Bündnisses sowie anderslautende Äußerungen — etwa von

Rau oder Lafontaine — täuschen nicht darüber hinweg.

Am Beispiel Berlin läßt sich gegenwärtig besonders deutlich die Strategie der Linken erkennen. l

Erstens: Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Hans Apel — nehmen wir ihn beim Wort — schließt l

für sich selbst ein Bündnis mit den Grünen von Berlin, der Alternativen Liste lALl‚ aus. Da aber l

ein rotgrünes Bündnis rein rechnerisch die einzige Möglichkeit für die SPD ist, den Regierungs- ‘

O chef zu stellen, ist schon jetzt klar, daß Apel nie Regierender Bürgermeister werden wird. Mithin

haben wir festzuhalten, daß die SPD gegenwärtig in Berlin einen der größten Roßtäuschertricks

der deutschen Wahlkampfgeschichte nach 1945 veranstaltet.

Zweitens: Jenseits von Apel regen sich mehr und mehr die Kräfte, die das rotgrüne Bündnis vor-

bereiten. Deren Rechnung Iautet: CDU und FDP schaffen bei der Wahl im März weniger als SPD

und AL. In einer solchen Situation verschwindet Apel,da er ja mit der AL nicht will, wieder aus

Berlin und die Bahn ist frei für einen rot-grünen Befürworter, etwa seinen linken Widersacher, den

Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses, Alexander Longolius. Schon wird in Berlin dafür kräf-

tig Stimmung gemacht. Natürlich, wen wunderts, hat auch die SEW, also die West-Berliner Form

der DKP, ein großes lnteresse am Zustandekommen eines solchen Bündnisses. Und die Berliner

SPD geniert sich längst nicht mehr, mit der Berliner Mauerpartei und deren Untercrganisationen

gemeinsam in Anzeigen für ein rot-grünes Bündnis zu werben. Daß auch Gewerkschaftsvertreter

von ÖTV, HBV, GEW, Postgewerkschaft, IG Chemie, IG Metall und DAG jene Grenze zum Pakt

mit den Ami-Demokraten und Exterroristen überschritten haben, sei in diesem Zusammenhang

nur am Rande ennähnt, zeigt aber, wie weit die volksfrontartige Verflechtung bereits gediehen ist.

Drittens: Aus dieser Konstellation ergibt sich, daß Apel im Berliner Wahlkampf nur die Aufgabe

hat, durch sein rechtes Image so viele ehrbare sozialdemokratische Wähler zu gewinnen, damit

O sich ein rot-grünes Bündnis auch von der SPD-Seite aus errechnet. Die AL wird aufgrund des

hohen Aussteiger- und Venrveigerungs-Potentials ihre Prozente in Berlin machen (leiderl). Das

Problem für die rotgrünen Strategen ist in der Tat die Frage, ob die SPD auf mehr als 35 Prozent

kommt.

Einmal anders gesagt: Wenn Apel wirklich ein so vehementer Gegner von Rot-Grün in Berlin ist,

wie er vorgibt, rnüßte er schon jetzt aufgeben oder davon abraten, SPD zu wählen. Da er beides

nicht tun wird, bleibt es dabei, daß er sich in Berlin zur Gallionsfigur eines Schiffes hat machen

lassen, dessen Kurs von der Vereinigten Linken, einschließlich Honeckers Passagieren, bestimmt

wird. Wahrlich, ein grandioses Täuschungsmanöver.

Darauf hinzuweisen, wird in der kommenden Zeit für die CDU wichtiger Bestandteil der politi-

schen Auseinandersetzung sein, und zwar nicht nur in Berlin. Denn was sich an der Spree abzeich-

net, ist symptomatisch für die ganze Bundesrepublik Deutschland: Hinter dem Parevent ehrbarer

Sozialdemokratie soll die rot-grüne, das heißt die andere, Republik vorbereitet werden. Und das

muß verhindert werden.

f ü .
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zu dem Pöbelhaften Auftreten einer Besuchergruppe des

Grünen-Abgeordneten Reents erklärt der Stellvertretende

Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

O Es ist zu begrüßen, daß Bundestagspräsident Jenninner der Be-

suchergruppe des Grünen-Abgeordneten Reents nach deren unglaub-

lichem Auftritt im innerdeutschen Ministerium das Hausver-

bot für den Plenarsaal des Bundestages ausgesprochen hat.

Im Interesse der Tausenden von Besuchern, die renelmäßiq

nach Bonn kommen und, unabhängig von ihrer politischen Auf-

fassung, nach den Regeln der Demokratie und zivilisierten:

Umgangsformen an den Informationsveranstaltunqen teilnehmen,

ist es dringend geboten, den Pöbel, den manche Grüne-Abgeord-

nete auf Staatskosten nach Bonn einladen, in die Schranken

zu weisen. Schließlich ist die "Randa1e" von heute nicht die

erste. Da es sich im heutigen Fall um "Gäste" des Altkommu—

nisten Reents, der kürzlich von der Sitzung des Bundestages

0 ausgeschlossen wurde, handelt, ist besonders symptomatisch.

Dies zeigt, woher die Grünen unter anderem ihre Wähler be-

ziehen.
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Bonn, den 5. Dezember 1984

Unter der Überschrift „Die Grünen und das große Geld -— Entlarvte Saubermänner" schreibt

der stellvertretende Sprecher der CDU‚_V1alter Brückijjgig, heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

Vor allem die Grünen sind es, die sich im Zusammenhang mit der Diskussion um die Partei-

spenden als die großen Saubermänner aufspielen. Doch dieses Spiel ist jetzt zu Ende. Wie aus

den vom Bundestagspräsidenten veröffentlichten Zahlen hervorgeht, haben die Grünen längst

ihre finanzielle Unschuld verloren, falls sie jemals eine besessen haben. Die Tatsache, daß die

Grünen zwischen 1979 und 1983 rund 65 Prozent ihrer Gesamteinnahmen aus der Staatskasse

betritten haben — obwohl mehr als 50 Prozent aus Spenden und Mitgliederbeiträgen bestehen

. müssen - ist nicht nur ein glatter Verstoß gegen das Parteiengesetz, sondern zugleich auch ein

Zeichen dafür, mit welcher Dreistigkeit sich die Grünen über bestehende gesetzliche Regelun-

gen hinwegsetzen.

Die Forderung nach sofortiger Rückzahlung der zuviel erhaltenen Gelder ist selbstverständ-

lich. Aber es geht um mehr: Der ungehemmte Griff der Grünen nach der „Staatsknete"

ist nämlich Programm, sozusagen Bestandteil grüner Auffassung von Politik und Gesellschaft.

Und wenn der Staat ihnen nicht freiwillig gibt, was sie haben wollen, werden sie ihre Metho-

den weiter verfeinern, mit denen sie es schaffen, daß sie entgegen den gesetzlichen Bestim-

mungen die gesamte „Staatsknete" behalten können.

Schon ietzt Iäßt das ausgeklügelte System von verschleierten Ausgaben, die sich zumeist hin-

ter dem Millionen-Unternehmen „Ökofonds” verbergen, die wirklichen Finanzierungswege

der Grünen nur erahnen. Wo die Basisversammlungen nach totaler Öffentlichkeit rufen, geben

sich die Finanzfachleute der Bewegung wie Versammlungen der Cosa Nostra. Jedenfalls ver-

. stärkt sich von Tag zu Tag der Eindruck, daß es in finanziellen Fragen bei den Grünen nicht

mit rechten Dingen zugeht, die Grünen bereits begonnen haben, wie die Maden im Speck der

Steuer-Millionen zu leben. Ein weites Feld der Untersuchung für alle jene Journalisten, Staats-

anwälte und Moralisten, denen soviel an der Sauberkeit des Staates gelegen ist. Schließlich gilt

die Forderung nach mehr Transparenz in finanziellen Dingen für alle Parteien.

e e s
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Bonn, den 5. Dezember 1984

Zu den Ergebnissen einer Umweltkonferenz zwischen Vertretern der CDU Deutschlands und

der Konservativen Partei in Großbritannien schreibtjenatgr Dr, V9 kgr Hgssgmgr MgA

Vorsitzender des Bundesfachausschusses „UmweIt” der CDU, heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

ln Cardiff fand eine britisch-deutsche Konferenz über Umweltverschmutzung und Umweltpoli»

tik in Europa statt, an der neben Wissenschaftlern beider Länder Europaabgeordnete, Mitglieder

beider Häuser des britischen Parlaments, des Bundestages und der Länderparlamente sowie des

Bundesfachausschusses „Umwelt“ der CDU teilnahmen. Die Konferenz war vorbereitet worden

durch die Konrad-Adenauer-Stiftung in Zusammenarbeit mit der „Bow Group" der Konservati-

0 ven Partei.

Die Konferenz brachte folgende Erhebnisse:

— Die deutschen Teilnehmer konzentrierten ihre inhaltlichen Beiträge auf die Probleme des

sauren Regens und der Nordsee. Gerade hinsichtlich der Problematik des sauren Regens

und der damit verbundenen Waldschäden konnte bei den englischen Gesprächspartnern

ein größeres Verständnis für den deutschen Standpunkt erreicht werden.

—- Die Diskussion hat gezeigt, daß sowohl die Sachprobleme wie ihre öffentliche Behandlung

und dementsprechend der politische Druck im Bereich des Umweltschutzes in beiden Län-

dern sehr unterschiedlich sind. Schon diese Tatsache macht Besprechungen wie diese erfor»

derlich.

— Das Gewicht der Umweltpolitik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist gering. Die

Regierungen der Mitgliedsländern sind aufgefordert, der Umweltpolitik einen höheren Stel-

o lenwert einzuräumen. Das Europäische Parlament nimmt neben der Bundesregierung eine

begrüßenswerte Vorreiterrolle für die Fortentwicklung des gemeinsamen Umweltschutzes

ein.

Hierzu gehört, dal3 im Interesse des Umweltschutzes eigene Handlungs< und Durchsetzungs-

strategien entwickelt werden müssen.

— Gerade im Interesse eines gemeinsamen Kenntnisstandes und Problemwissens ist die gemein-

same Erforschung der Ursachen und Wirkungen der Umweltprobleme, aber auch der mögli-

chen Lösungsstrategien voranzutreiben. Ein gemeinsamer Stand der Problemerkenntnis ist

die beste Grundlage für eine gemeinsame Politik.

Der Bundesfachausschuß „UmweIt" der CDU plant angesichts der Erfahrungen dieser Konferenz

in Zukunft weitere Kontakte mit Umweltfachleuten der europäischen Schwesterparteien, um

auf diese Weise die Chancen für die Durchsetzung umweltpolitischer Maßnahmen auf europä-

ischer Ebene zu verbessern beziehungsweise die Hindernisse für nationale Maßnahmen zu ver- ‘

ringern.
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Bonn, 7. Dezember 1984

zu dem heute von Professor witte vorgelegten Gutachten über

Kabelfernseh-Netze erklärt der stellvertretende Sprecher der

CDU, Walter Brückmann:

Wittes kompetente Untersuchung zeigt, daß Bundespostminister

Christian Schwarz-Schilling auf dem richtigen Weg ist. Der

Kernpunkt seiner Aussage, wonach sich die Einrichtung von

O Kabelfernseh-Netzen rechnet, muß jetzt alle jene Kritiker

verstummen lassen, die ihren ideologischen widerstand gegen

die Erweiterung des elektronischen Medienangebots mit finan-

ziellen Argumenten glaubten verstärken zu können. Die Investi-

tionen der Post in die Errichtung von Kabelfernseh-Netzen

sind der richtige Schritt zur Verwirklichung von mehr Infor-

mationsfreiheit des Bürgers. Die Verkabelung muß zügig voran-

getrieben werden, damit die privaten Fernsehanstalten schon

recht bald einem breiten Publikum ihre Konkurrenzprograrmne

zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten präsentieren können.

o l
x

\

l
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Zu den Bemühungen von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble um eine wirklichkeitsnahe

Deutschland-Politik schreibt der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, unter der Über-

schrift „Ohne lllusionen" heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

Die Zeit der Träume in der Deutschland-Politik ist seit dem Amtsantritt der Regierung Kohl

vorbei. Seit zwei Jahren bestimmen nicht mehr Illusionen das politische Handelmsondern die

deutschen Interessen, ausgerichtet an den Geboten des Grundgesetzes, dem Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts und in dem Bemühen, dem Inhalt des Grundlagenvertrages mit der DDR

gerecht zu werden. Dies hat auch der neue Chef des Kanzleramtes, Bundesminister Dr. Wolf-

0 gang Schäuble, bei seinem Antrittsbesuch in Ost-Berlin deutlich gemacht.

Um so erstaunlicher ist, dal3 die deutschen Sozialdemokraten immer noch den Träumen von

gestern anhängen. lhr Kommentar zu Schäubles Gesprächen mit führenden DDR-Politkern be-

legt, wie weit die SPD nach wie vor von der deutschlandpolitischen Wirklichkeit entfernt ist.

Wer — wie die SPD — die bedingungslose Erfüllung der sogenannten Geraer Forderungen des

SED-Chefs Erich Honecker verlangt, begeht den gleichen Fehler, an dem auch in der Vergan-

genheit die Deutschland-Politik scheiterte. Die Erfüllung kommunistischer Maximalforderun-

gen führt nicht nach vorne, sondern versteift nur die Unbeweglichkeit der Machthaber in Ost-

Berlin und Moskau.

Honecker verlangt — und die SPD unterstützt ihn dabei — die Umwandlung der Ständigen Ver-

tretung in Bonn und Ost-Berlin in Botschaften, die Anerkennung einer eigenen DDR-Staats-

bürgerschaft, die Verlegung der Elbgrenze vom Ostufer in die Strommitte und die Auflösung

der zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter. Die Vemirklichung dieser Forderungen würde die

Anerkennung der DDR als Ausland bedeuten, die Verantwortung, die der freie Teil Deutsch-

‘ lands fiir die Landsleute in der DDR hat, würde geleugnet. Dazu aber hat kein Politiker ein

Mandat. Im Gegenteil, in der Präambel des Grundgesetzes heißt es, das deutsche Volk wolle „in

einem vereinten Europa dem Frieden der Welt” dienen und bleibt aufgefordert, „in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden".

Diese Forderungen sind von der SPD-geführten Bundesregierung 1972 in dem „Brief zur deut-

schen Einheit" nachdrücklich bekräftigt worden. unterzeichnet ist dieses Dokument von

Egon Bahr, der ebenso wie viele seiner Genossen davon offenbar nichts mehr wissen will. Auch,

wenn Sozialdemokraten weder aus den Fehlern der Vergangenheit lernen noch an den einst

beschworenen Prinzipien festhalten wollen, für die CDU bleibt, daß eine auf Dauer erfolg-

reiche Deutschland-Politik nur mit Standfestigkeit und in der Verantwortung gegenüber den

Geboten des Grundgesetzes betrieben werden kann.

an n ‚r
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Unter der Überschrift „Junge Volljährige haben auch Anspruch auf Jugendhilfe — Anmerkungen

zur Novellierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes —" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Jugendpolitik” der CDU, heute im ‚‚DeutschIand-Union-Dienst”.

Der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU hat sich in seiner letzten Sitzung eingehend mit

der von der Bundesregierung beabsichtigten Novellierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG)

befaßt.

Er sieht in einer begrenzten Novellierung in der 10. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages

. eine Möglichkeit, die fachliche und rechtliche Entwicklung in einzelnen Bereichen der Jugendhilfe

aufzugreifen und im Gesetzestext zu verankern. Das nunmehr über 60 Jahre alte geltende Recht

im JWG stellt für die betroffenen Kinder und Jugendlichen und für die anwendende Verwaltung

in mancher Hinsicht keine verläßliche Grundlage mehr dar.

insbesondere bedürfen folgende Bereiche einer verbesserten Regelung:

— Verbesserung der Leistungen für junge Erwachsene.

Die in den Paragraphen 6, Absatz 3 und 75a JWG enthaltenen Möglichkeiten, pädagogische

Hilfen für junge Menschen über das 18. Lebensjahr hinaus weiterzuführen, greifen in der Praxis

zu kurz, da die Weiterführung bisher ausdrücklich an eine fortbestehende schulische oder be-

rufliche Bildungsmaßnahme gekoppelt ist. Gerade in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit korn-

men solchen Leistungen eine besondere Bedeutung zu.

— Ausdehnung des Rechts auf Erziehung auch auf ausländische Kinder.

internationale Vereinbarungen gebieten die Einbeziehung ausländischer Kinder in den Wort-

laut des Gesetzes.

“ — Vorrang freier Träger — Stärkung des Subsidiaritätsprinzips.

Der Grundsatz der Subsidiarität muß in den Eingangsbestimmungen des JWG stärker akzen-

tuiert werden. Die Beteiligung freier Träger an der Planung des Jugendamtes muß gesetzlich

verankert werden.

—- Stärkung familienunterstlitzender Hilfen und Verminderung von Eingriffsrnaßnahmen zugun-

sten prophylaktischer Angebote.

Die vielerorts bereits praktizierten Angebote ambulanter und teilstationärer Hilfen müssen i

durch Aufnahme in die Aufgabenkataloge der Paragraphen 4 und 5 JWG abgesichert werden.

In diesem Zusammenhang kann die Trennung zwischen Jugendpflege und Jugendfürsorge über- ‘

wunden werden zugunsten einer Stärkung der Einheit der Jugendhilfe. i

—- Verbesserung des Pflegekinderwesens.

Zum Beispiel muß neben der Verbesserung der Beratung durch bundesgesetzliche Vorgaben

eine Harmonisierung von Art und Umfang der laufenden und einmaligen finanziellen Leistun-

gen angestrebt werden.

Die insbesondere durch die Einbeziehung der jungen Erwachsenen in den Leistungskatalog der

Jugendhilfe entstehenden Mehrkosten sollten durch eine entsprechende Verbesserung der Finanz-

ausstattung der Kommunen aufgefangen werden.

Im Interesse junger Menschen sollte die Bundesregierung die Novellierung zielstrebig vorantreiben.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Briickmann - 5:400 Bonn, Konrad-Adenauer-Hnus.

Telefon: Presestelle 022a / 544521122 (v. Tiesenhausan) samsn/siz [Brückmanni - Femschreiber: s 95904
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1

1

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

1

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, ‘

wird auf einer

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

am gzggggL__c_ig_rl_1_g._gäember_1984 um 13.30 Uhr im v

Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn über

die Sitzung des CDU-Vorstandes berichten und zu

aktuellen Fragen Stellung nehmen.

0 Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

gar/zu 0 - ä ’:*3'WZ°v-—v“—-=

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Horauspebnr: CDU-Bundasgaschässtalls, Vlrantworllich: Wultur v. Tisnenhausen, Stellverln: Walter Brückmann v 5300 Bonn, KonraeAdenauar-Haus,
Telefon: Pmxsenee 1322s / 544.52|/22 (v. Tiennhausan) 544511/512 (Bvückmnnn) - Fornschriibcr: s E6804
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Bonn, den 11. Dezember 1984

Im Zusammenhang mit der Kritik des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt an

seiner Partei schreibt der Sprecher der CDU„!lIoIte‚r v‘ Tiesenhausen, heute im „Deutsch-

0 Iand-Union-Dienst”:

Helmut Schmidt, einst Kanzler dieser Republik und stellvertretender Vorsitzender der

SPD, sieht seine Partei in der Gefahr, „eine lose Konföderation von Kungelclubs zu wer-

den”. In der Tat, die einst so feste Solidarität der Genossen bröckelt, seit das einende Band

der Bonner Regierungsverantwortung fehlt:

— In Hessen, Berlin, Niedersachsen und an der Saar läuft man mit hechelnder Zunge den

Grünen nach.

— In Nordrhein-Westfalen würde man das auch gerne tun, traut sich aber nicht so recht.

— Im Bundestag springt die durch Vogels Führungsstil verunsicherte SPD-Fraktion auf

jedes oppositionelle Trittbrett auf, das die Grünen vorbeifahren lassen.

Nur nach ganz vereinzelt regen sich Reste der traditionellen Sozialdemokratie, mucken

Gewerkschaftsführer gegen die Bemühungen um rotgrüne Bündnisse auf. Zwar kann sogar

O Willy Brandt, der Anstifter der Zusammenarbeit mit den Grünen ungehalten werden, wenn

der Wunschpartner allzu heftig auf den sozialdemokratischen Zehen herumtrainpelt, doch

an der Grundausrichtung ändert das nichts. Der Traum, eine Mehrheit jenseits der CDU zu

bilden, ist verlockender als die Beschäftigung mit der tristen Wirklichkeit.

Daran werden auch spitze Mahnungen des Altenteilers Schmidt nichts ändern, zumal der

einstige Oberlehrer der Nation sich den Vorwurf gefallen lassen muß, nichts gegen die er-

kannte Gefahr getan zu haben. Wer in der Welt herumreist und allenfalls mal ab und zu

sich per Leitartikel zu Wort meldet, statt in mühsamer Kleinarbeit vor Ort Schaden abzu-

wenden, hat auch das Recht auf bissige Sottisen verwirkt.

Hlriusgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wnlter v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenaunr-Haus,

Telefon: Pressestelle 022e i 544521/22 (v. Tiesenhausen) 54491/512 (Brückmann) - Fernschreiber: a B6804
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Bonn, den 12. Dezember 1984

Zu der Kritik des Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz‚ Professor

Berchem, an der RCDS-Aktion „Prüf den Prof." schreibt der stellvertretende ‘

Sprecher der CDU, wgjtgrgßrückmang heute im „Deutschland-UnionsDienst":

0 Der Nerv ist offensichtlich getroffen worden. Sonst hätte der Präsident der Westdeut-

schen Rektorenkonferenz, Professor Berchem‚ nicht so schnell und so heftig auf die

RCDS-Aktion „Prüf den Prof.” reagiert. Die Fragebogenaktion des RCDS sozusagen

als einen Rückfall in die APO-Zeit zu bezeichnen, läßt bei Professor Berchem einen

Mangel an Kenntnissen über die wahre Situation der Studenten 1984/85 vermuten.

Wer so schnell die Initiative eines studentischen Verbandes, der zudem über jeden de-

mokratischen Zweifel erhaben ist, beiseitefegt, setzt sich dem Vorwurf mangelnder

Diskussionsbereitschaft aus.

Das ist ja gerade einer der zentralen Punkte studentischer Kritik von heute: Daß die -

Universitäten zu verbürokratisierten Masseninstitutionen geworden sind, in denen die

Interessen der Lernenden oftmals mehr einer seelenlosen Maschinerie unterworfen

sind, als daß sie das Gefühl haben, wirklich auf ihren künftigen Beruf vorbereitet zu '

werden. Allzu natürlich, dal3 sich der Unmut der Studenten gegen die Repräsentanten

dieses Universitätsapparates, gegen ihre Professoren richtet, vor allem dann, wenn

Hochschullehrer von sich aus alles dazu beitragen, als Inkarnation der Hochschulbüro»

‘ kratie zu erscheinen. Wobei gerade für den RCDS unterstellt werden darf, dal3 er sehr

wohl zu differenzieren weiß zwischen den vorbildlichen Professoren und auch den

„Profs", die sich bemühen, im Verhältnis zu jenen, die den Anforderungen einer

Hochschule von heute nicht gewachsen sind.

Manches, was der RCDS in seinen Vorstellungen zu dieser Aktion formuliert, klingt

ein wenig schwärmerisch, wenn da zum Beispiel von der „Einheit der Hochschule"

die Rede ist — aber deswegen muß doch die Aktion noch nicht schlecht sein. Viel-

mehr kann sie dazu beitragen, daß die Professoren den studentischen Wünschen etwas

mehr Aufmerksamkeit schenken und deren Sorgen nicht allein den Tutoren oder den

Beratungsdiensten überlassen. AIso:„Prüf den Prof.”

l

Hlrautgeber: CDU-Eundutgsschiftsxvnlll, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellverln: Walter Erückmlrm - saoo eonn, Konrad-AdenauervHnul,

Telefon: Pressestelle 022a l 544-521/22 (v. Tlaslnhausan) 5445111512 (Brückmann) - Forntchreiber: a 55m4



_ Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik

Beschluß vom 3. Dezember 1984

Entwicklung, Partnerschaft. internationale Solidarität

— Die Entwicklungsgolitik der Christlich Demokratischen Union -

I. Einleitung

0 Unter den politischen Themen, die in großen Teilen der

Bevölkerung als dringlich empfunden werden, nimmt die

Entwicklungspolitik keinen vorderen Platz ein. Die

Bewältigung der Arbeitslosigkeit und des Strukturwandels

der Wirtschaft, die Sicherung des Friedens und der Schutz

der natürlichen Lebensgrundlagen gelten als die vorrangig

zu lösenden Probleme. Von ihnen sind alle westlichen

Industrieländer betroffen. Bringen die reichen Länder des

Nordens unter diesen Umständen noch Aufmerksamkeit auf für

die Überlebensnöte unzähliger Menschen in Asien, Afrika

und Lateinamerika? Die Bereitschaft, die Leistungen für

die Entwicklungshilfe zu verstärken, wird auch

0 beeinträchtigt von den Enttäuschungen darüber, daB der

Entwicklungspolitik der letzten beiden Jahrzehnte der

erhoffte durchschlagende Erfolg versagt blieb.

Beschäftigt mit schwerwiegenden Problemen der eigenen

Gesellschaft. werden in den westlichen Ländern finanzielle

Opfer zugunsten der Dritten Welt nur dann breite

Zustimmung finden, wenn es gelingt, den Stellenwert der

Entwicklungspolitik für die Zukunft unseres Landes zu

verdeutlichen.
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1. Entwicklungspolitik aus christlicher Verantwortung

Die erdumspannenden Kommunikationstechniken. die

Fortschritte im Verkehrswesen und die Zunahme von

Welthandel und Tourismus verwischen zunehmend die ‘

Grenzen von "nah" und "fern". Räumlich weit entfernte

Teile der Erde wachsen zusammen. Mehr als je zuvor wird

daher die Not von Hunderten von Millionen Menschen zur ‘

Herausforderung an unser politisches Selbstverständnis.

Die Idee der Menschenrechte und des menschenwürdigen

Lebens ist unteilbar. Der westliche Beitrag zur

O Entwicklung der Dritten Welt ist ein Test auf die

Glaubwürdigkeit der Grundwerte unserer politischen und

sozialen Ordnung.

Mit einer Politik aus christlicher Verantwortung sind |

nationaler Egoismus und eigensüchtige Beschränktheit‚ ‘

die Armut und Unterentwicklung in der Dritten Welt

nicht wahrnehmen wollen, unvereinbar. Christliche i

Demokraten können den Notleidenden und Unterdrückten in

Asien, Afrika, Lateinamerika und in der Karibik nicht 5

gleichgültig begegnen. Die CDU weiß sich zu

internationaler Solidarität verpflichtet. Denn

Solidarität "verpflichtet die starken zum Einsatz für

0 die Schwachen. Diese Aufgabe stellt sich im

persönlichen Verhältnis zwischen Mitmenschen, in der

Partnerschaft zwischen gegnerischen sozialen Kräften

und in den Beziehungen der Völker zueinander, vor allem

den weltweiten Entwicklungsaufgaben."

(Grundsatzprogramm der CDU. Ziffer 25)

Einen tiefen Graben zwischen dem hohen Anspruch einer

an Grundwerten orientierten Politik und ihrer

Verwirklichung empfinden gerade Jugendliche auf Dauer

als auf Dauer nicht hinnehmbar. Der demokratische

Verfassungsstaat‚ die Soziale Marktwirtschaft und die

westintegration der Bundesrepublik Deutschland werden
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auch an den Perspektiven für die Entwicklung der

Dritten Welt gemessen.

2. Entwicklungspolitik nützt allen

Die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland

nützt auch uns selbst. Europa kann keine Insel der

Freiheit, des wohlstands und des Friedens bleiben, wenn

in anderen Teilen der Erde Unterdrückung. Armut und

politische Instabilität herrschen.

O Gerechtigkeit schafft Frieden. Entwicklungspolitik

trägt zur weltweiten Friedenssicherung bei, wenn sie

krasse soziale Ungleichheiten und rassische‚ ethnische

und religiöse Diskriminierung beseitigen hilft. Damit

können inner— und zwischenstaatliche Konfliktherde

eingedämmt werden, die heute noch zu gewaltsamer

Konfliktaustragung führen. Mit zunehmender

Militarisierung der Dritten Welt und mit dem

Übergreifen des 0st—West—Gegensatzes können

kriegerische Auseinandersetzungen einen Flächenbrand

auslösen, der alle Entwicklungsanstrengungen in einer

ganzen Region zunichte macht und dem Interesse Europas

O an einer weltweiten Entspannung zuwider läuft.

Entwicklungspolitik muB zu einem friedlichen sozialen

Wandel in den Ländern der Dritten Welt beitragen. damit

revolutionären Erschütterungen der Nährboden entzogen

wird. Guerillabewegungen verschärfen den Teufelskreis

von Gewalt und Not. Leidtragende sind die Menschen. Die

Guerilla darf deshalb nicht die einzige Alternative zu

Diktatur. zu sozialer und wirtschaftlicher Erstarrung

sein.

Westeuropas Wohlstand beruht auf einer intensiven

Arbeitsteilung, die vielfältige Außenhandelsbeziehungen

erfordert. In der internationalen Arbeitsteilung kommt
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den Entwicklungsländern eine Rolle zu, die über die ‘

Deckung des Energie— und Rohstoffbedarfs hinausgeht.

schon jetzt weisen vor allem die sogenannten

Schwellenländer beachtliche Erfolge bei der

Industrialisierung auf. Die Verlagerung einzelner

Industriezweige vom Norden in den Süden gehört zum

weltwirschaftlichen Strukturwandel, der langfristig

beiden Seiten zugute kommt. Die Überschuldung und

chronische Devisenknappheit vieler Entwicklungsländer 1

sowie protektionistische Maßnahmen der Industrieländer

behindern die Ausweitung des gegenseitigen Handels. 3

O Eine Entwicklungspolitik. die heute

startchancennachteile der Entwicklungsländer im Ä

Welthandel ausg1eicht‚ verhilft Europa zu ‘

gleichberechtigten Partnern von morgen. Schon heute

hängen bei uns rund 110.000 Arbeitsplätze von deutschen

Entwicklungshilfeleistungen und Rückflüssen aus

Krediten an die Entwicklungsländer ab. Der Handel mit

der Dritten Welt sichert darüber hinaus direkt und

indirekt rund 1 Mio. Arbeitsplätze in der

Bundesrepublik Deutschland. ‘

Nicht zuletzt führt eine intensive Begegnung der 1

Kulturen und Lebensordnungen zu einer kulturellen i

Ü Bereicherung der westlichen Welt. In der

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit erhalten wir 3

wichtige geistige Impulse. Sie reichen von der l

Entdeckung der lateinamerikanischen und afrikanischen

Literatur bis zu den AnstöBen‚ die das europäische 1

Christentum in der Begegnung mit den überseeischen 3

Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften erfährt. 5

3. "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man zieht"

(Afrikanisches Sprichwort)

Die Entwicklung einer leistungsfähigen Volkswirtschaft

und die Ausbildung eines demokratischen und sozialen



. — 5 —

Verfassungsstaates erfordern einen langwierigen Prozeß.

der sich in Europa über mehr als ein Jahrhundert

hingezogen hat. Entwicklungspolitik mue daher in langen

Zeiträumen denken. Die Verfolgung

entwicklungspolitischer Ziele, die langfristig mit

unseren eigenen Interessen in Einklang stehen, darf

nicht hinter kurzfristigen Interessen 2urückstehen‚ zum

Beispiel hinter dem Bestreben eines Wirtschaftszweigs

nach Absicherung seines Marktanteils.

O II. Ziele unserer Entwicklungsgolitik

1. wirtschaftliche und soziale Entwicklung

Zur Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung ist ein

stetiges und rasches Wirtschaftswachstum unverzichtbar.

Eine Umverteilung des Sozialprodukts allein kann den

Lebensstandard weiter Teile der Bevölkerung nicht

dauerhaft heben. Dies gilt insbesondere für die ärmsten

der Entwicklungsländer, in denen das Volkseinkommen in

der Regel weniger ungleich verteilt ist als in

Entwicklungsländern mit höherem Pro—Kopf—Einkommen.

. Die in der Entwicklungspolitik lange Zeit bestehende

Bevorzugung der schwerindustrie hat teilweise

verhängnisvolle Wirkungen gehabt. Die CDU gibt deshalb

der ländlichen Entwicklung. der Ansiedlung von

Kleingewerbe und Handwerk sowie der Förderung von

kleinen und mittelständischen Unternehmen den Vorrang.

wir unterstützen eine Industrialisierung. die Energie

und Rohstoffe spart, weniger kapitalaufwendig ist als i

in den Industrieländern und Produkte herstellt, für die

auf dem heimischen Markt Nachfrage besteht.

Die einzelnen Wirtschaftszweige müssen intensiver

miteinander verkettet werden, insbesondere der für den
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Export produzierende Bereich mit dem inländischen

Markt. Je stärker eine Volkswirtschaft verzahnt ist. um

so mehr Wachstumsimpulse gehen von erfolgreich

arbeitenden Wirtschaftszweigen auf andere Zweige über.

Wirtschaftswachstum, technischer Fortschritt und

Produktivitätszunahme müssen dabei grundsätzlich auf

alle Sektoren gerichtet sein. wobei sich die

Schwerpunkte und Prioritäten nach den Ressourcen des

jeweiligen Landes richten.

\

Insbesondere in den bevölkerungsreichen

O Entwicklungsländern hat die Entfaltung des

Binnenmarktes eine zentrale Rolle bei der 3

wirtschaftlichen Entwicklung. Dies setzt voraus. daß ‘

der größere Teil der in der Landwirtschaft Tätigen für

den Markt produziert und der Anteil der Bezieher

mittlerer Einkommen deutlich zunimmt. So kann am

ehesten eine kaufkräftige Nachfrage entstehen. die den

Binnenmarkt fördert. Deshalb muß eine Schicht

entstehen, die in ihrer wirtschaftlichen und

politischen Rolle unserem Mittelstand entspricht.

i
Die Ausweitung des Binnenmarktes muß durch die 1

strukturell ausgewogene Verflechtung mit der

O Weltwirtschaft ergänzt werden. Die Länder der Dritten

Welt sollten im Rahmen der internationalen ‘

Arbeitsteilung ihre Produktionsvorteile nutzen, um den 1

Import der für ihre wirtschaftliche Entwicklung

erforderlichen Kapitalgüter über den Außenhandel zu

finanzieren. Das Bestreben, Importe durch Herstellung

im eigenen Land zu ersetzen, findet seine Grenzen an

den Erfordernissen der zumindest langfristigen i

Wirtschaftlichkeit der Produktion. Nach unserer 1

Überzeugung bremsen Autarkiebestrebungen die erwünschte

wirtschaftliche Entwicklung.
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Armutsbekämpfung und wirtschaftliches Wachstum sind

keine Gegensätze. Einer sozial gerechten und

wirtschaftlich ausgewogenen Entwicklung liegt die

Befriedigung der Grundbedürfnisse aller

Bevölkerungsgruppen zugrunde. Mit einer solchen

Entwicklungsstrategie wird das produktive Potential der 1

Armen, ihre Fähigkeit, eigene Ressourcen für produktive

Zwecke zu nutzen, mobilisiert. Verbesserungen von

Ernährung, Wohnung und Gesundheit tragen unmittelbar

zur Steigerung der Eigenleistung und zur Produktivität

der Arbeitskraft bei.

O 2. Politische Entwicklung

"Entwicklungspclitik ist nicht wertneutral. In unseren

auewärtigen Beziehungen haben wir nicht nur die

Aufgabe, die eigene, an den Grundwerten und

Menschenrechten orientierte politische Ordnung zu

schützen, sondern uns auch für unsere Werte in der Welt

einzusetzen. ... wir sind der Meinung, daß es

allgemeine, für alle Menschen gültige Grundsätze gibt.

Aber wir wissen, das sie je nach den Traditionen und

Lebensbedingungen sehr verschiedenartigen Ausdruck

finden. Daher sind gegenseitige Achtung und Toleranz

. auch ein außenpolitisches Gebot." (Grundsatzprogramm

der CDU, Ziffer 151)

Ein vorrangiges Ziel der Entwicklungspolitik ist der

Aufbau einer politischen Ordnung, die wirtschaftliche

und soziale Entwicklung ermöglicht. Dazu gehört nach

unserer Überzeugung die Gewährleistung der Grundrechte

sowie von Mitwirkungsmöglichkeiten für alle Bürger. Der

Entwicklungsprozeß wird um so erfolgreicher sein, je

stärker er von der Bevölkerung getragen wird. Das Recht

eines jeden Landes auf Bestimmung seines eigenen

Staats— und Gesellschaftssystems kann die Verletzung

von Menschenrechten nicht rechtfertigen. Diese sind
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jeder staatlichen Ordnung vorgegeben und inzwischen

allgemein geltendes internationales Recht. Die

Ausrichtung der Entwicklungspolitik auf die

Befriedigung von Grundbedürfnissen wird durch die

Absicht ergänzt, mit der Vergabe von Entwicklungshilfe

auch auf die Verbesserung der Menschenrechtslage

hinzuwirken. Denn beide Ansätze sind nur zwei Seiten

derselben Grundüberzeugung: Jede Entwicklung von Staat,

Wirtschaft und Gesellschaft muß dem Menschen dienen und

ihm zu einem würdigen Dasein verhelfen.

. Angesichts erst in Ansätzen vorhandener politischer und

gesellschaftlicher Institutionen, der hohen

Analphabetenquote sowie des unzureichend ausgeprägten

Bewußtseins großer Teile der Bevölkerung für die

Belange ihres Staats darf Entwicklungshilfe an das

politische System eines Empfängerlandes keine

Anforderungen stellen, die erst als Ergebnis eines

langwierigen politischen Entwicklungsprozesses erfüllt

werden können. Gleichwohl sind bevorzugte Partner der

Zusammenarbeit die Länder, die sich bemühen, den

Menschenrechten Geltung zu verschaffen, dem einzelnen

wie den sozialen Gruppen politische Mitwirkungsrechte

einzuräumen und ihnen einen Freiraum für

. wirtschaftliche Entfaltung zu gewährleisten. Mit

Ländern. in denen die Menschenrechte dagegen grob

verletzt werden und staatliche Stellen morden und

foltern, kommt eine Entwicklungszusammenarbeit auf

Regierungsebene grundsätzlich nicht in Betracht.

Regierungen, die eine Politik des sozialen Ausgleichs

im Innern anstreben und um partnerschaftliche

Zusammenarbeit innerhalb der internationalen

Staatengemeinschaft bemüht sind, schaffen günstige

Voraussetzungen. um inner— und zwischenstaatliche

Konflikte auf dem Wege des Dialogs zu lösen und das

weltweit grassierende Übel der Gewaltanwendung

einzudämmen.
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Die globale Aufrüstung macht auch vor der Dritten Welt

nicht Halt. im Gegenteil: Dort sind die

Steigerungsraten der Rüstungsausgaben im letzten

Jahrzehnt höher als in den Industriestaaten. Die

wichtigsten Rüstungsexportländer‚ zu denen inzwischen ä

auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, müssen 1

Abmachungen über eine gemeinsame, wirksame Begrenzung ‘

des Rüstungsexgorts in Entwicklungsländer treffen. Die ‘

Europäische Gemeinschaft sollte hier Vorreiter sein. \

Die zunehmende Militarisierung der Dritten Welt hemmt 1

die politische und wirtschaftliche Entwicklung und

. fördert die Neigung, innere und äußere Konflikte mit

Waffengewalt auszutragen.

Der Aufbau einer leistungsfähigen, unbestechlichen

Verwaltung ist unerläßlich. Andernfalls wird die

Aufnahmefähigkeit des Empfängerlandes für

Entwicklungsprojekte schnell an Grenzen stoßen, und die

Entwicklungspolitik wird eine unwirksame

Staatsbürokratie finanzieren und deren Einflußnahme auf

Wirtschaft und Gesellschaft verstärken.

3. Kulturelle Entwicklung

. Vor allem in den Länder der Dritten Welt, die erst in

den fünfziger und sechziger Jahren unabhängig wurden,

erschwert die Vielfalt von sprachen und Kulturen

innerhalb der Grenzen eines Staates die Ausbildung

einer nationalen Identität. um die sich viele dieser

Länder zu Recht bemühen. Denn ein Staatsbewußtsein kann

der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen zugute

kommen, weil sich das Verwaltungspersonal dann dem

Gemeinwohl stärker verpflichtet weiß als den Interessen

seiner Herkunftsgruppe. Ein gemäßigtes

Nationalbewußtsein kann die wirtschaftliche, soziale

und politische Entwicklung fördern.
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Allerdings muß bei der Ausformung einer nationalen

Kultur der Wunsch nach kultureller Eigenständigkeit

ethnischer und religiöser Minderheiten respektiert

werden. In ethnisch stark zersplitterten Staaten kann

die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht eine

Klammerfunktion übernehmen, die gleichzeitig Zugang zur

weltweiten Kultur und Wissenschaft verschafft. Dieses

Sprachenprcblem kann nur durch eine Verstärkung des

Bildungswesens überwunden werden.

Die Gesellschaften der Entwicklungsländer befinden sich

. in einem tiefgreifenden Umbruch. Traditionelle

Lebensformen und herkömmliche Produktionstechniken

werden aufgegeben. Die Menschen können sich in ihrer

sich modernisierenden Umwelt nur orientieren, wenn eine

grundlegende Bildung die teilweise Auflösung von

Traditionen ausgleicht. Schulbildung muß jedermann

zugänglich sein. Bildungsprogramme müssen an die

kulturellen Gegebenheiten des Entwicklungslandes

anknüpfen. Sie dürfen nicht ein westliches

Bildungssystem mit seinen Inhalten einer anderen Kultur

überstülpen.

Die Mädchen müssen beim Schulbesuch gleichberechtigt

‘ sein. Denn ohne die Frauen lassen sich die

landwirtschaftlichen Produktion in der

Selbstversorgungswirtschaft, Familienplanung, ‘

Gesundheitsvorsorge, Hygiene und Nahrungszubereitung i

nicht wirksam verbessern. Diese Programme werden um so

erfolgreicher sein, je mehr sie in ein umfassendes

Konzept vor allem der ländlichen Entwicklung integriert.

sind.

In vielen Entwicklungsländern behindert ein Mangel an i

Führungskräften auf allen Ebenen und an qualifizierten

Arbeitskräften die wirtschaftliche und technische

Entwicklung. Der Ausbau einer möglichst praxisnahen 1

\

l
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beruflichen Bildung ist daher ebenso wichtig wie die

Alphabetisierung der gesamten Bevölkerung. Die

Eildungsmaßnahmen müssen allerdings mit der

wirtschaftlichen Entwicklung Schritt halten, um zu

verhindern. daß gut gemeinte Bildungsprogramme — wie so

oft in der Vergangenheit — unbezahlbar werden.

Bildungspolitik sollte auch entwicklungsorientierte

Denk— und Verhaltensweisen fördern. Die Eliten vieler

Entwicklungsländer sind noch zu stark auf die

Interessen ihrer eigenen Gruppe ausgerichtet.

0 4. Ausgewogene Entwicklung

Die wirtschaftlichen. sozialen. politischen und

kulturellen Ziele müssen in ausgewogenem Verhältnis

zueinander angestrebt werden. Eine ungleichgewichtige

Entwicklungsstrategie kann politische Instabilität oder

eine schwere Wirtschaftskrise auslösen oder sogar

Entwicklungsbemühungen völlig scheitern lassen:

— Im Iran vor der Revolution verfolgte die damalige

Regierung ehrgeizige Pläne zur Modernisierung der

Wirtschaft und zur Beschleunigung der

Industrialisierung. Die kulturellen und sozialen

. Rahmenbedingungen, die die destabilisierenden

Wirkungen eines raschen wirtschaftlichen

Strukturwandels hätten auffangen müssen, wurden

vernachlässigt.

_ i
— Südkorea, ein Land mit durchschlagenden

wirtschaftlichen Erfolgen und einem hohen kulturellen

Stand, ist reif für eine umfassende politische

Beteiligung der Bürger. Die Verweigerung von

Demokratisierung und Liberalisierung provoziert

Unruhen und Konflikte, die bei einer stetigen

politischen Entwicklung vermeidbar wären.
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- In Tansania stößt der Versuch, vorrangig das

Bildungs— und Gesundheitswesen zu entwickeln, an enge

Grenzen, da die Leistungsfähigkeit der

Volkswirtschaft nicht annäherend so rasch gesteigert

werden konnte. Es ist daher fraglich, ob die ersten

Erfolge bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen

trotz der schwierigen Wirtschaftslage. die zumindest

teilweise selbst verschuldet ist. gehalten werden

können.

Der Erfolg einer Entwicklungsstrategie hängt wesentlich

O von den Eigenanstrengungen eines jeden Landes ab. Die

Bundesrepublik Deutschland achtet die

Eigenverantwortlichkeit der Staaten der Dritten Welt

für ihren Entwicklungsweg und strebt eine

partnerschaftliche Zusammenarbeit an. Maßnahmen gegen

Armut und Unterentwicklung müssen daher von beiden

Seiten befürwortet und getragen werden. weder darf die

Vergabe von Entwicklungshilfe das Recht des

Entwicklungslandes miBachten‚ seine Wirtschaft und

Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen zu gestalten,

noch kann von den westlichen Ländern verlangt werden,

das sie finanzielle Mittel für Projekte zur Verfügung

stellen, die ihren politischen Grundüberzeugungen einer

0 menschenwürdigen Ordnung zuwiderlaufen und die

entwicklungspolitisch - weil ineffizient — fragwürdig

sind. ä

x
\

III. Schwerpunkte entwicklungsgolitischer Zusammenarbeit 1

Entwicklungshilfe darf die Eigenanstrengungen des

Entwicklungslandes nicht lahmen. Mit ihrer Vergabe dürfen ‘

keine neuen Abhängigkeiten entstehen, die dem Ziel ‘

politischer und wirtschaftlicher Eigenständigkeit

widersprachen.
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Die ärmsten Länder sollten Kapitalhilfe weitgehend als

einen nicht rückzahlbaren zuschuß erhalten.

Schwellenländer dagegen in der Regel zur Rückzahlung der

zu günstigen Bedingungen gewährten Kredite verpflichtet

sein. Das erhöht den Anreiz, diese Mittel für produktive

Investitionen zu verwenden, aus deren Erträgen der

zukünftige schuldendienst geleistet werden kann.

Die CDU unterstützt die von der Bundesrepublik Deutschland

eingegangene Verpflichtung, 0,7 Prozent ihres

Bruttosozialprodukts für öffentliche

0 Entwicklungshilfeleistungen aufzubringen. Dieses Ziel wird

nur verwirklicht werden können, wenn auch in den nächsten

Jahren der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit starker als der Bundeshaushalt steigen wird

und wenn die Bundesländer ihr entwicklungspolitisches

Engagement ausbauen, zu dem schwerpunktmäßig die Förderung

der Aus- und Fortbildung gehört. Zwei andere Ziele sind 1

zumindest annähernd erreicht: 0,15 Prozent des

Bruttosozialprodukts werden für die öffentliche 1

Entwicklungszusammenarbeit mit den am wenigsten |

entwickelten Ländern (LLDCS) ausgegeben und ein Prozent 1

insgesamt. einschließlich der privatwirtschaftlichen

Leistungen zu marktüblichen Bedingungen, für die Dritte

0 Welt aufgewendet. Die Höhe der Entwicklungshilfe alleine

sagt jedoch wenig über die Leistungen eines Landes

zugunsten der Entwicklung der Dritten Welt aus. Ein

aussagekräftiger Ländervergleich darf drei weitere Aspekte

nicht übersehen:

— die Ausgestaltung der Entwicklungshilfe (z. B. Verzicht

auf Lieferbindung‚ Steigerung der Wirksamkeit durch

laufende Projektkontrolle);

— die Berücksichtigung der Belange der Entwicklungsländer

in der Außenhandelspolitik sowie auf anderen

Politikfeldern:
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— die Bereitschaft zur Hilfe in Notfällen

(Katastrophenhilfe. Asylgewährung an politisch

Verfolgte. Flüchtlingshilfe usw.).

Entsprechend ihrer internationalen wirtschaftlichen

Bedeutung sollte die Bundesrepublik Deutschland in Zukunft

ihre entwicklungspolitischen Bemühungen noch verstärken.

Von kolonialer Vergangenheit relativ unbelastet und nicht

auf die Verfolgung machtpolitischer Interessen in Regionen

der Dritten Welt ausgerichtet. kann sie eine aktive Rolle

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und in den

. internationalen Organisationen und Konferenzen im Dialog

zwischen Industrie— und Entwicklungsländern übernehmen.

l. Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung

Entwicklungspolitik umfaßt mehr als Kapitalhilfe und

technische Zusammenarbeit. Insbesondere in den

Schwellenländern wird die wirtschaftliche Entwicklung

gefördert, wenn die Industrieländer ihre Märkte für

Produkte aus Übersee öffnen. Dabei dürfen Fertigwaren

und Halbfertigprodukte gegenüber Rohstoffen nicht Ä

diskriminiert werden. um den Entwicklungsländern ein

. breiteres Spektrum von Exporten zu ermöglichen.

Protektionistische Maßnahmen, die den

Entwicklungsländern den Aufbau einer industriellen

Produktion für den Export erschweren, bedeuten auf

lange Sicht für beide Seiten wohlstandseinbußen. Ebenso

fragwürdig ist die europäische Agrargolitik‚ die mit

staatlich subventionierten Agrarüberschüssen den

Entwicklungsländern Märkte streitig macht, auf denen

sie wettbewerbsfähig sein können.

Noch immer erzielen viele Entwicklungsländer mit dem

Export eines oder weniger Rohstoffe den Hauptanteil

ihrer Deviseneinnahmen. Deswegen richten sich ihre
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Forderungen seit Mitte der siebziger Jahre verstärkt

auf die Neuordnung der Rohstoffmärkte‚ die ihnen

stabile Preise auf hohem Niveau garantieren soll. Die

im Rahmen der sogenannten Neuen weltwirtschaftsordnung

gefordete planwirtschaftliche Reglementierung des

weltmarktes lehnt die CDU ab:

— wird der Preis eines Rohstoffes künstlich

hochgeha1ten‚ werden die Entwicklungsländer, die

dieses Gut exportieren, die Produktion auf diesem

Sektor verstärken. Damit erhöht sich die

O Einseitigkeit der Exportstruktur, anstatt da8 sie

schrittweise abgebaut wird.

— Die finanziellen Möglichkeiten eines Rohstoffonds und

eines Ausg1eich1agers‚ Überschüsse aufzukaufen‚ sind

begrenzt. Der durch staatliche Eingriffe verzerrte

Preis würde nur zu Überkapazitäten führen. Knappes 1

Kapital würde in eine unproduktive Verwendung 1

gelenkt. anstatt in andere Sektoren der

Volkswirtschaft investiert. l

l

— Der Verwaltungsaufwand bindet Geld, das sonst für i

produktivere Zwecke in den Entwicklungsländern

. eingesetzt werden könnte.

Einen Großteil dieser Mängel vermeiden die Regelungen ‘

der Lome—Verträge‚ die die Europäische Gemeinschaft mit ‘

mittlerweile 6‘ afrikanischen, karibischen und

pazifischen Ländern (AKP) geschlossen hat. Nach diesem i

Abkommen erhalten die AKP—Staaten Ausgleichszahlungen.

wenn ihre Erlöse aus dem Export bestimmter

landwirtschaftlicher Produkte (Stabex) und

mineralischer Rohstoffe (Sysmin) unter einen

mehrjährigen Durchschnittswert sinken. Dieses System

der Erlösstabilisierung ermöglicht den

Entwicklungsländern eine für ihre wirtschaftliche J
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Planung hilfreiche Verstetigung der

Deviseneinnahmen — und zwar auf marktkonforme Weise.

weil in die Preisbildung nicht eingegriffen wird.

i

Die schädlichen Wirkungen einer marktwidrigen

staatlichen Preispolitik zeigen sich in der ‘

Landwirtschaft besonders deutlich: Hält eine Regierung 3

die Preise für Grundnahrungsmittel künstlich niedrig, i

um den Lebensstandard der städtischen Bevölkerung zu ä

heben. mindert sie damit die Erlöse der Bauern aus dem f

Verkauf ihrer Produkte. steigen dann gleichzeitig die

O Preise für landwirtschaftliche Vorleistungen

_ (Düngemittel, Saatgut usw.)‚ entfällt jeder Anreiz zur

Erhöhung der Agrarproduktion. Viele kleine und mittlere

landwirtschaftliche Produzenten ziehen sich aus dem

Markt zurück und beschränken sich auf die

Selbstversorgung (Subsistenzwirtschaft). wenn

Regierungen diesem verhängnisvollen Kreislauf

entgegenwirken, indem sie einen Anstieg der Preise für

Lebensmittel aus inländischer Produktion zulassen.

müssen gleichzeitig die Einkommensmöglichkeiten für die

ärmste städtische Bevölkerung verbessert werden.

Die Vermeidung von Preisverzerrungen gehört zu einer

. marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik, die in der

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit behutsam

gefördert werden sollte. Zumindest darf die westliche

Entwicklungshilfe nicht die planwirtschaftlichen

Elemente verstärken. Entwicklungsmaßnahmen zur

Förderung privater Initiativen helfen auch gegen eine

oft entwicklungshemmende staatliche Bürokratie. Sie

sind weniger gefährdet durch politische Kursänderungen

und Regierungswechsel in den Ländern der Dritten Welt.

Deswegen wollen wir die entwicklungspolitische

Zusammenarbeit mit Unternehmensverbänden der

mittelständischen Wirtschaft und mit

Genossenschaftsverbänden verstärken. Dabei geht es vor

allem um:
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— Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der

Entwicklung neuer Produkte;

— Hilfen bei der Erschließung von Absatzmärkten;

— Vermittlung des Zugangs zu den Kreditmärkten:

— Förderung der Berufsausbildung über

Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft.

Auch wenn Investitionen ausländischer Unternehmen in

O den Ländern der Dritten Welt vornehmlich an eigenen

Interessen orientiert sind. kann diese Form des

Kapitaltransfers auch der Verwirklichung

entwicklungspolitischer Ziele dienen. Das Engagement

privater Unternehmen ist vor allem dann sinnvoll, wenn

damit die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und die

berufliche Qualifizierung einheimischer Erwerbstätige:

verbunden sind. einheimische Ressourcen und Vorprodukte

genutzt werden. die Devisenbilanz verbessert und der

Transfer mittlerer Technologien erreicht wird.

Insgesamt wird der entwicklungspolitische Effekt um so

größer ausfallen. je besser sich die

. Direktinvestitionen in die sektor— und

regionalpolitische Konzeption des Gastlandes einpassen.

Eine besonders hohe entwicklungspolitische Bedeutung

haben Investitionen im Bereich der ländlichen

Entwicklung. Eine produktive und vielseitige

Landwirtschaft sowie der Aufbau von Handwerks» und

kleingewerblichen Produktionsbetrieben leisten einen

entscheidenden Beitrag zu einer ausgewogenen

wirtschaftlichen Entwicklung.

2. Förderung der politischen Entwicklung

Politische Entwicklung bedeutet mehr als die

Durchführung von Wahlen. In einigen Entwicklungsländern
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haben jahrhundertlange Unterdrückung, Bevormundung und

existentielle Not große Bevölkerungsteile in

Resignation und Gleichgültigkeit sinken lassen. Um

diese Mentalität zu durchbrechen, müssen die Menschen

lernen, ihre Interessen zu erkennen, sich solidarisch

zusammenzuschließen und als Organisierte in ihrer 1

unmittelbaren Umwelt erste Verbesserungen zu erkämpfen.

Deshalb muß die Entwicklungszusammenarbeit private

Initiativen, Gewerkschaften und

Selbsthilfe-Einrichtungen der Betroffenen in den

Dörfern, Kleinstädten und großstädtischen

. Elendsvierteln der Dritten Welt fördern.

Demokratie kann in einem Gemeinwesen nur verankert

werden, wenn eine politische Infrastruktur — Parteien.

freie Presse, Gewerkschaften. Eauern—‚

Unternehmerverbände usw. - aufgebaut wird. Wer sich

hier engagiert, ist besonders davon bedroht, in seinen

Menschenrechten verletzt zu werden. Der

Entwicklungszusammenarbeit darf ihr Schicksal nicht

gleichgültig sein. Denn wenn durch staatliche

Unterdrückung die freie Entfaltung gesellschaftlicher

Gruppen unterbunden wird, dann mißlingt die Einbindung

großer Bevölkerungsteile in den Entwicklungsprozeß. Wir

. wollen daher die entwicklungspolitische Zusammenarbeit

mit der Forderung verknüpfen, die Menschenrechte zu

beachten.

zum Aufbau einer politischen Infrastruktur eignen sich

vor allem Nicht—Regierungs—Organisationen. Aus der

Bundesrepublik Deutschland sind besonders kirchliche

Hilfswerke. freie Träger und politische Stiftungen in

Entwicklungsländern engagiert: die

entwicklungspolitische Arbeit der Gewerkschaften,

Unternehmerverbände und Kammern muß noch verstärkt

werden. Mit der Vielzahl ihrer Kleinprojekte erreichen

Nicht—Regierungs—Organisationen oft unmittelbar die
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Bevölkerungsgruppen. denen die

Entwicklungszusammenarbeit zugute kommen soll. Sie

können basisnäher als regierungsamtliche Organisationen

arbeiten, weil sie ihre Maßnahmen gemeinsam mit

einheimischen Partnern vor Ort durchführen. Diesen soll 1

der Weg zur eigenständigen Fortführung des Projekts i

geebnet werden: Hilfe zur Selbsthilfe. ‘

w

Nicht—Regierungs—0rganisationen haben einen größeren

Spielraum als staatliche Einrichtungen. Sie können auch

dann noch tätig sein, wenn die entwicklungspolitische

O Zusammenarbeit auf Regierungsebene wegen tiefgreifender

politischer Meinungsverschiedenheiten eingestellt

werden mußte (z. B. Chile) oder noch nicht aufgenommen

werden kann (z. B. Namibia).

3. Förderung der kulturellen Entwicklung

Auch in diesem Bereich sind die

Nicht—Regierungs—Organisationen geeignet für die

Entwicklungszusammenarbeit‚ etwa beim Aufbau freier

Medien und bei der Errichtung eigener

Nachrichtenagenturen der Entwicklungsländer. Diese

wollen zu Recht den bisher oft einseitigen

. Informationsfluß korrigieren und das Übergewicht der

auf die Bedürfnisse der Industrieländer ausgerichteten

Berichterstattung mindern.

Mit unseren politischen Grundüberzeugungen ist

allerdings der Aufbau einer sogenannten Neuen

Informationsordnung unvereinbar, der staatlicher

Reglementierung der Medien und einem Eingriff in die

Pressefreiheit Vorschub leisten würde. Die Beschränkung

und Kontrolle des Informationsflusses stabilisiert

vielleicht die Herrschaft diktatorischer Regierungen;

sie dient aber nicht der Entwicklung freier und

pluralistischer Gesellschaften in der Dritten Welt.
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Innerhalb der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

müssen der Kulturaustausch intensiviert und die

kulturellen Eigenständigkeiten und Traditionen der

außereuropäischen Völker geachtet werden. Deshalb

sollte Künstlern, Autoren und Journalisten aus Afrika.

Asien und Lateinamerika bei uns in Deutschland ein

Forum geboten werden, um die Lebens— und Gedankenwelt

der Menschen dieser Länder bekanntzumachen.

IV. Einzelne Politikbereiche

v l. Ländliche Entwicklung und Nahrungsmittelhilfe

Nach wie vor lebt in den meisten Entwicklungsländern

die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land und von der

Landwirtschaft. Die meist noch intakten sozialen

Strukturen auf dem Land haben Arbeitslosigkeit.

Unterbeschäftigung und kulturelle Entwurzelung besser

abgefangen als in den städtischen Ballungsräumen. Der

landwirtschaftliche Sektor erwirtschaftet einen großen

Anteil zum Bruttosozialprodukt. Der Außenhandel vieler

Entwicklungsländer besteht ausschließlich oder

überwiegend aus Agrarprodukten. Der Aufbau einer

. gewerblichen Wirtschaft ist in der Regel ohne eine

geordnete Landwirtschaft, das heißt eine gesicherte

Ernährungsgrundlage‚ nicht möglich.

Der Hunger in der Dritten Welt ist zum größten Teil vom

Menschen verursacht. Hunger ist ein Zeichen für die

Vernachlässigung landwirtschaftlich nutzbarer Regionen.‘

Grund hierfür ist — neben der Zerstörung der 1

natürlichen Lebensgrundlagen — vor allem eine verfehlte 1

Agrarpolitik: Ungerechte Bodenbesitzstrukturen‚ 1

vorgeschriebene niedrige Nahrungsmitte1preise‚ die ‘

keinen Anreiz zur Produktion für den Markt bieten.

völlig unzureichende Infrastruktur auf dem Land. J
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monopolisierter An— und Verkauf sowie der Anbau

landwirtschaftlicher Produkte für den Export sind

einige wichtige Gründe dafür, da6 Nahrungsmittel

fehlen. Deshalb müssen für immer mehr

Entwicklungsländer Ernährungsstrategien ausgearbeitet

werden, die dem ländlichen Raum eine Vorrangstellung

einräumen.

Kernstück einer solchen Strategie zur Sicherung der

eigenen Ernährung sind die Kleinbauern. Pächter und

ländlichen Tagelöhner mit ihren Familien. Sie standen

O bisher im Schatten der Entwicklungspolitik, obwohl sie

in vielen Entwicklungsländern die stärkste

Bevölkerungsgruppe bilden. Entwicklung erfordert die

Mobilisierung der Selbsthilfe. Ohne oder gegen sie zu

arbeiten, bedeutet Hunger sowie wirtschaftliche.

soziale und politische Krisen. Deshalb muß die

ländliche Entwicklung vorrangig auf diese Gruppen

konzentriert sowie das entwicklungspolitische

Instrumentarium verbessert werden. insbesondere durch

vermehrte Einbeziehung privater

Selbsthilfeorganisationen‚ eine zielgruppengerechte

Kreditvergabe und verstärkte ländliche

O Regionalentwicklung.

Die Agrarentwicklungspolitik muß mehr technisches und

landwirtschaftliches Wissen weitergeben und die

Eigenproduktion der Entwicklungsländer stärken. Die

agrarwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den

Industriestaaten und den Entwicklungsländern können

keine Einbahnstraße bleiben. Auch hier muß ein

vielfältig gestuftes Weltwirtschaftliches

Austauschsystem entwickelt werden.

Nahrungsmittelhilfe für Länder der Dritten Welt ist in

den zahlreichen Not— und Katastrophenfällen
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unverzichtbar. Aufgrund einer leistungsstarken

Landwirtschaft können die Industriestaaten im

Weltmaßstab wesentlich zur Ernährung der steigenden

Weltbevölkerung beitragen. Nahrungsmittelhilfe darf

aber nicht zur Uberschußverwertung mißbraucht werden.

denn eine zeitlich unbegrenzte Nahrungsmittelhilfe hat

in den Empfängerländern zahlreiche negative

Auswirkungen: Dämpfung und Erstickung der eigenen

Produktionsanreize‚ Änderung der Verzehrgewohnheiten.

Vermarktungswege vom Hafen über die Stadt zum Land

statt umgekehrt, Verstärkung der Landflucht und

O Förderung der Staatswirtschaft. Nahrungsmittelhilfe

sollte deshalb — außer in akuten Notfällen — nur im

Rahmen der ländlichen Entwicklung eingesetzt werden.

Z. Energie- und Umweltpolitik Ä

Die Menschen in der Dritten Welt werden nicht nur von ‘

Hunger und Elend, sondern auch zunehmend durch die „

Zerstörung ihrer Umwelt bedroht.

Aus Mangel an Brennholz werden weite Gebiete abgeholzt‚ 1

die anschließend versteppen. Eine wiederaufforstung in ‘

steppengebieten ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. 1

O Durch die fortschreitende Industrialisierung und den ‘

Verkehr leiden vor allem die Riesenstadte an Abgasen 1

und Luftverschmutzung. Sauberes Wasser ist vielerorts 1

zur Seltenheit geworden. Die Städte drohen an Abfällen ‘

und Müll zu ersticken.

Umweltschutz muB in der Entwicklungspolitik

gleichrangig neben die Sicherung der Grundbedürfnisse

und die Schaffung von Frieden und sozialer

Gerechtigkeit treten. Die CDU fordert daher:
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- Bei allen Projekten der Entwicklungshilfe müssen die

Auswirkungen für die Umwelt sorgfältig geprüft

werden. Dies gilt insbesondere für industrielle

Großvorhaben.

— Alle Maßnahmen. die der Einschränkung oder 1

Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen dienen (2.8. ‘

Aufforstungen‚ Emissionsverminderungen,

Müllbeseitigung) sind besonders zu unterstützen.

— Die Nutzung einheimischer und reproduzierbarer

O Energieträger (z.B. Biogas, Geothermik, Wasserkraft,

Solarenergie) muB gefördert werden.

1
— Die Modernisierung von Landwirtschaft und Industrie 1

muß unter Einsatz ressourcenschonender und angepaßter |

Technologien erfolgen. Das Streben nach Modernität um 3

jeden Preis ohne Berücksichtigung der Umweltbelange

lehnen wir ab.

Die in weiten Teilen der Dritten Welt noch intakte

Umwelt ist ein Reichtum, der in den Industriestaaten

oft schon verloren gegangen ist. Entwicklung und

Fortschritt dürfen nicht auf Kosten dieses Reichtums ‘

. gehen. Das Bewußtsein für die Bedeutung der Umwelt muß

in den Staaten der Dritten Welt erhalten und gestärkt

werden, denn die unüberlegte Industrialisierung hat oft

zu einem unbekümmerten Umgang mit der natürlichen

Umwelt geführt.

\
Umweltschutz ist kein Luxus für die Industriestaaten,

sondern dringende Notwendigkeit auch für die Dritte

Welt.

1
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3. Bevölkerungswachstum

Die Weltbevölkerung nimmt gegenwärtig — bei steigenden

Zuwachsraten — um mehr als 80 Millionen Menschen

jährlich zu. Etwa 75 Prozent aller Menschen leben heute ,

in Entwicklungsländern: im Jahre 2000 werden von den 2

voraussichtlich 6,2 Milliarden Menschen sogar \

80 Prozent in den Ländern der Dritten Welt leben. Die 1

durchschnittliche Wachstumsrate in den 1

Entwicklungsländern beträgt derzeit 2,1 Prozent, in den

Industrieländern nur 0,6 Prozent.

. wo das Wirtschaftswachstum längerfristig hinter dem

Bevölkerungswachstum zurückb1eibt‚ sind Krisen 1

unvermeidlich. zu erwarten sind: 1

— Zunahme der Verteilungsprobleme bis hin zu

Verteilungskämpfen;

- Zunahme der Abhängigkeit von außen; i

i
— Zunahme von Wanderungsbewegungen innerhalb der - j

Entwicklungsländer. aber auch grenzüberschreitend; 1

x

O — Zunahme des Massenelends in den städtischen i

Ballungszentren (S1umbi1dung)‚ der Kriminalität sowie 3

sozialer Spannungen. 1

i
Die Bevölkerungsexplosion ist nicht so sehr Ursache als ;

vielmehr Folge der Armut. Damit muB eine i

erfolgversprechende Bevölkerungspolitik viele Probleme ‘

gleichzeitig angehen. Bevölkerungspolitik ist immer i

auch langfristige Bi1dungsaufgabe‚ Ku1turwande1‚ 1

Vernaltenswande1‚ fortschreitende soziale Sicherung, 1

Verbesserung des Gesundheitswesens, Bekämpfung des 1

Massenelends und Erhöhung des Lebensstandards. Die ‘
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bislang gewonnenen Erfahrungen zeigen. das bei

deutlichen Entwicklungsfortschritten die Geburtenraten

zurückgehen.

Es wäre allerdings verfehlt, auf einen solchen

"Automatismus" einfach zu warten. Vielmehr stellt sich

neben der Weiterentwicklung des wirtschaftlichen und

sozialen Umfeldes immer stärker auch die Aufgabe der

Familienplanung und Geburtenbeschränkung. Bislang sind

Senkungen der Geburtenhäufigkeit in Entwicklungsländern

zu 60 Prozent auf soziale und wirtschaftliche Gründe

. und lediglich zu l5 Prozent auf Programme der

Familienplanung zurückzuführen. Dieses Verhältnis kann

noch zugunsten der Familienplanung verbessert werden.

In vielen Entwicklungsländern wären erste

erfolgversprechende Schritte die Erstellung

zuverlässiger Statistiken und die Durchführung von

Volkszählungen. Auf dieser Grundlage müssen Programm

zur Verringerung der wanderungsbewegungen‚ zur

Bekämpfung der rasch zunehmenden Verstädterung‚ zur

stärkeren Dezentralisierung, zur

Arbeitsplatzbeschaffung im ländlichen Raum sowie zur

Geburtenkontrolle gleichzeitig durchgeführt werden. Ein

O wichtiger Schlüssel zur Lösung des Problems ist die 1

Verbesserung der Lage der Frauen in Entwicklungsländern.

4. Abbau der übermäßigen Verschuldung

Die öffentliche und private Verschuldung vieler Staaten

der Dritten Welt hat ein Ausmaß angenommen, das zu ‚

ernsthaften Gefahren für die internationale

Gemeinschaft führt. Sie kann eine Gefährdung des

internationalen Finanzsystems und des gesamten

Welthandels mit weitreichenden Folgen für die Dritte

Welt und die Industriestaaten nach sich ziehen. Die
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politischen Auswirkungen für die schuldnerstaaten waren

unabsehbar. Ebenso wären schwerwiegende

Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung in

den Industriestaaten zu befürchten.

Aus der Erkenntnis dieser Gefahren müssen alle Chancen

zum Handeln der Beteiligten — Schuldner wie Gläubiger,

Banken wie internationale Institutionen - energisch und

ohne überflüssige Schuldzuweisungen wahrgenommen werden.

Die CDU fordert:

0 — Die Verantwortlichen in Gläubiger- und

Schuldnerstaaten müssen ihre gemeinsame Verantwortung

für die gemeinsame Zukunft ihrer Nationen erkennen

und dieser Verantwortung durch gemeinschaftliches

Handeln gerecht werden.

- Die schuldnerstaaten müssen durch Anpassung der

Zahlungskonditionen (z. B. durch Tilgungsstreckung‚

Umschuldung oder Zinsreduzierung) in die Lage ‚

versetzt werden. ihre Verbindlichkeiten nachhaltig 1

und dauerhaft abzubauen. j

1
ä

. — Die Industriestaaten müssen bereit sein, sich den

Notwendigkeiten der internationalen Arbeitsteilung

und der Strukturanpassung ihrer Volkswirtschaften zu ‘

stellen und ihre Bekenntnisse gegen Protektionismus 1

und Handelshemmnisse in konkrete Politik umzusetzen. ‘

Sie müssen um stetiges Wachstum und um die ‘

Konsolidierung ihrer Haushalte bemüht sein. Ä

— Die Schuldnerstaaten müssen ihre ökonomischen

Anpassungsbemühungen verstärken, sowie diese

innenpolitisch durchsetzbar sind. Restriktive

Haushaltspolitik und produktive Investitionen sollten
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Vorrang haben vor konsumtiven Ausgaben und

staatlichem Prestigestreben.

l
Die internationale Verschuldungskrise kann nur durch

weitsichtige und wirksame Maßnahmen gemeistert werden.

Die derzeitige Situation ist eine Herausforderung für

die westlichen Staaten und ihre Banken, die in der

Vergangenheit oft zu leichtfertig Mittel an die Dritte

Welt vergeben haben.

Aber auch die Staaten der Dritten Welt dürfen sich

. nicht in einer Verweigerungsfront zusammenfinden und ‘

nach globaler Umverteilung rufen. Sie müssen selbst an

der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mitwirken.

Nord und Süd sind zu einem Dialog aufgerufen, um zu

beiderseitigen Nutzen die wirtschaftlichen und

politischen Gefahren der Verschuldung zu beseitigen.

Viele kleine Schritte für ein großes Ziel

"Frieden ist auf Dauer unerreichbar bei extremen Unterschieden

der Lebensbedingungen der Menschen und Völker.

Entwicklungshilfe ist daher ein entscheidender Beitrag zum

0 Frieden" (Beschluß des CDU-Parteitags in Hamburg 1981). Die l

Überwindung von Armut und Unterentwicklung kann nur gelingen,

wenn gemeinsame Anstrengungen der Industrie— und

Entwicklungsländer unternommen und Interessenkonflikte

partnerschaftlich gelöst werden.

Ein wichtiges Forum für den Nord—süd—Dialog sind die Vereinten

Nationen, ihre Sonderorganisationen und andere internationale

Zusammenschlüsse. Der Vorwurf, das alle diese Verwaltungen nur

viel Geld verschlingen, ohne sinnvolle Ergebnisse vorweisen zu

können, ist zu pauschal. Die Weltbank zum Beispiel leistet gute

Arbeit. Dort wo der Vorwurf berechtigt ist. muß die
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Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ländern der

Europäischen Gemeinschaft und den anderen westlichen Partnern

auf innere Reformen hinwirken‚ die die Arbeitsfähigkeit dieser

Gremien verbessern. Ein Rückzug der Bundesrepublik Deutschland

aus internationalen Verpflichtungen löst keine Probleme.

\

Nicht immer begünstigen die von der Politik des

Entwicklungslandes gesetzten Rahmenbedingungen eine

erfolgreiche entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Auch in

diesen Fällen resignieren wir nicht. Entwicklungszusammenarbeit

sollte - dem Beispiel vieler Nicht—Regierungs-Organisationen

C folgend - noch stärker unmittelbar bei den Menschen ansetzen,

denen wir helfen wollen. wir warten nicht. bis die

Voraussetzungen für Zusammenarbeit optimal sind. denn dann ist

es für viele Notleidehde schon zu spät.

Das Interesse in der Bundesrepublik Deutschland für die

Probleme der Dritten Welt nimmt zu. Immer mehr Bürger

befürworten nicht nur steigende Ausgaben für öffentliche

Entwicklungshilfeleistungen. Sie tragen auch aktiv durch

Spenden zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Dritten

Welt bei. Diese Bemühungen von staatlicher und privater Seite

haben bereits zu beachtlichen Erfolgen geführt:

0 — In vielen Staaten der Dritten Welt konnten im

Gesundheitswesen und bei der Alphabetisierung Fortschritte

erzielt werden.

— Der Bildungsstand steigt, die Lebenserwartung hat sich

deutlich erhöht.

— In einigen Staaten bietet auch die gesamtwirtschaftliche Lage

ein recht günstiges Bild. Es konnte ein wirtschaftliches

Niveau erreicht werden, das diese Staaten zu bedeutenden und

gleichgewichtigen Partnern auf dem Weltmarkt werden 1äBt.
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Nicht nur Regierungen müssen den Nord—Süd—Dia1og führen.

Deshalb haben in den letzten beiden Jahren mehr als 100

CDU—Kreisverbände Projekte in 38 Ländern Afrikas, Asiens und

Lateinamerikas unterstützt und damit verdeutlicht, was die

gesellschaftlichen Gruppen in unserem Land in handelnder

Solidarität mit notleidenden Menschen in der Dritten Welt tun

können.

Dennoch dürfen wir uns mit dem Erreichten nicht zufrieden

geben. Die Unterschiede zwischen Nord und Süd in unserer einen

und unteilbaren Welt sind nach wie vor gewaltig. wenn es über

‘ einzelne Maßnahmen der Entwicklungshilfe auch in Zukunft

Meinungsverschiedenheiten geben wird, so muß doch die

entwicklungspolitische Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag

von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragen werden.

wir dürfen unser gemeinsames Ziel nicht aus den Augen

verlieren. Zwar sind Fortschritte in der Entwicklungspolitik

nicht einfach zu erreichen, aber Frieden und ein besseres Leben

für die gesamte Menschheit werden keine Utopien bleiben, wenn

sich alle Staaten und alle Menschen guten Willens ernsthaft

darum bemühen. .

O
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Bonn, 13. Dezember 1984

0 Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren, ‘

1

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Entwicklunqs- l

politik der CDU, Karl Lamers, Mdß, wird auf einer

i

PRESSEKONFERENZ l

am Dienstag, den 1B. Dezember 1984 um 11.00 Uhr im

Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn

entwicklungspolitische Grundsätze der CDU vorstellen.

O Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

l f» —x n \ ß
' \

U04“ zu {Q8 \Ü v l- 97i“ «sumßcx

4 Walter v. Tiesenhausen l

Sprecher der CDU

Herausgzhar: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausan, Stallverun: Walter Eiückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,

Telcfon: Pressestelle 022a l 544521/22 (v‚ Tiusenhauson) 54m5: 1/512 (Erückmann) . Fernschrnibar: s assm
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Bonn, den 17. Dezember 1984

Der Bundesminister der Finanzen und stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands,

 schreibt unter der Überschrift „Finanzpolitik für Wachstum und Stabili-

tät - Vertrauensschaffender Kurs wird konsequent fortgesetzt" heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

Nach zwei Jahren Regierungszeit der Koalition der Mitte sind wir auf dem Weg der wirtschaft-

lichen und finanziellen Gesundung ein gutes Stück vorangekommen. Die Wirtschaft wächst wie-

0 der, die Preise sind so stabil wie seit l6 Jahren nicht mehr, die Realeinkommen breiter Bevölke-

rungsschichten wachsen wieder, der Staatsanteil geht schrittweise zurück, die Neuverschuldung

nimmt ab, die volkswirtschaftliche Investitionsquote steigt und die Grundlagen der sozialen

Sicherungssysteme sind wieder stabiler,

Dennoch ist das Ziel einer dauerhaften Gesundung unserer Volkswirtschaft noch nicht erreicht.

Mehr Markt und Wettbewerb und eine anhaltende Investitionsdvnamik sind Ziele, die konsequent

weiterverfolgt werden müssen. Hierzu gehört, daß in den kommenden Jahren durch ein entschie-

denes Festhalten an der zurückhaltenden Ausgabenpolitik der öffentlichen Haushalte der Staats-

anteil weiter verringert werden muß. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik muß dafür sorgen, da8

der Staat sich überall dort zurückzieht, wo er Marktkräfte behindert. Auch die Fortsetzung des

schwierigen Prozesses des Abbaus überflüssiger Vorschriften und Reglementierungen gehört hier-

zu.

Neben der Reduzierung des Staatsanteils ist die Steuerpolitik ein wichtiges Instrument, um die

ökonomischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit den bisherigen Steuerentlastungen für

1983 und 1984 wurde die lnvestitionstätigkeit und Jähigkeit gestärkt, die Eigenkapitalbildung

der Unternehmen unterstützt und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-

“ schaft verbessert.

Die bisherigen Erfolge bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen haben einen ersten Schritt für

eine nachhaltige Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer eröffnet. 1986 und 1988 soll

sie um über 20 Milliarden Mark gesenkt werden. Durch diese Korrektur wird neben der wichtigen

familienpolitischen Komponente insbesondere die leistungshemmende Progression des bisherigen

Tarifs abgeflacht. Mit diesem Konzept werden die Wachstumskräfte gestärkt, ohne dal3 die Ver-

läßlichkeit der Konsolidierung und damit die Grundlagen dauerhafter Stabilitätspolitik gefährdet

wird.

Vorrangige Ziele der Steuerpolitik der nächsten Legislaturperiode werden eine weitere Senkung

der direkten Einkommensteuerbelastung und Verbesserungen der Unternehmensbesteuerung

sein. Wir werden sorgfältig und in Ruhe überlegen, wie der Spielraum des Machbaren am besten

ausgefüllt werden kann.

Die Finanzpolitik wird ihren vertrauenschaffenden Kurs — der von den Prinzipien Stetigkeit,

Verläßlichkeit, Glaubwürdigkeit und Solidität gekennzeichnet ist — konsequent fortsetzen, damit

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vlrantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: wsim Brückmann w 53m0 Eonn, KonradAdaniuur-Haux,

Telefon: Pressestelle 0228 / 54452102 (v. Tlesenheusen) 544411/512 (Brilckmnnnl - Flrnschreibnr: s 95504
auch imprivate 
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Bonn, 18. Dezember 1984

Zum Jahresrückblick des SPD-Vorsitzenden Brandt l

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

0 Willy Brandt spricht von der "Entzauberung der Wende" l

und enttarnt sich damit selbst. Der Wechsel nach 13 Jahren ‘

sozialistischer Mißwirtschaft war keine Zauberei. Eben-

sowenig wie die Erfolge, die die Regierung Helmut Kohl in

nur zwei Jahren erarbeiten konnte: Konsolidierung des l

Haushaltes, Wirtschaftswachstum, Senkung der Inflations- j

rate, Stop des weiteren Anstiegs der Arbeitslosigkeit, ‘

Sicherung der Renten, Milliarden-Hilfen für die Familien, l

Festigung des Bündnisses, Fortführung des Dialogs mit dem

Ostblock, Ausreise für 40.000 Landsleute aus der DDR allein

in diesem Jahr, Bereitstellung von rund 1,4 Mio Ausbil-

dungsplätzen und 1984 die Vermittlung fast aller Schulab-

gänger in ein Lehrverhältnis. Nein, das hat nichts mit

v Zauberei oder blumigen Reden zu tun, aber sehr viel mit

harter Arbeit und konseguentem Einsatz für eine vernünf-

tige Politik der Mitte.

Herausgeber: CDU-Eundesgsschahsstalle, Vcrantworllich: Walter v, Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Erückmann . 5300 Bonn, Konrad-AdenauanHaus,

Telefon: Prasleslell: 022a l 5344-521122 (v. Tinunhausun) 544511/512 (Bnickmann) - Fernsthreiber: a S6804
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Bonn, den ‘l8. Dezember 1984 i

Unter der Überschrift „Rot-grünes Vorlaufbündnis im Landschaftsverband Rheinland — Rau l

exerziert die neue A||ianz nach den NRW-Wahlen 1985 —" schreibt der Stellvertretende Sprecher ‘

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

In der winterlichen Zeit, vor allem im Advent, steigt das Bedürfnis nach Märchen. Erzähler haben

0 Konjunktur. So auch „Bruder Johannes”. Immer schon recht begabt im Ausmalen von Geschich-

ten, zieht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau zur Zeit mit dem Märchen von der

absoluten Mehrheit für die SPD bei den kommenden Landtagswahlen durch die Lande. Das

Problem für den Märchenerzähler Rau ist nur, dal3 ihm diese Geschichte niemand — selbst die

eigenen Anhänger nicht — abnimmt. Warum erzählt er sie also?

Ganz einfach: Es ist seine Flucht nach vorn. Denn der NRW-Chef und stellvertretende Bundesvor-

sitzende der SPD weiß sehr wohl, was um ihn herum geschieht:

— Das immer heftiger werdende Drängen des starken linken Flügels seiner Partei insgesamt zu

einem rot-grünen Bündnis,

— die nahezu reibungslos venrvirklichte rotgrüne Verflechtung auf kommunaler Ebene in NRW

und

— jetzt das Neueste: Die Installation eines rot-grünen Vorlaufbündnisses im Landsohaftsverband

0 Rheinland, wo mit Hilfe der SPD ein Grüner den Vorsitz in dieser wichtigen Institution auf

dem Gebiet des Umweltschutzes übernehmen konnte.

Die Formation Rot-Grün ist auch in Nordrhein-Westfalen auf dem Vormarsch, da kann Rau sich

drehen und wenden wie er will. Seine Mär von der absoluten Mehrheit für seine Partei ist deshalb

ein Ausweg, den er ganz im Stil des „Bruder Johannes" verträgt: Wir müssen nur alle fest daran

glauben, dann kommt sie auch In Wahrheit gibt es filr Rau keinen Nebenausgang: Alle Anzei»

ohen sprechen dafür, daß die Entscheidung im kommenden Mai zwischen einem rotgrünen Bünd- i

nis und einer Koalition der Mitte aus CDU und FDP fallen wird. Und so wahr wir nächste Woche

Weihnachten haben, so sicher ist, daß der Ministerpräsident einer eventuell aus den Wahlen her-

vorgehenden rot-grünen Mehrheit Johannes Rau heißen würde.

Aber das erzählt er uns ietzt nicht. Er umschreibt das Thema nur. So viel zur Glaubwürdigkeit

von „Bruder Johannes".

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v, Tlesenhausen, Stellvertn: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, Konrad-AdenaucpHaus,

Telefon: Pressestelle 0223/544521/22 (v, Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) — Fernschreiber: s 86804
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Bonn, den 19. Dezember 1984

Zu der Erklärung der Grünen und deren Bundesarbeitsgemeinschaft „Computer und Me»

O dien" zum Öffentlich-rechtlichen Rundfunk schreibt der Stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann heute im „Deutschland-Unicn-Dienst":

Der Ratschlag ist wohlfeil, dennoch nützlich: Man sollte stets die Papiere der Grünen ganz le-

sen. Dann weiß man, was uns blühen würde, wenn sie allein das Sagen hätten. Zum Beispiel

Fernsehen und Rundfunk:

Die Erklärung der Grünen und deren Bundesarbeitsgemeinschaft „Computer und Medien”

zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht von der ersten bis zur letzten Zeile deutlich,

daß die Grünen Rundfunk und Fernsehen auf der Stelle in ein Instrument der Agitation und

Propaganda verwandeln würden. Verwirklichen wollen sie das durch die radikale Umgestal-

tung der Rundfunk- und Fernsehräte, indem sie alle jetzigen Vertreter in den Gremien

beseitigen zugunsten von „gesellschaftlichen relevanten Gruppen”, das heißt allen von den

0 Grünen zu bestimmenden „Bewegungen" von Öko bis zu Ausländern.

Dieser Stichwortkatalog für den „veränderten Zugang” und die „veränderte Kontrolle" liest

sich wie eine Orwellsche Anleitung für den „Big Brother”. Was scheinbar demokratisch

klingt, ist in Wahrheit die radikale Verwirklichung der Meinungsdiktatur durch die elektroni-

schen Medien. Die Grünen bestimmen, was das Volk zu sehen und zu hören hat:„Kommerz-

funk, Verkabelung und Statelliten liegen nicht im Interesse der Bevölkerung”.

Selten macht ein Papier der Grünen so deutlich wie dieses, dal3 der Faschismus-Vorwurf

gegen sie zu recht besteht. Die Propagandaminister aller Diktaturen dieser Welt müssen ihre

helle Freude an diesen Deutschen haben.

’ Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhsusen, Stellvertr; Walter Eruckrnann r sann Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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_ Bonn, 20. Dezember 1984

. \

zu der Pressekonferenz des SPD-Geschäftsführers Glotz

erklärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Mit vielen Worten und reichlich Papier hat Glotz die

D erschreckende Konzeptionslosigkeit der deutschen sozial-

demokraten bestätigt. In seiner Not präsentierte er das

Weihnachtsmärchen von der neuen Armut und dem drohenden

Niedergang unseres Volkes. Doch bei Glotz stimmen weder

die Zahlen noch die politischen Schlußfolgerungen. Auch

die Sozialdemokraten können nicht an der Tatsache vorbei,

das seit der Übernahme der Regierungsverantwortung durch

die Union unter Bundeskanzler Helmut Kohl die Wirtschaft

wieder wächst, die Inflationsrate sinkt, die Arbeitslosig-

keit gestoppt, der Haushalt konsolidiert und die Renten

gesichert wurden. Alle Umfragen zeigen, daß die Bundes-

bürger heute wesentlich hoffnungsvolle: in die Zukunft

O schauen als dies unter SPD-Regierungen der Fall war.

\
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Bonn, 21. Dezember 1984

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex‚ MdB‚

hat in einem Brief an die Landes- und Kreisvorsitzenden ihrer Ver-

einigung zu wichtigen Fragen der Frauenpolitik Stellung genommen.

In diesem Schreiben heißt es u.a.:

"ngr Bundesvorstand der CDU hat in seiner letzten Sitzung am

10. Dezember 1984 beschlossen, auf dem nächsten Bundesparteitag im

März in Essen Leitsätze zur Politik der CDU für die Frauen zu ver-

abschieden.

Zehn Jahre nach dem historischen Parteitag in Mannheim, 1975, auf

dem das Programm "Frau und Gesellschaft" neben der "Mannheimer Er-

klärung" verabschiedet wurde, stellt die CDU ihre Politik für die

Frau auf den Prüfstand und paßt sie neuen Entwicklungen und Er-

kenntnissen an.

. Den Essener Parteitag wird eines auszeichnen: Die CDU wird mit den

Frauen Politik machen und nicht allein über Politik für Frauen

reden. Etwa S00 Frauen, Ledige, Verheiratete, Alleinerziehende, Be-

rufstätige, Hausfrauen, Lehrlinge, werden mit den Delegierten dis-

kutieren. Die CDU wird sich in Essen als die Partei erweisen, die .

die Fragen der Frauen aufnimmt und ihre Politik der Partnerschaft

zwischen Mann und Frau weiterentwickelt.

1
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Die CDU will über 1987 hinaus die Richtlinien der Politik in der

Bundesrepublik Deutschland bestimmen. Dazu muß - wie in den

fünfziger und sechziger Jahren - die Mehrheit der Frauen gewonnen

und von unserer Politik überzeugt werden. Insbesondere bei jüngeren

Frauen - und darauf hat die Frauenvereinigung in den letzten Monaten

immer wieder hingewiesen - gelingt dies immer weniger. Mit Ausnahme

der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Position

„. der CDU bei jüngeren Frauen schwach. Die CDU aber darf, wenn sie zu- ‘

künftige Wahlen gewinnen will, in dieser Wählergruppe nicht den

Status einer Splitterpartei erreichen. Es ist nicht naturgegeben,

daß junge Frauen sozialdemokratisch oder grün wählen. Um diesen

Trend umzukehren‚ muß die CDU ihre Politik verstärkt mit den Frauen

entwickeln. Die Politik der CDU darf nicht im Abstrakten und im

Grundsätzlichen steckenbleiben, sondern sie muß sich in ihrer Ausge-

staltung an dem Alltag der Frauen und ihren Empfindungen orientieren.

Die CDU hat in den vergangenen zehn Jahren eine Gleichberechtigungs-

politik entwickelt, die drei Ziele gleichberechtigt miteinander ver-

bindet:

0 - die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Arbeitsleben und ‘

in der Familie.

- die Gleichberechtigung zwischen den ausserhalb und innerhalb der

Familie berufstätigen Frauen, sowie

- die Gleichberechtigung zwischen Familien mit Kindern und ohne Kinder.

Diese Grundsätze sind weiterhin richtig. Es geht nun darum, die ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß sie gelebt

werden können. J
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Ich sehe dabei u.a. folgende Schwerpunkte:

1. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Junge Frauen wollen heute beides: Familie und Beruf. Die notwen-

digen Instrumentarien, um beides miteinander zu vereinbaren, sind

in Ansätzen vorhanden, z.B. die modernen Formen der Arbeitszeitge- S

staltung. Daneben muß mehr Phantasie auf die Frage verwendet wer- ‘

den, wie man Arbeitszeitverkürzungen auch nutzen kann, um Männer

und Frauen in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben in Familie und

0 Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Die CDU sollte daher der

Frauenvereinigung folgen und vorschlagen, Arbeitszeitverkürzungen

für diejenigen vorrangig einzuführen, die kleine Kinder zu ver-

sorgen haben.

2. Wir brauchen eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Struktur-

politik, die Politik für Frauen und Familienpolitik integriert. I

Wir müssen endgültig Abschied vom Kästchendenken nehmen. Frauen-

kampagnen zu wahlkampfzeiten reichen heute nicht mehr aus, über-

zeugend politisch zu argumentieren. Der "frauenspezifische Ansatz"

zu wichtigen politischen Sachverhalten muß von Anfang an in die

Sachdiskussion einbezogen werden. Ein aktuelles Beispiel ist die

O Diskussion um das Ehescheidungsfolgenrecht. Die CDU-Frauen im

Deutschen Bundestag bemühen sich, im Gesetzgebungsverfahren das

Gesetz im Sinne der Frauen zu verändern.

Die CDU sollte auf dem Parteitag in Essen daher vorschlagen, daß im

Rahmen der Bundesregierung ein "Frauen- und Familienkabinett"

gebildet wird, Dieses Kabinett hätte die Aufgabe, Maßnahmen auf

ihre familienpolitische und frauenpolitische Wirkung zu überprüfen

und gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu machen.
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3. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, um Gleichbe-

. rechtigung endlich auch durchzusetzen.

Das Grundgesetz schreibt die Gleichberechtigung zwischen Mann und

Frau vor. Die soziale Wirklichkeit sieht aber trotz aller Bemü-

hungen und Fortschritte noch anders aus. Die Folge: Immer mehr

Frauen verlieren ihr Vertrauen in die Parteien, in die Politik, in

die politische Wandlungsfähigkeit und letztlich in die staatlichen

Institutionen.

A. Alle Gruppen, die für unseren Staat und unsere Gesellschaft Ver-

antwortung tragen, müssen sich mit mehr Elan den Fragen der Gleich-

berechtigung widmen. Sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeber-

organisationen haben diesen Problemen in der Vergangenheit keine

Priorität eingeräumt, sondern sie eher nachlässig behandelt.

Die CDU wird die Verantwortung der großen gesellschaftlichen

Gruppen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung unterstreichen

und sie in die Pflicht nehmen. Ein Weg dazu könnte ein "Gleichbe-

rechtigungsforum" sein, in dem neben Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

verbänden auch die anderen großen gesellschaftlichen Organisationen

vertreten sind. Einen Stufenplan zu entwickeln, damit am Ende

dieses Jahrhunderts die Gleichberechtigung ein gutes Stück voran-

‘ gekommen ist, könnte eine lohnende Aufgabe sein.

Dies sind drei Beispiele, die zeigen, es ist möglich, neue Wege zu

gehen. Notwendige politische Schritte müssen durch gesellschaftliche

Anstrengungen ergänzt werden. Es wird sich dabei im übrigen heraus-

stellen, daß schon ganz einfache Maßnahmen, z.B. die sachgemäße Betei-

ligung von Frauen bereits im Beratungsstadium, zu einer Politik führen

wird, die Frauen gleichberechtigt einbezieht.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Grundlage für eine

Regierung der Mitte über l987 hinaus bereits 1985 gelegt wird. Die

Frage, wie die CDU ihr Verhältnis zu den Frauen gestaltet, spielt

dabei eine herausgehobene Rolle. Ich bin sicher, die CDU wird in Essen

den richtigen Weg gehen. Die Frauenvereinigung der CDU wird sie dabei

unterstützen. Dafür werden wir wieder hart und engagiert arbeiten."


