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Pressemitteilung _
sicher

Bonn, den 3. Januar i985 sozial _

undfre/

Zum Entwurf des Landtagwahlprogramms der nordrhein-westfälischen CDU schreibt das Prä-

sidiumsmitglied der CDU in Nordrhein-Westfalen und Stellvertretender Bundesvorsitzender der

CDU Deutschlands, Dr. Bernhardgmus, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit einer großen und bedeutenden industriellen Vergangenheit.

Es müssen vielfältige Anstrengungen unternommen werden, damit es auch ein Land mit einer

großen wirtschaftlichen Zukunft wird. Die Wirtschafts- und Industriepolitik der SPD-geführten

Landesregierungen der vergangenen 1B Jahre war nicht geeignet, die industrielle Innovation und

damit die Schaffung moderner krisenfester Arbeitsplätze zu fördern.

Dabei ist der Aufschwung gerade in Nordrhein-Westfalen erforderlich, wenn auf Dauer der Auf-

schwung in der Bundesrepublik Deutschland gesichert werden soll.

0 Unser Entwurf für ein Landtagswahlprogramm 1985, der zur Zeit in allen Gliederungen der Partei

diskutiert wird, trägt deshalb nicht umsonst den Titel: „Arbeit schaffen —- Umwelt schützen —

Aufschwung sichern: Die Zukunft gewinnen!" Die CDU in Nordrhein-Westfalen setzt auf Zu-

kunft und Freiheit,

Wir wollen eine Rückbesinnung auf die Fundamente der Marktwirtschaft und die Zusammenhän-

ge zwischen Leisten und Verteilen, Wir wollen die Kräfte des Marktes mobilisieren, Freiräume

schaffen, Blockaden lösen. Wir sind entschlossen, mit marktwirtschaftlichen Mitteln eine Offen-

sive für eine neue Struktur- und Technologiepolitik einzuleiten. Für uns gilt: Hilfe zur Selbsthilfe,

Transparenz schaffen, Bürokratie abbauen, Reserven erschließen.

Wir wissen, daß diese Politik eine soziale Politik ist. Ihre Wirkung ist Arbeit für alle, Abbau von

Schulden, Zuwendung für die Hilfsbedürftigen und ein neuer Gemeinsinn in unserer Gesellschaft.

Mit diesem Programm setzen wir unserem Land neue Ziele, zeigen den Weg, die politischen Fehl-

Ieistungen der letzten Jahre zu überwinden und vermitteln den Bürgern Vertrauen in eine bessere

0 Zukunft. Wir haben in Bonn gezeigt, daß wir dies können. Ab 12. Mai 1985 muß gelten: „Bund

und Land, Hand in Hand."

Es kann nicht enivartet werden, dal3. die Arbeitslosigkeit nur durch Aufschwung in den herkömm-

lichen Industrien des Landes überwunden wird. Es müssen vielmehr vielfältige Enrverbsmöglichkei-

ten in modernen, innovativen und neu zu gründenden Unternehmen geschaffen werden. Eine

Voraussetzung für die Gründung und Ansiedlung neuer Unternehmen ist die Verfügbarkeit von

Risikokapital. Hierzu sind in der Vergangenheit vielfältige Vorschläge gemacht worden, vor allem

hinsichtlich einer verstärkten Beteiligung von Banken und Versicherungen.

Der Staat kann und soll Innovationen nicht verordnen. Er hat vielmehr die ordnungspolitischen

Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich Unternehmen im freien Spiel der Marktkräfte bewe-

gen können. Von besonderer Bedeutung für Nordrhein-Westfalen ist aber die überfällige Neuorien-

tierung der gesamten Wirtschafts und Technologieförderung.

Im Geschäftsbereich des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr sowie des Ministers für

Lancles- und Stadtentwicklung stehen erhebliche Geldmittel zur Verfügung, die für Wirtschaftsför-

dernde Aktivitäten eingesetzt werden könnten. Diese Mittel müssen in einen besonderen Fonds,
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eine „Landesstrukturbank" eingebracht werden. Das Personal dieser „Strukturbank"‚ die keine

Geschäftsbank im eigentlichen Sinne, sondern eine Risikofinanzierungsbank sein soll, muß so-

wohl über wirtschaftliche und bankfachliche als auch über fundierte natur— und ingenieurwissen-

schaftliche Kenntnisse verfügen. Hierzu sollte auf die personellen Kapazitäten des Ministeriums

fiir Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, der Westdeutschen Landesbank und der Gesellschaft für

Wirtschaftsförderung zurückgegriffen werden. Organisation und Verfahrensvorschriften müssen

von einer Expertengruppe ausgearbeitet werden. Rechtsvorschriften auf den Gebieten des Ban-

ken- und Versicherungsrechtes müssen angepaßt werden (Bundesratsinitiative).

Auf regionaler Basis können solche Aufgaben auch von Wagnisa, KapitaI-‚ Finanzierungsfonds

übernommen werden, die von örtlichen Banken in Zusammenarbeit mit Kammern, Kommunen

und Hochschulen der Region eingerichtet und ven/valtet werden. Ziel solcher Fonds ist es, Wissen-

schaftlern, Erfindern, „Tüftlern" und ideenreichen Anwendern das erforderliche Kapital fiir die

Entwicklung und Markteinführung erfolgversprechender Projekte zur Verfügung zu stellen und

ihnen den Aufbau eines Unternehmens zu erleichtern.

. Zu dieser zukunftsorientierten Politik gibt es in Nordrhein-Westfalen keine Alternative. Sie ist nur

durch die CDU oder eine Koalition der Mitte von CDU und FDP durchzusetzen.

a e a;
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

der CDU, Professor Dr. Gabriele Kokott-Weidenfeld, MdL‚

wurde in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Jugend-

hilfe in Bonn (AGJ) gewählt.

Die AGJ ist ein Zusammenschluß der bundeszentralen Jugend-

verbände, der Spitzenverbände der freien wohlfahrtspflege,

zentraler Fachorganisationen, der Ministerien für Jugend

und der Landesjugendämter. Die Arbeitsgemeinschaft stellt

ein Forum dar für Fachgespräche, die Kooperation ihrer Mit-

glieder und die Vertretung gemeinsamer Interessen der Jugend- V

hilfe. Dazu werden unter anderem Gutachten und Dokumentationen

C erstellt, Kongresse veranstaltet sowie Mitarbeiterschulungen

in der Jugendhilfe ermöglicht.
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Informationsmaterial für die Presse anläßlich des Pressege-

sprächs von CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler am Freitag,

0ä.0l.1985.

Für die CDU ist 1985 ein Jahr der politischen Offensive und des

. programmatischen Fortschritts.

1. Die Aussichten, die Landtagswahlen in Berlin, im Saarland

und in Nordrhein—westfs1en erfolgreich zu bestehen, sind

gut.

In Berlin liegt nach einer Emnid-Umfrage (Sep./Okt. 1984)

die CDU mit weitem Abstand (ßö Prozent) vor der SPD

(35 Prozent). Die Zustimmung zu Eberhard Diepgen nimmt im-

mer mehr zu:

Herbst 1983 51 Prozent

. Frühjahr 1984 53 Prozent

Herbst 1984 59 Prozent.

Im Saarland wird die Wiederwahl der CDU/FDP-Regierung immer

wahrscheinlicher. Nach einer IPOS-Umfrage vom Okt. 1984

liegt die CDU (43,9 Prozent) vor der SPD (43‚& Prozent)

Auch die Chancen in Nordrhein-Westfalen sind für die CDU

nicht schlecht. Wenn auch hier die SPD noch leicht vor der

cnu liegt (Rmnid von okt. 198l», CDU 42/43 Prozent, SPD

113/1010 Prozent).
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Zwar liegen die Umfrageergebnisse schon zwei Monate zurück.

Aber in allen drei Ländern hat sich das Meinungsklims für

die CDU weiter verbessert. Im Saarland haben die hessischen

Ereignisse und die Bindung der SPD an Jo Leinen den Sozial-

demokraten geschadet. In Berlin verliert nach fast einhel-

liger Meinung der Beobachter Hans Apel sowohl in der eige-

nen Partei als auch in der Bevölkerung weiter an Boden. In

Nordrhein-Westfalen muß man davon ausgehen, daß die SPD die

absolute Mehrheit nicht mehr schafft. Sie braucht als Hebr-

0 heitsbeschaffer die GRÜNEN. Bei dieser Wahl wird es vor al-

lem darum gehen, ob in Nordrhein-Westfalen ein realisti-

sches Programm der wirtschaftlichen Konsolidierung, bei dem

eine CDU-geführte Landesregierung zusammen mit der Bundes-

regierung handelt, endlich verwirklicht werden kann, oder

ob eine SPD-geführte Landesregierung sich in die Abhängig-

keit der Grünen begibt. Wozu das führt, hat das Beispiel

Hessen bewiesen.

2. Die CDU wird auch 1985 die Erfolge der Bundesregierung of-

fensiv vertreten. Die Regierung Helmut Kohl ist zur Halb-

0 zeit ihrer Amtszeit erfolgreicher als andere Bundesregie-

rungen zuvor. Die Zeit der Depression und des Pessimismus

ist vorbei.

Meinungsumfragen verschiedener Institute zwischen August

und Dezember 1984 zeigen: Die Deutschen blicken wieder op-

timistischer in die Zukunft. Wie in jedem Jahr seit 1949 ‘

stellte Allensbach auch im Dezember 1984 die Frage "Sehen

Sie dem Jahr 1985 mit Hoffnungen oder Befürchtungen entge-

gen?"

Seit 1978 gab es keine so optimistischen Antworten mehr:

55 Z sehen dem Jahr 1985 mit Hoffnungen entgegen, 14 Z mit

Befürchtungen, 22 Z mit Skepsis.
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Und so waren die Zukunftsaussichten der Deutschen in den

letzten Jahren der SPD-Regierung: 1980 blickten 34 Prozent, V

1981 nur 32 Prozent “mit Hoffnungen" ins neue Jahr.

Im Vergleich zum Oktober 1983 geben die Bürger heute auch

ein wesentlich günstigeres Urteil über die derzeitige wirt-

l

schaftliche Lage ab. Nur 8 Z bewerteten sie seinerzeit mit

. "gut". Im November l98ß waren es 19 Z. Der höchste von

0 EMNID gemessene wert seit zwei Jahren.

Die eigene wirtschaftliche Situation beurteilten im Septem-

ber 198k 69 Z der Befragten mit "sehr gut" oder "gut".

Dieser günstigeren Einschätzung der derzeitigen wirt-

schaftslage entspricht der zunehmende Optimismus in der Be-

wertung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Eine

EMNID-Umfrage Ende November ergab, daß 20 Z eine Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Lage erwarten. 61 Z sehen keine

besonderen Veränderungen voraus, nur 19 Z sind eher pessi-

mistisch.

0 Von Allensbach wurden im November 1984 die Urteile der Hun-

desbürger über die Außenpolitik der Bundesregierung, ihre

Verteidigungs- und Bündnispolitik und über die

wirtschafts- und Sozialpolitik ermittelt.

In allen drei Politikbereichen schneidet die Bundesregie-

rung heute besser ab als in der vorangegangenen Erhebung

vom Januar 19814.

Über die Außenpolitik der Bundesregierung gahen im Januar

1984 58 Z der Bevölkerung positive Urteile ab, Ende Novem-

ber 198b 62 Z. Die Verteidigungs- und Bündnispolitik wurde
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im Januar von A7 Z positiv beurteilt, im November von 55 Z.

Die Akzeptanz der wirtschafts— und Sozialpolitik stieg von

Januar 1984 von Ä3 Z auf 59 Z im November 1984.

Auch wenn man die demoskopischen Zahlen nicht überbewerten

will, wird in ihnen die grundsätzlich veränderte Stimmungs-

lage der Bevölkerung deutlich. Die Haushaltskonsolidierung,

das reale wirtschaftliche Wachstum, die erreichte Preissta-

bilität, der fast vollständige Abbau der Kurzarbeit sowie

O die 700.000 neuen Ausbildungsplätze für 98 Prozent der q

Schulabgänger beginnen sich im Meinungsbild positiv auszu- i

wirken. Dasselbe gilt für die Entscheidungen im Umwelt- 1

schutz‚ in der Steuer— und in der Familienpolitik.

3. Die CDU wird 1985 auch in die offensive Auseinandersetzung

mit der SPD gehen.

Die SPD ist zur Zeit geprägt von

i

- Führungslosigkeit: Der Fraktionsvorsitzende der SPh-Bun-

destagsfraktion Vogel wird immer offener von den eigenen

O Parteimitgliedern kritisiert. Willy Brandt führt die ‘

Partei nicht. Andere Führungspersonen zeichnen sich ab:

Rau und Lafontaine.

- Orientierungslosigkeit: In wichtigen politischen Fragen

versagt die SPU. Während die CDU in Stuttgart im Mai

198k ihre wirtschaftspolitischen Leitsätze verabschiedet

hat, hat die SPI‘ die Entscheidung darüber auf den näch-

sten Parteitag 1986 vertagt.

— Konzeptionslosigkeit: Als Oppositionspartei hat die SPD

keine eigene Alternative zur Politik der Bundesregie-

rung. Sie verläßt sich ausschließlich auf eine Sozial- ,

neid- und Angstkampagne. Mit Schlagworten ("neue Armut") J
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betreibt sie Sozialdemagogie statt sachlicher Politik.

Sie will davon ablenken, daß notwendige Konsn1idierungs-

maßnahmen die Felge einer verfehlten Haushalts- und So-

zialpolitik sind, für die die SPD l3 Jahre lang die Ver-

antwortung trug. Dagegen stehen auch im Bereich der So-

zialpolitik eindeutige Erfolge der Bundesregierung:

. Einführung des Erziehungsgeldes

. Stiftung Mutter und Kind

. Anerkennung der Erziehungszeit in der Rentenversiche-

. rung

. Kürzungen beim Kindergeld nur bei höheren Einkommen

. beabsichtigte Erhöhung des Kindergeldes für untere

Einkommen

. steuerliche Entlastung der Familien in der 1. Stufe

unter Verschiebung des Schwergewichts der Tarif-

korrektur in die 2. Stufe

. Wiedereinführung des Kindergeldes bei arbeitslosen

Jugendlichen

. Wiedereinführung des Krankenversicherungsschutzes für

arbeitslose Jugendliche

. Verlängerung des Arbeitslosengeldes für Langzeitar-

O heitslose

. Verbesserung des wohnkindergeldes

. Einführung einer Kinderkomponente in die steuerliche

Förderung des Wohnungsbaus

. verstärkte Förderung der Vermögensbildung in Arbeit-

nehmerhand

. zusätzliche Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit

. Rekordleistung bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen

. Verstärkung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Ar-

beitslose

. Hinterbliebenenrente mit Freibetrag

. Erhöhung der Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht
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. Anhebung der Bedarfssätze im nAFöc 2

. Reduzierung der Wartezeit für Altersrenten von 15 auf i

5 Jahre (wichtig vor allem für Frauen) l

. Ausgleichsmaßnahmen in der Agrarsozielpolitik. ‘

. Orientierung der Sozialhilfe-Regelsätze an der Preis- l

steigerungsrate. 1

Auch ein großer sozialpolitischer Erfolg der Union ist die l

Senkung der Inflationsrate auf unter 2 Prozent. Das bedeu-

tet bares Geld in den Taschen aller Mitbürger. Sie zahlt

0 sich wirkungsvoller aus als alle Gehalts-, Lohn—, Ren-

ten— oder Beihilfeerhöhungen.

1985 ist für die CDU auch ein Jahr des programmatischen

Fortschritts. wir haben 1984 bei der Verabschiedung der

Stuttgarter Leitsätze gezeigt, daß wir auch als

Regierungspartei nicht programmatisch stehen bleiben, sondern

als dynamische Kraft die Politik der Bun- desregierung tragen,

anregen und begleiten. Bei unserer progammatiscben Arbeit

stehen im ersten halben Jahr vor allem 4 Themenschwerpunkte im

Mittelpunkt:

o l. In seiner Sitzung am l0. Dezember 19814 hat der Bundesvor—

stand entschieden, daß auf dem 33. Eundesparteitag in Essen

die Frauenpolitik Schwerpunktthema des Parteitages sein

wird. wie bereits bei„dem Jugendparteitag 1981 in Hamburg

wird auch der 33. Bundesparteitag ein offener Parteitag

sein. Die CDU wird ca. ÄOO Frauen aus den Bereichen der

‘ Gesellschaft (Einrichtungen, Verbände, Fraueninitiativen,

Frauenhäuser usw.) als Sachverständige Diskussionsteilneh-

mer einladen. Ziel des Bundesparteitnges ist es, vom Run-

desvorstand eingebrachte Leitsätze zur Frauenpolitik zu

verabschieden.
x
x

Themenschwerpunkte werden u.a. sein:
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- Wandel der Lebensperspektiven und Lebensplanung von

Frauen,

- - Frauen in Beruf und Familie,

- Frauen im Berufsleben,

- Frauen in Politik und Gesellschaft.

Folgende Gründe waren für die Entscheidung des CDU-Bundes-

. Vorstandes maßgeblich:

- Fast 53 Prozent der Wähler sind Frauen. Sie haben bisher

in aller Regel (Ausnahme 1980) überdurchschnittlich

CDU/CSU gewählt. So lag das Wahlergebnis der Union bei

den Frauen bis 1969 um bis zu 10 Prozentpunkte höher als

bei den Männern. Danach hat sich diese Differenz auf 3

Punkte und weniger abgeflacht. Für die Zukunft kann von

einem solchen "Frauen-Bonus" nicht ohne weiteres ausge-

gangen werden.

— Der gesellschaftliche Wandel der letzten 20 Jahre hat

vor allem die Frauen betroffen. "Nur-Hausfrauen" gibt es

0 heute praktisch gar nicht mehr. 93 Prozent aller Frauen

sind heute zumindest eine zeitlang berufstätig. Die Zahl

. der sog. “Singles" erreicht in manchen Bundesländern 30

Prozent der Frauen im heiratsfähigen Alter. Auch die

Zahl der "Einelternfamilien" wächst. Es gibt davon fast ‘

1 Million mit Kindern unter 18 Jahren. Immer mehr Fhen

scheitern. Die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation beein— ‘

trächtigt die Chancen vieler Frauen und Mädchen in

besonderer weise. So sind zum Beispiel drei Viertel der ‘

jungen Menschen, die keine Lehrstelle finden, Mädchen.

Neue Technologien werden vor allem in jene Eereiche vor- ‘

dringen, in denen die Arbeitsplätze von Frauen besetzt 5

sind (Handel, Büro, Verwaltung). ‘

l
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— Die Erwartungen an das Leben haben sich bei den Frauen

verändert. Für Frauen gibt es keine Alternative "Familie

oder Erwerbstätigkeit", für sie geht es um die Verein— ‘
x

' barkeit beider Lebensbereiche. Die Frage der Vereinbsr— ‘

keit ist zu einem Schlusselproblem von Wahlfreiheit und 1

Chancengleichheit für Frauen geworden. Dies gilt im

besonderen Maße für jüngere Frauen.

- Das Vertrauen in die Politik ist gerade bei jungen l

\

Frauen von großer Skepsis geprägt. Thesen wie "die Poli-

0 tiker machen, was sie wollen, man kann denen nicht über

den Weg trauen" finden hohe Zustimmung (56 2; Umfrage im

Auftrag der Zeitschrift "Brigitte" von 1982). l

Vorbereitung des Bundesparteitages 3

Der Bundesvorstand legt dem Bundesparteitag zur Beratung ä

und Verabschiedung Leitsätze vor, die von einer Fachkom-

mission unter Leitung von Generalsekretär Dr. Reiner

Geißler vorbereitet werden.

Der Kommission gehören an:

0 Frau Dr. Helga wex MdB

Frau Dr. Renate Hellwig MdB ‘

Frau Roswitha Verhülsdonk MdB 1

Frau Minister Barbara Schäfer MdL, Ministerum für Arbeit,

Gesundheit, Familie und Sozialordnung, Stuttgart

Herr Senator Ulf Fink, Senator für Gesundheit, Soziales und

Familie, Berlin

Frau Dr. Maria Herr-Reck, Staatssekretärin im Ministerium

für Soziales, Gesundheit und Umwelt, Mainz

Frau Barbara John

Frau Prof. Dr. Ursula Lehr‚ Deutsche Gesellschaft für

Gerontologie J
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Frau Anette Busse

Herr Prof. Wolfgang Gitter

Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidtchen‚ Infratest Forschung

München, Psychologisches Institut der Universität Zürich

Frau Dr. Helga Stödter

Herr Erwin Teufel MdL

Frau Dr. Dorothee wilms Mdß, Bundesminister für Bildung

Wissenschaft

0 Frau Irmgard Karwatzki Mdß, Parlamentarische Staatssekre-

tärin im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund-

heit

Frau Prof. Gabriele Kokott—Weidenfe1d MdL

Frau Ingrid Roitzsch Mdß

Frau Prof. Dr. Rita Süßmuth

Frau Pastorin Gesa Conring

Frau Irmgard Blättel‚ Deutscher Gewerkschaftsbund

Frau Hannelore Rönsch MdB

Frau Karin Renate Quessel

0 Frau Gertrud Casel

Herr Prof. C. Schmerl‚ Interdisziplinäre Forschungsgruppe

Frauenforschung (IFF)‚ Universität Bielefeld

Frau Annemarie Schuster, Parlamentarische Staatssekretärin

im Sozialministerium Kiel

Frau Hiltrud Harborth‚ Sozialministerium Hannover

Zur weiteren Vorbereitung werden zwei Hearings durchgeführt:

am 29. Januar 1985 zum Thema "Frauen und neue Technologien"

und

am 25. Februar 1985 zum Thema "Frauenpolitik".
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2. Umweltgolitik

Am 7. Februar 1985 führen wir in Dortmund einen Fschkongreß

durch zum Thema "Neue Wege im Umweltschutz - Nordrhein-

Westfalen lebenswert erhalten".

Dieser Kongreß ist der dritte in einer Reihe von insgesamt

drei Tagungen und Expertengesprächen der Christlich Demo-

O kratischen Union Deutschlands zum Umweltschutz. Bereits am

16. Oktober 198A hatten wir in Bonn ein Konrad-Adenauer-

Haus-Gespräch zum Thema "Umweltschutz zwischen Romantik und

Realismus - Welche Zukunft hat Deutschland als Industrie-

nation?" und am 13. November 1985 einen Fachkongreß zum

Thema "Boden und Landschaft — Gemeinsam müssen wir unsere

Umwelt schützen".

Mit diesen Kongressen setzen wir die auf dem 32. Stuttgar-

ter Parteitag im Mai 1984 begonnene Diskussion fort, wie

die Zukunft unseres Landes als moderne aber auch g1eich- l

zeitig humane Industrienation gesichert werden kann. In

0 Stuttgart haben wir u.a. beschlossen, daß für die CDU der

Schutz der Umwelt gleichrangig neben den wirtschaftspoli-

tischen Zielen - hoher Beschäftigungsstand‚ Preisstabili-

tät, außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei angemessenem

Wachstum - steht.

wir haben den verstärkten Einsatz marktwirtschaftlicher

Instrumente gefordert, weil wir überzeugt sind, daß so die

Umwelt am wirkungsvollsten geschützt werden kann und b

gleichzeitig unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

bewahrt werden kann.

Der Kongreß am 7. Februar in Dortmund soll eine weitere

Diskussion und Konkretisierung der in Stuttgart beschlos-
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senen Maßnahmen erbringen, und er soll am Beispiel konkre— ;

ter Maßnahmen deutlich machen, daß menschlicher Erfindungs— ‘

geist und die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft neue

Wege für mehr Umweltschutz eröffnen.

3. 5. Konrad-Adenauer—Haus-Gespräch zum Thema "Aussteigen oder

Einsteigen? — wozu erziehen unsere Schulen". f

Beim 5. Konrad-Adenauer—Haus-Gespräch am 17. Januar 1985, .

O 17.00 Uhr in Bonn zum Thema "Aussteigen oder Einstei-

gen? - Wozu erziehen unsere Schulen" wollen wir deshalb

folgende Fragen aufwerfen und diskutieren: ‘

- welches Verständnis von Staat, Gesellschaft, Verfassung 3

und Demokratie soll im Unterricht vermittelt werden? |

- Was kann der Unterricht dazu heitragen, daß junge Men— 3

schen den demokratischen und sozialen Rechtsstaat aus ‘

Überzeugung bejahen und für seine Erhaltung eintreten? 5

— Wie können wir erreichen, daß die Schulen nicht nur gut 1

informierte, sondern mündige Bürger ins Leben entlassen?

. wir werden den Übergang in die informationsorientierte

Gesellschaft und den dadurch möglichen gesellschaftlichen

Wandel nur dann erfolgreich und human bewältigen, wenn wir

auf einen tragfähigen Konsens über Werte und Überzeugungen

bauen können. ‘

i
x

Ä. Medienpolitik 3

w
x

Vom 27. bis 28. Februar 1985 findet in Mainz der Medien- ;

kongreß der CDU/CSU unter dem Motto "Medien von «

morgen - für Bürgerfreiheit und Meinungsvielfalt" statt. ‘

Die Union mißt der Auseinandersetzung mit den neuen Medien 5
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große Bedeutung bei - nicht zuletzt im Hinblick auf die

Tatsache, daß das erste private Fernsehprogramm mit seinen

Sendungen begonnen hat. In drei Foren sollen die wichtig-

sten medienpolitischen Vorstellungen der Unionsparteien

behandelt werden. Forum 1: Medienpolitische Grundsätze für

die Medien von morgen. Forum 2: Wirtschaftlich—techn1sche

Fragen der neuen Medien. Forum 3: Wirkungen der neuen

Medien auf Familie, Kultur und Journalismus.

O

D
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Unter der Überschrift „Erstaunliche Erfolge der Bundesregierung — Fol enreichste Wirtschafts-

krise der Nachkriegszeit überwunden” schreibt der Ministerpräsident dqes Landes Bayern und

Vorsitzende der CSU‚.Era.nz-Jcsef Strauß, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Zukunftsorientierte Politik bedarf nicht nur der Vorausschau des handelnden Politikers, sondern

er muß auch in ehrlicher Bestandsaufnahme über den bisher zurückgelegten Weg Rechenschaft

geben. Beides ist Grundlage seiner künftigen Entscheidungen und Handlungen. Der Jahreswechsel

ist eine Zeit solcher Besinnung und Prüfung. Naturlich stehen zunächst die Ereignisse des vergan-

genen und die Auäaben des kommenden Jahres im Vordergrund. Politiker müssen jedoch in wei-

teren Zeiträumen enken und handeln, wenn sie nicht ein kurzatmiges „Krisenmanagement” her-

vorbringen sollen, einer Gefahr, der sie im Drang und der Hektik der Tagesereignisse immer wie-

der ausgesetzt sind.

Gerade die Bürger, die der unionsgeführten Bundesregierungihr Vertrauen geschenkt haben, wol-

len keine Fortsetzung der perspektivlosen Politik der gesc eiterten liberal-sozialistischen Koali-

tion nur mit anderen Personen und anderen Mitteln. Sie enivarten eine Politik, von der auch gei-

0 stige Anstöße ausgehen und die wieder Orientierung vermittelt. l

Wir haben auf vielen Gebieten im vergangenen Jahr angesichts der zu bewältigenden Erblast gera- l

dezu erstaunliche Erfolge erzielt, die es verdient hätten, deutlicher in das Licht der Öffentlichkeit l

gerückt zu werden, als dies geschehen ist. 1

Ich will nur wenige Gesichtspunkte herausgreifen: die familienpolitischen Maßnahmen setzen ein

deutliches Signal ür die Rückbesinnung auf die bleibenden Werte menschlichen Zusammenlebens.

Die gtäenwärtige Situation wird entscheidend davon geprägt, dal3 die folgenreichste Wirtschafts-

krise er Nachkriegszeit übenivunden wurde. Das Sozialprodukt wächst wieder und wird 1984

voraussichtlich um 2,5 Prozent steigen, Die Inflation ist abgeflaut und wir haben eine lange nicht

mehr gekannte Geldwertstabilität erreicht. Der Außenhandel bricht zur Zeit alle Rekorde. Ein

solches ,‚Export-Konjunkturprogramm” ist jedem staatlichen Konjunkturprogramm weit überle-

gen. Es lastet Kapazität aus, gibt Mut zu Investitionen, und es sichert und scha ft Arbeitsplätze.

Die Zahl von über 2,2 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt ist nach wie vor bedrückend,

obwohl der beängstigende Zuwachs aufgehalten werden konnte und die Kurzarbeit und Jugend-

arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Der Weg zurück in Richtung auf Vollbeschäftigung erfordert

aber weiterhin Geduld und ielstrebigkeit.

Aus bayerischer Sicht stehen im kommenden Jahr vor allem der Weiterbau des Main-Donau-

O Kanals, die Erhöhung der Mittel fur den Bundesfernstraßenbau und die Verbesserung der Aus«

gleichsmaßnahrnen für die Landwirtschaft im Blickpunkt. Auch die Stillegungspläne der Bundes-

„ahn werden ein Dauerthema bleiben und ebenso die Zukunftsaussichten der Maxhütte. Die

Überprüfung der Einsparungen im Sozialbereich als Folge der Iiederlichen Finanzpolitik der Re-

gierungen Brandt und Schmidt muß fortgesetzt werden, ,

Bayern war und ist sich seiner Verantwortung für ganz Deutschland stets bewußt. Die bayerische

Staatsregierung unterstützt deshalb jede deutschlandpolitische Entwicklung, die zur Verbesserung

im innerdeutschen Verhältnis ohne Aufgabe von Grundsätzen und Rechtspositionen führt. Auch

in diesem Jahr werden sich die Verhältnisse an der innerdeutschen Grenze hoffentlich weiter

nachhaltig verbessern. Die Verantwortung für Deutschland gebietet, bei 'ungen Menschen das Be-

wußtsein für die Einheit der Nation aufrecht zu erhalten und ihnen das Wissen über die ganze Ge-

schichte unseres Volkes zu vermitteln.

Alle Demokraten müssen mit großer Sorge beobachten, daß sich eine irrationale Bewegung gegen

die Ordnung und Lebensform der rechtsstaatlichen Demokratie zu formieren beginnt. Zugleich

möchten einige den Ausstieg aus der lndustriegesellschaft bei vollem Lohnausgleic proben. War-

nungen vor einer „Stimmungsdemokratie" sind angesichts des neuen lrrationalismus und Anti-

inte Iektualismus in der deutschen Politik nur allzu berechtigt. Die geisti e Auseinandersetzung

mit dieser Bewegung werden wir mit aller Entschiedenheit zu führen ha%en, wenn wir die Zu-

kunft nicht verspielen wollen. Zur gewaltenteilenden parlamentarischen und rechtsstaatlichen

Demokratie gibt es keine Alternative. Ihre Erhaltung und Bewahrung sind die Grundlage für ein

Leben unseres Volkes in Freiheit und Sicherheit im Schutze des Rechts.

. a. r
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Unter der Überschrift „Berlin braucht politische Stabilität und Kontinuität — Überaus positive

Entwicklung der Wirtschaft" schreibt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard

Dieggen heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der Jahreswechsel gibt traditionell Anlaß, die Bilanz des abgelaufenen Jahres zu ziehen und über

die Aufgaben des kommenden Jahres nachzudenken. Die ilanz, die wir in Berlin ziehen kön-

nen, ist so positiv wie seit Jahren nicht mehr:

— In Berlin wird wieder investiert, gebaut, mehr produziert, m__ehr ausgebildet;

- seit den Veranstaltungen des Sommers, mit dem spektakularen Feuenwerk von Andre Heller

als Krönun ‚ haben wir einen neuen Besucherrekord zu verzeichnen; _ ‘

— mit dem lfmweltschutz haben wir ernst gemacht: umweltfreundliche Kraftwerke sind im

Bau. die Umstellung auf Erdgas schreitet voran und die neue U-Bahnlinie nach Spandau, er-

gänzt durch die wiedereröffneten S-Bahnlinien, machen es leichter, auf das Auto zu ver-

zichten. v

0 Besonders optimistisch stimmt uns die positive Entwicklung in der Wirtschaft: i

—- Zum ersten Mal seit 1945 können wir eine steigende Zahl von Betrieben in Berlin verzeich-

“eni . . . . ..
— die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie nimmt zum ersten Mal seit uber zehn Jahren zu:

seit Januar 1984 um rund 3,500;

— die Investitionen steigen, es wird mehr exportiert.

Sicher, Berlin braucht zumÄAusgleich d_er objektiven Standortnachteile weiterhin eine berechen-

bare Hilfe des Bundes — wie es schon immer der Fall war. Neu ist, daß sich die Berliner wieder l

stärker auf ihre eigenen Kräfte besinnen. Wir machen aus ihnen Standortvorteile.

Beispiel Wissenschaft und Forschung: In Berlinlwerden 6,5 Prozent der gesamten Aufwen- i

dungen in der Bundesrepublik Deutschland fiir Wissenschaft, Forschung und Lehre ausgegeben,

obwohl Berlin nureinen Anteil von drei Prozent an der Bevölkerung hat. Und 11 Prozent der

Menschen, die in diesem Bereich tatig sind, haben ihren Arbeitsplatz in Berlin. Die Konzentra-

tion von Forschungsinstitutionen hoher Qualität auf engem Raum Iäßt eine schnelle Umsetzung

von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte zu.

Das Berliner lnnovations- und Gründerzentrum im Bezirk Wedding ist der Zellkern eines groß-

räumigen Industrie: und Technologieparks, der zur Zeit entsteht. Innovationsgesellschaften in

verschiedenen Bereichen, zum Beispiel für Verkehrstechnik, Energie- und Umwe ttechnik, Ferti-

O gungstechnik und Robotertechnologie sowie Medizintechnik haben entweder bereits ihre Arbeit

aufgenommen oder sind in der Planung. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis in vielen Groß-

firmen durch, dal1 der richtige Platz fur das mi_t Forschungsaufgaben betraute Vorstandsmitglied

Berlin ist. Das sind nur einige Beispiele von vielen, die eine dauerhafte wirtschaftliche Perspek-

tive fiir Berlin eröffnen.

Unsere wirtschaftliche Perspektive für die kommenden Jahren lautet also: Wir setzen auf Moder-

nisierung, auf Unternehmen, die etwas unternehmen wollen, auf Wagnis und auf neue Ideen.

Die wirtschaftliche Perspektive wäre natürlich ohne Zuversicht in die politische Entwicklung

Berlins chancenlos — und umgekehrt. Es wird_ in den nächsten Monaten und Jahren darauf an-

kommen, diese Perspektiven immer konkreter in die Wirklichkeit umzusetzen.

Grundvoraussetzung‘ hierfür ist die gglitische Stabilität und Kontinuität der Stadt. Die äußere

Sicherheit ‘ ist durc die alliierten hutzrnächte gegeben — das hat gerade Großbritanniens

Außenminister Sir Geoffrey Howe bei seinem Besuch in Berlin eindrucksvoll bestätigt. Und

wenn der Berliner Wähler im kommenden Fruhjahr uber Kontinuität im Innern zu entscheiden

hat, wird er sicherlich die konkreten Fortschritte und Verbesserungen der abgelaufenen Legisla-

turperiode zu würdigen wissen.

Denn jeder weiß es in Berlin_: Die tradititionelle Zuversicht dieser Stadt läßt sich heute nüchtern

begründen. Das hat sogar die Opposition in Berlin in diesen Wochen bestätigt, als sie die vom

Senat eingeleiteten strukturellen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Belebunider Stadt als „recht

gut" bezeichnete. Und was die Opposition „recht gut" nennt, muß schon se r gut sein.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

0 Ich möchte Sie zu einer Reise nach Berlin ermuntern. Der

Grund: Eröffnung des Wahlkampfs durch die CDU sowie Ber-

linsitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

1. Am Sonntag, dem 20. Januar 1985, findet in der Berliner

Deutschlandhalle ein "Fest mit Freunden" statt. Die Ber-

liner CDU will mit dieser Großveranstaltung zum Wahlkampf-

auftakt die Verbundenheit der Stadt mit den Alliierten

Schutzmächten, der Europäischen Gemeinschaft und den übri-

gen Bundesländern dokumentieren. Die Berliner Senatoren

moderieren das bunte Programm. Es sprechen anschließend:

Der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

0 der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Alfred

Dregger und der Regierende Bürgermeister von Berlin, _E_he_r_-

hard Diepgen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr.

Bitte fordern Sie Pressekarten an unter 0228/544-512.

2. Am Montag, dem 21. Januar, und Dienstag, dem Z2. Janu-

ar, findet im Reichstag die traditionelle Berliner Tagung

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Jahresanfang statt.

Am Montagnachmittag (Beginn 15.30 Uhr) beschäftigt

sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit der wirt-

schaftlichen Situation in Berlin. Das Plenum hört un-

ter anderem Vorträge von wirtschaftssenator Pieroth

sowie von IHK, DGB, DAG und Handwerkskammer.
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Am Dienstagvormittag (Beginn: 10.00 Uhr) spricht der

Regierende Bürgermeister vor der Fraktion.

Am Dienstag, 22. Januar, 13.00 Uhr, findet dann zum

Abschluß der Fraktionssitzung im Reichstag eine Pres-

sekonferenz mit Dr. Alfred Dregger statt.

Wir würden uns freuen, Sie in Berlin begrüßen zu können.

Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich gern zu Ihrer Ver-

fügung.

Mit freundlichen Grüßen o

Walter Brückmann

(stellv. Sprecher der CDU)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

O hiermit lade ich Sie ein zu einer

Pressekonferenz

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik,

Senator Ulf Fink.

Thema: Vorstellung einer Dokumentation mit dem Titel "Sozial-

politik der Bundesländer - ein Vergleich zwischen SPD-

geführten Bundesländern und Berlin"

Zeit und Ort: Freitag, 11. Januar 1985, 11.00 Uhr, Raum 1/2

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus

Mit freundlichen Grüßen

Walter Brückmann

(Stellvertr. Sprecher der CDU)
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Zu der vorbildlichen Einstellung der deutschen Autofahrer in diesen kalten Winter-

tagen schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann‚ heute im

„DeutschlandUnion-Dienst”:

O

Es ist kalt in Deutschland, und es gibt viel Schnee. Sowas soll vorkommen im Winter.

Und nicht nur die Kinder, die Eisläufer und die Skifahrer freut’s. Außerdem: Wenn es

nicht gerade einen Rohrbruch in der Heizung gibt, sitzen alle warm. Probleme gibt es

allenfalls mit dem Straßenverkehr.

Aber sind es tatsächlich ernsthafte Probleme? Gemessen an der Schlagzeilengrüße, mit

denen Boulevardblätter die täglichen Minusgrade verkünden, und gemessen an den

schaurig-eindrucksvollen Fernsehbildern sind es vergleichsweise geringe Probleme, die

sich zur Zeit mit dem Stichwort „Verspätungen in Maßen” umreißen lassen. Das hat

zwei Gründe:

— Die deutschen Autofahrer verhalten sich in diesen Kältetagen vorbildlich vernünf-

tig. Sie führen durch ihre Einstellung die von den Grünen geschürten Vorurteile

gegen den Autofahrer ad absurdum.

O — Der Ausgleich zwischen Individualverkehr und öffentlichem Nah< und Fernver-

kehr funktioniert ohne jeden Eingriff reibungslos. Wer jetzt sein Auto stehen läßt

und mit Bus oder Bahn fährt, hat grundsätzlich keine Schwierigkeiten. Die städti»

schen Verkehrsgesellschaften bewältigen die starken zusätzlichen Anforderungen

sehr gut. Dafür haben vor allem die Fahrer ein dickes Lob verdient.

Zu einem dritten Punkt ist noch kein abschließendes Urteil möglich, aber die häufig

zu hörende und zu lesende Klage ist, daß die Stadtreinigungen zuwenig gegen Eis und

Schnee auf den Straßen tun. Zwar hat das geschärfte Umweltbewußtsein wesentlich

dazu beigetragen, dal5 in den Städten von salzhaltigen Streumitteln nur äußerst spar-

sam Gebrauch gemacht wird, was als ein wesentlicher Fortschritt anzusehen ist. Aber

nun sollte man meinen, dal3 stattdessen die herkömmlichen Säuberungsmethoden mit

Schieber und Besen wieder in Gang gekommen sind. Doch hier hapert esoffensicht»

lich. Deshalb: Die Sorge um die Umwelt sollte nicht zum Alibi für Untätigkeit wer»

den,
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Zu dem jetzt über dpa bekannt gewordenen internen SPD-Papier

zur"steigerung der Organisations- und Schlagkraft" der Partei

erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

l

0 Angesichts des wahren Zustands der SPD wird wohl auch der wohl- i

wollendste die Versuche von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz‚ 1

den müden Gaul SPD wieder in Trab zu bringen, als ein hoffnungs-

loses Unterfangen ansehen. was Glotz verschlägt, sind organi-

satorische Mätzchen. was fehlt, ist die Substanz, Glotz tut wieder ‘

so, als zünde er eine Rakete, dabei ist es nur eine leere Hülse,

an die er seine Wunderkerze hält.

O
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Der CDU-Europapolitiker_glmar Brok bezeichnete in einem

Interview mit dem westfalenblatt die bundesdeutsche Medien-

politik zur Einrichtung privater Fernsehprogramme als

Medienpolitik mit den Mitteln des Dampfradios. Das Inter-

view hat folgenden Wortlaut:

grgggi Seit Januar können Bundesbürger mit Kabelanschluß in

einigen Bundesländern das über Sat 1 ausgestrahlte Privat-

0 fernsehprogramm empfangen. wirkt da die ganze Mediendiskus-

sion der Länderchefs nicht geradezu anachronistisch?

Elmar Brok: wir müssen sehen, daß schon heute in vielen Ländern i

der europäischen Gemeinschaft über ein umfangreiches Kabelnetz ‘

eine Vielzahl von Programmen empfangen werden kann. In Belgien

zum Beispiel sind das 18 Programme. Darüber hinaus sei gesagt:

wenn man in der bundesdeutschen medienpolitischen Diskussion

ein solch breitgefächertes Angebot verhindern will, hinkt man

hoffnungslos der technischen Entwicklung hinterher. Die Not-

wendigkeit, Satellitenfernsehen über Kabel zu empfangen, wird

nur vorübergehend gegeben sein. Bereits in ein bis zwei Jahren

werden wir am europäischen Himmel direktsendende Satelliten ha-

0 hen. Diese kann jeder einzelne Haushalt direkt anzapfen.

Frage: wie geschieht das?

Elmar Brok: Über eine Parabolantenne. Die kostet knapp 1.000

Mark. Dieses Beispiel zeigt schon anschaulich, wie sehr die

L bundesdeutschen Ministerpräsidenten — insbesondere das Land

A Nordrhein—Westfa1en — versuchen, Medienpolitik mit den medien-

rechtlichen Mitteln des guten alten Dampfradios zu betreiben.

Frage: Ein Beispiel?

Elmar Brok: Aufgrund der over-spill-kapazität — also der Über-

reichweite - können wir bald auch französische, luxemburgische

oder britische Satelliten anzapfen. Der TV—Himmel kennt eben
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keine Grenzen. Mühsam und kleinteilig ausgehandelte Länder-

vereinbarungen in der Bundesrepublik über Jugendschutz, Werbung

und Urheberrechte sind demnach völlig illusorisch, weil ange-

sichts solcher Empfangsmöglichkeiten die Dinge nicht mehr natio-

nal‚ sondern zwingend über eine europäische Fernsehrahmenordnung

geregelt werden müssen.

x

Es gibt den konkreten Fall, daß bei'RTL plus‘ ein Film einge-

speist worden ist, der auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz

empfangen werden konnte, aber keineswegs den deutschen Jugend-

schutzvorschriften entsprach. oder denken Sie nur an die urheber-

O rechtlichen Konsequenzen. ä

Frage: Da ist auch der Streit um Werbeminuten, der ja die Län-

derverhandlungen blockiert, Schnee von gestern?

Elmar Brok: wenn der WDR beispielsweise um mehr Werbeminuten strei-

tet, so ist das einmal ein offensichtlich lediglich taktisches

Vorgehen. Zum zweiten: Auch hier verläuft die Auseinandersetzung

wirklichkeitsfern: Es ist durchaus vorstellbar, daß ein Medien-

zwerg wie Liechtenstein einen TV-Stern hochschickt und alle Kanäle

w
an einen amerikanischen Mediengiganten vermietet, der dann in

keiner Weise irgendwelchen Bedingungen unterworfen wäre - auch

0 was die Einschränkung der Werbung betrifft.

x
x

Frage: Anders als in Niedersachsen können Bürger in Nordrhein-

Westfalen nicht das private Sat-1-Programm empfangen. wird auf-

grund der Schlußlichtposition dieser SPD-Landesregierung das

Grundrecht auf Informationsfreiheit berührt?

Elmar Brok: Das hinhaltende Taktieren der SPD-Landesregierung

widerspricht dem Verfassungsprinzip der freien Information. d

Das Vorgehen der Düsseldorfer Landesregierung, die den Empfang

zusätzlicher Programme verhindert, erinnert mich an das Verhal-

ten der FDJ-Jünglinge der 50er Jahre in der DDR. Die haben näm-

lich verhindern wollen, daß man "Westfernsehen" empfangen kann.

Da Sie die Medienpolitik dieser SPD-geführten Landesregierung

ansprechen,will ich aber noch etwas anderes bemerken: Die Regie-

rung Rau hat es offensichtlich darauf abgesehen, durch Verände-

_ 3 _
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rung des Mediengesetzes‚ des WDR-Gesetzes, diesem Sender die

Möglichkeit zu geben, sich an privatrechtlichen Veranstaltungen

zu beteiligen, um etwa in einer Kooperation mit der Westdeut-

schen Allgemeinen Zeitung (WAZ) oder anderen, auch auf diesem

privaten Fernsehsektor‚ zu einem Monopol in Nordrhein-Westfalen

zu kommen. Und ich glaube, daß ein solcher Monopolversuch etwas

an die "Reichsrundfunkkammer" erinnert. Das widerspricht also

ganz klar dem Prinzip der Medienvielfalt innerhalb der Bundesre-

publik.

‘D

O l
l

\
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Bonn, 9. Januar 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

zu einer 1

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der griechischen Nea Democratia‚

Konstantin Mitsotakis‚ am

Dienstag, den 15. Januar 1985, 14.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer—Hauses in

Bonn lade ich Sie sehr herzlich ein.

o Herr Mitsotakis wird bei dieser Gelegenheit über seinen

Besuch in Bonn und seine Gespräche berichten, die er mit

dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

und anderen Politikern führen wird.

Mit freundlichen Grüssen

/  ä

R-«plptars.
Q w. IQQÄQA/Q3

( wolter v. Tiesenhausen )

Harsusgsber: CDU-Bundesgeschihmnlle, Verantwortlich: Walter v, Tiesenhuusen, Stellverm: Waltev Brückmann . 5cm Bonn, Knnrud-Adenauar-Haus,

Talaion: Prostata": 022a / 544521122 (v. Tiusinhausen) m51 1/512 (Brückmann) . Firnschrniber: a E6304
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Bonn, den 10. Januar 1985 Udffel ‘

Unter der Überschrift „Bremen muß die Zukunft wagen — Die SPD hat das Land an den finan- ‘

ziellen Abgrund geführt” schreibt der Landesvorsitzende der CDU Bremens und Vorsitzende der

CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft, Bernd Neumann, heute im „Deutschland- l

Union-Dienst":

„ln einigen Bereichen der Politik ist Bremen in einer Weise hervorgetreten, die für die außerhalb

Bremens lebenden, Bremen in Freundschaft verbundenen Bürger unseres Landes wie auch mich

manchmal schwer verständlich war”, mahnte Alt-Bundespräsident Professor Karl Carstens, als

ihm vor wenigen Tagen die Bremische Ehrenmedaille in Gold, die höchste Auszeichnung der

Hansestadt, überreicht wurde. Er nannte beispielhaft die Bildungspolitik, „der um ein Haar auch

das Alte Gymnasium zum Opfer gefallen wäre”, die Universität, Radio Bremen und die Krawalle

anläßlich des Rekrutengelöbnisses am 6, Mai 1980 — die schlimmsten Ausschreitungen, die ,

„sich in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Zusammenhang zugetragen haben". Er be>

C klagte den Niedergang Bremens, das unter Bürgermeister Kaisen einst ein reiches Land gewesen

sei und als Symbol der Solidität gegolten habe.

Diese und weitere vergleichbare politische Fehler, wie die Aufblähung des öffentlichen Dienstes

und der staatlichen Einrichtungen. haben den Zwei-Städte-Staat wirtschaftlich und finanziell an

den Abgrund geführt, so daß sogar der SPD-Fraktionsvorsitzende den Kollaps in den neunziger

Jahre voraussieht. Fast zehn Milliarden Mark Schulden des Landes und der Städte Bremen und

Bremerhaven heute (rund 14.000 Mark je Einwohner), 12 Millliarden Mark Ende 1988 (pro

Kopf über 18.000 Mark) sind durch bloßes Sparen ohne Perspektive eines Aufschwunges nicht

zu tilgen.

Nahezu zehn Prozent der öffentlichen Bediensteten sollen es 1987 weniger sein. Wichtige

Dienstleistungen entfallen, öffentliche Gebäude und Anlagen drohen zu verkommen, und es feh-

len die Mittel für neue Infrastruktureinrichtungen, etwa zur lndustrieansiedlung. Vor allem aber

hat die SPD Grund und Ausmaß der Krise nicht verstanden. Noch immer soll „am bremischen

SPD-Wesen die übrige Bundesrepublik genesen", seien es die Zerschlagung des herkömmlichen

Schulsystems, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf allen Autobahnen oder die Solidarität mit den

0 Sandinisten in Nicaragua.

„Ein kleines Land wie Bremen sollte eine Politik betreiben, die alle anderen Länder seine Exi-

stenz als segensreich empfinden Iäßt”, zitierte Professor Carstens den früheren Bürgermeister

Duckwitz. In der Tat: Nur so kann Bremen das für den Wirtschaftsaufschwung nötige Vertrauen .

zurückgewinnen. Denn die Angst vor neuen sozialistischen Experimenten, die Ablehnung der

bisherigen falschen Politik hält heute Firmen ab, sich im Zwei-Städte-Staat anzusiedeln oder Be-

triebe zu vergrößern.

Bremen ist schön, jeder Besucher sieht es, Bremerhaven ist interessant, beide Städte haben eine

attraktive Lage. Wirtschaftlich und politisch überleben wird das Land aber nur, wenn das Ruder

der Politik herumgerissen wird. Bremen muß die Zukunft wagen, sich den neuen Technologien

öffnen, Private zur Erledigung öffentlicher Aufgaben zulassen, um den Staat zu entlasten -— und

eine solide Politik ohne Experimente treiben.

‚r er l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Weiter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Brückmann - 53110 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

, Telefon: Pressestelle 022e I 544521122 (memnhausenl 544511/512 (Bvückmann) - Fernschreiber: e B5304
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Bonn, 10. Januar 1985

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

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands protestiert

mit Nachdruck gegen die Verhaftung und Ausweisung des Vor-

0 standsmitgliedes der Internationalen Union Junger Christlicher

Demokraten, Christian Koutzine, durch die chilenische Polizei.

Sie schließt sich den Protesten der Europäischen Union der

Christlichen Demokraten (EUCD) ‚ der Europäischen Volkspartei

(EVP) und der Europäischen Jungen Christlichen Demokraten

(EYCD) an, die in einer gemeinsamen Erklärung diese erneute

Verletzung der Grundrechte durch das Regime des Generals

Pinochet verurteilt haben. Christian Koutzine reiste auf Ein-

ladung des Präsidenten der Christlich Demokratischen Inter-

nationalen, des chilenischen Politiker Andres Zaldivar, um über

die Situation der Menschenrechte in Chile zu sprechen. Obwohl

er über ein gültiges Einreisevisum, ausgestellt von der chileni-

O schen Botschaft in Paris, verfügte, wurde er auf Grund einer

Anweisung des chilenischen Innenministeriums aus dem Land ge-

wiesen.

l

1

Hevauspeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiuunhausan, Smlvenn: Walter Emckmann - 5301: Bann, Konrud-Adnnauar-Haua,

Telefon: rmmuu. 022a l man/n (v. Tiesenhausun) 5445111512 (Brückmann) - Flrnschraibor: a 86804
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Bonn, 11. Januar 1985

Zu der Pressekonferenz des FDP-Generalsekretärs Haussmann

erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

O Verbindlich für die Politik der CDU sind die Beschlüsse

der Parteitage, wie sie zum Beispiel im Grundsatzprogramm

der CDU formuliert sind. Dort heißt es: "Alle Verträge der

Bundesrepublik Deutschland mit ausländischen Staaten und

mit der DDR sind verbindlich. Bei Auslegung und Anwendung

der Ostverträge und des innerdeutschen Grundlagenvertrages

bleiben die Briefe zur deutschen Einheit, die gemeinsame

Entschließung des Deutschen Bundestages von 1972 und die

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes von 1973 und

1975 maßgeblich."

wrbindlich für die Zusammenarbeit innerhalb der Regierungs-

0 kcalition aus CDU, CSU und FDP sind die Ergebnisse der Koali-

tionsgespräche, in denen es heißt: "Die Bundesregierung wird

sich im Interesse des Friedens in Europa und des ganzen deut-

schen Volkes um eine Verbesserung der Beziehungen zwischen

der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-

schen Republik bemühen. Sie wird sich dabei leiten lassen vom

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, vom Deutschland-

vertrag, vom innerdeutschen Grundlagenvertrag und vom Brief

zur deutschen Einheit."

Homuwcbcrz CDU-Bundemeschäsxelle, Varanlworllich: Wollor v. Tiuianhausun, Stsuvenn: Walnr Bvückmlnn . 5300 Bann, Konrsd-Adannuar-Hnut,
_ Tllefon: Preueltelle 022a I 544521/22 (v. Tiuanhuusen) 544411512 (Erückmnnn) - Flmlchreibor: s 86804
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Bonn, den 11. Januar 1985

Unter der Überschrift „Die Regierung der Wende hält Wort" schreibt der Ministerpräsident

des Landes Niedersachsen, Dr. Ernst Albrecht, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Das Jahr 1984 hat der Bundesrepublik Deutschland unbestreitbar die langersehnte wirtschaft-

liche Wende gebracht. Es ist zum ersten Mal wieder ein Jahr mit spürbarern wirtschaftlichen l

O Wachstum gewesen, das Bruttosozialprodukt ist um 2,6 Prozent gestiegen, also doppelt so l

stark wie 1983. Wir haben eine Geldstabilität, wie sie fünfzehn Jahre lang nicht mehr gegeben

war. Wir liegen damit wieder in der Spitzengruppe aller Länder der Welt. Und schließlich haben

wir große Fortschritte zur Wiedergewinnung der finanziellen Solidität erzielt.

‚ l
Diese Wende kommt auch uns in Niedersachsen zugute, obwohl wir wissen, daß der wirtschaft-

liche Aufschwung in unserem Land immer etwa ein Jahr später einsetzt, dafür aber auch länger

anhält als auf Bundesebene, Aufgabe des Landes war es, die Bedingungen für das Leben der

Menschen in unserem Land zu sichern und zu verbessern — und da ist viel geschehen. Beispiel-

haft will ich die Eröffnung der ersten deutschen Glasfaserkabelstrecke zwischen Hannover und

Hamburg nennen, die so etwas wie die Autobahn der Zukunft sein wird.

Wir leben in einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen Strukturen mit atemberaubender Schnel- i

ligkeit verändern. Wir sind dabei auf dem richtigen Wege, die Strukturschwächen unseres Landes ,

0 Schritt für Schritt auszugleichen. Wir werden aber auch beweisen -— wie bei Buschhaus — dal3

es möglich ist, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen bei gleichzeitiger Verminderung der ‘

Schadstoffbelastung der Luft und bei Wahrung der Schönheit unserer Landschaft.

Wir werden 1985 die Wende in Sachen Luftverschmutzung bekommen. Zum ersten Mal wird 1

der Anstoß von Schwefeldioxid nicht mehr zunehmen sondern abnehmen. Und wir werden

das umweltfreundliche Auto einführen, Die staatlichen und industriellen Voraussetzungen für

das umweltfreundliche Auto sind geschaffen. Jetzt ist es Sache der Bürger, diese Wagen auch

tatsächlich zu kaufen, und, soweit sie ihre alten Wagen weiterfahren, diese umzunlisten, was

mit wenigen 100 Mark möglich ist. ‘

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walterv.Tiusenhausen,S1eIIvertr.: Walter Erilckmunn - 5300 Bann, Konrad-Adanauar-Huul.

Telefon: Pressestelle 022a 1 544521122 (v. Tiasanhausan) 5445111512 (Briickmann) . Fcrnschreiber: a B5804



Pressemitteilung _ u

III"°"""’sozial

undfrei
Bonn, 11. Januar 1985

Zur Diskussion um die Leihmütter erklärt die Vorsitzende

der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, MdB:

Der Vorgang in England, wo eine Frau gegen Bezahlung ein

fremdes Kind ausgetragen hat, wirft die Frage auf, ob

alles das, was technisch möglich ist, auch gemacht werden

darf. Die Wissenschaft ist hier in einen Grenzbereich

0 vorgestoßen, der heute mit dem geltenden Recht nicht zu

fassen ist. Die Gesellschaft steht angesichts der viel-

fältigen Möglichkeiten bei der künstlichen Befruchtung

vor einer grundlegenden Herausforderung, die moralisch

und ethisch bewältigt werden muß. Die Menschheit hat mit

diesen Möglichkeiten eine neue Dimension ihrer Fähigkeiten

erreicht, ohne jedoch zu wissen, wie und ob sie mit den damit

gegebenen Versuchungen fertig wird.

Unabsehbare Entwicklungen, die in Form von Leih— und Miet-

müttern, ja im Handel mit Babies, möglich erscheinen, machen

gesetzliche Regelungen notwendig. Der Gesetzgeber muß die

O vorhandenen gesetzlichen Lücken schließen, bevor hier ein

schwarzer Markt sich seine eigenen Gesetze schafft. ‘

Herausgeber: CDU-Eundosgwchäftsstella, Vlrunlwonlich: Walter v. Tiaienhausen, Sxellverln: Walter Brückmunn - 5300 Bann, Kanrm-AdInauar-Hlul,

Talafon: Pressestelle 022a l 544521/22 (v. Tlasanhausan) 544-511/512 (Brückmunn) - Fnmmhrnlbcr: a 353m4
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Vor-gelegt von den ‘Jorsitzenden des

[BundesFachausschusses FLir Sozialpolitik

der CDU, Senator ulf Fink

i

\

Stand: 11. Januar 1985 l

\

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssiells, Verantwortlich: woim v. Timnhausnn. Stellvnrtn: Walter Brückmann v 5300 Bann, Konraa-Aagnauer-Haus, l
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SÜZIALPULITIK DER HUNDESLÄNDER — EIN VERCLEICH ZNISCHEN 5

SPD—GEFÜHRTEN BUNDESLÄNDERN UND BERLIN

_____________________________.___________„_______.______

I. BERLIN SETZT HASSTÄBE IN DER SOIIAL°Dbillä

Die große so7iale Herausforderung unserer Zeit besteht

darin, soziale Leistungen nicht nach dem Rasenmäherprinzip

0 zu kürzen. sondern die notwendigen Einsparungen mit neuen

Leistunqsschwernunkten zu koppeln. Ziel ist, die Gesell-

schaft trotz der Haushaltsbegrenzungen menschlicher zu

gestalten.

Daß zunächst gespart werden mußte, weiß JCÜDE. Man darf

nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Dies gilt

für die Haushaltskasse einer Familie genauso wie für den

Staat. Schulden machen ist unsozial.

Statt wie in manch anderem Bundesland die Sozialleistungen

angesichts knapper Kassen mehr oder weniger wahllos zu

kürzen, ist in Berlin die Knappheit der ittel zur Neu—

0 Orientierung, zu einer Besinnung auf blert und Sinn einer

gerechten Sozialpolitik genutzt worden. Dabei sind zwei

zentrale Kriterien maßgebend:

l. Die sozialen Leistungen müssen wieder denen zugute kommen,

die wirklich bedürftig sind. Begrenzte Mittel dürfen nicht

nach dem Gießkannenprinzip wahllos verteilt werden, sondern

müssen auf die vordringlichen Aufgaben der sozialen

Daseinsvorsorge konzentriert werden.

2. Staatliche Fürsorge muß eigenverantwortliches Handeln

wirksam unterstützen und darf nicht an seine Stelle

treten. Der Staat muß nicht alles in eigener Regie

ausführen. Er muß vielmehr seinen Bürgern auch die Fähig-

keit zur Mitverantwortung, Selbständigkeit und Bürger—

Sinn zutrauen und dafür verstärkt Hilfe zur Selbsthilfe

leisten. - Z -
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In keinem anderen Bundesland, weder in den von der

SPD-regierten Ländern Hamburg, Bremen und Nurdrhein— _

Westfalen, noch In dem brshcr von den Crün—Alternativcn

tolerinrten Hessen wird auch nur im entferntesten so viel

für dxe soziale Gerechtigkeit getan wie in Berlin. Früher

war Berlin ein Vorreiter der Kostenexplosion, heute setzt

Rerlin nieder Hastähe in der Sozialpolitik.

o - s -
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II. MIT DER SOZIALPULIHK IN BERLIN KJERIJtN HPÜRBARE VER-

_ BLSSLIKUNGLN IÜR UEDIJRYTIGE BEVULKERUNHSGHIII’PEN ERREICHI

Der Cum-L van ‘D! glm ‘nr-vlxt ‘EÄPH, du: mLHw-Mrn scnruull und V i

LuulxlirnhxuxlqHai: m: in-Hx-n, «Inmli an: I‚:\ Lun :\lll‚?1:yli(‘.hx‚z\ Lnbcrvu-

::J'w.\|'a=.in.:n'\ h:"::;'-" Wwrrrcfz"ulwwäln. ‘in hrhh-fl "i? ambulante

11/3! ruwuvng |'r1-1:<:n:*‘vu:r Pmurnjp. 1nv;i<:c1wr‚17:«5:re»rr\n .110 Sozial-

.".‚: Luuwv n-r-H: 1;." ..« u! Ütivlntll-n A7‘ im ‚ xrvur. llzxtnxlnu}LnFüHruIn;

0 vgävl liraniuwxfxr‘Hqyz.

— burllry hat n: ‘Frrgiuicä: an undvru. äunrinuknulnrnn div kürzuszLu 1

Egzgtlüüdiltlttf Eari Anträgen FLr Schm-rbchindurLunnusrxuisc. i

(Diva Iwu- uichl. UN v1" "m. 19731 lmi Awwiz-nvalrill. Humus; Senats‘.

Lnrym: L). ‘ÜJ uI2'„\L-urnr‚'1L::Lc Akten (L1. H10 :\|\1.I'::(_g:;1.<:‚l1M’ vttn[llr:r\ l

l Jnnr um: Jnviqriz‘ auf‘ ihren Pvcsclwizl Lmrtuvwl)

?
- 17: a- lnhzhxu f2nnwJ1vnwL vvurmv nun uivum r:rvpvüruq11r:5\::rv f'vJra-‚r:.‘n:raqs—

‚wruJNd. i‘. CLHC Duucrfürderum; übcrwxczwnruw. Jcrlnx mehr. M7 82- ‘

mich «Ins: Filzwliun-qtcs Für Ilchindcrtr‘ m: im" fäpjtnc vvr-.;l:"‚::h— l

hurm‘ Crnßutävltn, und (lies rnll. f'\":r 15m1 Hrrfng (Er-r. Fnlurzvnnrv-

. nzariax, die öffentlichen Zuvlerniungeru VIEL‘ rliuscn 21:32h smwiy: UM‘. i

Anzrml der berechtigten.

Zum Vergleich; ßrcnmn hattu 1782 G51, HUFILLAJZÖ 7.111 und Uijssznl-

darf 940 Üercchtigtc Für rlun {ichJmiülruwfäxn!icnst‚ in Üvrhw Ä

huren es 1982 bcrvxls 15.7350 in ‘xlnrrvloich 7U nur 1.193 in

lltwburg - trotz Lrta-‚ra: hiiiwtrcr Eintlunvuarxniul. l

Huntt: gibt es rund 550L Tlälcbusurrech}.intu in Jnrlm. Unsere l i

Fulitik zielt darauf, (infl auch denen, div n: unter {Iobilitixt

qnnz erheblich ninrgnsacäxräirxkt sind, riin Tcilrxuhnux: nn ÜFFunLliChuH l

Lvhpv: nrhaltrvw hIL-ibun ranm.

.. a -
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- Die Lnistunqnn, (Hv dm: Iuml ii\‘l‘]iv| 1'211: nnrlwn um! HiJFlnnun

qcuiiknrt, sind h-Iihcr n11: Ln dnn nn(JA:r':I\ mz|u1n::l?7r|(5':rcx. hinzu-r

Vornprunrj könnte rzurh in dm: \/I:r!_j.':HlV‚I‘!I\'Iv Lxhrnzs :;'h:|1|‚x:r| "Arr-

nun.

A_u;.: '.'i:l"gl__g.l_x_ii#_ In Flrrhn urlvzzlLnm d'un.» (iiLulh H1) UJH Lzm- '

f5n:';j711"-’jL:M:‘Ü(1 vnn '-nn:t1icI\ llig- ')‚., m Ilz-A-vwn, Hnrdrhiürx- u

LIPWtLJuI. nur] lHu-‘xxntv; liI-jk d1»: vorr‚1:*.*:l|i‘:‚"n Ehilztung‘, (mi

31.1,. an ::v..:‚p..n„ „z; H; Jxinx": (um-z I'i: '7:»,— m). '

nhrrlm 11:1, uns rrvsnai: Üi.‘nrh’:':l'‚|u„, 11v x7‘- P1 L-gmryvixfrzr nncH nn

üüglgij gwttxlrll "“.'1.‘„ n.

O .J.::L1\v'v‘ „wann: uihk ;:‚ ‘w! '1 bin '.:<‚’E‘/'.in‘uv:: Pf1x»—g:-‘rin|‚\=vwz|:

’\.‘1'J'|=vuxr 1985 Jtrnnt dun 25.61h’. Zn/Jluiivuivn, Jmuivlvufsnn und

11ilfs1ndü;'l't1gur\ in Uerlin an bis: zu in’ fzxgcn nfjuszl-„ctvv Kran-

Iwnnfurnw‘ /u. ‘nrz; iut L‘1!\"11K‘‚1\1‚1’_‘‚'>l‘ cwrifzL 211l‘ drxnchcrung

rfc-z PiImxuikxllrxszlkns unscrnr hilfstnnhirftirzxnx tliirgcr.

— AZHEJLH.’ 5111girhwcr‚ die srhwerbchinrJurt sind, 341m3 in Berlin

w:zc‘x.‘iff1gyi_. Uiu uhcrstmljurlirxer L0nzlrrtxnhiirrlrvrx iibnrerFijUnn

min xrr:_rgz>izc’xri-.:hcno. iicschäftigungsquukr‘ von 6 “i rnL 6,5 f?

(Zzmbjvx für 19111 und 19132). Das qluichz: qill. zaur nach für die

Lzandushtalwcirdcr» von Rheinland-Pfalz (19131: 6,62 h; 1982: 6,28 k?)

und Brewen (1951: 7,9 Fä; 1982: 7,6 F). Unter dar erforderlichen

0 liunte ‘nliubnn die uberstxan Lrmdcstxehäirrimx m E1;zn;b\|rg (1931:

5,61’; ‚L982: 5,74 '71.) und beunnrlers Husar-r: (19111: Inkl: ‘l3; 17722:

11,420 '14), in fdortlrhuin-Lvlestfn,lxzn wurde 1961 die Flunte knapp er-

lü11t(19ü2:6,1fa’; 198l: 5,1/3 T1).

Bei der Entwicklung der ArbcitnlnsxqlugiL Sauger-behinderter

weht der Lnndrnwurnuitsamt-Eczirk Berlin als Vnrrciter da:

xruschnn August 17113 und August. 198:’: nr-lnu alitnm um 34,8 55 ab,‘

nur rmch in Baden-{Jdrtterwbcrg (— 3,3 7L) und in Nordbayern

(« A1,? 74) gab n5 rlinsn Tunzicnz. In muiurun l.arudn>.sarlueitsamt—

lißzxrknrx warm: kriiFLigc Stuigcrungcr: Uni der Arbeitslosigkeit

Schuarhnhincicrtcr n". selben Zeitraum zu vnrzcicrhnnn: so in

- 5 -
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Schlcsqig-HOISLQÄn/Hamburg um 4,6 H; HI”drfunchHcn/Ürcmnn 1

um 673%’; Nprdrhujn-Hcstxlcvn um 5,7 ‘f um: in Hnzzmm um 3 5/.

(nnffundurchsxchnitt: Sizuinnxnr] |u| 3,6 ,1}. '

. Ubuluich nlso din ArhuLLnHarkLniLun1inn Hunuurhuhßndnrtur in -

Cnrlin vnrq1ciChn:njnn uut ist, Füru-:V n‘r uorliner Scnnt

die berufliche Hnvuurcinglicdurunu wnn SchuorhohindurLen suiL

19Ui nit Hxnnm Sonderprnvrnwm im Unfinp wnn 1U Hin. DM.

Uuuik wurdu 00; Q. Sonuornruqruus Nun L„nduw und nur Länder miL

grnüwn Erfnjq 0v‘v1LurE. Tnnnn5u„* knnu« n unn Februar bis

WHLohvr 193% uhwr nnidu Ppnqrnnmw rum °"P „"Luilnluuu 5chwur—

b2h1nnarLn auf ÜnuLrurUn1tup1Ützo vwrni‘IniL .mEUJn.

:1n cxqenng Laudespr0gramm‚ ca; uhur L1” Vcrnzuo von Hlttcln

Jus dem Bundesprogramm hinausgeht, gib: es sonst nur noch Ln

Uuynrn.

— Zudem hat sich Eerlin zu einer Sondurrugelunq bu; der Fruifahrt

Für SchucrbunindurLn cnt:chlosnnn‚ dir ns in GUUSL kuincm ande-

rwn Bunnrulnnd uihL. Dadurch wurde div Frn:FunrLrvgu1ung bei

der BVG für 46.8UÜ Rcrliner Schwerbcnindnrte crhaltan, die

cnLspruchcnd dar bundesweit ciugeführlun Veränderung der Frei-

änhrtrvqnlunq ihrnn Anspruch auf diuuv VnyqünnLigung vvrlnrpn

nattcn.
i

l

0 {Serlin hat außerdem als einziges Bundcrhuxt‘, IHI: Hüq]‚1c1:'»<c1t 1

zur Stundung der Jvhrcswertmarke von 12h‚- DU qnschnffon.

x

i
x

l

\
x

l
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- Fnrilienrrxinxlunrzmnrlnhcnn gibt. n5; nuiksr m ‘Je-Min nur nnch in H

Bayern, in mnvn-LW-‚r‘ Imuhurx}, in ‘mhhm 1:,-llnlu!.nirr und im I?‘

'_»n.'n'1.':nvI. \:".lH f.i’l)—v -v;it rlx-r „H||‚x!r::;1uwnn1 Hn". "inw "mlnln: [Wirrhtrxxvng

für Junrje Tonnen.

'

Üie GLn-Iiilur-ung und die Knnclitinn (ist: F:>:w*1ir:vv"‚n1dnn ist in ‘

Tir-rlin zum {J11|'‚1‚'<;:;ton. Die [Iilrglictxlzeximrv zlvr irlrrrvuclurzg
‘

das ‘Jurlehen: ‘n4 der licvur‘. von Kinnrrv nun! m Liurlin M: ‘

0 v;ruÜzL]:J\g.-‚;L(‘I1 gvrcgclt, zudem. ist die Iiuzmtrrxnunq vgn Zusati-

dnrlehen möglich. Uie Laufzeit des Darlehens betrügt in Berlin ‘

L1 Jahre (in den anderen Bundesländern: hÜchsLcns 5 Jahre).

In Berlin werden keine Zinsen auf das Darlehen herechnet‚ sun- ‘

dern lediglich Bnarbeitungsgcbühren. Andere Bundesländer ge- ‘

nähren dagegen lediglich Zuschüsse zu den banküblichen Zinsen, ‘

n0 gibt ehua Schlesuig-Holstein einen Zin-zzucckxsxl} vun 14 73. .

(Sei einen Zinssatz von 8-‘) 7.’. verbleibt eine ganz schöne Be-

1.\::(:unr1‚ (‚litt du: Frvailie selber zu tragen 513L.) Zudem gibt es «

in Carlin die günstigsten Antragsfristun Für das Faniliengeld:

Uiu LU 7 Jahre nach der Ehesehliesunn kann es bei der Geburt

eines Kindes beantragt werden. (Bei den anderen Uundesländern

0 liegen die Ausschlufristen bei 2-6 iinrxaten.)

- Fmnil1(:nq(-1r1. Bein Fmni1Scngrünrhmqnränrlvhen JIITIICII 1:: Berlin ä

Einkommensgrenzen eingeführt. Hit den so Frejucrdenden ilittnln ‘

konnte in Uerlin alt‘. erstem Unndeslnnrl nl) 1.1.1576} du: Familien-

gglg eingeführt werden. l9Dh sind dafür rund Eh Hillinnen DH

.
_ 7 _ 1
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veranschlagt. Bis September wurden burcitu l2.2EG Anträge be- I“

willigt. i h

Üishur uurdu nach drn Vorbild dnu Hurlinur Fnnwliunguldnu in "

Undmn-Lliirttnlwhr‘r: r-im: vn:rg|lnxinluli:urc Ix-i-wunq uvürinrnffr-ux, dir: ‘l

jedoch nur genährt wird, wenn ein ElternLuiI für diese Zeit

nuf eine UCruFsLütigEcit vcrzichtnt. Kwin SPU—rcriurLc5 Bundcs— _ :

1333 unturnlüt/t mii nnnnr nntrpruuhundrn /ahlung die Lnintung E

Für die Familie.

Bei einer bundesuniL:n Einführung des Ergivhungngclucs ab {*

Januar 1985 wird Ütärlin das Familiengclj am" das 2. Lcbcns-

Jahr ausdehnen. lg

I 1

. - Lgwiliunni-ho[nur qihl. m. in nunozu allmx niunzlculilndcnu. Ucrlin

ist jedoch dns ein7ign Bundesland, in dam Chcpnnrn bereits F;

uincn staatlichen Znschu 7ur Fnmiiicncrhnlunq erhalten, wenn f

sie l Kind haben. In Eremen und Hessen müssen Ehepaare mindc— l

stnns 2 Kinder, in Hnmluurg szngur 3 Kinder haben, um in den

Gcnuß dieser staatlichen Fördnrung zu kommen. Die staatlichen

Zuschüsse zur Faniljenerhnlung lagen in Berlin 1982 bei rund ;»

2,5 Mio. (Zum Vergleich: Hessen nur C,9 Min. DM, Enden-

Mxrttcnherq: 2,4 mm, Niedersachsen 1.:’: Hin. DHLDas bevöllce- ‘

rungsraichste Eundqslhnd N0rdrhe1n—He5tfalmn Fördurte 1982 k

zunr die Fnmi1iunurho)ung mit doppelt wo vin! Geld wie das _ Q

viel kleinere Gorlin (mit 5 Hin. DM), utrich allerdings die Ä:

Förderung für 1983 dawn vollständig. nf’

Ü T?‘
— Stiftung Hilfe für dij Familie. äi

Koin SPD-rcgiertcn Bundesland scwnffi einc dornriiqe Anlaufstelle '-

Für hilfesuchende Fnnilivn. Die Vurnögunsuusstwtiunq ist mit &1

l Hin. OH ‚ die aus dem Berliner Landeshaushalt stammen, K5

beachtlich. 1

4 l

1
i} .

F

i
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— Berlin iat ninn Stadt mit ninnr hvsnndurn hnhvn Frnucn-

rrnnrhngnntn: 62 % dvr Frnnnn im Altnr von l5 bis nntnr

65 Jahren üben hier eine Eruorhniütiqknit aus. In Hamburg

unlf ÜWS für indinlich 56,h W; yu'nn Ijvnl mit einer 7

Uuotc von 5“ 1 rrunrbstitinen Frnuun an nun 15-hin unter

65jährigen Frauen noch unter den Bundesdurchschnitt von

514, 24 (Zlhlun uns 19:12).

- Die Situation der Frauen in Berlin 7ivht auch günstig nus,

wvnn die ggihlichn Ärhcitnluncnguhtn verglichen wird mit

O entsnrechendvrx Fallzahlen anderer Grnflstfnltz: und dem Bun-

desgebiet. Die Arbeitslosenqunte der Frnnen liegt in

Hurlin niedriger als die der Männer: Uni 9,5 % im Vergleich

zu 10,1 M. (Stand Oktober 198k.)

Q—DleSE untypische Situation (im Ä

Bundesdurchschnitt sind Frauen in höherem Maße von Arbeits-

losigkeit betroffen als Männer) gibt es zwar auch noch in

anderen Großstädten, jedoch auf einem insgesamt höheren

Niyeuu der Arbeitslosigkeit. In Hamburg liegt die Arbeits-

lusenqunte der Frauen bei 10,2 % zu 12,0 M bei den Männern,

in Bremen für Frauen bei 13,3 H im Vergleich zu 13,7 % bei

den Hännern.(Al1e Zahlen für üktaber 1984). Hessen hat —

wie das nuch südlichere Baden—Hürttvmberq - eine relativ

“ qnLc Arbcitsnuurktsituatinn: insgesamt liegt die Arbeite:-

losenquote bei 6,9 %. In diesem Bundesland sind jedoch

die Frauen erheblich stärker betroffen von Arbeitslosigkeit:

die unutn Für Frauan liegt bei 0,5 N im Vergleich zu 5,3 W

bei den Männern. (Zahlen von Oktober 190A.) Auch in Nordrhein-

wsstfnlcn ist die Quote für Frauen höher als die füs Hdnncr:

12,6 W in Vergleich zu 9,2 % snchvn Arbeit.

i

Tuilznitbeschäftigte sind zum ganz überwiegenden Anteil

weiblichen Geschlechts, das gilt gleichermaßen für dinjeni-

qen, die n\nH lnilzeitbcschäftinung suchen. Insqesnmt im

Bundesdurchschnitt sind 9,7 5 derer,die tellzeitarbeiten wol-

len, arbeitslos: bei den Frauen sind es lU,Z %‚ bei den

Männern, die eine Teilzeitbeschäftigung wünschen, haben

nur l,b R keine Arbeit gefunden.

. 9 - .
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Auch hier ist die SituaLinn dnn1L fir Frauen in Hnrlin W

vcrglcichasuciuu günstig: m: viuc; h-Llzuiunrheirslosen- r

qunLc vun 5,1 72 Hu Vnrulninh n:"w Jw Hvannn mxl H‚5 ,

Hamburg nll U‚H‚ 3rvm‘n wir l‘‚3 und JururHvin—J0stFn1Hn

mit 11,8 N (Zahlen für Uktcürr l:‘a“.

- Obgleich also die Situation auf drw Arneitsuarkt in

Berlin Für dir Frauen vuruleicnnnuiua günstig ist, unter-

niwuL dar Hvriinur Svnui Ufhuhlirhp nnstrnngunqcn, um

unru "\I\ *1‘ i-'||r.u::iwnn ihml I ißhnlhz‘ 1- Nie iht-rh-rvinn] iCIiGFlIlHl

vnn Frauen rn uns Eruerhulubnu und |H dvn auurfumiliaten

Uerrirn zu fbrvrn.

Ö !):v.::1t‚ um lIvxLruzivnirlurn; einvr Frau xuuunntnn (lvr Familien»

_ nrhwii /u vlurn hnntiumlon ZUiLpuHLw kninu Fnutlequnq Für

dun HuHL ihruü Lnhuns prujudizivrL, unLur:LüL/t uns Lund b

Üuriinl Pin uwzfz-cvqruiches Pruqrnnu zur Fnrthildung und y 3

Hi::r!nruing1inrinrung vnn mAw:”‘—w-‘Nm>w H

iE’3Hßp'1vaa n„nn6"515 ände_ühtubur rund 250 Frauen an einem i

der Ü Infnrmation5- und Urientieruuqskursc oder der i

6 bnrufufelubeznnennn Mnßnnhmnn lnilqcnnnmen. Insgesamt

l/Z Million DM ateht 1964 für Hiudvruingiicderungsprojekte

zur Verfügung. Für 1985 sind sogar 6UU.uUU DU für ent-

spruchnnde Projekte vorgesehen. ‘sich: anderes Bundesland

FördurL Hiedercinglledurungsmnßnahmcn in dicsnm umfassenden

Sinn. '

0 Zum Vergleich: In Hamburg und FJnrdrhnin-Ldnstfalen sind im

Landeshaushalt keinerlei zusätzlichn Mittel für wiederein-

gliederungsmanahmen von Frauen veranschlagt (neben denen,

die überall über das Arm-itsfiirdrvrnauquqr-nntz Finanziert '

werden). In Hessen, das ja sehr viul wahr Einunhner hat

als Berlin, gibt ca staatliche Nitäei von 600.300 OH für

sog. MoLivierungs— und Ürientjernngskurse‚ die von Freien _

und auerinstitrutionellcxx Trägern vvrnnsitnltet werden.

In Bremen wurden 198} 250.000 CH Stantsxjcider über das

Landcsarbnitsumt für Hniterbildung für Einqliederungsmn—

nahmen von Frnuun ausgegeben. ("Üffcrmivn gegen Arbeitslosig-

keit", Tnilnchmer müssen aber nichL nrbnitsins gemeldet

sein). 1983 wurden 150 Frauen mit diesen Hitteln beruFs- 4

- 10 _
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'nrientierend gefördert. (Die Anuustclitunknmmer Bremen .

l‘)8_lI_ auf uiqr-nt- lni|.|:|| ivv u m" I:|||!.|1r1'r|II'I|(|t‘ ‘(urau-

i;l'::|.f|(:t)nti:v| und vertraut auf S|r::\'..ry-lrI<.-r nlnlür.)

- Etwa 21 der von Unrlincl‘ Senat uuHlrrJurLn-u IN:|.|7SL‘_‘_ÜF"' :

(ruggen bczsclxfiftiuura sich naiL spuxiullvn| Fruuulntlxcrncn

und -pL’()l)1L‘|.)Uf|, dafür uurden ULb (um Z().I1.l984 GSSJÜM- DM

rm Fördermittclvu ausgegeben. Die umfassende staatliche

‘dntcrixtützung von Sclbctliilfcgrnxppun im unziulun und gesund-

neitliehen Berrich‚uie sie in Hvrlin üblich ist,

gibt us in nnnst ‘ceinem dundeslind. (Zur-v. Unrgieich:NI-l"

{in Hnzunr-‚vx L51‘. lur dnu ‚Juhr 192.!» .:r;;Lvun'-; (In: utnntlichr:

. Fihdcruvw) vun Fruuovvsvrllxulhilfz-grupgvr-cx vvr.'|||!u:!|1nqt‚

‘ 1 Million DM an Hitteln sind dafür geplant).

— Auch was Fraucnschutzeinrichtungen und Frauenhäuser betrifft,

braucht Berlin keinen Vergleich mit SPD-regierten Bundes—

ländern zu scheuen. .

Berlin hat 3 Frauenschutzhüuscr‚ dnvun sind Z autonome

Frauenhäuser und 1 steht unter der Regie des Caritasver-

bandes. Insgesamt stehen hier 170 Plätze für Frauen und

‘Kinder zur Verfügung. Dazu kommen nnch 15 Plätze in einer

Nachbetreuungscinrichtung. 1984 wird dies mit 1‚7l9 Mio. DM

gefördert (1,548 Mio. DM Für die Frauenhäuser und 171.000 DM

O für die Nachbetreuungseinrichtungen)‚ für 1905 vJii-‘d -

trotz der heutigen angespannten Haushaltslage - der ent-

sprechende Betrag auf 1,858 Mio. DM steigen (l‚6A6 Mio.

bzw. Z1Z.ÜÜU DM).

7 Zum Vergleich: In Bremen gibt es zur Zeit 2 Frauenhäuser

mit 99 Plätzen, 45 in einem autonomen und Sh in einem

Frauenhaus der AMO. (Die Fördermittel inuscn sich nicht

vergleichen, du in Bremen die Finanzierung wesentlich über

das BSHG abgewickelt wird.) Das viel qrößerc Bundesland v

Hessen hat 1U Frauenhäuser mit schätzungsweise 250 Plätzen.

Erstmals 198b konnte man sieh hier zur Förderung auch der

- 11 _
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_ autonomen Frauenhäuser entscheiden. 2,5 Hin. DM sind für z ’ 1

das Jahr 19na vnrnnnnhlngt. Z

In Hnmhurg gibt es 4 Frauenhäuser miL nnnühcrnd ZUU ‘ bg

Plätzen. In Jahr 1984 lag die Förderung mit l,Eh9 Mio. DM .

sehr in der Nühc der Uurlincr Vurhültninsu. 1

Nordrhein-Westfalen: 198b : 2‚l Mrd.; 1985 : 2,4 Mrd. DM 7

für Maßnahmen für Zufluchtstätten für mihandelte Frauen

(inclusive Maßnahmen zur Aktivierung von Frauen: Selbst-

hilfe und ehrenamtliche Arbeit).

— In nnhczu allen Bundesländern gib‘. m: hsrutt: staatliche

Stellt-u oder Referate, die sich siguvir-‚ll mit Frauen-

problcmen bafussen. Name und nrjanisatnrische Anbindung

O sind dabei sehr unterschiedlich. Ucrlln hat seit Herbst

dienen Jahres eine Frnuunbeauflrnnte. Diesvs Referat ist

mit 7 Persnnalstellen an Kapazität allen entsprechenden

Stellen oder anderen Bundesländern überlegen. ‘

Die "Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichbe-

rechtigung der Frau" in Bremen hat 3 l/Z Planstellen

(zuzüglich 2 ABH-Kräften für 1 Jahr), auf die "Zentralstelle

für FraucnnngclegenlnuiLen" in Hr-nnr-rx bununnn ebenfalls;

3 1/2 Porsunul5tellen‚ in NUrdrhuin—Hnntfnlen gibt Du hcim

Fraucnreferut, das dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit

und Soziales angegliedert ist, Stellen. _

0 (Hier besteht die Besonderheit, (‘a7 ein Mann als Frauenbe-

auftragter wirkt: Minister Fürthi-Villl). D10 "Leitstelle

Gleichstellung der Frau" in Hamburn ist mit 6 Stellen nach

Berlin am besten ausgestattet. Ä

z
i

4

l

_ 12 _ 3

b

1

_‚_ _ _ _ i



' . - 12 - .
. V . ,

[Förderumi vun SFÜTsTHÜTEQTTQcnI . i‘

Nach dem Berliner Modell zur Fürdcrung von Selbslluilfcgruppen 7 1‘

nverdan jährlich 7,5 Millionen DI-l an niuzelnxe Projekte zur ä

Verfügung gestellt: allein in dicso-n Jahr sind schon über ‘

ZUÜ Gruppvn uurrh diusus Pruqrnwm urfürdurL nnrdnn.

Ciuu vuruluncnhnrv LniLLuuu uihL vu cn Luinvm undurnn Hundvulnnd. :

Hcrunrzunchon ist, dnß nur in Ücrlxn Fulbnrhilfcqruppnn im

Bnrcich Gesundheit und im gsycho-üuzinirn uurvich mit staat-

JJCHUH Mitteln uulrr3LÜLJL :crdrn.

Aur. ‘H V uuun uvu Hnasuu rxndoz JPÄNI uns Vorbild üerlins

1„ NvlH:L\ilFwn=kL»y Hrwuh‘uuv und T'.’kUnw1nH. Aliurdings

O 1mm‘. um wu-lv m «H-wzr-Iu ln-r- ‘u vl|uwv‘.::]51<u2'-I';: nur rr|L';n!\l‚ie:;- i

nun, Guld für den dkannuiüchun Sektor, für ulucrnnfive Hirt-

schnflsfürderunq borcitzustcllnn. Zum Uuispiel Bremen hat

vinun rnvuluinrundvn Fondw vnu 1,2 Hin. DU Jühfllh qcnchnf—

Fan, aus dem Investitionen und Sturthilfrn für alternative '

Produktionsstätten und Arbeitsplätze Finanziert werden sollen.

x

Hrz-ssmrv Mai (unrnr den: Eiufluu Uur Grünen) sich ebenfalls zu i

Mumm Prnwgruuunknlcz" Förderung :u‘i‘„n:rax:vl.ixri‘‚x' H:rtuizhnfLuprnjrkLu i

nntschlusszar: (7,5 Hin. DM}. Wnn dnr!‘ gespannt sein, wie es nach 3

der verändnrtrn pnlitischen Situation liesewu Prnqramm ergehen

Llfd.
‘

O Ilhur: Uuxler in Hnnnun nuc in Bremen etrhaltxarx Sclbstuileryrugvnen

1a": psycha-sazirxlearx odnr gessunchcitlichrn ScLtar durch um i

allgemeines; Stuutliciwes FÖCUCÜpCCNLEW eine Unterstützung

ihrer Arbnil’, Mix: unrade hzwtn für wie-lt) [Hinsehen so brdoutuncl *

qmsarden ist.
'
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 Bflcrpchonlürftivr: :._._'nr(:1x':r1 l i

Die Setreuung von Menschen, die ihr 1.x ‚mn nicnl- „fallt in

Eigener Regie nllninv: [meistern lcöruwrx, ist ein wichtiges

Kriterium Für ninn huvuxnx‘ Snzinl- um: (h.numihvlkczpoliLik.

Ex: ist uln Unding, vom nurn1schlivhzn um.‘ mm1» um: wir!‘- .

:;r*hnf’l.l'rcl1urx fiEnvwdpunfct zum, wrnn Ä:‘|‘‚'1/:}4(:-| nur (HEP-‘xfurjcil 1

in: ‘(rnruiwnlwalxrg Suniorunu- fufer Pil::'-r:‘vc:isa oivacgsäniccän NÖE-

n'a-n nxünsen, Mui] die nctucndizgu ‘.’i'l.wv‚n' u: (‘mm2 eigenen i

Uizrr '.".ru."‚‘rr wmngyult.
3

ÜL‘I'1Ä\I\ au: hier ‘xhhilfe Czsciwnffww:
‘

x

- 1m; "w. in uf-rv‘ .7 aufgubaut.

O („n1 ’.‘{'\.'‚‘[‘L‘ L.'L‘\‘i'!‘H Liunznilciusl" ::*I1H‘n.-< . nxm lmnül} Hunscluzn

nun-um LIIZIUHCMLHI durch die Sucinlubztiuixen zadznusr: ga-

pflegt. "im: entspricht rät»: qrxznntnn Nr:rsornungsknpazitiit

311er ChrnniIacr-Krankenhäuccr mm Uorlin. 31H: 2,3 Wim. Zu-

Schüssen wurde bugnnnun, 1981+ wurden bereits 6,2 Ililliunen 1

nujeben und im nächsten Jahr werden es (im Hillinney! sein.

Hichi Für die Menschen ist, da die Krankenkassen nicht nur 1

(n: die Kosten der häuslichen Krwrxkcnpflogn aufkommen, son- !

(Inrn (lau) neuerdings auch die KosLun sriner Hnushaltrgnilfr: 3

für die kleinen Handgriffe des täglichen Leber; ühernmzutwzen l

rvnrdetn
l

A l
Lglgrvcruleiclw ' i

‘ — Hamburg hat l4 aus/mit Landesmitteln getragene Suziai-

ntntionen. Geplant 1.5%. ein Ausbau auf" AD. Daneben gibt. er.

für die häusliche Pflege 5x2 sifidLissnhe 1Crnnkensclntrstcrrva,

die künftig in die Sozialätahmnen eingegliedert unrden sol-

lc-n.
' ‘

Pro Snzinlvduidnrx vncrder» im Durchnchrxitt ZDUJJLÜ DM uns Lnn- ‘

dcsnilteln ausgegeben, Für alle ‘U; also die Gesazzxtsumrde i

von 3‚5Hi11innon an. " l

l
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- Hessen. Das, uns man mit den Hagrxif Suzlalstationcn he- I 3

zeichnet, gihl. n1; in I|cw::;v‚c1 nirhi . hivtr entfernt ähnliches, i

nie Luln Beispiel die mobile !ir:xro‘:c-v:g>f‘.vr;r- und Gemeinde-

schuestcrnstntiunun.

- [Sremeru kennt nicht den {Begriff "‚\:z1;al:;!.::tjaI|er1‚ hat aber l

i) Dienstleistlzxxnqszentren für fllhiiiiix‘ Dxunsate. Dieses Jahr

aiml clniür 1,‘) Millionen Nil vnmy-z-‚znxun, 19H‘; nnllen es '

Z Millionen Dl-l sein.

— Zuuäiizzlich zu dem Ausbau cler häluelinhrnu lhenste gibt es in

Berlin jrtzt ein Hnusnntrufsysteat, (Im: von: DRK eingeführt

O wurde. Alte, behinderte oder Izrarlcc Menschen können damit

_bci einer Notlage in der Hehnung durch einfachen Knopfdruck

Hilfe herbeihclen. wenn die Betroffenen die Kosten dafür . ‚ f

nicht tragen können, springt die Sozialhilfe ein. V.ü

Zum Vergleich: Ein Hausnotrufsystem gibt es in Baden-Württem; _ 5

bern und in einigen Städten (Frankfurt, Uilhelmshavcn), aber -—:gl

nicht in Hamburg, Bremen, Nordrhcin—HestFalen und Hessen ‚Q‘

(außer Frankfurt).
.:5T;1

' « ‚ii
Trotz des Ausbaus der ambulanten Vnrsargungsangebotn wird je- g ‘

doch die stationäre Unterbrinounn sich in vielen Fällen nicht ::;‘

vermeiden lassen. Hier kommt es darauf an, den betroffenen 51'

0 Hensehen eine humane Betreuung zu sichern und Sorge dafür "i

zu tragen, ihnen - solange dies möglich ist - Selbständigkeit 1.:;

und die Verantwortung für die eigene Person zu erhalten. 4‘:

- Im Falle einer Krankenhausunterbrinnnng wurden in Berlin ge-f «-3

setzliehe Regelungen geschaffen, um diese Ziele zu erreiehen;f%'Fp

Im Landeskrnnkenhausgesetz sind vorgeschrieben: ::?i 1

tägliche Uesuchszeitcn, Patientenfürnnrccher sowie ein gesetz—f‘

liches Recht auf ungestörte Nachtruhe. y i,

'

i;
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Uhgleich dies auch anderernrt: diskutiert wmrdi T3

sind diese Dinge in diesem Umfang und diusur Vu1lständig- w

kcit nicht durchgeführt. Die gesetzliche Hngnlung in

Landeskrankenhausgesetz ist einmalig in Berlin. (Zum Bei-

spiel Hessen: iiigliclne {Jesuchzzycitnru um; E’::l'i.eni.cv|für- j

. :;|vI'I‘Cl|()l' 211ml mm1 üblich, nivlnL nlntl" du‘: Hvvhl auf un-

geuLürte Nachtruhe).

l

- Anuh wenn jx-wmv! in einen Snvwnurvvunvi.» lobt, unllLn er (am ‘

unlhutiintiigvur Mrnsclu bleiben !1-'5rn..n. Trntz/ Iltnlluvxninupa- l

runqcn in vielen ‘änreichen (322; öffcnlielxcn Dienstes nurden i

in «in Cr-ruinrrrwr"1mm in {Jnrxin ‘tiül’; Dr’. /A1'_‘3i|./liC|1E Stellen

O für Pfirwgxgicrtwzrval gxrsehnffeau. Ir. ‘Jordernrnnci der Moderni-

sierung von Huinen steht in Berlin die Verbesserung der

duulitüt der Heime und ihrer Ausstattung. Etwa 7U Mio. DM

sind dafür in den nächsten Jahre (bis 1908) vorgesehen.

Auch bei Heimunterbringung soll die Individualität des Bewoh-

nera nicht an der Pforte abgegeben werden. Um die Hürde

der alten Menschen zu stärken, setzt sich der Eerliner Senat

dafür ein, dn jeder Heimbewohner einen einnnen Uriefkasten

erhält, bei Hodernisierungsmaßnahmen städtischer Häuser

gibt es entsprechend: Auflagen. Der Berliner Senat hat zudem

beschlossen, da für die Rentenempfänger in Seninrenheimen,

0 die auf Sozialhilfe angewiesen sind, eine direkte Auszahlung ‘

dieser Rente an die Berechtigten ermöglicht wird. Hamburg ‚

hat sich von diesem Beispiel aus Berlin anregen lassen für ä

seine eigenen Heimeinrichtungen. ln anderen Bundesländern 9

wird das erst diskutiert. „Äi

H}

Die Erhöhung der Tagessätze in den Berliner Seninrenheimen V 3!

war . überaus niedrig am 1. Juli 1984, mit l‚3 K Steigungug ‚ j

lag der Anstieg unter der Rentensteigung und war der :;

niedrigste seit Kriegsende. (Hessen, das sich zwar auch sehr

um einen niedrigen Zuwachs bemühte, hob die Pflegesätze

um 2,5 - 3,0 K nn).

- 16 - |
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' - In; Rnluuun der llntr-rsLiitzung vnu fiulhz-‚lluiIIV-QI-uppun

wird verstärkt auch dir: Üllduhg; mm AILc-n::«‚-IIJ::Ihllru- 2

aktivitätnn gefordert. Etna 1U "Iruppan nrhinlten 193l; t

eine flnunziclln Förderung von ‚cmnravann rund UH.

Dicscs Angebot uirLI vun den EilLurun ÜUFÄIIKHIII njcrnc an- _

gcnomnuan uic die hohen Snsuchcrzuhlcn dm, "rlltnnnclhst- i‘

hilfc- und BernLunqszuntrucxrs“ in flrtnvrlultl zuigcru.

Leitizxr ltnnvnt: sich hichcr kein HHCHÖLTH’? Sundcalayurl zu einer

antssixru-clunnrlnv: Förderung; untnnhlimin. l

-\

i

0 gusltiuntlcr ‘

über 55 i’; der Türken und Griechen und Über 61i 96 der Jugoslawien ‚d,‘

leben bereit: länger als zehn Jahre in ücrlin.

-2<.:..;g1
Die Zahl der Ausländer, die eine unbefristete Aufenthaltser- * 7F

lnubnis bzw. eine .’\ufnnthaltsbcrcchtignxnq bessitzen, ist in

den letzten Jahren in Berlin kontinuierlich gestiegen. Hier i’,

liegt Berlin bundesweit an der Spitze. ‘sliilvrcnd im Bundosdurch- 9:‘

schnitt 1983 33,9 9S der Äusländer ein!) lJ:‘|b(‘I'I‘l!‘.|‚(?tC Aufent- l

hnltserlaubnis hatten, uaren es in Berlin bereits; 35,2 ‘Pä.

110i dem sichersten Rechtsstatus, der su("anLhaltsburechtigtnng,

iuL (Jim: Vorrcitcrpnsition Berlins noch deutlicher sichtbar:

O mit 7,9 f’: Ausländern mit Aufuntflaltshvrecclitigungcn liegt Uorlin

vmit über dem Bundesdurchschnitt von 2,5 F1. D1: zur Crlrmgung ‘ ;

der unbefristeten: Aufunthnltscrlnnbnin nzu. —lxr:rcchlignxzwg 1.5l. U

einfache bzw. ausreichende deutsche Spracnzenntnisse, ein

Arbeitsplatz und ausreichender llohnrnun nachgewiesen werden

Inüssen, kann nur: der uacrvzmndnn Zahl vnn .\u:;1f1ncI.-rn1 mit v"r-— A,‘

Tcstigtcm Status (Jzzrnuf geschlossen rmrrnxrv, Man die Ausländer l

in Berlin crflelvlichc Intcgratinnsnnrtrcngunqzan unterncznmun haben. x

Ein anrrvlrzicäx Clit fluuucn zeigt, dm} in Ifcsscn nur 35 f‘; der l

{hnsländcr — Lizui-CG-tingchörige — einnn verFostintL-n Aufent-

nwltsstntus „nimm, Mihrruud dies: in lhrlln 43,1 51 sind - bei ‘

den Türknn nnrur 5‘) r

77
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Die Integratinnscrfalge der Z. um! h. Fansläinxlnrrjcnoration in "a

Berlin zeigen sich bereits heute auch deutlich in den ‘B_e_- V

reichen Sdhulc und Aushildunn: Du? Ankuil dur ausländischen f

HuupL5chu1ubgjngur miL buchluß in: vnn E?‚5 H im Üchuljhhb L

1975/757 auf 6U im Schuljahr 1982/1: ';l":Li<)(‚vl:I|. Als Erfolg

ist uunnfalls zu netten, da sich dxc Znhl der Ausländer, A

die in Qorufuaushildungsvcrhältnisenv stehen, erhöht hat;

Ing die Zahl um 31. Dczumhor 1931 nach Uvl 1.552, su konnten

ÜCTKHLS um 35.132.329:)?» 2.947 gnzßxät, ‘xsrrßrn. Bozugun auf dir:

Ucsnutznhl Nur ÄuuhildUgSVCrhÄlLn53U in Hurlin ;tJng der

Anvwxl du: Auuhi}JungsvurhÜlLniuuo ui‘ uuulüudnnnhun Jugend-

l*chun vnw H‚L ü Cndn lßül nuf 7.2 ” Ynüo liüi.

O

l

O

l

l

‘l
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Der Berliner Senat hat große Anstrengungen unternommen,

um wirkungsvollere und humenere Behandlungsmöglichkeiten 3

für psychisch Kranke zu ermöglichen. Zugrunde liegt die

Erkenntnis, daß die Rehabilitation psychisch Kranker

und geistig Behinderter heute in größerem Umfang mög-

lich ist als früher. Auch bei der Versorgung psychisch

Kranker muß viel stärker als bisher der Grundsatz

"soviel ambulant wie möglich. soviel stationär wie

nötig" zum Tragen kommen. Es gilt: ambulant vor teil-

stationär, teilstationär vor stationär. In diesem Reh-

men kommt der Entwicklung intensiv betreuter Klein-

. gruppen eine besondere Bedeutung zu.

Eine Vereinbarung konnte jetzt in Berlin mit den Kranken-

kassen getroffen werden, nach der eine Beteiligung der

Kassen an den Kosten für therapeutische wohngemeinschaf-

ten und Übergangsheime für psychisch Kranke und Behin-

derte vorgesehen ist. Demgemäß erhalten Patienten bei

Aufenthalt in einer therapeutischen Wohngemeinschaft

bzw. einem Übergangswohnhoim neben der ambulanten ärzt-

lichen Behandlung täglich 37 DM bzw. 1&5 DM Für die Be-

treuung durch Psychologen, Sozialarbeiter oder Pflege-

kräfte.

0 Derzeit gibt es 150 Plätze in therapeutischen Wohngemein-

schaften‚ in den nächsten 4-5 Jahren sollen diese auf

zunächst 500 Plätxe erhüht werden. im Gegenzug werden 300

Betten, insbesondere in den großen psychiatrischen Fach-

kliniken zurückgenommen.

Zum Vergleich: In keinem anderen Bundesland gibt es eine

Vereinbarung mit den Kassen zur Förderung von ambulanten

Einrichtungen für psychisch Kranke. Berlin nimmt hier '

eine Vorreiterrolle ein. wegen der grundsätzlichen Bedeu-

tung ist davon auszugehen, daß diese Vereinbarung wie die

Betreuungsformen psychisch Kranker in Berlin eine Aus-

strahlungswirkung auch in andere Bundesländer haben werden.

_ 19 _
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i — Gemeinnützige Ar6EI€‘?ü?‘SH?i;iIIiräehgtääghrQ
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In Berlin werden seit Juli 1933, wie im Gesetz vorgesehen, ä

Sozialhilfeempfänger zu gemeinnützigen Arbeiten herange-

zogen. Niemand wird eine Arbeit zugemutet, die seine würde

verletzt. Niemand wird zur Arbeit gezwungen, dem sie wegen

Alter/Krankheit oder sonstigen Gründen nicht zugemutet

werden kann. Vielmehr wird mit Hilfe dieser Maßnahme ar— 5

beitslosen Sozialempfängern die Möglichkeit gegeben,

neben dem doch sehr knappen Sozialhilfesatz von rd.

350 DM noch einmal 120 DM im Monat dazuverdienen zu können.

(Unter Neiterzahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt wird

eine Mehraufwandsentschädigung von 3,- DM pro geleisteter

Arbeitsstunde gezahlt.)

O Insgesamt ist bis Ende August 1984 ca. 23.300 Hilfeempfängern

‘gemeinnützige und zusätzliche Arbeit i.S. des BSHG ange-

boten worden, von diesen haben rund 17.000 die Arbeit tat-

sächlich verrichtet.
_

(In l.l55 Fällen ist die Sozialhilfe gekürzt, in 595 Fällen

versagt und in 975 Fällen ist Sozialhilfe nach der Auf-

forderung zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit nicht mehr

in Anspruch genommen worden.)

Das Programm trägt sich sehr gut selbst (tatsächlich

sind sogar Einsparungen erzielt worden), obgleich rund

17.000 Berliner Sozialhilfeempfänger zeitweise eine

0 rund 30 ‘Eäige Erhöhung ihres Regelsatzes erhalten haben.

Zum Vergleich: In Hamburg wurde ein Programm entwickeln

bei dem 600 - 700 Sozialhilfeempfänger in sozialver-

sicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen beschäftigt

werden. Pro Kopf kostet das die Staatskasse rund

3.200 DM im Monat, an die Betroffenen selbst gelangen etwa '

1.300 DM. Nieder ein Beispiel dafür„daB die Bürokratie i i

sich selbst finanziert.
u

- zu -
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In Blarlln ist es vermehrt gelungen, Sozialhilfe- 6‘

amßfängef, die gemeinnützige Arbeit verrichtet haben, 3

mit Anschlußverträgen normal weiter zu beschäftigen.

Zudem sind derzeit etwa 7.ÜÜO-8‚0ÜD' Stellen über “

' ABM-Mittel finanziert. '

l
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* III. SOZIALE GERECHTIGKEIT SCHLIEBT AUCH EIN, DASS DlE- '

JENlGEN‚ DIE VIEL HABEN, HEUTE MEHR ZUR KASSE GE- K

BETEN HERDEN.

Die Politik des Berliner Senats in den letzten Jahren zeigt,

da0 er sich nicht gescheut hat, von den Besserverdienenden

auch Sonderabgahen zu verlangen.

A Beispiele für soziale Staffelung: '

1. Fehlbelegungsabgabe für Sozialwohnungen

Durch die andauernde Mletpreisbindung für Altbauten in

Berlin sind relativ viele preisgünstige Wohnungen verfüg-

0 bar.

Trotzdem hat der Senat von Berlin eine fehlbelsgungssbgabe

für Sozialwohnungen beschlossen, demit Beeserverdienende

nicht preisgünstige Wohnungen blockieren, für die hohe

öffentliche Zuschüsse gewährt werden und Familien mit

wenig Geld auf der Strecke bleiben.

Andere Bundesländer, zum Beispiel Hamburg und Hessen, 1

konnten sich nicht zu einer derartigen Fehlbelegungs- 5

ebgabe entschließen, obgleich ein preiswerter Altbsube-

stand, der Berlin vergleichbar wäre, dort nicht in

gleicher Menge verfügbar ist. In Hessen ist man vielmehr

. den weg einer allgemeinen Erhöhung der Mieten im sozialen

Wohnungsbau gegangen.

(Eine Fehlbelegungsabgabe gibt es ebenfalls in Bayern

und auch in Bremen und Nordrhein—westfalen).

Z. Einkommensgrenzen beim Famiiiengründungedarlehen

Seit 1982 gelten für die Gewährung des familiengründunge-

darlehens (s.o.) bestimmte Einkommensgrenzen. Nur Ledige

bis zu einem Einkommen von 30.000 DM jährlich, Verheirate-

te bis zu 48.000 DM (zuzüglich von Kinderfreibeträgen)

kommen in den Genuß dieser Darlehen, deren Ruckzahlungs—

bedingungen ja äußerst günstig sind.

_ 22 -
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3. Sozial gestaffelte Gebühren für Kindertagesstätten -

Ebenfalls 1982 wurden die Gebühren für Krippe, Kinder- 1

garten und Hort neu bestimmt. Der Beitrag van 70 DM 5

pro Kind und Monat (abgeleitet aus dem Kriterium häuä- i

liche Ersparnis bei außerhäuslicher Unterbringung

eines Kindes) gilt nur für die Familien, deren Einkom- -

men unter 66.000 DM jährlich (zuzüglich Kinderfreibe-

träge) liegt. Besserverdienende müssen l40 DM für ein

Kind im Mgnat bezahlen, bei Krippenunterbringung und

einem Einkommen über 78.000 DM im Jahr snger 280 DM.

Mehr als 80 % der Eltern zahlen den Mindestbeitrag

von 70 DM (1 % sind Härtefälle, die auch diese Zahlungen

‘ nicht aufbringen können). Es ist suzial gerecht, wenn

Höherverdienende sich stärker an den Betreuungskusten

für ihre Kinder beteiligen.

‘l

4. Gestaffelte Abgaben bei den Einnahmen aus ärztlicher ' 1

;

Seit dem l.l.l982 müssen von den Är/Len bei stationärer

Nebentätigkeit ll DM pro belegtem Bett und Tag an Ab-

gaben geleistet werden. (Dauer lag das sogenannte Betten-

geld für fast 10 Jahre unverändert bei 2,75 DM pro Tag.)

Bei ambulanten Nebentätigkeiten in städtischen Kranken—

Häusern müssen nach Abzug der Sachleistungen, die eben-

0 Falls von den Ärzten zu entrichten sind, nach wie vor

25 E; des Honorars an die Staatskasse abgeführt werden. i

_i

lm Interesse größerer Gerechtigkeit ist beabsichtigt,

ein neues gbgabeverfahren Für Ärzte zü schaffen, das

sich sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationä- J‘

ren Nebentätigkeit an der jeweiligen Höhe der Einnahmen ä

für die private Behandlung von Patienten in städtischen T

Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheits-

wesens orientieren wird. ij

W
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In Aussicht genommen ist folgende Staffelung der "

Nutzungsentgelte:

Bei Nebeneinnahmen, die 1.000 DM jährlich überschrei- V

' ' ten‚ muß neben den zu leistenden Sachkosten ein be- N

stimmter Anteil abgeführt werden; er beginnt bei 1

15 % und steigt auf bis zu 30 % bei Honarsreinnahmen, — ä

die über 100.000 DM pro Jahr liegen. Bettengelder i

in der bisherigen Form werden nicht mehr erhoben. ‘

Diese Regelung bedeutet außerdem eine Vereinfachung ä

des Verwaltungsablaufes. '

\

’ 2
IV. FINANZIERUNG DER ZUSÄTZLICHEN SUZIALEN LEISTUNGEN

lN BERLIN l

wichtig ist hervarzuheben, daß die zusätzlichen Leistungen

in Berlin nicht aus zusätzlichen Bonner Geldern finan- '

ziert wurden, sondern nicht zuletzt daher, da6 in Berlin

an den richtigen Stellen gespart wurde. >

x

l

Zum Beispiel: _ 1

- Fehlbelegungsabgabe bei Sozialwohnungen;

- Einkommensgrenzen beim Familiengründungsdarlehen und

0 bei den Gebühren für Kindertagesstätten ,-

— Sozialhilfeleistungen werden von Menschen, die nicht

darauf angewiesen sind, (d.h. die keine Bereitschaft ä

zeigen, sich über gemeinnützige Arbeit 120,- DM G

dazuzuverdienen) nicht weiter in Anspruch genommen; 3

— Seit 1952 erwirtschaften die städtischen Krankenhäuser l?

in Berlin Gewinne (z.B. 1982 von ZA Mio. DM) durch ver- . 3

nünftige und wirtschaftliche Betriebsführung. In ande- 7'!

ren Bundesländern, Bremen an der Spitze, sind die Lf

städtischen Kliniken Zuschubetriebe unvorstellbaren

Ausmaßes: In Bremen muß pro Tag alleine 8.000,- DM *

Zinsen bezahlt werden, um das aufgelaufene Finanz- _j

defizit von 300 Mio. DM zu finanzieren. _V_ 3

h f‘:
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Diese Politik zeigt, daß Berlin bereit ist, in den Be- ‘ ’

reichen auch aufzustocken, wo die Menschen etwas haben f

von den erhöhten Staatsausgaben. Eine gute Sozialpolitik

wird Ausgabensteigerungen dort zulassen, wo Dinge ge-

macht werden, die im Alltag dar betroffenen Bürger

wichtig sind. Zusätzliche Bedingung ist aber auch, '

daß Hilfen nicht unwirtschaftlich-geleistet werden.

O Zum Vergleich: Der hohe Schuldenberg in Bremen (der-

zeit 8,2 Mrd. DM) bedeutet, daß die Leistungen für den

bschuldendienst mit einem Anteil von 37 % der Gesamt- ‘\ Ä

ausgaben den haushaltspolitischen Handlungsspielraum in - 1

diesem Stadtstaat nahezu blockieren. Daher muß hier fv

mehr gespart werden als in anderen Bundesländern, die

wirtschaffliöh gesund sind. Der Haushalt für den Be-

reich Gesundheit, Sport und Umwelt muß 1985 trntz Preis-

steigerung einen Rückgang hinnehmen (— 5,8 % für die

Kommune und — 1,0 % für das Land Bremen), im Bereich 3

Soziales und Jugend sind nur geringe Erhöhungen vnrge— 5

sehen (+ 5,2 % Kommune und + 2,5 Land Bremen). ä

O
ä
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 14. Januar 1985

Unter der Überschrift „Mit Vertrauen in die Zukunft — Rekordjahr bei der Beschaffung von Aus-

bildungsplätzen ” schreibt der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vggel,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

„War 1984 ein gutes Jahr?” Deutlich mehr als zwei Drittel der Bürger, die bei einer Umfrage zum

Jahresende mit dieser Frage konfrontiert wurden, haben dies spontan mit „Ja” beantwortet. Und

bei derselben Umfrage sprach eine ähnlich große Zahl von Bürgern die Erwartung aus, dal3 auch

1985 ein „gutes Jahr" werden wird,

C Tatsächlich haben wir allen Anlaß, mit Vertrauen in die Zukunft zu gehen. Dies gilt in besonderer

Weise für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben wieder ein gesichertes Wachstum, die

Teuerungsrate ist so gering wie seit 1969 nicht mehr. Der Aufschwung hat sich verfestigt und gibt

uns die Hoffnung, dal3 sich auch die bedrückende Situation des Arbeitsmarktes allmählich bessert.

Die Voraussetzungen, vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, sind so gut, wie

sie es lange nicht waren.

Die Zahl der selbständigen Existenzen ist gestiegen. Wir haben uns mit Erfolg um neue Märkte

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gekümmert, um unseren Export noch mehr zu stei-

gern. Wir setzen auf die Entwicklung neuer Technologien, die gewiß manchen Arbeitsplatz über-

flüssig machen werden, zugleich aber neue zukunftssichere Beschäftigungen erschließen. ln der

t Medienpolitik hat sich seit dem Start des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen/Vorderpfalz am

1. Januar 1984 eine stürmische Entwicklung gezeigt. Neue private Programmanbieter werden aus

der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken sein. Wir haben die Tür zu einem neuen Medien-

zeitalter weit aufgestoßen.

Ich bin stolz darauf, daß wir in Rheinland-Pfalz mit einer großen gemeinsamen Anstrengung erneut

ein Rekordjahr bei der Beschaffung von Ausbildungsplätzen hatten. ‘

O Die Schwelle zum neuen Jahr konnten wir mit neu begründetem Optimismus überschreiten. Ver- i

trauen auf eine gute Zukunft ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, daß wir die Aufga-

ben, die uns dieses neue Jahr stellt, bewältigen. Zum Beispiel Ausbildungsplätze für unsere Jugend

in vergleichbarer Größe wie im vergangenen Jahr anzubieten. Ebenso, unsere Lebensgrundlagen

durch konsequenten Schutz von Boden, Wasser und Luft zu sichern und zu schützen.

Wie wichtig für uns diese Aufgabe ist, soll damit deutlich gemacht werden, dal3 wir den Schutz

der Umwelt in unserer Landesverfassung verankern. Im gleichen Zug wird ein Umweltprogramm

vorgelegt, das einen Handlungsrahmen mit konkreten Vorgaben gibt, wie Natur und Umwelt in

Rheinland-Pfalz mitteI- und langfristig gesichert und geschützt werden können. Dabei können wir

auf einer erfolgreichen Umweltpolitik vergangener Jahre aufbauen.

In diesem neuen Jahr jährt sich zum 40. Mal der Tag der Niederlage Deutschlands, der Tag des Zu-

sammenbruchs. Es ist gut, daß dies nicht mit lauten Reden, sondern mit stillem Nachdenken began-

gen werden soll. Dies gilt um so mehr, weil es ein Tag des Gedenkens an Millionen von Toten ist.

Der 8. Mai ist nach dem Zusammenbruch eines verbrecherischen Systems aber auch der Tag des

Neubeginns und für einen Teil Deutschlands der Tag der Grundlegung eines freiheitlichen und demo-

kratischen Staates. Seit diesem 8, Mai i945 herrscht Friede in unserem Land, Und - was wir auch

Immer an Aufgaben vor uns sehen — vor allem geht es im neuen Jahr darum, diesen Frieden in Frei-

heit zu bewahren.

Hurausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tiesanhausen, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Konrad-Adenausr-Haus,
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Zu der Bilanz von Oppositionsführer Vogel erklärt der ‘

Sprecher der CDU, vßnjier v. Tiesenhausen:

Eines rnuß man Oppositionsführer Vogel zugestehen, er hat

sich große Mühe gegeben, seine klägliche Bilanz zu schönen.

Doch alle Frisierkünste können nicht darüber hinwegtäuschen, ‘

daß die SPD in ihrem derzeitigen Zustand alles andere als die g

O Regierung von morgen ist. Sie bleibt im Schlepptau der Grünen i

und damit unfähig an sachgerechten Lösungen der wichtigen

politischen Probleme mitzuwirken.

O

Harausgsbcr: CDU-Bundesgnchähsxlelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellvertn: Walter Bnickmann - 53410 Bonn, KnnrMf-Adenauar-Haus,
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Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Die Wiederaufnahme des Abrüstungsdialoges zwischen den

Vereinigten Staaten und der Sowjetunion hat die Richtig-

keit der Außen- und Sicherheitspolitik der Regierung Helmut

Kohl bestätigt. Das Präsidium der CDU würdigte auf seiner

Sitzung am Montag die Standfestigkeit der Bundesregierung,

O die trotz der Agitation des Ostblocks, des politisch-pub-

lizistischen Drucks in der Bundesrepublik und des Wort-

bruchs der SPD am NATO-Doppelbeschluß festgehalten hat.

Damit wurde das westliche Bündnis gestärkt und der Frieden

in Freiheit gesichert.

Die CDU begrüßt die Übereinkunft über die Wiederaufnahme

der Rüstungskontrollverhandlungen und sieht darin die

Chance, zu einer echten ausgewogenen und gleichzeitigen

Abrüstung in Ost und West zu kommen, Dies gilt insbeson-

dere für die nuklearen Mittelstreckenwaffen der Sowjetunion,

die auf Westeuropa gerichtet sind und deren Zahl ständig er-

0 höht wird. Die CDU begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen

den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland

sowie die schnelle und ausgiebige Information durch den

Beauftragten des amerikanischen Präsidenten.

Die politische Entwicklung hat gezeigt, wie isoliert die

Position der deutschen Sozialdemokraten innerhalb des

westlichen Bündnisses ist. Durch die einseitige Übernahme

sowjetischer Thesen und den Bruch des vom ehemaligen Bun-

deskanzler Helmut Schmidt gegenüber den Verbündeten gege-

benen Versprechens hatte die SPD die Verhandlungsposition

der NATO geschwächt. Die Sozialdemokraten sind aufgefor-

dert, ihre außen— und sicherheitspolitischen Aussagen zu

überdenken und zu korrigieren.
'
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DER SPRECHER DER CDU

Bonn, 15. Januar 1985

Sehr geehrte Damen und Herren,

. hiermit möchte ich Sie noch einmal aufmerksam machen auf

das 5. Gespräch im Konrad-Adenauer-Haus, das am kommenden

Donnerstag, 17. Januar, um 17.00 Uhr, im Großen Saal statt-

findet, und Sie herzlich einladen, daran teilzunehmen.

Das Thema diesmal: Aussteigen oder einsteigen? wozu erziehen

unsere Schulen? Zur Einführung in dieses Gespräch, an dem

prominente Vertreter der Wissenschaft, der Kirchen, der Ver-

bände und der Medien teilnehmen, spricht CDU-Generalsekretär

Heiner Geißler. Die Gesprächsleitung hat Rüdiger Altmann. Es

nehmen unter anderem teil: Manfred Hättig, Hartmut von Hentig,

Albrecht Martin, Anton Pfeifer, Georg-Berndt Oschatz, Gabriele

0 Gräfin Plettenberg. l

wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

 ter Brückmann
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Unter der Überschrift „SPD-Senat hat Hamburg in Verruf gebracht —- Programm der CDU weist

den Weg aus dem TaI” schreibt der Landesvorsitzende der CDU Hamburggürgen Echternach,

MdB heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Das abgelaufene Jahr war für Hamburg bundesweit von negativen Schlagzeilen geprägt: Massen-

flucht von Strafgefangenen, Umweltskandale, immer höhere Steuern und Gebühren, Streit mit

den beiden Nachbarländern um Verkehrs- und Versorgungsfragen, Gesamtschulskandal und In-

tendanten-Exodus — das sind nur einige von vielen Themen, mit denen der SPD-Senat von Bür-

germeister von Dohnanyi den Stadtstaat belastet und in Verruf gebracht hat. Hamburg, einst

Top-Platz unter den deutschen Wirtschafsregionen, hat mit 11,4 Prozent Arbeitslosigkeit — bei

einem Bundesdurchschnitt von 8,8 Prozent — einen Spitzenplatz besonders schlimmer Art er-

0 reicht.

Die Bundesregierung hat mit ihrem Haushalt 1985 gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche

Entwicklung Hamburgs und der Kiistenregion geschaffen: Hamburg und notleidende Wirt»

schaftszweige an der Küste (zum Beispiel Großforschung, Flugzeugbau, aber auch Werften,

Schiffahrt, Fischerei) erhalten insgesamt 2,8 Milliarden Mark. Das ist eine enorme Steigerung:

1,1 Milliarden Mark mehr als noch 1984 vorgesehen waren.

Diese massive Hilfe aus Bonn wird jedoch von der Hamburger SPD-Politik geradezu konter-

kariert. Mit Wirkung vom 1. Januar 1985 ist die Gewerbesteuer erneut erhöht worden (von 390

auf 435 Prozentpunkte). Die Wirtschaft wird dadurch mit 86 Millionen Mark belastet. Die fast

zwangsläufige Folge: Noch mehr Betriebe wandern in die wirtschaftsfreundlichen Nachbarländer

ab.

Die SPD hat endlich, aber viel zu spät, die alte Forderung der CDU nach einer Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft erfüllt und dafür drei Millionen Mark bereitgestellt. Das ist ein richtiger Ansatz.

Zusammen mit der Gewerbesteuererhöhung macht er aber auch die ganze Widersprüchlichkeit

O der roten Wirtschaftspolitik deutlich: Drei Millionen für die Ansiedlung, 86 Millionen zusätzlich

aus der Wirtschaft in die Staatskasse.

Eine gründliche Kursänderung zum Besseren können die Hamburger erst bei der Wahl 1986 her-

beiführen.
l

Als wichtigen Beitrag für diese gründliche Kursänderung diskutiert die Hamburger CDU mit viel

Schwung und Sachverstand über die Zukunft der Hansestadt. Unter meiner Federführung er-

arbeitet die Union das Programm „Hamburg 1990". Es soll den Weg aus dem Tal weisen: Gesun- ‘

dung der Staatsfinanzen nach Bonner Vorbild, bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

und für mehr Arbeitsplätze. „Hamburg 1990" wird dariiber hinaus das gesamte politische Spek-

trum umfassen, von der Wasserreinhaltung bis zur Wohnkultur.

Auf dem Landesparteitag im Sommer dieses Jahres wird die Hamburger CDU die Weichen für 1

den Bürgerschaftswahlkampf stellen und ihren Spitzenkandidaten wählen. Die Hamburger CDU

geht mit großem Einsatz in den nächsten Hamburger Wahlkampf.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhauwn, Stellvertn: Walter Brückmann . 5300 Bonn, Knnrad-Adenaucr-Haus
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Bonn, den 16. Januar 1985

Unter der Überschrift „Die Zukunft der Industriegesellschaft — Ordnungspolitik statt Subven-

tionen" schreibt der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und Präsident des

Deutschen Bundesrates, Lothar Sgäth, heute im „Deutschland-Union-Dienst": i

Die Wirtschaf-ts- und Finanzpolitik der Bundesregierung und der CDU-geführten Bundesländer

brachten wirtschaftliches Wachstum, stabile Preise, hohe Exportüberschüsse, eine positive Lei-

stungsbilanz und deutliche Konsolidierungsfortschritte des Bundeshaushaltes. Die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung ist günstig, die Iängste Stagnationsphase in der Geschichte der Bundesv

0 republik Deutschland beendet.

Gleichwohl ist es ein ehernes Gesetz, daß unsere Wirtschaft auf Dauer nur erhalten werden kann,

wo sie wettbewerbsfähig ist. Dies zu erhalten heißt die eigene Kraft nicht unterschätzen, Korrek-

turen bei den Fundamenten ansetzen.

Deshalb muß die Ordnungspolitik in ihrer zentralen Bedeutung erkannt werden und an die

Stelle der Subventionen treten. Infrastruktur ist das Stichwort der Zukunftsbewältigung.

Baden-Württemberg ist Beweis dafür. Die CDU ist hier im Jahre 1984 aus drei Wahlen als stärk-

ste politische Kraft hervorgegangen. Wirtschaftliches Wachstum, technischer Fortschritt und

Umweltschutz wurder hier als notwendige Ergänzungen verstanden und in die Politik einge-

bracht.

Die Frage der Schaffung neuer und Erhaltung bestehender Arbeitsplätze ist und bleibt für uns

O von zentraler Bedeutung. Dieses Problem kann allerdings nicht kurzfristig gelöst werden. Ein

Schelm wäre, wer mehr verspricht, als er hat. Wirtschafts-, finanz- und sozialpolitische Ansätze

und Maßnahmen zeigen bereits heute Anzeichen einer Wende zum Positiven und werden in ab-

sehbarer Zeit noch stärker und umfassender greifen.

In der zukünftigen Gesellschaft wird es sicherlich mehr Freizeit geben, nicht Konsumfreizeit,

aber Weiterbildungsfreizeit und kreative Freizeit für den Menschen. Dafür bereiten wir uns vor,

dies bauen wir auf. Dies erfordert Flexibilität und lnnovationsfähigkeit.

Die Politik muß wieder ein Stück Vision entwickeln zur Sicherung der ökonomischen, sozialen

und kulturellen Zukunft der nachfolgenden Generationen.

x s ä
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bundeskanzler Helmut Kohl empfing gestern den Vorstand der

O Deutschen Gruppe in der FTVP-Fraktion des Europäischen Par-

laments, Rudolf Luster, MdEP (CDU), Dr. Fritz Pirkl, MdEP

(CSU), Renate-Charlotte Rahhethge, MdEP (CPU) und Dr. Vurt

Maungrä, MdEP < cm1) sowie den Vizepräsidenten des Furo-

päiachen Parlaments, Siegbert Alber (CDU). In einem offe-

nen imd ausführlichen Gespräch betonte der Bundeskanzler,

daß das Jahr 1985 für die Weiterentwicklung der Furo-

päischen Gemeinschaft von besonderer Bedeutung sei. Eis

zum Sommer dieses Jahres müsse und werde ein "irreversi-

bler Schritt" in Richtung auf die Europäische Uninn ge-

macht werden. Dem Mailänder Gipfel im Juni dieses Jahres

komme entscheidende Bedeutung zu.

0 Der Kanzler sprach sich mit Nachdruck vor allem für eine

engere technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit der Ru-

ropäer aus und forderte eine größere Aufgeschlossenheit.

Auf die Frage des Vorstands der Deutschen Gruppe, oh Kanz-

ler Kohl, wie im vergangenen Sommer mit Frankreich, auch

beabsichtige, im Verhältnis zu den Benelux-Staaten die

Grenzkontrollen wegzuräumen, erklärte der Kanzler, er hahe

dies eingeleitet und hoffe zuversichtlich, daß auch hier

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Virantwonllch: Walter v. Tiesenhausan, smnveyxn: Walter Brückmann - 5200 Bonn, KonracßAdanauar-Hsus,
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die Grenzen in Kürze überwunden sein werden.

Abschließend kündigte der Bundeskanzler bei diesem Ge-

spräch an, daß er mit der Deutschen Gruppe der FVP-Frak-

tion noch vor der Gipfelkonferenz in Mailand ein eingehen-

des Gespräch über die Details der weiteren europäischen

Integration führen werde. Er vertraue hierbei in gleicher

Weise auf die Integrationskräfte der Wirtschaft wie auf

den Einigungswillen der Politiker.

O

O
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SPERRFRIST: Donnerstag, 17.1.1985, 17.00 Uhr

__„___‚___ 

Anläßlich der Eröffnung des 5. Konrad—Adenauer-

Haus-Gespräches zum Thema

AUSSTEIGEN ODER EINSTEIGEN? WOZU ERZIEHEN

UNSERE SCHULEN?

0 erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

unter anderem:

Herauswtnr: CDU-Bundesgeichäfmmlla, Verantwortlich: Woher v. Tiannhaussn, Sullvertn: Walter Erückmann . 534m Bonn Kanrsd-Adanauer-Haus
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Aussteigen oder Einsteigen?

Wozu erziehen unsere Schulen?

Ich begrüße Sie alle zu unserem 5. Gespräch im Konrsd—Adenauer- ‘

Haus zum Thema "Wozu erziehen unsere Schulen?" Mein Gruß gilt

den Diskutanten hier in der Runde. Einen von Ihnen möchte ich

besonders begrüßen: Ich gratuliere recht herzlich dem Vor-

sitzenden des Deutschen Phi1o1ogenverbandes‚ Herrn Bernhard w

0 Fluck, der gestern seinen 50. Geburtstag feierte! „

Ich begrüße aber auch die zahlreichen Zuhörer, deren Kommen f

beweist, daß wir heute abend ein Thema behandeln, das in der

Öffentlichkeit auf offensichtlich breites Interesse stößt. 1

' i
Warum beschäftigen wir uns mit dieser Fragestellung? ‘

1

Das Thema ist nicht neu. Neu ist eigentlich nur unser Erstaunen

oder vielleicht auch unsere Enttäuschung darüber, daß wir in

den zurückliegenden Jahren mit der Frage, wozu unsere Schulen

erziehen, nicht recht weitergekommen sind. Ich hin auf unser

0 Thema gestoßen im Zusammenhang mit der sogenannten Friedens-

diskussion an den Schulen. Das Scheitern der Kultusminister,

gemeinsame Empfehlungen zur Friedenserziehung in der Schule zu

formulieren, habe ich nicht für sonderlich dramatisch gehalten.

Aber ich habe mich dann doch sehr betroffen gefragt, welches

Verfassungsverständnis etwa der Hamburger Schulsenator Prof.

Joist Grolle hat, der dazu aufrief, die Schüler nicht "für wie

auch immer definierte Verteidigungsinteressen zu erziehen". her

Verteidigungsauftrag ist im Grundgesetz verankert; die Vriegs—

dienstverweigerung aus Gewissensgründen erhöht den Rang unserer

Verfassung, machL diese verteidigungswert und ihre positive

Beurteilung zu einem Erziehungsziel.
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fassung nur möglich, uwnn ein tragiähigts Mindcstmam an Über-

einstimnung im Umgang miteinander vorhanden ist. Da der Staat

verfassungsrechtlich zur Neutralität und Toleranz verpflichtet

ist, kann und dari staatliche Bildung zwar niemals weltanschau-

lich—parteilich sein. Aber sie darf ebensowenig wertneutral—

beliebig sein. Anders gesagt: Ein zusammenleben in Frieden und

Freiheit ist eben dann nicht möglich, wenn es keine gemeinsame

Grundüberzeugung gibt, welcher Friede und welche Freiheit

gemeint ist.

O
Wir brauchen einen demokratischen Minimalkonsens‚ dem auch der

Unterricht in der Schule verpflichtet sein muh. Die Frage “hozu

erziehen unsere Schulen?" darf nicht der Beliebigkeit zufäl-

liger politischer oder erziehungswissenschaftlicher Konstella-

tionen unterliegen. was in unserer pluralen Gesellschaft über

alle legitimen Meinungsdifferenzen hinaus gemeinsam ist una

bleiben muß‚ gibt uns das Grundgesetz vor:

1. die Anerkennung der Menschenwürde und der Grundrechte,

2. die Respektierung von Mehrheitsentscheidungen und

3. die Akzeptanz des kechtsstaates einschließlich des

0 staatlichen Gewaltmonopols.

Ich bin davon überzeugt, daß unsere Gesellschaft in eine

geradezu selbstmörderische zerreißprobe gerät, wenn zum Bei-

spiel diese drei "essentials" der Verfassung nicht mehr zum

Grundbestand gemeinsamer Überzeugungen der Bürger gehören.

Diese Gefahr ist heute nicht mehr von der Hand zu weisen.

Der Konsens ist brüchig geworden.

1-) änsräeengng 9e: Eeasghenyügds?

wir treffen heute auf eine bewuut erzeugte “Unkultur der

Angst" in unserer Gesellschaft. Angst ist eines der perfi-

desten Mittel, um gezielt Einstellungen und Überzeugungen

von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen. Ich halte
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Verletzung der Mvnschenwüxde des achülcrsc lch will ein

Beispiel nennen: Da läbt eine herliner kunsterzieherin

Grundschüler ein Bild malen zum Thcma "has mir das Liebste

ist". Nachdem die bilder fertiggestellt und gewürdigt

waren, mußten sie mit schwarzer Farbe zerstört werden. Als

einige Kinder wegen des Verlustes in Tränen ausbrechen,

erklärte die Lehrerin, nun könnten die Kinder nachtühlen‚

wie es im Krieg sei: da gehe auch alles kaputt.

l

O Ein solches Vorgehen ist ebenso gegen die Menschenwürde

gerichtet wie das von Schülern des osnabrücker hatsgymnasi—

ums veranstaltete spiebrutenlaufen für Kameraden, die den

Unterricht der Teilnahme an einer Friedensdemo vorzogen.

Ich behaupte nicht, daß die Schule ursächlich in dieser

Entwicklung wirkt. Auch ich weiß: Zuversicht kann nicht

über Lehrpläne vermittelt werden. Aber ich frage: Tut die

Schule alles ihr mögliche, um unnötige Angst durch objek-

tive Sachinformaticn abzubauen? Kommt es nicht auch vor,

daß Lehrer ihre eigenen Ängste zum Gegenstand des Unter-

richtes machen und dadurch bei den Schülern vorhandene

O Zuversicht sinnlos zerstören? Ich vermute im übrigen, daß

die Aussteiger—Problematik eng mit dem Angst-Phänomenen in

unserer Gesellschaft zusammenhängt.

2-) Bespsksierana x02 Eehrheitseatscheidensea?

Auch die kespekticrung von Mehrheitsentscheidungen zählt

nicht mehr zum Kanon der unbestritten gemeinsamen Grund-

überzeugungen. Neue Vokabeln haben sich in den Köpien test-

gesetzt, woran auch mancher Lehrer nicht unbeteiligt war.

Da wurde die “qualifizierte Minderheit" ertunden und gegen

die bloß "formale Mehrheit" ausgespielt. Die Unverzichtbar-

keit der friedensstiftenden Grundsätze der repräsentativen

Demokratie wurde als einengender Sachzwang hingestellt. Das
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Prinzip dar Lationalität murue vieliacl: gcgam um, nun.-

Prinzip der l-‚Inoticnäxlität ausgetauscht.

Kurt Sontheimer führte in einer Anhörung der Lnqu€te-Kom-

mission "Jugendprotest" dazu aus:

"Es gibt eine starke Veränderung hinsichtlich der

tragenden Grundlagen unseres kollektiven Bewubtseins ...

Dieses neue Bewußtsein ist nicht mehr in rechte Deckung

mit den in der Gesamtgesellschaft noch immer vorherr-

0 sehenden wertotientierungen ... zu bringen Das

folgenreichste und schwierigste Problem für unser

politisches System sehe ich darin, daß es immer stärker

zur Infragestellung des Prinzips demokratischer Legiti-

mität kommt ... Man beruft sich auf eine Legitimität

höherer Art.“

Mir ist bewubt‚ das der in der Schule vermittelte demokra-

tische Minimalkonsens nur so stark sein kann, wie der

Grundkonsens in der Gesamtgesellschatt stark und über-

zeugend ist. Die Schule kann nicht ersatzweise für die

Gesellschaft einen Konsens erzeugen, wenn der Mangel an

Konsens- und Kompromißfähigkeit in Gesellschaft und Politik

O die Schule allein läßt.

Aber ich frage dennoch: Kahn die Schule heute überhaupt

noch ihrem Auftrag nachkommen, eine staatsbürgerliche Er-

ziehung zu vermitteln? wir haben heute in der Regel grobe

Schulsysteme in denen die Organisation der Wissensvermitt-

lung eine erdrückende Priorität gegenüber dem Erzieheri-

schen gewonnen hat. wäre hier nicht weniger mehr? Ich ver-

misse zum Beispiel bei vielen jüngeren Menschen, mit denen

ich zusammenkomme‚ ein fundiertes wissen über geschicht-

liche Erfahrungen, die zu wiederholen diesen Jugendlichen

eigentlich erspart bleiben sollte. Ist der Unterricht über

"Die soziale kelevanz von Sprachschichtungen“ denn wirklich
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3-) Ekgertanä 995 9655350202015:

Die Frage nach der Legitimität und Legalität der Gewalt ist

im Verlauf der Fricdensdiskussion erneut aufgeworfen

worden: auch hier zeigte sich ein brüchig gewordener Kon-

sens. Die Schule bietet reichhaltige Anschauungsmöglich—

keiten zur Frage der Gewalt. Das beginnt bei der Gewalt

0 gegen Sachen: eingetretene Türen, in brand gesetzte Papier-

körbe, mutwillig verschmutzte und zerstörte Sanitäranlagen.

Das Thema setzt sich fort mit der Gewalt gegen Personen:

gegen Mitschüler, gegen Lehrer, gegen alte Menschen und

manchmal auch gegen die eigenen Eltern. Gerade hier treten

natürlich auch familiäre Erziehungsoefizite massiv zutage.

Aber das ist heute abend nicht unser Thema. Unbestritten

ist doch wohl, daß gerade die tagtägliche, ott nur kleine,

insgesamt aber doch erschreckende Gewalt in der schule

deutlich macht, daß der Schule heute oftensichtlich die

Möglichkeiten fehlen, hier erzieherisch sinnvoll tätig zu

werden.

0 Ich bin davon überzeugt: Ein Schüler, der nicht lernt, mit.

seinen Agressionen umzugehen, der wird auch nicht lernen,

ein staatliches Gewaltmonopol zu akzeptieren.

Hier fehlt wohl unseren Lehrern sowohl die tachliche Aus-

bildung als auch die “pädagogische Muße“, im schulalltag

entsprechende erzieherische Akzente in ihrer Arbeit zu

setzen. Ich halte es für unfaßbar, maß noch heute in der

Bundesrepublik Deutschland Lehramtsprüfungen abgelegt

werden können, in denen nach Pädagogik nicht gefragt wird.

In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt cleiben, dam

die Frage der Gewalt heute aucn eng zusammenhängt mit der

Entwicklung der neuen Med en. wir brauchen ganz gewib kein
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mub lernen, dan der Mensch über mehr Möglichkeiten vertügp

als die Kataloge UCI Viuvuverleihe vorsehen. Nach meiner

Auffassung mub die Schule in viel stärkerem habe als Lisner 1

ihre Schüler dazu befähigen, außerhalb der technischen i

Medien persönliche Kreativität zu entfalten und die gröber

werdende Freizeit sinnvoll zu gestalten.

Die Grundfrage des heutigen Abends “Wozu erziehen unsere

. Schulen?" könnte auch anders formuliert lauten:

Wozu werden unsere Lehrer erzogen?

Ich glaube, daß diese Fragestellung äußerst wichtig tür unser

Thema ist. Erziehungsziele mögen in Landesverfassungen oder

auch bei Veranstaltungen wie der unsrigen so perfekt und um-

fassend formuliert sein wie nur möglich: Das entscheidende

"Scharnier" zwischen Verfassungsauftrag und Schulalltag ist die

Persönlichkeit des Lehrers.

Hier muß ich auf eine Tatsache hinweisen, über die meines

Erachtens viel zu wenig gesprochen wird. Im Zeitraum von lsbu

O bis 1975 stieg die Zahl der Schüler um 42 Prozent, die Zahl der

Lehrer hingegen um fast 112 Prozent. Diese hohe Zuwachsrate in

Lehrerbestand wurde vor allem durch die Einstellung junger

Berufsanfänger erzielt. Im Jahr 1980 waren 62 Prozent aller

Lehrer jünger als 40 Jahre.

was bedeuten diese Zahlen für den Schulalltag? Sie bedeuten,

daß sich die Kollegien an unseren schulen überwiegend aus

Lehrern zusammensetzen, die alle relativ gleich alt sind, die

nach den gleichen inhaltlichen und methodischen Prinzipien

ausgebildet und die auch alle verhältnismäßig einheitlich in

ihren gesellschaftspolitischen Auffassungen geprägt worden sind.
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wehrdienstverweigerurn die Möglichkeit zu geben, vor bcnülern

aufzutreten, längst eriüllt ist, weil genügend Lehrer uiese l

Aufgabe inzwischen wahrnehmen. Kommt aber ein Jugendotiizier an ä

eine Schule, um über die Politik des Bündnisses und die Ver— 1

teidigungskonzeption der Bundeswehr zu informieren, dann steht Ä

er nicht selten allein auf weiter Flur, weil oft ganze Kolle- i

gien sich distanzieren.

l

was wir hier erleben ist die Fernwirkung einer Pädagogik, die

O sich selbst als "kritisch" bezeichnet und im Grunde nichts

anderes ist, als die Übertragung der nec—marxistischen Ideen

der sogenannten "Frankfurter Schule" auf die Lrziehungswissen-

schaft.

Als Ergebnis solcher Ausbildung haben wir heute Lehrer, die

keine Gelegenheit auslassen, ihren Schülern einzureuen, dab die

Menschen von den vorhandenen Institutionen und ihren Repräsen-

tanten unterdrückt werden. Da treten Lehrer in der kolle des

klassenkämpferischen Aufklärers auf, der den schülern und eben

auch den Eltern die Augen dafür öffnen will, wie schlecht die

gegenwärtige Gesellschaft ist und daß sie bekämpft werden muh,

O damit eine bessere an ihrer Stelle errichtet werden kann.

wir werden daher heute abend nicht nur über Erziehungsziele‚

sondern auch über Erziehungsstile zu diskutieren haben; nämlich

über den schmalen Grat zwischen Erziehung und lndoktrination.

Die sogenannte "emanzipatorische Pädagogik" hat ein "Jahrzehnt

der Entpflichtung" bewirkt. Den jungen Bürgern wurde gesagt, es

stehe ihnen frei, ob sie sich zu ihrem Staat bekennen oder ob

sie ihn ablehnen wollen. Die Schüler wurden zur Unfähigkeit

erzogen, grundlegende Verbindlichkeiten des Gemeinwesens zu

erkennen und anzuerkennen.
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theoretische Diskussion leidet nicht nur an einer innexen

Lrlahmung‚ auch die Themen haben sich verschoben. stichworte

sind heute die “neue Sensibilität", die “alternativen Lebens-

formen" und der "Postmaterialismus". Ich kann darauf nicht im

einzelnen mehr eingehen. Ich mache aber darauf aufmerksam, gab

sich die mit der emanzipatorischen Ideologie verbundenen In-

halte und Ziele offenbar neu reorganisieren und überdies in den

Grünen inzwischen ein parlamentarisches Standbein gefunden

haben. was das für die Schule bedeutet, können wir gegenwärtig

. an den bildungspolitischen Vereinbarungen zwischen SPD und i

Grünen in Hessen ablesen.

Unser Gespräch sollte sich nun auf die Frage konzentrieren, was

wir tun können, um den entstandenen Dissens zu beheben. Ich

glaube, eine Diskussion über die prinzipielle Notwendigkeit von

Normen und werten braucht hier nicht geführt zu werden; eine

"pädagogische Nulloption" ist nicht Gegenstand unseres Gesprä-

ches. Gerade in einer immer komplexer werdenden welt brauchen

wir Menschen feste Einstellungen und Grundüberzeugungen, die

Orientierung ermöglichen. Angesichts einer technologischen Ent-

wicklung, die sogar Eingriffe in das Erbgut des Menschen und

0 damit seine totale Manipulation möglich macht, stellt sich die

Frage nach Werten und Normen mit einer ganz neuen Dringlich-

keit. wenn unsere Schulen ihre Schüler nur auf das technisch

Mögliche vorbereiten, Antworten nach dem ethisch Erlaubten aber

verweigert werden, dann ist die einst von Picht prognostizierte

Bildungskatastrophe tatsächlich eingetreten - allerdings mit

dem umgekehrten Vorzeichen, dab mehr wissen eben noch nicht

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

Zu Gesprächen mit dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, und anderen führenden Politikern der

Union hält sich zur Zeit eine Delegation der norwegischen

Hdyres-Partei unter Führung ihrer stellvertretenden Vor-

sitzenden Kullniann Five in Bonn auf.

. Bei den Gesprächen werden Fragen der Außen- und Sicherheits-

politik, der europäischen Integration, der Handelsbeziehungen

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Norwegen, der

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in beiden Ländern sowie der

bilateralen Beziehungen zwischen der CDU und der Hbyres-Partei

im Mittelpunkt stehen. Der Besuch soll die Übereinstimmung

zwischen beiden Parteien, die gemeinsam Mitglieder der Euro-

päisch Demokratischen Union (EDU) sind, weiter vertiefen.

Zur Hbyres-Delegation gehört der Fraktionsvorsitzende im

norwegischen Storting,Jo Benkow, der stellvertretende Vertei-

digungsminister Hammerstad und Generalsekretär Fridtjov Clemet.

. Ihre Gesprächspartner in Bonn werden neben dem CDU-Vorsitzenden

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl der Vorsitzende der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion, Dr. Alfred Dregger‚ der stellvertretende Vor-

sitzende Volker Rühe, der Staatsminister im Auswärtigen Amt,

Dr. Alois Mertes, sowie der Parlamentarische Staatssekretär

im Bundesministerium für Wirtschaft, Dr. Rudolf Sprung, sein.

Die norwegischen Gaste kehren am Freitag nach Oslo zurück.

Herlusqeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolle! v. Tiesenhausen, Slellverm: WE|ISY Eruckmann - 5300 Bonn, Konrad-Adeneuar-Haus,

Telefon: Fresostelle 0228 l 544-521/22 (v. Tinsenhausen) 544-511/512 (Eruckmann) — Fernschreiber: 8 96804
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Unter der Überschrift „Fatale Rolle einer Schulleitung im deutschdeutschen Trauerspiel —

Anmerkungen zur Fluchthilfe Marburger Schüler" schreibt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Brückmann, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

v Es mutet nahezu gespenstisch an, was sich gegenwärtig im Landschulheim Stelnmühle in Mar-

burg abspielt. Schülerinnen und Schüler sind mit der Verweisung von der Schule bedroht wor-

den, weil sie bei der Rückkehr von einer Klassenfahrt in die DDR einem iungen Mann zur Flucht

verholfen haben, indem sie ihn im Bus versteckt hielten,

Unbestritten ist, dal3 die Schüler unbedacht und leichtsinnig gehandelt haben, offensichtlich bar

jeder Kenntnis und Vorstellung, wie gnadenlos die DDR-Gesetze im Fall von Fluchthilfe sind.

Hier liegt ein Versäumnis der Schulleitung vor, vor Beginn der Reise die Schüler deutlich auf

diesen Tatbestand hingewiesen zu haben.

Unverständlich allerdings ist, daß die Schulleitung nun eine Art „Tribunal" mit den beteiligten

Schülern und deren Eltern veranstaltet hat. Statt, was vernünftig gewesen wäre, im nachhinein

ein ruhiges aufklärendes Gespräch zu führen, fahren die Lehrer grobes Geschütz auf, so als sei

Fluchthilfe — ganz im Sinne der DDR-Gesetze — ein Verbrechen. Die Empörung über das Ver-

halten der Schule, wie sie von einigen Eltern geäußert wurde, ist deshalb verständlich.

So muß man festhalten, daß die wahrhaft Unbedachten in diesem deutsch-deutschen Trauer-

spiel letztlich die Lehrer dieser Schule sind, die ihre Versäumnisse nun mit einer forschen, zu-

C dem politisch unklugen Attacke überkompensieren.

Leider muß befürchtet werden, daß Marburg kein Einzelfall für die Tatsache ist, daß an den

Schulen im Unterricht zu wenig dafür getan wird, die essentiellen Unterschiede der Gesell-

schaftsordnung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR herauszuarbeiten. Doch

darauf kommt es letztlich ganz entschieden an. Die DDR ist eben kein freies Land. Die Men-

schen dort sind einer rigiden polizeistaatlichen Ordnung unterworfen. Das muß man wissen,

wenn man als Bundesbürger dorthin fährt, Wenn man allerdings in einer Schule der Bundesre-

publik Deutschland den Eindruck vermittelt bekommt, das da drüben sei alles gar nicht so

schlimm, DDR und Bundesrepublik in diesem Punkt also quasi auf eine Stufe gestellt werden,

dann darf man sich nicht wundern, wenn unerfahrene Schüler so einen Flüchtling mehr als

einen blinden Passagier ansehen, dem allenfalls geschieht, dal3 er zurückgeschickt wird.

Es besteht ein großes lnteresse daran, daß auch künftig möglichst viele Schüler in die DDR fah-

ren. ln diesem Sinne ist es notwendig, im Unterricht intensiv darauf vorzubereiten. Es gibt

viele Beispiele, wo dies in vorbildlicher Weise geschieht. Häufig fahren Schüler aber auch hin

und haben absolut keine Ahnung. Was wiederum auch eine Folge der Tatsache ist, daß man

sich an unseren Schulen grundsätzlich zu wenig mit den innerdeutschen Aspekten beschäftigt.

Der Vorfall in Marburg, so etwas wie ein erstes Anzeichen für einsetzende politische Verwir-

rung, sollte Anlaß sein, nicht nur zu lamentieren, sondern konkrete Schlüsse zu ziehen.

Herausgeber: CDU-Bundesgaschäfmtulla, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvartn: Walter Enickmann - 5300 Bonn, KonracLAdenauer-Haus

Telefon: Presmtalle 022a / 544521122 (v. Ticsenhausan) 5445111512 (Briickmann) - Farnschraiber: a E6904
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unter der Überschrift „Aktive Umweltpolitik statt Manipulation am Grundgesetz — Elf gute

Gründe” schreibt der Präsidiumsvorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen und Stellvertre-

tende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Bernhgrd Worms heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

Die Regierung Helmut Kohl betreibt eine beispielhafte Umweltpolitik, die in Europa ihres-

gleichen sucht. Um so bemerkenswerter ist es, daß neuerdings immer häufiger die Forderung

nach einer Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz erhoben wird. So hat die noch

von der alten Bundesregierung eingesetzte Kommission „Staatszielbestimmungenmesetzge-

0 bungsaufträge" in ihrem Bericht unter anderem die Aufnahme des Umweltschutzes als Staats-

ziel in das Grundgesetz empfohlen. Sowohl dem Bundesrat als auch dem Bundestag liegen ge-

genwärtig verschiedene Anträge vor, die sich am Mehrheitsv und am Minderheitsvotum der

Kommission orientieren und auf eine Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz ab-

zielen.

Die Union hat sich eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob durch eine Änderung des

Grundgesetzes noch mehr für die Umwelt getan werden kann. Bereits am 28. Mai 1984 hat

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Expertenanhörung durchgeführt, die weit über den

Kreis der Fraktion hinaus Beachtung gefunden hat. Bemerkenswert war dabei die Überein-

stimmung in den Auffassungen und Schlußfolgerungen. Man kann sogar das Ergebnis in einem

Satz zusammenfassen: „Hände weg vom Grundgesetz".

Wegen der politischen Bedeutung dieser Frage hat das CDU-Präsidium gleichwohl eine eigens

eingesetzte Kommission unter meiner Leitung beauftragt, ausführlich alle rechtlichen und po-

litischen Aspekte einer möglichen Grundgesetzänderung zum Zwecke der Verankerung des

Umweltschutzes als Staatsziel zu prüfen und Entscheidungshilfen für das Präsidium zu erarbei-

“ ten. Meinen Bericht über die Beratungen habe ich inzwischen dem Präsidium und der Bundes-

tagsfraktion vorgetragen. i

Wie zuvor bereits das Präsidium, so hat sich am 11. Dezember 1984 auch die Bundestagsfrak- ‚

tion nahezu einstimmig gegen eine Änderung des Grundgesetzes ausgesprochen.

Ausschlaggebend waren dafür im wesentlichen folgende Gründe: ‘

— Wirksame Umweltpolitik bedarf keiner Verfassungsänderung. Grundrechte und die Kom-

petenznormen des Grundgesetzes bieten dem Staat umfassende Handlungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten. Die erfolgreiche Umweltpolitik der unionsgeführten Bundesregierung

ist der beste Beweis dafür.

— Aus guten Gründen, nicht zuletzt wegen der Ieidvollen Erfahrungen mit der Weimarer

Verfassung, enthält das Grundgesetz nur wenige Staatszielbestimmungen. Neben den Or-

ganisationsnormen stellt das Grundgesetz bewußt die Grundrechte und nicht die Staats-

ziele in den Vordergrund.

— Der Hinweis auf einige Landesverfassungen ist für das Grundgesetz bedeutungslos. Dieje-

nigen Landesverfassungen, die den Umweltschutz ausdrücklich aufführen, sind völlig an-

Hlrauxgubor: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiecenhausan, Stellvertn: Walter Erückmnnn - 530c Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Prussnstelle 022e 1 544521/22 (v. Tinsanhaunn) 544511512 (Briickmannl - Fernlchrolber: e asam
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ders strukturiert. So enthält zum Beispiel die bayerische Verfassung zahlreiche Programm-

bestimmungen‚ die ohne eine völlige Neufassung des Grundgesetzes nicht übernommen

werden könnten.

— Man braucht auch keine prophetischen Gaben, um vorhersagen zu können, dal5 die Auf-

nahme des Staatszieles Umweltschutz die Forderung nach Aufnahme weiterer Staatsziel-

bestimmungen, wie zum Beispiel Kultur- und Datenschutz, nach sich ziehen würde. Damit

würde das Grundgesetz nach und nach zu einem bloßen Warenhauskatalog entwertet.

— Mißdeutungen, insbesondere durch Rechtsprechung und Wissenschaft, wären bei Auf-

nahme eines Staatszieles Umweltschutz in das Grundgesetz nicht auszuschließen.

— Durch die Staatszielbestimmung Umweltschutz würde eine einseitige, nicht zu verantwor-

tende Gewichtsverschiebung zu Lasten anderer Staatsziele erfolgen, die nicht ausdrücklich

im Grundgesetz aufgeführt sind.

o — Durch eine Staatszielbestimmung Umweltschutz würden bei vielen Bürgern übersteigerte ‘

Erwartungen geweckt, die notgedrungen in der Verfassungswirklichkeit enttäuscht wer-

den müßten. Dies würde zu einer Vergiftung des politischen Klimas und einer negativen

Einstellung vieler Bürger gegenüber unserem demokratischen Rechtsstaat führen.

—- Die Wahrung der Umweltbelange ist Sache der politischen Gestaltungsfreiheit des parla-

mentarischen Gesetzgebers. lm Konfliktfall würde dagegen eine Staatszielbestimmung

Umweltschutz eine Verlagerung der Entscheidung vorn politisch legitimierten Gesetzgeber l

auf den ansonsten zur Einzelfallentscheidung im Rahmen gesetzlicher Festlegung berufe-

nen Richter führen. Die Folge wäre eine weitere unerwünschte „Verrechtlichung" der Po-

litik. Zugleich bestünde die Gefahr einer zunehmenden Politisierung der Justiz.

-— Mit der Forderung einer Staatszielbestimmung Umweltschutz versuchen unsere politi-

schen Gegner, von den Erfolgen der Umweltpolitik der Union abzulenken. Alle verant-

wortlichen Politiker der Union müssen sich deshalb darum bemühen, nicht nur überzeu-

gende Umweltpolitik zu treiben, sondern diese Politik auch den Bürgern zu vermitteln.

— Statt einer feierlichen, möglichst wohlklingenden Einbettung des Umweltschutzes in das

0 Grundgesetz erwarten die Bürger eine zielstrebige, aktive und langfristige Umweltpolitik,

Deshalb gilt es, auf dem von der Bundesregierung vorgezeichneten Weg voranzuschreiten.

— Keine andere Partei hat so klar und entschieden die Probleme des Umweltschutzes er-

kannt und ihre Lösungen in Angriff genommen wie die Union. Bereits das Grundsatzpro-

gramm der CDU aus dem Jahr 1978 hat die herausragende Bedeutung des Umwelt-

schutzes unterstrichen: „Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern es ist

vielmehr die Voraussetzung, um Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in ausreichendem

Maß zur Verfügung zu stellen, unser bewährtes System der sozialen Sicherung zu erhalten,

die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren, den Verteilungskampf zu entschärfen, indivi-

duelle Freiräume zu sichern und nicht zuletzt unsere Verpflichtung gegenüber den Ent-

wicklungsländern zu erfüllen. Wo Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung

der natürlichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches Wachstum und damit verbundene

Einkommensmehrung verzichtet werden." (Ziffer 84)

5 1 des Stabilitätsgesetzes fordert Bund und Länder auf, bei ihren wirtschafts- und finanzpo-

Iitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beach-

ten. Diese Maßnahmen sind so zu treffen, „daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen
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Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und

außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum

beitragen". Die Regierung Helmut Kohl hat dieses sogenannte magische Viereck längst um

den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu einem umweltbewußten Fünfeck erweitert.

Umwelt und Grundgesetz müssen gleichermaßen vor Gerilmpel geschützt werden. Aktive Um-

Weltpolitik bedarf keiner Manipulation am Grundgesetz. ‘
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Der Stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚ teilt mit:

CDU-Generalsekretär Geißler wird noch in dieser Legislaturperiode das Amt

des Ministers für Jugend, Familie und Gesundheit aufgeben. Dies entspricht

seinem eigenen Wunsch und gemeinsamen Überlegungen mit dem Parteivorsitzen- ‘

den. Die Entscheidung, sich auf die Aufgabe des Generalsekretärs zu konzen- 1

trieren‚ hat mehrere Gründe:

‘‚

.

1. Mit dieser Entscheidung konzentriert sich der Generalsekretär ganz auf ‘

die Arbeit für die Christlich Demokratische Union. Der CDU stellt sich ‘

als Regierungspartei in einer politisch entscheidenden Periode die Auf-

gabe, die Ziele und die Erfolge der Bundesregierung unter Führung von

Helmut Kohl den Bürgern nahezubringen‚ langfristige Perspektiven als

Antwort auf die neue Technologie und die gesellschaftlichen Herausfor-

derungen zu erarbeiten und die Vorbereitungen für einen erfolgreichen

_ Bundestagswahlkampf 1987 zu treffen. Diese drei Ziele zu erreichen,

gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Generalsekretärs der CDU in

den kommenden Jahren.

0 2. Wichtige Aufgaben im Bundesministerium für Jugend, Familie und

Gesundheit sind von Dr. Geißler auf den weg gebracht, durchgesetzt

und abgeschlossen worden: Das 10-Milliarden-Paket zugunsten der Fami-

lien, das Erziehungsgeld, die Anerkennung von Erziehungsjahren‚ Ausbau

des Familienlastenausgleichs. Stiftung Mutter und Kind. Reform des Zi-

vildienstes und Kriegsdienstverweigerungsrechts‚ Neuregelung des

Jugendschutzes unter Einbeziehung der Videofilme, Neuordnung der ‘

Ärzteausbildung. Zentrale progrannwtische Ziele der CDU, wie sie

seit Mitte der 70er Jahre auf den Bundesparteitagen der CDU be-

schlossen sind, sind damit in nur zwei Jahren von der Bundesregie-

rung beschlossen und vom Parlament verabschiedet worden.
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Sperrfrist, SamsLag‚ 19. Januar 1985 - 17.30 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ gab dem

Bonner Korrespondenten von Radio Bremen, Peter Schnell,

das folgende Interview:

O F r a g e :

Herr Dr. Geiß1er‚ Sie haben zu Beginn dieses Jahres die

Aussichten für die bevorstehenden Landtagswahlen als für

die Union günstig beurteilt und zur Untermauerung dieser

Lageeinschätzung auch Umfrageergebnisse herangezogen. De-

ren Aktualtiät wird nun aber von dem Bundesgeschäftsführer

der Sozialdemokraten, Dr. Glotz, Ihrem Gegenspieler, ganz

entschieden in Abrede gestellt. Hat Dr. Glotz Recht?

Dr. Geißler:

Das muß er wohl sagen, denn die Umfrageergebnisse für die

SPD sind nicht gut. Sie sind, wenn man einmal an normalen

O Maßstäben mißt ‚ geradezu katastrophal . haß eine Partei wie

die SPD, die sich in der Opposition befindet, bei den

Landtagswahlen auch noch Stimmen und Sitze verliert, ist

ja ein Phänomen. Deswegen wird hier mit weißer Salbe gear-

beitet. wir haben natürlich bei der damaligen Dokumenta-

tion auf die neuesten Umfrageergebnisse zurückgreifen mus-

sen. Darauf kommt es aber auch gar nicht an, sondern seit

Oktober/November hat sich zusätzlich die positive Einstel-
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lung der Bürger zur Union verbessert.

Jetzt nenne ich nur ein Beispiel: Zustimmung zu Eberhard

Diepgen in Berlin, im Herbst '83 51 Z laut Emnid, im Früh-

jahr '84 53 Z, im Herbst '84 S9 Z und die Sache ist für

ihn mit Sicherheit nicht schlechter, sondern natürlich

besser geworden. Das heißt, die guten Daten in der wirt-

schaftspolitischen Entwicklung sprechen für die Politik

der Union. Preisstabilität auch für das Jahr 1985 von zwei

0 Prozent wie zu Ludwig Erhards Zeiten, wieder wirtschaftli-

ches Wachstum, real 2,5 Z, 3 Z, Abbau der Kurzarbeit von

1,2 Millionen auf jetzt 200.000, Stopp der Zunahme der Ar-

beitslosigkeit suf dem Arbeitsmarkt, unglaubliche Entwick-

lung unserer Exportchancen auf dem Weltmarkt. Das alles

sind positive Zeichen, und deswegen lassen sich die Leute

ja auch nicht von diesen kollektiven Depressionen beein—

drucken, die die Grünen und die Sozialdemokraten verbrei-

ten, sondern blicken mit Optimismus und Hoffnung in die

Zukunft.

Frage:

. Mögliche unliebsame Folgen eines strengen Winters

schrecken Sie nicht?

Dr. Geißler:

Ja, der strenge Winter ist ja, wie wir wissen, für die Na-

tur gar nicht so schlecht. Es gibt eine alte Bauernregel:

wenn der Januar hart ist, dann ist auch die Ernte um so

besser. Und ich übertrage dies jetzt auf das Politische.

Wir haben harte Zeiten hinter uns. Wir haben den Haushalt

wieder konsolidieren müssen. Das war nur mit großen Opfern

möglich, aber es war notwendig, um die Voraussetzungen zu

schaffen, damit es mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht

und wir auch wieder eine bessere Sozialpolitik machen kön-
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nen.

Frage:

Herr Dr. Geißler, Eberhard Diepgen‚ 59 Z und offenbar der

Trend weiter nach oben. strebt die Union absolute Mehrhei-

ten in den bevorstehenden Wahlen an?

Dr. Geißlert

Also, wenn eine Partei die absolute Mehrheit bekommt, ist

O dies sicher ein erstrebenswertes Ziel. wir kämpfen ja für

unsere politischen Ziele um die Mehrheit. Auf der anderen

Seite haben wir auch nichts gegen Koalitionen. Letztend-

lich entscheidet dies der Bürger. Und ich glaube, daß

dort, wo Koalitionen sich bewährt haben, eigentlich auch

jeder Anlaß vorhanden ist, daß die Koalitionen fortgesetzt

werden können. Aber selbstverständlich jede Partei wirbt

für ihre eigenen Ziele und freut sich natürlich darüber,

wenn über die Hälfte der wahlberechtigten Bürger dann die-

se Ziele auch für richtig hält.

Frage:

0 Keine Leihstimmen mehr für die Liberalen, sagt Ihre Schwe-

sterpartei, die CSU. Sieht die CDU es auch so?

Dr. Geißler:

Also, Leihstimmen ist ein merkwürdiger Begriff, denn es

sieht so aus, als ob eine Partei irgendwelche Stimmen ver-

leihen würde. Davon kann ja nicht die Rede sein, sondern

es handelt sich um Leute, die aus ihrer eigenen freien

Entscheidung heraus so oder so wählen, der Partei oder je-

ner Partei die Stimmen gehen. Ich glaube, daß man die Din-

ge nicht unter dem Gesichtspunkt des theoretisch Richtigen

bertrachten kann, sondern ich glaube, daß die Freien Demo-

kraten zusammen mit den Christlichen nemnkraten und mit
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der Christlich Sozialen Union im Jahr 1982 einen neuen An-

fang gemacht haben. In zwei wichtigen politischen Punkten

wurde eine Krise beendet, mit uns zusammen ein neuer An- i

fang gemacht. Einmal in der Außenpolitik, diesen Marsch i

ins Niemandsland, in den nationalen Neutralismus, den die

SPD begonnen hatte, wurde gestoppt, beendet. was ja auch

Helmut Schmidt wollte, aber er ist von seiner eigenen Par-

tei im Stich gelassen worden. wir waren vertragstreu, der

NATO-Doppelbeschluß, ist verwirklicht worden, und wir ha-

0 ben mit dieser mutigen, richtigen Entscheidung alle Lügen !

gestraft, die dem deutschen Volk Angst machen wollten, von

Krefelder Appell bis zu einem großen Teil der Sozialdemo-

kraten. l

x

Die Angst vor dem Krieg, die geschürt worden ist, ist ah-

gebaut worden. Der Friede ist sicherer geworden. Das Bünd-

nis ist gefestigt worden. Ein Verdienst der Koalition von

CDU/CSU und FDP. Und zweitens: wir haben den Haushalt wie-

der in Ordnung gebracht, die Schulden abgebaut und die

Wirtschaft wieder in Gang gebracht. Das waren die zwei

wichtigen politischen Ursachen und Gründe für die neue

O Koaliton. Ich glaube, wir haben den Auftrag, diese poli-

tischen Ziele auch über die nächste Bundestagswahl weiter

zu verfolgen. Das heißt diese Koalition zwischen CDU/CSU

und FDP hat einen Auftrag, auch für die nächste Legisla-

turperiode.

Frage:

war es letztlich schon eine Antwort auf Genschers Auäsage,

die Koaliton mit der CDU über '87 hinaus fortsetzen zu

wollen?

Dr. Geißler:

Wir sind dafür, daß diese Koalition über '87 hinaus Fort-
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gesetzt werden soll. Denn diese Koalition hat gut gearbei-

tet. wir haben fast alle unsere Ziele, wie sie der Bundes-

kanzler auch in den beiden Regierungserklärungen umschrie-

ben hat, schon nach zwei Jahren erreicht. In der Außenpo-

litik, das habe ich bereits genannt, in der wirtschaftspo-

litik, ebenfalls in der Haushaltskonsolidierung, wir haben

ein 10-Milliarden—Fami1ienpaket verabschiedet, wichtige

Entscheidungen zugunsten des Umweltschutzes gefällt. Also,

warum soll man eigentlich eine erfolgreiche, in der Sache

0 erfolgreiche, Koalition nicht weiter fortsetzen?

Frage:

Damit steht eine sogenannte "Große Koaliton" für Bonn na-

türlich nicht zur Debatte. Aber in einzelnen Bundesländern

wird darüber gesprochen, zum Beispiel in jüngster Zeit in

Hessen. Sind denn nun im Licht der Erfahrung, die Sie ge-

rade jetzt in Hessen mit den Sozialdemokraten gemacht ha-

ben, "Große Koalitionen" in Bundesländern für Sie vor-

stellbar?

Dr. Geißler:

0 Man soll Koalitionen mit keiner Partei ausschließen. Aher

das Angebot der CDU auf eine "Große Koalition" in Hessen

war eigentlich aus der großen Not geboren worden, in der

sich dieses Land befand. In die dieses Land sozusagen hin-

eingeritten worden ist durch die Sozialdemokraten in die-

sem Bündnis mit den Grünen. Das ist ja nachher von den

Grünen wieder leichtfertig und aus ganz anderen Gründen

als solchen, die im Lande Hessen ‘liegen, wieder aufgekün-

digt worden.

Die Christlich Demokratische Union in Hessen und Herr

Wallmann‚ sie haben aus einer Verantwortung für das Land

Hessen gehandelt und handeln wollen und hahen den Sozial-
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demokraten das Angebot gemacht, aus der verfahrenen

Situation wieder herauszukommen. Mich hat es nicht gewun-

dert‚ daß die Sozialdemokraten dieses Angebot ausgeschla-

gen haben. Die Sozialdemokraten sind im Moment politisch

unfähig, eine wirklich an der Sache orientierte Politik zu

machen. Sie sind tief innerlich zerstritten‚ in mehrere

Lager zerfallen. Die Mehrheit läuft inzwischen den Grü-

nen-Alternativen hinterher, übernimmt zum großen Teil Zie-

le und Inhalte der Grüne. Und es ist ganz klar, daß auf

. der Bundesebene eine Koalition mit einer solchen Partei,

mit so unsicheren, unklaren Standpunkten in zentralen Fra-

gen wie der Außenpolitik und der Wirtschaftspolitik für

uns nicht in Frage kommen kann.

Frage:

Für die CDU soll 1985 ein Jahr des programmatischen Fort-

schritts werden. Was ist darunter zuverstehen, Herr Dr.

Geißler?

Dr. Geißler:

wir werden auf unserem Parteitag in Essen etwas ganz Neues

0 machen. wir widmen einen ganzen Tag der Diskussion über

die Frauenpolitik, Gleichberechtigung der Frau, Wahlfrei-

heit für die Frauen. wir müssen die Gleichberechtigung der

Frau in der Praxis realisieren. Wir werden dort Leitsätze

zur Frauenpolitik verabschieden und durch diese politi-

schen Entscheidungen auch die Voraussetzungen schaffen,

daß eine moderne Frauenpolitik weiterhin und über das hin-

aus, was wir jetzt schon getan haben im Bund und in den

Ländern, durch die Christlich Demokratische Union durch-

gesetzt werden kann. Dazu gehört zum Beispiel mehr

Gleichberechtigung in der Praxis der beruflichen Lebens,

gleiche Aufstiegschancen Für die Frauen, auch Frauenför-

derungsprogtamme zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Der
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Staat hat vor allem hier eine Vorreiterfunktion auszuüben,

daß, wenn Ämter besetzt werden, Aufgaben verteilt werden,

Frauen dieselben Chancen bekommen wie die Männer. Aber

auch andere wichtige Dinge, die die CDU schon längst ge-

fordert hat, die wir in der Bundesregierung beschlossen

haben, die aber jetzt realisiert werden müssen. Verab-

schiedung der Erziehungsgeldes und Anerkennung von Er-

ziehungsjahren für Frauen, die sich ganz oder vorüberge-

hend für die Aufgaben in der Familien entscheiden. Wer ei-

O ne solche Entscheidung fällt, darf nicht benachteiligt ä

x
werden, deswegen weil er diese Entscheidung fällt. Diese

Aufgabe muß genauso in der Sozialversicherung anerkannt

werden wie andere berufliche Aufgaben. Also ein modernes

Programm für die Frauen in der Bundesrepublik Deutschland.

Aber ich glaube, daß es darüber hinaus entscheidend darauf

ankommt, daß die Männer auch ihre Positionen überdenken,

daß hier eine Bewußtseinsänderung eintritt. Wir wollen mit

diesem alten Vorurteil aufräumen, also da es bestimmte

Rollen gibt, die jeweils dem Mann oder der Frau zugeschn-

stert werden, also der Mann im beruflichen Leben und die

Frau an Küche und Herd. Das sind völlig überholte Vorstel-

0 lungen. Wir sind der Auffassung, daß es eine solche Rol- ä

lenverteilung nicht gibt, sondern daß die Frauen genauso

wie die Männer die Möglichkeit haben müssen, im berufli- ä

chen Leben Erfolg zu haben und auf der anderen Seite die

Männer von ihrem Pascha-Thron herunter müssen und sich be-

teiligen müssen an der Erfüllung der Aufgaben in der Fa-

milie bei der Erziehung der Kinder.



„.

Pressemitteilung _ _CDU
Bonn, 22. Januar 1985

undfrei

Generalsekretär, Bundesminister Dr. Heiner Geißler, schreibt in der

morgigen Ausgabe der Netzlarer Zeitung:

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen

Nach christlich-demokratischer Auffassung sind Mann und

Frau gleichberechtigt und auf Partnerschaft angewiesen.

Christlich-demokratische Politik will Nahlfreiheit für die

Frauen, d.h. die Voraussetzung dafür schaffen. da6 den

. Frauen in der Arbeitswelt, in der Familie und in der Ge-

sellschaft dieselben Möglichkeiten offenstehen wie den

Männern. Die Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und der

Arbeit in der Familie muB endlich von der Gesellschaft und

vom Staat anerkannt werden. Auch Hausarbeit und Kinderer-

ziehung sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Die

Führung des Haushalts. die Hilfe bei Hausaufgaben, die

Erziehung der Kinder überhaupt ist genau so wichtig wie

die Arbeit am Computer oder im Büro. Nie die Frau Beruf

und Familie miteinander vereinbart, darf nicht alleine ihr l

Problem sein. Die Arbeitswelt ist nun einmal so organi— l

siert, daß sie kaum Rücksicht auf die Aufgaben in der

Familie nimmt, obwohl sie die Leistungen der Familie zum i

. Funktionieren braucht. Da müssen beispielsweise die Ge- 1

werkschaften erkennen, daß der blunsch nach Teilzeit-

arbeitsplätzen größer ist, als sie das wahrhaben wollen. ‘

Die Entscheidung der Bundesregierung. mehr 1ei1zeitar—

beitsplätze und Zeitarbeitsverträge zu ermöglichen, konlnt ‘

vielen Frauen entgegen und bedarf der gemeinsamen Ver- ‘

wirklichung durch Unternehmer und Gewerkschaften. wir

brauchen eine Politik, die Frauen die freie Hahl eröffnet l

halbtags zu arbeiten oder zuhause zu bleiben, bis das Kind i

in den Kindergarten oder in die Schule konmt. Ab 1.1.1986 l

bekommen alle Frauen ein Erziehungsgeld von DM 600,-- DM ‚

monatlich für 10 Monate. ab 1.1.1988 ein ganzes Jahr. ‘
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Gleichzeitig wird pro Kind ein Jahr für die eigene Renten-

Versicherung angerechnet, dies bedeutet pro Kind eine Er— „

höhung der Rente von mindestens 25,-- DM. Die CDU lehnt i

aufgrund ihres christlichen Henschenbildes eine Politik

ab. die Frauen oder Männer auf bestinmte Rollen festlegt. i

Es ist der Fehler der Konservativen, daB sie die Aufgaben

der Frau auf die der Mutter und Hausfrau beschränken wol-

0 len. Es ist ein Fehler der Sozialisten, daß sie den Hert

der Frau einseitig von ihrer beruflichen Tätigkeit ab-

hängig machen. Mit diesen alten Vorurteilen räumt die CDU

mit ihrer praktischen Politik auf. Sie schafft damit die

Voraussetzung für die freie Entscheidung von Ehepartnern.

wie sie Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Kindererziehung

unter sich aufteilen. ‘

Unsere Gesellschaft kann sich aber auch nicht länger eine l

Verschwendung an menschlichen Ressourcen leisten, indem

sie Talente und Begabungen vieler Frauen brachliegen läßt.

Zwar ist die grundsätzliche Bereitschaft zum politischen

Engagement bei Frauen in den letzten Jahren gestiegen,

0 doch können wir uns damit keineswegs zufrieden geben. Für

die Zukunft unserer Gesellschaft aber auch für die Zukunft

der CDU wird es entscheidend sein. in welchem Maße es ge-

lingt, Frauen insbesondere auch Junge Frauen für ein poli-

tisches Engagement zu gewinnen.
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Zur Situation der SPD erklärt der stellvertretende Sprecher l

der CDU, Halter Brückm_a_nn: l

Es gibt selten Gelegenheit, mit den Jungsozialisten einer

Meinung zu sein. wenn ihr Bundesvorsitzender allerdings

heute feststellt, die SPD sei “nahe dem Nullpunkt ihrer

oppositionellen Politikfähigkeit", so ist dem voll zuzu-

O stimmen. Opposition durch die SPD findet in der Tat seit

langem nicht mehr statt. Die Partei und die Bundestagsfraktion

schwanken zwischen Führungslosigkeit und hektischem Aktionismus.

Die Öffentlichkeit erlebt das Schauspiel einer heillos zer-

rissenen und zerstrittenen SPD. Volkspartei? Das war einmal.

Die CDU kann darüber keine Schadenfreude empfinden. Je

schwächer die SPD ist, um so stärker werden die Grünen.

Und das ist nicht im Sinne unserer Demokratie. Es ist nicht

Sache der CDU, der SPD Ratschläge zu geben, wie sie vom ‘

Nullpunkt wieder wegkommt. Nur eins ist klar: Mit einer

weiteren Anbiederung an die Grün-Alternativen manövriert l

sich die SPD total ins Abseits. i

O
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Bonn, 23. Januar 1985 ‘

i

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

‘ ich möchte Sie sehr herzlich zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Abgeordneten des Europäischen Parlaments,

Qr. Karl v. wogau, am

gienstag, den 29. Januar 1985, 10.30 Uhr

im Sitzungszimmer 10. Etage des Konrad-Adenauer-

Hauses in Bonn einladen.

0 Dr. v. wogau wird über das Thema "Die europäische

Währung als Zahlungsmittel" und die Vorbehalte gegen-

über dern ECU sprechen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen würden.

Mit freundlichen Grüssen

( Wolter v. Tiesenhausen )

Haiausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstee, Verantwortlich: Wolmr v. Tiosanhauwn, Stollvnrtn: Walter Brückmann - 520c Bonn, Konrad-Adanaueraus,
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Bonn, 24. Januar 1985

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt

mit:

Bei den bevorstehenden Landtagswahlkämpfen in Berlin, dem

Saarland und Nordrhein-Westfalen wird es darum gehen, die

o Bundes- und Landespolitik der CDU als Einheit darzustellen. l

Deshalb arbeitet die Bundesgeschäftsstelle der CDU mit den ‘

wahlkämpfenden Landesverbänden sehr eng zusammen. E5 geht l

vor allem darum, die Erfolge der Bundesregierung unter

Bundeskanzler Helmut Kohl deutlich zu machen und diesen

politischen Rückenwind zusammen mit den Leistungen der CDU

in Berlin, an der Saar und in Nordrhein—westfalen für die

Union zu nutzen.

Ausdruck dieses Bemühens ist das neue Informationsorgan der

CDU mit dem Titel "weitersagen". Auf 12 Seiten präsentiert

dieses Magazin im Vier—Farben-Druck und in einer Gesamtauf-

lage von 4 Millionen Exemplaren umfassende und verständliche

0 Informationen über die Leistungenw der Bundesregierung. Die

wahlkämpfenden Landesverbände der CDU dokumentieren ihre Er-

folgsbilanz auf zusätzlichen Landesseiten.

Die Bundesgeschäftsstelle ist auch der Produzent eines Filmes

über Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und seine Politik. Dieser

Streifen hatte bei der Auftaktveranstaltung für den Berliner

Wahlkampf am vergangenen Sonntag vor über 12.000 begeisterten

Zuschauern in der Deutschlandhalle Premiere. Er wird in den

nächsten Wochen und Monaten auf den Großveranstaltungen mit

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl gezeigt werden.

Die wahlkämpfenden Landesverbände haben sowohl die politische

Planung und die Wahlwerbung als auch den Einsatz der

Bundesredner mit der Bundesgeschäftsstelle der CDU koordiniert.

Herausgeber: cDu.a..„aes%e‘3.häl4%5ii1%ra&o„c%."vJ.‚l‚l‘ 
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der CDU sprechen. Im Saarland werden es 250 Veranstaltungen

mit 27 Bundespolitikern sein. Der CDU-Vorsitzende, Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, hat sich in diesen beiden Hahlkämpfen ‘

besonders stark engagiert. Er spricht drei mal in Berlin und

fünf mal im Saarland. Die Bundesgeschäftsstelle wird alles

in ihrer Kraft Stehende tun, um den wahlkämpfenden Landes-

verbändenpolitisch und organisatorisch den Rücken zu stärken.

. Selbstverständlich leisten auch die traditionellen Informations- i

medien der Bundespartei, die Mitgliederzeitung "Deutsches Monats-

blatt" und die für Mandatsträger gedachte Zeitschrift "Union in

Deutschland" ihren Hahlkampfbeitrag. Sie erscheinen mit Regional-

ausgaben für die jeweiligen Landesverbände, um so die enge Ver-

zahnung der bundespolitischen und der landespolitischen Argumen-

tation zu gewährleisten, Das CDU-Kommunikationsnetz, das in den i

vergangenen Jahren aufgebaute elektronische Daten- und Kommuni-

kationssystem zwischen der Bundesgeschäftsstelle, den Landesver- i

banden, einigen Kreisverbänden sowie Vereinigungen der CDU ‘

steht in diesen wahlkämpfen vor seiner ersten großen Bewährungs-

probe.

. Landtagswahlen können durch ihre regionale Begrenzung keine

Testwahlen für die Bundespolitik sein. Dennoch wird ihr Aus-

gang Aufschlüsse über die Stärken und Schwächen der politischen

Parteien geben und ein Stimmungsfaktor im Vorfeld der Bundes-

tagswahl 1987 sein. Da die Landtagswahlen zur Halbzeit der

Regierung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl stattfinden, sind

sie für die CDU willkommener Anlaß, die positive politische

Bilanz dieser Regierung darzustellen. Sie bilden damit den

Probelauf für die bundespolitische Argumentation im Hinblick

auf die Bundestagswahl in zwei Jahren.
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Zum gestrigen Beschluß der Bundesregierung, schadstoffarme Autos steuerlich zu fördern und höhere

Steuern für Neuwagen ohne Abgasreinigung einzuführen, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär

beim Bundesminister der Finanzen, Dr. Hansjörg Häfele, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Es besteht nunmehr Klarheit über die Förderung des umweltfreundlichen Autos. Jeder kann ermessen, _

was auf ihn zukommt, bis das schadstoffarrne Autro ab 1988/89 hoffentlich auch in der Europäischen

Gemeinschaft verbindlich wird.

Was bedeutet dieses Gesetz, das so bald wie möglich in Kraft treten soll, für den einzelnen Autofahrer?

l.

o Schadstoffarme Autos von der Kraftfahrzeugsteuer befreit

Wer jetzt ein nach strengen US-Werten ausgerichtetes (bis zu 90 Prozent Schadstoffminderung) umwelt-

freundliches (= „schadstoffarmes"l Auto kauft, braucht je nach Hubraum für zehn Jahre bei einem

Auto bis 1.400 ccm oder für zwei Jahre bei einem Auto über 4.500 ccm keine Kraftfahrzeugsteuer zu

zahlen. Dies gilt, wenn das Auto bis spätestens Ende 1986 gekauft wird. Im Jahre i987 vermindert sich

die Befreiung auf sieben bis eineinhalb Jahre. Im Jahre 1988 gekaufte Autos können nur noch fünf

Jahre kraftfahrzeugsteuerfrei fahren. Pkw über 2.000 ccm Hubraum werden 1988 nicht mehr begün-

stigt.

Schadstoffarme Dieselfahrzeuge erhalten die Hälfte der Förderung, das heißt, die für Benziner genann-

ten Befreiungszeiträume halbieren sich.

Die Steuerbefreiung ist an das schadstoffarme Auto gebunden. Sie wird für die Dauer der Befreiung dem

jeweiligen Halter des Fahrzeugs gewährt. Beim Verkauf geht sie auf den neuen Halter über.

ll.

0 Förderung für umgerüstete Alt-Fahrzeuge

Herkömmliche Autos, die auf „bedingt schadstoffarm” umgerüstet sind, werden mit Wirkung ab 1. Juli

1985 auch gefördert:

— Wer bei seinem Auto eine SO-prozentige Abgasreinigung erreicht, muß künftig nur noch 13,20 Mark

je 100 ccm Hubraum Kraftfahrzeugsteuer zahlen. Die Steuervergünstigung für die ECI-prozentige

Abgasreinigung gilt auch für Autos, die diese 50 Prozent bereits ohne Umrüstung erzielen — so zum

Beispiel für viele Diesel<Pkw.

— Wer durch Umrüstung nur eine SO-prozentige Abgasreinigung erreicht, erhält diesen niedrigen Steu-

ersatz vun l3, 20 Mark für drei Jahre.

III.

Höhere Kraftfahrzeugsteuer für nicht schadstoffarme Autos

Herkömmliche Fahrzeuge können audi ohne Umrüstung weiter unbegrenzt benutzt werden. Für diese

Fahrzeuge werden die Steuerätze ab 1. Januar 1986 von derzeit 14,40 Mark je wo ocrn Hubraum auf

l8,80 Mark angehoben. Wer sich noch nach dem 31. Dezember 1985 ein nicht schadstoffarmes Auto

kauft, muß dann 21,60 Mark je ‘I00 ccm Hubraum Kfz-Steuer zahlen.
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lV.

Weniger Steuern für bleifreies Benzin

Damit das bleifreie Benzin, das in der Herstellung teurer ist als verbleites Benzin, an den Tankstellen in

Zukunft zu etwa gleichem Preis angeboten werden kann, soll ab 1. April 1985 die Mineralölsteuer fiir

verbleiten Otto-Kraftstoff um zwei Pfennig angehoben, die Mineralölsteuer für bleifreien Otto-Kraft-

stoff um zwei Pfennig je Liter gesenkt werden.

V.

Wer ein neues Auto braucht, soll nicht warten

Es hat also niemand einen Nachteil, wenn er so schnell wie möglich einen neuen, umweltfreundlichen

0 Wagen kauft — nach jetzigem Stand der Technik ein „Katalysator”-Auto. Zu warten lohnt nicht mehr.

Im Gegenteil: Jeder, der ab sofort ein umweltfreundliches Auto kauft, braucht bis zu zehn Jahren keine

Kraftfahrzeugsteuer zu zahlen. Er spart damit bis zu 3.000 Mark. Kauft er später, nimmt die Steuerbe-

freiung ab. Gleichzeitig muß er ab 1986 mit einer höheren Kraftfahrzeugsteuer als bisher rechnen. Wer

ab diesem Zeitpunkt noch ein nicht-umweltfreundliches Auto anschafft, wird mit einer zusätzlichen

Steuer belegt. Er muß außerdem damit rechnen, dal3 er beim Wiederverkauf dieses Autos fühlbare Preis-

abschläge hinnehmen muß. ‘

Der Autofahrer kann damit rechnen, dal3 bis zum Jahresende 1985 eine flächendeckende Versorgung an

bleifreiem Kraftstoff gewährleistet ist. Dies soll auch bald in den widitigsten Urlaubsländern wie Öster-

reich, aber auch Frankreich, Italien und Spanien der Fall sein. Obwohl aus diesen Ländern heute noch

andere Stimmen zu hören sind, können es sich unsere Nachbarländer nicht leisten, auf deutsche Urlau-

ber zu verzichten und sich vom technischen Fortschritt abzukoppeln. Der Markt, die scharfe Wettbe-

werbslage zwischen den Mineralölgesellschaften werden diese Probleme jedoch lösen, sobald eine gewis-

se Anzahl umweltfreundlicher Autos auf unseren Straßen fährt. l

Jetzt kommt es auf die Bürger an. Umweltschutz ist nicht allein Sache des Staates. Der Staat kann nur ,

die Rahmenbedingungen setzen. Dies hat die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf getan. Zumin- l

0 dest in seinen wichtisten Teilen wird der Gesetzentwurf wohl rasch die Billigung von Bundestag und

Bundesrat finden. Jetzt liegt es am einzelnen Bürger. Wenn es stimmt, daß mehr als 80 Prozent unserer

Bevölkerung den Umweltschutz als wichtige Aufgabe ansehen, dann werden die Bürger auch bereit sein,

sich entsprechend zu verhalten. Wir sollten deshalb auch nicht auf Mark und Pfennig ausrechnen, ob

wir mit einem herkömmlichen oder einem umweltfreundlichen Auto billiger fahren. Umweltschutz hat

seinen Preis. Wer eine saubere Umwelt will, muß einsehen, dal3 er letztlich auch persönlich als Mitverur-

sacher der Umweltschäden seinen Beitrag leisten muß. l

l



l

Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrel

Bonn, den 25. Januar 1985

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

Dienst”:

Die verantwortlichen Mandatsträger der Landsmannschaft Schlesien machen es den Vertrie-

benen und ihren Freunden schwer, sie gegen Revanchismusvorwürfe in Schutz zu nehmen.

Nach Mißverständnissen um das Motto des diesjährigen Schlesiertreffens sorgt jetzt eine

0 angebliche Glosse des offiziellen Verbandsorgans „Der Schlesier" für Verwirrung und Em-

pörung. Mit kaum zu unterbietender Geschmacklosigkeit wird dort der fiktive Einmarsch

der Bundeswehr in die DDR und Polen geschildert. Den Kritikern der Vertriebenenver-

bände‚ den Scharfmachern in Ost und West wird so frei Haus die Argumentation geliefert,

mit der sie jede besonnene Ost-‚ Außen- und Sicherheitspolitik in die revanchistische Ecke

stellen können.

Wer glaubt, mit verbohrten Ideen Sympathien für die politischen Anliegen der Vertriebenen

gewinnen zu können, hat keine Ahnung von der wirklichen Stimmungslage in unserem

Land. Er verkennt die feste Entschlossenheit der Deutschen, mit allen Nachbarn in Frieden

leben zu wollen, ihre Einsicht, daß die bitteren Folgen des im deutschen Namen begon-

nenen und verlorenen Krieges nicht mit halbstarken Worten weggeredet werden können. Es ‘

Q ist dringend erforderlich, daß sich die Führung der Landsmannschaft Schlesien von diesem „

Pamphlet, seinem Autor und dem für das offzielle Verbandsorgan „Der Schlesier" verant- ‘

wortlichen Redakteur distanziert. Sonst laufen die Vertriebenen Gefahr, den Respekt zu

verspielen, den sie sich mit der Stuttgarter Gewaltverzichtserklärung von 1950 erworben

haben.
‘

l

l
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Bonn, Z5. Januar 1985 undfrel

Der Sprecher der CDU, llfgLL Tiesenhausen, teilt mit:

l

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik der

CDU und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Volker Ruhe, hat am Freitag im Auftrag des CDU-

Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, führende Ver-

treter der türkischen Mutterlandspartei zu einem Gespräch

empfangen. Bei der Unterredung mit dem stellvertretenden ‘

o Parteivorsitzenden Mehmet Kececiller und dem Vorstandsmit- i

glied Mesut Yilmaz ging es vor allem um die Ausgestaltung i

der Beziehungen zwischen der Mutterlandspartei und der CDU. i

Zur Vertiefung der bestehenden Kontakte sollen Informationen ä

und Erfahrungen über bilaterale Parteibeziehungen und interv „

nationale Fragen ausgetauscht werden. Die CDU nahm eine Ein— 1

ladung der Mutterlandspartei zu einem Besuch in der Türkei

an. Dieser Besuch wird voraussichtlich noch in diesem Jahr 3

stattfinden. l

. l

O „
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Emgfehlungen zum Internationalen Jahr der Jugend

— Beschluß des Bundes fachausschusses Jugendpolitik der CDU -
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Vorbemerkungen

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1985 zum Internationalen

Jahr der Jugend erklärt und unter das Motto "Mitwirkung, Lnt— Ä

wicklung‚ Frieden” gestellt. Das Internationale Jahr der Jugend 1

soll weltweit Aufmerksamkeit auf die Lage der Jugend, ihre Pro- l

bleme und Hoffnungen lenken. i

Die Nationale Kommission für das Internationale Jahr der Jugend i

unter Vorsitz von Bundesminister Heiner Geibler hat dazu aufge— 1

. rufen, die Interessen, Probleme und Vorstellungen Jugendlicher

in vielfältigen Formen kreativ und tatkräftig aufzugreifen und i

_ gleichzeitig das Engagement Jugendlicher für Gemeinschaft, De-

mokratie und sozialen Fortschritt zu fördern.

Bei dem Vorhaben, die Belange von Jugendlichen anläblich des

Internationalen Jahres der Jugend in das öftentliche Bewubtsein

zur rücken, beteiligen sich zahlreiche gesellschaftliche Grup-

pen. Auch die CDU mub bei der Durchführung des Internationalen

Jahres der Jugend konkret mitgestalten und mitwirken.

Deshalb fordert der Bundesfachausschuß Jugendgolitik der CDU

die Gremien der Partei dazu auf, zum Internationalen Jahr der

0 Jugend 1985 auf kommunaler, Landes- und Bundesebene einen einn-

vollen Beitrag zu leisten.

Das Internationale Jahr der Jugend bietet in besonderer weise

die Chance, die Gesamtgartei für die Situation von Jugendlichen

zu sensibilisieren und die Zielgruppenansprache der Partei zu

überprüfen und zu intensivieren. Es muß der CDU auch über das

Jahr 1985 hinaus wichtige Impulse zu einer offensiveren Jugend-

politik vermitteln.

Die CDU darf sich nicht nur in wahlkampfzeiten punktuell für

Jugend und den von ihr bevorzugten Themen interessieren,

sondern muB eine für junge Menschen permanent präsente- und



- 2 _

attraktive politische Kraft darstellen. Das bedeutet, dab die

politische Arbeit der CDU sich nicht auf das Abhalten von

Parteiversammlungen mit Abstimmungen, Referaten und Diskus-

sionen beschränken darf. Der Entscheidungsprozeß für eine

Partei wird bei den Jugendlichen wesentlich beeinflubt von dem

emotionalen, atmosphärisch-attraktiven Klima, das eine Partei

ausstrahlt. Nicht allein die Programme einer Partei sind ent-

scheidend für Jugendliche, sondern vor allem die im persön-

lichen Erlebnisfeld wahrgenommene und als sympathisch oder un-

sympathisch empfundene Ausstrahlung einer Partei. Es ist erfor-

O derlich, einen politischen Kommunikationsstil zu entwickeln und

zu pflegen, der die emotionalen Bedürfnisse und die natürliche

Spontaneität der Jugendlichen anspricht. Die CDU mura als sach-

lich-offene Partei erfahren werden können, in der auch Platz

für die kontroverse Diskussion ist.

Der ortsbezogenen Politik kommt damit eine besondere Bedeutung

zu. Hier erleben Jugendliche Politik nicht aus zweiter Hand -

aus den Medien -‚ sondern hier ist der Bereich, wo politische

Entscheidungen im engsten Kontakt mit den Bürgern getroffen

werden können und wo Politik für den einzelnen erfahrbar wird. ‘

\

0 1. Jugendgolitische Vorhaben der Bundesregierung

Das Internationale Jahr der Jugend sollte auch für die

Bundesregierung Anlaß sein, um ihre beabsichtigten jugend-

politischen Vorhaben zügig voranzubringen.

In ihrer Stellungnahme zum Bericht der Enquäte-Kommission

des Deutschen Bundestages "Jugendprotest im demokratischen

_ Staat" hat die Bundesregierung ihre jugendpclitischen

Schwerpunkte der nächsten Jahre beschrieben:

1

— die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und damit

zusammenhängend die Erhöhung der Mittel für das i

Sogenannte Benachteiligtenprogramm;
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— die Überprüfung der Förderungsinhalte des Bundesjugend-

planes mit dem Ziel einer Flexibilisierung der Jugend-

förderungspolitik;

- die Verbesserung des gesetzlichen Jugendschutzes:

- die Novellierung des geltenden Jugendwoh1tahrts-

gesetzesr

- die Förderung von Selbsthilfe- und Initiativgruppen; ‘

- die Umsetzung der familienpolitischen Beschlüsse

der Bundesregierung.

wir schlagen vor, daß das Bundesministerium für Jugend,

Familie und Gesundheit in diesem Zusammenhang eine

Gesamtschau aller jugendpolitischen Leistungen, insbeson-

dere im Bereich der Jugendhilfe, veröffentlicht.

2. Aktionsvorschläge an die Partei auf allen Ebenen

2.1 Zielgruggengesgräche

O Politische Kommunikation darf nicht nur über die Medien

erfolgen: wichtig ist auch das Gespräch mit bestimmten

Gruppen von Jugendlichen, nämlich mit

— Jugend- und Schülerredakteuren,

— Betriebsjugendvertretern‚

- ehrenamtlichen Jugend1eitern‚

— jungen Soldaten,

- Mitgliedern der Jugendverbände,

- Zivildienstleistenden‚

- Auszubildenden,

- ausländischen Jugendlichen,

- Studenten. ‘

\

Bevorzugte Themen: Umwelt, Arbeit und Frieden. |
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2.2 Jugendveranstaltungen

l

Auf Bundesebene hat die CDU mit ihren Jugend-Gronveranstal—

tungen 1980 bis 1963 gute Erfahrungen gemacht. Daher sollte

die Partei auf den verschiedenen Ebenen auch in Zukuntt

einmal im Jahr eine Veranstaltung mit Jugendlichen planen.

Diese Veranstaltung sollte zwar jeweils ein inhaltliches

Thema haben, jedoch in einem kulturell/musikalischen Rahmen

stattfinden, denn die emotionale Ansprache würde sonst bei

den üblichen Podiumsdiskussionen mit anschließender Diskus-

0 sion zu kurz kommen. ‘

Für die Bundespartei wird speziell im Hinblick auf das

Internationale Jahr der Jugend für l985 vorgeschlagen:

x

- die Organisation eines großen Jugendfestivals;

l

- Konrad—Adenauer—Haus—Gespräch zum Thema: 1

wie wirkt sich das Internationale Jahr der Jugend für i

_ die Jugend aus?

l
2.3 Informationen

\

0 Folgende jugendpolitischen Beschlüsse der Partei und der l

Bundesregierung sollen zur Orientierung von Landes-‚ 4

Bezirks— und Kreisvorständen in einem Informationspaket

zusammengefaßt werden:

\
— Bildungspolitik (Beschluß des 30. Bundesparteitag der 1

CDU am 4. November 1981 in Hamburg),

— Leitlinien zur Jugendhilfe (Beschluß des Bundestachaus— x

schusses Jugendpolitik der CDU vom 13. Januar 1984), f

i

- Programm der CDU zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit (Beschluß des Bundesausschusses der CDU vom l

20. Februar 1964), l
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- Ausländische Kinder und Jugendliche 1m Bildungswesen i

(Beschluß des Bundesfachausschusses Kulturpolitik). 1

- Die Friedenspolitik der CDU (CDU-Bundesgeschättsstelle)‚

- Die Umweltpolitik der Regierung Helmut Kohl (UiD-Doku-

mentation 35 vom 15. November 1954).

2.4 Dritte-Welt-Aktionen

Notwendig ist nicht nur ein verstärktes Engagement für die

Lösungen der Jugendprobleme im eigenen Land, sondern auch

die Entwicklung des Bewußtseins der Solidarität mit den

Jugendlichen der Dritten Welt.

Viele Verbände der CDU und der Jungen Union haben bereits

gute Erfahrungen mit Dritte-Welt-Aktionen gemacht.

Hinsichtlich des Internationalen Jahres der Jugend sind

insbesondere folgende Veranstaltungen empfehlenswert:

O — Kontaktaufnahme zu Praktikanten und Studenten aus

Ländern der Dritten Welt. Hilfe bei der wohnungssuche.

Einladungen vor allem auch zu geselligen Veranstaltungen '

der CDU.

— Organisation einer Kinder— und Jugendbuchausstellung

über Länder der Dritten Welt und ihre Probleme.

(weitere Vorschläge enthält das Aktion5— und Informat-

ionshandbuch "Aktion ‘Dritte welt'"‚ der CDU—Bundes—

geschäftsstelle)
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2.5 Vertrauenswerbung durch Medien

wenn man junge Menschen erreichen will, muß man auf Medien

mit großer Zielgruppen-Affinität setzen. Medien, die haupt-

sächlich von Jugendlichen gelesen werden, sind

- die auflagenstarken kommerziellen Jugendzeitschriften, ‘

— die Schüler- und Jugendpresse (nichtkommerzielle, ‘

weniger auflagenstarke Medien), ;

- Jugendverbandszeitschriften‚ sowie

0 - spezielle Zeitschriften für Mädchen und Frauen. ‘

\

Neben den Printmedien weisen eine hohe Zielgenauigkeit auf ‘

- das Kino (72 Prozent aller Kinobesucher stellt die

Gruppe der 16 — 29jährigen) sowie

- bestimmte Rundfunksender.

Um eine kontinuierliche Zielgruppenansprache zu gewähr— 1

leisten, sollten die obengenannten Zeitschriften, aber auch i

die Jugendredaktionen der Rundfunkanstalten regelmäßig mit 3

Artikeln, Pressemeldungen und jugendspezifischen Nach-

richten aus der Parteiarbeit und der Arbeit der Parlamente 1

0 und Regierungen auf allen Ebenen versorgt werden. Es wird ‘

dafür der Aufbau eines entsprechenden Presseverteilers vor-

geschlagen.

3. Aktionsvorschläge an die Kommunalgolitik

3.1 Internationaler Jugendaustausch intensivieren

1985 sollten Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Städte-

partnerschaften stehen, in den Dienst des Internationalen

Jahres der Jugend gestellt werden.

Durch internationalen Jugendaustausch werden jungen Men-
x

schen Kontakte und Begegnungen mit Angehörigen anderer
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Völker eröffnet. Dadurch werden Vorurteile abgebaut und

Grundlagen für internationale Verständigung gelegt. Jugend-

arbeit kann insbesondere in der politischen und kulturellen

Bildung sowie in der Aus— und Fortbildung der Mitarbeiter

ihre Inhalte nicht allein aus Gegebenheiten und Problemen

des eigenen Landes beziehen.

3.2 Gesprächsrunden arrangieren

Mit den unterschiedlichsten Zielgruppen können kommunal-

0 politische Gesprächsrunden arrangiert werden, z. B. mit

Jugendverbänden‚ Soldaten, Zivildienstleistenden‚ Jugend-

vertretern, ausländischen Jugendlichen. Hierbei ist der

informelle Charakter solcher Gespräche von besonderer

Bedeutung.

3.3 Jugendliche Ausländer integrieren

Gezielte Veranstaltungen (Filmabende‚ Podiumsdiskussionen,

folkloristische und andere kulturelle Angebote) bzw. eine

Veranstaltungsreihe unter dem Motto “Ihre Zukunft - unsere

Zukunft: zur Situation der ausländischen Jugendlichen bei

uns in ..." können wichtige Impulse für die Integration

0 ausländischer Jugendlicher geben und darüber hinaus

deutschen und ausländischen Jugendlichen Perspektiven

solidarischen Handelns aufzeigen.

3.4 Kulturelle Veranstaltungen anregen

Zwischen städtischen und ländlichen Gebieten besteht oft

ein Gefälle, was das Angebot jugendkultureller Veranstal-

tungen angeht. Jugendliche in beiden Bereichen sind aber

gleichermaßen daran interessiert, aktiv und passiv am

kulturellen Leben teilnehmen zu können. Daher sollten

beispielsweise folgende kulturelle Veranstaltungen ver-

stärkt angeboten und gefördert werden:
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- Liedermacherwettbewerbe und Liederworkshops

- Erarbeitung von Jugendinfos - Zeitungen - Veranstal-

tungskalendern - kulturfahrpläne

- Gespräche mit und Lesungen von Dichtern und Schrift-

stellern

— Angebote von Discc-Abenden und Filmveranstaltungen

besonders im ländlichen Raum, wo die Angebote nicht so

breit gestreut sind.

- Hilfestellungen für diejenigen anbieten, die selbst

bereits kulturell engagiert sind.

0 3.5 Die Idee des Europäischen Jahres der Musik aufgreifen

Sowohl im Rahmen von binationalen Städtepartnerschaften als

auch auf Kreis— und Stadtebene können Lieder- und Musik-

festivals organisiert werden. Parallel dazu kann durch ent-

sprechende Ausstellungen und Intormationshinweise die Rolle

der Jugendlichen beim Aufbau der Europäischen Gemeinschaft

deutlich gemacht werden.

4. Vorschläge an die Parlamente

4.1 Der Deutsche Bundestag veranstaltet jährlich einen Tag

0 "Jugend und Parlament". Eine solche Veranstaltung sollte in

allen Landes- und Kommunalparlamenten entsprechend einmal

im Jahr durchgeführt werden.

Nach dem Modell des praktizierten deutsch-französischen

Jugendparlaments sollte ebenfalls im Luropäischen Parlament

ein Tag der Jugend einmal jährlich stattfinden.

4.2 Der jährlich stattfindende Jugendempfang beim Bundesgräsi-

denten hat sich bewährt. Entsprechende Veranstaltungen

sollten auch bei den Ministerpräsidenten der Bundesländer

die Regel werden.
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4.3 Die Fraktionen der CDU in den Ländern und Kommuna1par1amen—

ten sollten zweimal im Jahr sogenannte "jugendgolitische

Gesgräche" organisieren.

4.4 Im Bundestag und in den Landtagen sollten Debatten zur

Eolitischen Bildung geführt werden. Solche Debatten können

dazu beitragen, den Jugendlichen den wert der freiheitl-

ich-demokratischen Grundordnung stärker zu vermitteln.
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Bonn, 28. Januar 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

ich lade Sie sehr herzlich ein zu einer

DOPPEL-PRESSEKONFERENZ

am gonnerstag, den 31. Januar 1985 um 10.30 Uhr in den

Unionsstuben des Konrad-Adenauer-Hauses.

Zunächst wird die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU, Frau Prof. Gabriele Kokott-weiden-

feld, MdL‚ "Empfehlungen zum Internationalen Jahr der Jugend"

vorstellen und erläutern.

‘ Anschließend werden der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-

schaft Christlich Demokratischer Juristen (BACDJ) ‚ Staats-

minister Friedrich Vogel, der Vorsitzende der Fachkommission

Kriminalpolitik, Prof. Dr. Schwind sowie das Mitglied der

Fachkommission Jugendstrafvollzug, Staatssekretär Dr. Eugen

Volz, Leitsätze zum Jugendstrafvollzug sowie Thesen zur Kri-

minalpolitik vorlegen.

Mit freundlichen Grüssen

Äoe ‘ gU - l Qa4aQ‘44

( Wolter v. Tiesenhausen l '

Sprecher der CDU

Harausgcber: CDU-Bundesgeschäftsstshe, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Slsllvsrm: Walter Eviickmaim . 5:400 Bonn, Konrad-Adenauer-Haul,
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Der Sprecher der CDU, olter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Zum Thema "Frauenbeschäftigung und neue Technologien" ver-

O anstaltet die CDU am Dienstag, den 29. Januar 1985 von

9.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Konrad—

Adenauer-Hauses in Bonn eine Anhörung. Den einleitenden

Vortrag wird die Bundesministerin für Bildung und wissen-

schaft, Frau Dr. Ihrem}, MdB‚ halten.

i
Zu den Fachleuten, die bei dieser Anhörung ihr Votum ab- >

geben werden, gehören neben Wissenschaftlerinnen, Vertrete-

rinnen der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, Unter-

nehmerinnen, Betriebsrätinnen und Repräsentantinnen der Frauen-

Gruppen. Die Anhörung dient der Vorbereitung des 33. Bundes-

parteitages der CDU vom 20. - 22. März 1985 in Essen, der einen

ganzen Tag der Beratung der Situation der Frau in der Gesellschaft,

0 im Arbeitsleben, in der Familie und in der Politik widmen wird. |

x
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Der Sprecher der CDU, Eglter_!. Tiesenhausgn‚ teilt mit:

Die Rückkehr zur Sachlichkeit in der aktuellen Auseinander- ;

setzung um das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu

ihren Nachbarn hat der Vorsitzende der CDU, gundeskanzler

0 ErLi-Ielmut Kohl, am Montag vor dem Präsidium der CDU in Bonn 1

gefordert. "Die Fortsetzung der emotionalen Auseinandersetzung ‘

schadet dem Ansehen und den Interessen der Bundesrepublik 1

Deutschland aber auch dem Ansehen der Vertriebenen selbst,"

sagte Dr. Kohl.

Einige wenige Scharfmacher hätten es zu verantworten, daß der

in der Stuttgarter Gewaltverzichtserklärung der Vertriebenen schon

im Jahre 1950 zum Ausdruck gekommene Wille zum Frieden und zur

Versöhnung in Zweifel gezogen werden konnte. "Es liegt jetzt an

den Verantwortlichen der Vertriebenenverbände‚ eindeutige Kon-

sequenzen zu ziehen, um Mißdeutungen der wahren Absichten der

Vertriebenen auszuschließen," erklärte der CDU-Vorsitzende.

Ü Weder jugendliche wirrköpfe, noch geschichtsferne Phantasten

dürften den Respekt und die Achtung aufs Spiel setzen, die die

Vertriebenen sich in den vergangenen 40 Jahren durch ihren Bei-

trag zum Aufbau der Demokratie in Deutschland erworben haben.

Ohne den Beitrag der Vertriebenen beim Wiederaufbau wäre die Bun-

desrepublik Deutschland nicht möglich gewesen.

\

Mit Entschiedenheit wandte sich Dr. Kohl gegen den Versuch kom-

munistischer Propagandisten‚ die extremen Positionen Einzelner

dazu zu mißbrauchen‚ die auf Frieden und Ausgleich gerichtete

Politik der Bundesrepublik Deutschland zu verleumden. Der CDU-

Vorsitzende verwies auf das Grundsatzprogramm der CDU, in dem

die Androhung oder Anwendung von Gewalt als Mittel der Politik

ausdrücklich ausgeschlossen und die Verbindlichkeit aller Ver-



l
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träge der Bundesrepublik Deutschland bekräftigt wird. "Dies

ist die Grundlage christlich demokratischer Politik, die alle

Mandatsträger der CDU bindet," sagte Dr. Kohl.
ä

Mit Besorgnis wies der CDUoVorsitzende darauf hin, daß die SPD 1

den kommunistischen Propagandisten bereitwillig die Stichworte 1

für ihre absurde Revanchismuskampagne liefere. Das Ansehen der ‘

Bundesrepublik Deutschland werde gefährdet, wenn Sozia1demokra— 3

ten die Fehlleistungen Einzelner vor allem auch mit Blick auf Ä
den 40. Jahrestag des Kriegsendes benützten, um den Anschein zu ‘

0 erwecken, die Demokratie in Deutschland sei durch Neonazis ge- ‘

fährdet. "Parteipolitische Auseinandersetzungen müssen sein.

Sie finden jedoch dort ihre Grenzen, wo es um die nationalen

Interessen geht," sagte Dr. Kohl.

‘‚
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zu den Äußerungen des SPD—Vorsitzenden Willy Brandt 1

vor der Presse erklärt der stellvertretende Sprecher ‘

der CDU, Walter Brückmann:

O Es ist schon erstaunlich , wie jetzt der SPD-Vorsitzende

Willy Brandt die wachsende Verflechtung seiner Partei

mit den Grünen vom Tisch wischen will. Dabei ist es doch

gerade er gewesen, der seinerzeit das Signal zum rot—grünen

Paktieren gab. Jetzt wird er die Geister nicht mehr los,

die er selbst gerufen hat, und die langsam aber sicher da-

bei sind, die SPD in eine Zerreißprobe zu treiben. Haupt-

schuldiger daran ist Willy Brandt selbst.

O
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Der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im

Europäischen Parlament, Dr. Karl v. Wogaul MdEP, erläu-

terte vor der Presse am Dienstag in Bonn die Gründe für

die Weiterentwicklung des europäischen Währungssystems.

. Dabei sagte Dr. v. Wogau u.a.:

Gute Gründe für die Weiterentwicklung des

Europäischen Währungssxstems

1. Zielvorstellung

Wirtschafts- und währungspolitische Zielvorstellung der

EVP-Fraktion des Europäischen Parlamentes ist es, in

Europa eine "Stabilitätsgemeinschsft" zu schaffen. Voraus-

setzung dafür ist die Konvergenz zwischen den Wirt-

schafts- und Währungspolitiken der Gemeinschaftsländer.

O Dazu hat die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren einen

wichtigen Beitrag gleistet. Das Europäische Währungssystem

hat ohne jeden Zweifel einen disziplinierenden Effekt auf

Schwachwährungsländer ausgeübt. Beispielsweise wäre das

Umschwenken der französischen Wirtschaftspolitik unter dem

damaligen Finanzminister Delors auf eine Stabilitätslinie

ohne die disziplinierende Wirkung des Währnngssystems

nicht denkbar gewesen.

Dem Ziel der Stabilitätsgemeinschaft dient die gemein-

schaftliche Konjunkturpolitik. Diese muß von einer Geld-

politik unterstützt werden, die sich an den gleichen

Herausgeber: CDU-Bundesgeschiftsslplio, Verantwortlich: wunnr v. Tinsnhsussn, Stallvnnn: Walter Brückmann - 5200 Bonn, Konrad-Adenauur-Haus,
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Zielen orientiert. Sonst wäre es beispielsweise nicht zu

vermeiden, daß die Wirkungen einer restriktiven Haus-

haltspolitik des einen Mitgliedslandes durch die geld-

mengenpolitische Expansion eines Nachbarn aufgehoben

würde. Währungssysteme können eine stabilitätsorientierte

Wirtschaftspolitik nicht ersetzen, sie können sie jedoch

wirkungsvoll ergänzen.

0 2 Gegenwärtiger Stand der Entwicklung des Europäischen

Währungssxstems

Einer der Gründe für die derzeit so lebhafte Diskussion

über die Weiterentwicklung des Währungssystems ist die

Tatsache, daß sich die private Verwendung des ECU wesent-

lich stärker entwickelt hat, als dies ursprünglich erwar-

tet wurde. Der ECU war 1983 international die drittgrößte

Anleihenwährung. In den USA, Japan und sogar in der UdSSR

werden Anleihen in ECU aufgelegt. Sparbücher, Reise-

schecks, Kreditkarten und Euroschecks auf der Basis priva-

ter ECU-Konten finden zunehmend Verwendung. Internationale

Firmen verwenden den ECU für die interne Verrechnung mit

o ihren Tochtergesellschaften. Export- und Importgeschäfte

werden auf ECU-Basis abgewickelt. Allerdings müssen Unter-

nehmen, die in der Bundesrepublik ansässig sind, wegen der

hier geltenden Bestimmungen die Exportfinanzierung über

den Bankplatz Brüssel oder Luxemburg abwickeln.

Durch das bisherige Fehlen einer gemeinsamen Geldmengen-

_po1itik so wie der zur Durchsetzung von Stabilitätszielen

notwendigen Instrumente entzieht sich das rasche Anwachsen

des ECU-Marktes jeder mengenmäßigen Kontrolle. Dadurch

entsteht die Gefahr einer unkontrollierten Ausdehnung der

Geldmenge. Der Euro-Dollar-Markt bietet gutes Anschauunge-

material dafür, welche Ausmaße dies annehmen kann. Hier

ist ein Markt im Entstehen, der sich dem direkten Zugriff

durch die währungspolitischen Instrumente der Bundesbank
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entzieht.

3. Notwendige nächste Schritte

Um diese Entwicklung in geordnete Bahnen zu lenken, ist es

jetzt notwendig, eine unabhängige, zentrale europäische

monetäre Autorität zu schaffen, die dem Ziel der Stabi-

litätsgemeinschaft verpflichtet ist. Dieses Gremium müßte

O dann auch, bezogen auf den ECU, über die notwendigen In-

strumente der Geldmengensteuerung verfügen, die von der

nationalen Ebene her bekannt sind, wie beispielsweise eine

Mindestreservenregelung.

Politisch wäre eine derartige Regelung heute noch durch-

setzbar. Bis sich jedoch eine immer größere Anzahl von

Banken in Europa daran gewöhnt haben, ECU-Geschäfte ohne

die entsprechenden Auflagen zu machen, wird der politische

Widerstand unvergleichlich größer sein.

Gleichzeitig fordern wir, daß die noch bestehenden Devi-

senkontrollen zwischen den Mitgliedsländern der Euro-

. päischen Gemeinschaft abgeschafft werden und daß Groß-

britannien dem Wechselkursmechanismus des Europäischen

Währungssystems beitritt.

Auch in Deutschland besteht ein Bedarf für die Weiterent-

wicklung des Europäischen Währungssystems. Dies gilt ins-

besondere fr die kleinen und mittleren Unternehmen, die

zwar zunehmend Europa als ihren Absatzmarkt erobern, aber

nicht immer durchsetzen können, daß in DM fakturiert wird.

Dadurch wird ihnen zusätzlich zum Unternehmensrieiko auch

noch das Wechselkursrisiko sufgebürdet.

4. Vorteile der Weiterentwicklung des Währungssxstems

Die Weiterentwicklung des Europäischen Währungssystems

hätte zahlreiche Vorteile. Einige Aspekte sollen hier kurz

erwähnt werden:
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- Die Schaffung eines der Stabilität verpflichteten Euro-

päischen Währungssystems könnte auf die internationalen

Hechse1kursbeziehungen‚ insbesondere Yen und Dollar,

eine stabilisierende Wirkung ausüben. Gerade die Erfah-

rungen der letzten Monate zeigen, daß die Intervention

von Währungen einzelner Mitgliedsländer hier nicht mehr

ausreicht.

0 - Wenn die Länder der Gemeinschaft etwa ihre Ölrechnung

in ECU abrechnen würden, hätte dies eine stabilisieren-

_ de Wirkung auf die Ölpreise. Es entspräche auch einer

gewissen Logik, wenn Großbritannien seine Ölrechnung an

andere europäische Länder in ECU fakturierte. Dadurch

würde eine gewisse Anzahl von Unsicherheitsfaktoten

ausgeschaltet.

- Die Liberalisierung der Kapitalmärkte könnte innerhalb

des gemeinsamen Währungsgebietes nicht länger umgangen

werden.

- Gegenüber der Dollar-Zone wie auch innerhalb des Wäh-

rungsgebietes würde das Zinsgefüge ausgeglichen und

o stabilisiert. Auch Allokation von Kapital könnte

_ wesentlich effizienter erfolgen.

- Schwächere Volkswirtschaften in der Gemeinschaft wären

dadurch in die Stabilitätspolitik eingebunden.

- Von grußer Bedeutung sind aber auch die positiven Im-

pulse, die von einem erfolgreichen Europäischen Wäh-

rungssystem für die Wirtschaftsentwicklung und den

Fortschritt der Einigung Europas ausgehen können.

l

x
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Zu den Ausführungen von Bundespostminister Schwarz-

Schilling über die Fortschritte in der Kabel- und Satelliten- ‘

Technik erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, ‘

waltergvgmrmg

Die These, wonach der Durchbruch des Kabelfernsehens mit

den Programmen kommt, wurde heute erneut durch die vorgelegte

O Erfolgsbilanz von Bundespostminister Schwarz-Schilling be-

stätigt. Auch wenn sich so mancher linke Kabelhasser rot-grün

ärgert: Es geht beim Aufbau des Netzes für den Empfang von

privaten Programmen endlich voran. Der Nachfrageboom nach

Kabelanschlüssen zeigt, daß sich der Wunsch des Bürgers nach

Programmvielfalt nicht unterdrücken läßt. Das heißt aber auch,

daß die Bundespost ihr Investitionsvolumen für die Verkabelung

aufstocken und vor allem auch stärker als bisher private Unter-

nehmen beteiligen muß. Außerdem: Die Verkabelung schafft zu—

kunftssichere Arbeitsplätze. Allein bei der Post werden es

im Jahre 1985 knapp 8 O00 Arbeitskräfte im unmittelbaren Be-

reich der Verkabelung sein. Dazu kommen noch einmal 10 000 bei

0 privaten Unternehmen. Es wäre wünschenswert, wenn auch die Ge-

werkschaften diese Zahlen einmal zur Kenntnis nähmemanstatt

laufend medienpolitisch motivierte Störfeuer gegen die Ver-

kabelung anzuzünden.
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Die Vorsitzende des Hundestachsusschusses Jugendpolitik der

CDU, Frau Protessor Gabriele Kokott-weidenteld, MdL, erläu-

terte am Donnerstag vor der Presse in Bonn "Emptehlungen zum

internationalen Jahr der Jugend" und sagte dabei unter an-

derem:

Junge Menschen hatten aut eine lebenswerte Zukuntt und sind

bereit, sn der Gestaltung dieser zukuntt aktiv mitzuwirken.

Die lnteressen junger Menschen erschöpten sich nicht in Fra-

gen etwa nach "autonomen Jugendzentren" oder nach der Bedeu-

0 tung gesetzlicher Regelungen, die sie unmittelbar betretten.

Für sie sind Fragen nach einem versntwortbaren Lebensstil,

nach einem Berut, der sie austüllt, nach Frieden, nach Ge-

rechtigkeit in der Welt, sind die Bewahrung einer lebens-

werten Umwelt und Mitwirkungsmöglichkeiten wichtiger.

Deshalb muB es Anliegen der Politik sein, gemeinsam mit

jungen Menschen Antworten au: diese Fragen zu tinden. vor-

aussetzung datür ist, daß Politik den jungen Menschen ver-

ständlich vermittelt wird. Noch sind Hegritte und Heispiele

im politischen Alltag vorwiegend aus der weit der Firwachse-

nen gewählt und können deshalb von den Jugendlichen nur

o schwer au: ihre eigenen Ertnhrungen übertragen werden. Poli-

tik dsrt nicht länger eine Fremdsprache tür Junge Menschen

sein. Es wäre tstsi, wenn ein Jugendlicher leichter die

Funktionsweise eines Computers als die Zusammenhänge der

Politik begreifen könnte.

Das internationale Jahr der Jugend ist tür die CDU auch ein

Anleß, aut ihre Leistungen in der Jugendpolitik hinzuweisen:

- Das Recht au: Kriegsdienstverweigerung wurde endlich neu

geregelt, der Zivildienst entsprechend neu geordnet;

- Der Schutz der Jugend in der Uttentlichkeit und das

Harsuugsbor: CDUBundesqsichäfmtaIle, Verantwortlich: Walter v. Tinunhsussn, Stellvertn: Wnlnr Brückmann - 5300 sonn, KonradAdanausnHsut,
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Jusendarbeitsschutzgesetz wurden verbessert;

- Entgegen allen Unkenruten konnten tast alle SchulabEä“'

ger mit einer Lehrstelle versorgt werden. ln den ver-

gangenen zwei Jahren wurden über l‚A Millionen Lehrstel-

len zur Vertügung gestellt, über 7U.UUO Lehrstellen Wut‘

den zusätzlich gescharten.

Jüngste Melnungsumtragen bestätigen, daß immer mehr

Jung- und Erstwähler rür die CDU stimmen. Sie trauen der

Union am ehesten die Lösung unserer gesellschattlichen Pro-

bleme zu‚ Der Jugendpolitik stellen sich in den nächsten

Jahren vor allem drei Autgaben:

l. Die ßekämptung der Jugendarbeitslosigkeit und ihrer Fol-

O gen. Bereits im vergangenen Jahr verringerte sich die

Zahl der arbeitslosen Jugendlichen gegenüber lvdj um 14

Prozent. Dank einer lnitiative wird tür junge Arbeits-

lose bis zl Jahre wieder Kindergeld gezahlt. Arbeitslose

Jugendliche bis ZJ Jahre erhalten wieder kostenlosen

Krankenversicherungsschutz.

2. Die lntegration der ausländischen Kinder und Jugendli‘

chen. wir müssen ln den kummenden Jahren mit einer stei-

genden Zahl von ausländischen Schülern rechnen. Der vor-

aussichtliche Hähepunkt wird 199l sein, wenn etwa öU.UUU

Abgänge: aus der Sekundarstute l zu erwarten sind. Das

O heißt, jeder vierte schulabgänger in diesem Jahr wird

ein Ausländer sein.

J. Die Ergebnisses des bnquete—Her1chtes "Jugendprotest"

müssen weiter konsequent umgesetzt werden. Die CDU wird

die ßereitschatt junger Menschen, sich rür konkrete Pro-

jekte e1nzusetzen‚ unterstützen und tördern. Das E115

rür den Umweltschutz, Aktionen zugunsten der Dritten

Welt, oder Hilten bei der lntegration von Ausländern.
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Unter der Überschrift „Rotation der Grünen — ein Hauch von Räterepublik" schreibt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im „DeutschlandvUnion-

Dienst":

Frei nach dem Motto „Alle Grünen sind grün, nur einige sind grüner” vollzieht sich gegenwärtig

ein Schauspiel rund um die Bundestagsfraktion der Grünen, das dazu angetan ist, den Blick für

die Ernsthaftigkeit des Vorgangs zu verstellen. Den Grünen kann es nur recht sein, wenn sich

alle Aufmerksamkeit auf das Verbleiben von Petra Kelly im Bundestag richtet, während die

0 übrigen Abgeordneten Platz für die Nachrücker machen müssen. Denn um so mehr verschwindet

über diesem menschlich so anrührenden Spektakel der verfassungswidrige Akt der Rotation

gleichsam als das natürlichste demokratische Verhalten im Hintergrund. Obendrein bietet der

Fall Kelly den führenden Funktionären der Grünen willkommene Gelegenheit, Toleranz zu

zeigen. In Wahrheit ist das alles eiskalte Berechnung, auch von Frau Kelly. Da an ihr nun ein-

mal der Fraktionsstatus und viele Millionen Mark hängen, gibt die Fraktionsführung der Er- i

pressung nach.

Die Durchführung des Prinzips der Rotation bei Kelly, Schily und Vogt, geschieht also aus .

rein opportunistischen Gründen. An den anderen Abgeordneten wird das rätedemokratische

Modell — sie nennen es basidemokratisch —- exekutiert. Damit wird nunmehr auch auf Bundes-

ebene von den Grünen das imperative Mandat venrvirklicht und der Verstoß gegen zahlreiche

Bestimmungen des Grundgesetzes wie zum Beispiel die unmittelbare Wahl (Artikel 38,1), Dauer

der Legislaturperiode (Artikel 39,1), Behinderungsverbot (Artikel 48,2), Freies Mandat (Artikel i

38,1) dabei bewußt in Kauf genommen, Wie sagte doch der Grünen-MdB Milan Horacek: „Das

O Rotationsprinzip ist ein erster Einstieg, um die politische Kultur dieser Republik zu sprengen.” l

Mithin gibt es künftig zwei Klassen von Volksvertretern im Deutschen Bundestag. Die einen

sind die Abgeordneten von CDU/CSU, SPD und FDP, auf die Artikel 38, Absatz 1 des Grund» i

gesetzes zutrifft, der lautet: „Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen

nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen." Die anderen sind die rotierten Abge- l

ordneten der Grünen, die unter dem Druck des imperativen Mandats stehen, als die ständig i

überwachten Ja-Sager einer grünen Herrschaftsclique. Abhängig von ihrer Partei, aber

unabhängig vom wählen

Mit dem Vollzug der Rotation werden im Bundestag neue verfassungspolitische Taßachen ge-

schaffen. Mehr denn je kommt es darauf an, die Grünen politisch zu bekämpfen, damit dieser

Hauch von Räterepublik nicht zu einem irreparablen Schaden an unserer parlamentarischen

Demokratie wird.

. a a

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellvertn: 

Telefon: Pressestelle 022a / 544-52112? (v, Tiesenhausen) 5445111512 (Brückmann) - Fernschreiber: a 55304



O

* Pressemitteilung _ __
sicher ,

sozial _

undfrel
Bonn, 31. Januar 1985

Bundesarbeitskreis Christ1ich-

Demokratischer Juristen QBACDJ)

. 20 Thesen zur Krimina1go1itik

Übersicht

Vorbemerkung S. 1

I. Umfang und Entwicklung der Kriminalität

O 1. A11gemeine Krimina1itäts1age These Nr. 1: S. 2 1

2. Ana1yse der Kriminatätsursachen These Nr. 2: S. 3

3. Die weitere Kriminalitätsentwicldung These Nr. 3: S. 4

II. Ressortühergreifende Krimina1go1itik

1. AnwendungsfeId der Krimina1—

po1itik These Nr. 4: S. 5

2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit

der Familie These Nr. 5: S. 6

3. Schulische Erziehung These Nr. 62S. 7

4. Förderung der beruflichen BiIdung

und Bekämpfung der Arbeits1osigkeit These Nr. 7: S B

5. Förderung einer sinnvoUen Frei-

zeitgestaltung These Nr. B: S 9

6. Verantwortung der Medien These Nr. 9: S. 10

7. Aus1änderpo1itik These Nr. 10: S. 11

. B. Bekämpfung des Rauschmittelmiß-

brauchs These Nr. 11: S. 12

9. Verbesserung der poIizeiTichen

Arbeit These Nr. 12: S. 14

10. Krim1na1po11tische Aufgabe des

Strafrechts These Nr. 13: S. 15

- 11. Erziehung zur Verantwortung im

Jugendstrafrecht These Nr. 14: S. 17

12. Verbesserte Verbrechensaufk1ärung

und Besch1eunigung des Strafver-

fahrens These Nr. 15: S. 1B

13. weiterentwicldung des Strafvo11zuges These Nr. 16: S. 19

14. A1ternativen zu freiheitsentziehen-

den Maßnahmen These Nr. 17: S. 21

15. Ausbau der außerstaatlichen

Ent1assenenh11fe These Nr. 1B: S. 22

16. Hilfe für die Opfer von Straftaten These Nr. 19: S. 23

III. Bürger und Kriminalpotik These Nr. 20: S. 25
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20 Thesen zur Kriminalgolitik der CDU/CSU

Vorbemerkung:

Am 6. Oktober 1983 ist auf Vorschlag des Vorstandes und des Koordinie-

rungsausschusses von der Mitgliederversamlung des BACDJ eine Fachkonmis-

sion Kriminalpolitik mit dem Auftrag eingesetzt werden, ein Kriminalpoli-

tisches Programm zu erarbeiten. In dieser Fachkommission haben mitgear-

beitet:

‘ l. Professor Dr. Böhm. Mainz

2. Ministerialrat Dr. Böttcher. München

3. Richter am Oberlandesgericht Koblenz. Professor Dr. Krey, Trier

4. Professor Dr. Schwind, Bochum (Vorsitzender)

5. Ministerialrat Dr. Steinhilger, Hannover

6. Landespolizeipräsident Dr. Stümger, Stuttgart

Der Prograntnentwurf baut auf den "Kieler Grundsätzen zur Rechtspolitik"

der CDU (vom 5. November 1982) sowie auf den "Beiträgen zur Rechtspoli-

tik" vom März 1982 des Arbeitskreises Juristen der CSU auf.
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I. Umfang und Entwicklung der Kriminalität

l. Allgemeine Kriminalitätslage

These Nr. l:

Die Kriminalität hat in der Bundesrepublik Deutschland wie in anderen

vergleichbaren Staaten erheblich zugenonmen; sie beginnt, den inneren

Frieden unseres Landes zu stören.

EERFÄUQUHQL

Die von der Polizei erfaßte Kriminalität hat sich in den letzten zehn

Jahren fast verdoppelt: Sie ist (ohne Verkehrsdelikte) von 2,74 Mio

Q (i974) auf 4.34 Mio Delikte (i983) gestiegen. Diese Entwicklung, die

auch in zahlreichen anderen Ländern zu beobachten ist, hat nicht nur

mit der Zunahme von Bagatelldelikten zu tun. Vielmehr hat sich auch

die Zahl verschiedener Gewaltdelikte erhöht. So haben sich z.B. die

registrierten Raubtaten in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Stei-

gende Kriminalität spiegelt sich auch in der Häufigkeitszahl (bekannt-

gewordene Fälle errechnet auf 100.000 Einwohner) deutlich wider: i974

entfielen auf 100.000 Einwohner 4.419 Straftaten. 1983 waren es 7.074.

Auffällig ist, daß die wachsenden Kriminalitätszahlen maßgeblich durch

die zunehmende Jugendkriminalität mitbestirrmt wurden. Insoweit stinmt

vor allem die Zunahme der gefährlichen und schweren Körperverletzun-

gen, der Raubtaten sowie der Rauschgiftdelikte bedenklich.

unberücksichtigt bleibt bei allen diesen Informationen das Ausmaß des

Dunkelfeldes. Über die Wechselbeziehung zwischen registrierter Krimi-

nalität und Dunkelfeld der Straftaten ist zwar wenig bekannt, es

spricht aber mehr dafür, daß mit der steigenden registrierten Krimi-

nalität in den letzten Jahren auch das Dunkelfeld gewachsen ist. An—

. zeichen dafür, daß der Anstieg der registrierten Kriminalität das

Dunkelfeld verringert habe. sind Jedenfalls nicht auszumachen. Daß

andere vergleichbare Länder ebenfalls vor einem Anstieg der Kriminali-

tät stehen. mindert die Beunruhigung unserer Bürger über den Verlust

an innerer Sicherheit nicht.

i

i
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2. Analyse der Kriminalitätsursachen

These Nr. 2:

Die Erforschung kriminalitätsfördernder Faktoren muß weiter ausgebaut

werden.

Eelnug;

Kenntnisse über die Ursachen kriminellen Verhaltens und die wirksam

keit vorbeugender sowie resozialisierender Maßnahmen sind wichtige

Voraussetzung für eine effektive Kriminalpolitik. Gleichwohl sind die

entsprechenden Kenntnisse auch heute noch lückenhaft, d.h. es gibt

mehr Kriminalitätstheorien als "gesichertes wissen" über Kriminali-

. tätsentstehung und Vorbeugungs- bzw. Resozialisierungsmöglichkeiten.

Behörden und Hochschulforschung sollten ihre Anstrengungen um eine

wissenschaftliche Grundlegung der Kriminalitätsbekämpfung verstärken

und wirkungsvoll zusammenarbeiten.
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3. Die weitere Kriminalitätsentwicklung

These Nr. 3:

Die Kriminalität droht in den nächsten Jahren weiter anzusteigen und

zu einem vorrangigen innenpolitischen Problem zu werden. Besondere

Gefahren werden von der Zunahme der organisierten Kriminalität aus-

gehen.

EGSVÄHQUEQL

Bei unveränderten Verhältnissen wird die Kriminalität weiterhin an-

steigen. Dazu können insbesondere beitragen: die Sozialisations-

schwierigkeiten junger Menschen angesichts rascher und grundlegender

Umstellungen in vielen wirtschaftlichen, technischen und sozialen Be-

0 reichen, die Entwicklungsprobleme der sogenannten zweiten und dritten

Ausländergeheration und eine verbreitete Unsicherheit in moralischen

und religiösen Fragen.

Nach dem Urteil der Fachleute gewinnt auch die arbeitsteilig und kon-

spirativ vorgehende‚ bandenmäßig organisierte Kriminalität zunehmend

an Boden. Sie ist insbesondere beim Rauschgifthandel, beim Diebstahl

hochwertiger Gegenstände sowie bei bestimmten wirtschaftsdelikten

feststellbar. Die zentrale Lage der Bundesrepublik Deutschland in

Europa, ihre hervorragende Infrastruktur. ihre stabile Hirtschaft und

nicht zuletzt ihr liberales Image sowie die bei weitem noch nicht voll

aufgeteilten und ausgeschöpften kriminellen Märkte machen unser Land

für das international arbeitende Verbrechen attraktiv. Die organi-

sierte Kriminalität verursacht außerordentlich hohe Schäden. Der

Strafverfolgung bereitet sie große Schwierigkeiten. Es entsteht die

Gefahr eines Verlustes an Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats, wenn es

auf Dauer nicht gelingt. dieser besonders gefährlichen Erscheinungs-

form der Kriminalität Herr zu werden.
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II. Ressortübergreifende Kriminalpolitik

l. Anwendungsfeld der Kriminalpolitik

These Nr. 4:

Eine wirkungsvolle Kriminalpolitik muß in ihr Blickfeld die Gesamtheit

aller öffentlichen und privaten Maßnahmen einbeziehen, die zum Schutz

der Gesellschaft und des einzelnen Bürgers auf Verhütung und Bekäm-

pfung von Kriminalität gerichtet sind.

QESFHNQUHBL

Eine Begriffsbestimmung, die Kriminalpolitik auf das Strafrecht be-

. schränkt und kriminalpulitisches Handeln allein dem Justizressort

überläßt, ist zu eng und kann daher der Vielschichtigkeit der Krimi-

nalitätsursachen nicht gerecht werden. Kriminalpolitik darf nicht nur

"Rechtspolitik auf dem Gebiet der Strafrechtspflege" sein; denn stei-

gende Kriminalität kann mit den Mitteln des Strafrechts allein nicht

verhindert werden, ihre Bekämpfung darf daher nicht allein Polizei und

Justiz überlassen bleiben. Vielmehr muß die Kriminalpolitik präventiv

alle Bereiche einbeziehen. deren Beitrag zur Verhinderung von Straf-

taten im weiteren Sinne in Betracht konmt (z.B. Familien—‚ Sozial- und

Bildungspolitik) und damit dem erhöhten Schutz der Gesellschaft dient.

Daher kommt z.B. der Entwicklung eines familienpolitischen Programms,

das auf die Stabilisierung der Familie abzielt, auch aus der Sicht der

präventiven Verbrechensbekämpfung große Bedeutung zu. Die Bereitstel-

lung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und Spielgele-

genheiten, familiengerechtes Bauen, Abbau der Jugendarbeitslosigkeit,

Förderung außerschulischer Jugendarbeit, die Integration der Kinder

ausländischer Arbeitnehmer, die Vermittlung grundlegender werte der

Gemeinschaft durch Rechtskundeunterricht an allen Schulen, die Ent-

wicklung von Vorbeugungsprogramen gegen Alkohol und vor allem Drogen-

. mißbrauch sowie die Intensivierung der Zusarrmenarbeit zwischen Polizei

und Sozialeinrichtungen sind auch kriminalpolitische Anliegen. Es geht

darum, den Aspekt der Kriminalitätsverhütung in diesen Bereichen mit-

zubedenken. Auch die Anregung privater Initiativen zur Verhütung von

Kriminalität gehört zu den Aufgaben der Kriminalpolitik. i

i
i

i

i

i

i
i

i
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2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Familie

These Nr. 5:

Die familiäre Erziehung ist für das spätere rechtstreue Verhalten des 1

Menschen von entscheidender Bedeutung. Deshalb muß die Erziehungs— ‘

fähigkeit der Familie auch aus kriminalpolitischer Sicht gestärkt wer- i

den.
i

äearändung;

Die Bedeutung der frühkindlichen Erziehung für den Lebensweg des Men-

schen wird von Psychologen, Pädagogen und Soziologen inmer wieder her-

vorgehoben.

Die Erziehung durch die eigenen Eltern in einer intakten Familie gibt

. dem Kind die besten Voraussetzungen für sein späteres Leben in der .

Gesellschaft mit auf den weg. wesensmerkmal der Familie ist, daß sie

die natürliche Bezugsgruppe für den neugeborenen Menschen darstellt,

die ihm gefühlsmäßige Geborgenheit und Nestwärme gibt und ihn dadurch

in den ersten Lebensjahren so prägt, dal3 er später der Zuwendung und

des Vertrauens fähig ist. Die Familie ermöglicht die Erziehung der

minderjährigen Kinder durch die Eltern als ihren natürlichen und

ständig gleichbleibenden Bezugspersonen. Die Familie schafft see-

lischen Ausgleich, gefühlsmäßige Sicherheit und geistigen Frieden;

Spannungen. Belastungen, Erlebnisse des eigenen Versagens, Enttäu—

schung und Feindseligkeiten, die die Kinder außerhalb der Familie er-

fahren. können in der Familie aufgefangen und in ihren negativen Aus-

wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung abgeschwächt werden. Die

Relevanz der familiären Erziehung für sozial angepaßtes Verhalten ge-

hört zu den (wenigen) gesicherten Erkenntnissen der kriminologischen

Forschung. So zeigen kriminologische Untersuchungen ziemlich einhel-

lig, daß Kinder. die in harmonischen Familienverhältnissen aufge—

wachsen sind, nur sehr selten straffällig werden. Dagegen führen un-

günstige familiäre Verhältnisse und Erziehungsfehler der Eltern häufig

. zu späteren Verhaltensauffälligkeiten neurotischer. psychopatholo-

gischer oder euch krimineller Art. Dies besonders, wenn in einer

Familie mehrere Störfaktoren gleichzeitig auftreten.

Solche Belastungen. die sich auf die Kindererziehung auswirken können,

mit den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzu—

treten, ist Aufgabe richtig verstandener Familien—, Erziehungs—, So-

zial<. aber auch Kriminalpolitik. Dabei muß der verfassungsrechtlich

geschützte Freiraum der Familie gewahrt werden. Praktisch bedeutsam

sind vor allem:

— die Schaffung von familien- und kinderfreundlichen, finanziell i

erschwinglichen Wohnungen, insbesondere für kinderreiche Familien l

— materielle und inmaterielle Hilfen bei der Kindererziehung

— Beratung der Eltern in Erziehungsfragen ,

— die Bereitstellung von Kindergartenplätzen und die Schaffung von

Splelgelegenheiten in ausreichender Zahl. l
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3. Schulische Erziehung

These Nr. 6:

Die Erziehungsaufgabe der Schule erstreckt sich auch auf die Entwick- i

lung des Rechtsbewußtseins. i

Eearünduns;

Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung der Kinder zu

lebenstüchtigen und verantwortungsbewußten‘ Staatsbürgern. Da dieses

allgemeine Ziel auch ein Leben ohne Straftaten einschließt, ist die

Erfüllung des schulischen Bildungsauftrags auch kriminalpolitisch i

bedeutsam: Die Schule besitzt als wichtigste Sozialisationsinstanz i

. nach dem Elternhaus eine "strategische Position", kriminelle Karrieren i

von Schülern zu verhindern; häufig genug sind Disziplinschwierigkei- i

ten, Schuleschwänzen und Schulversagen erste Anzeichen einer kriminel— ‘

len Entwicklung. l

Durch gezielte "Schulsozialarbeit", durch entsprechenden Rechtskunde-

unterricht und durch Vermittlung von werten insgesamt kann die Schule

Normabweichungen entgegenwirken. Solche Bemühungen sollten allerdings l

im Einklang mit den außerhalb der Schule wirksamen, positiven erzie- i

herischen Kräften stehen, vor allem also mit der familiären Erziehung i

sowie mit den sonst im Umfeld der Schule geltenden wert- und Ordnungs-

Vorstellungen. Die Möglichkeit einer Einbeziehung dieser Kräfte in die

schulische Erziehung sollten genutzt werden. Der Schulunterricht hat i

die Aufgabe, die Fähigkeit und den willen des Kindes nicht nur zum ‘

Erbringen von Leistung, sondern auch zu sozialer Mitverantwortung, i

Einordnung und gegenseitiger Hilfe zu fördern. Das ist auch bei der i

Gebäude- und Raumgestaltung zu beachten sowie bei der Entwicklung der ‘

Klassen— und Schulgemeinschaft und des Verhältnisses zwischen Lehrern i

und Schülern. Versäumnisse in diesen Bereichen machen sich nicht sel-

0 ten in kriminellem Verhalten schon innerhalb der Schule bemerkbar. i

i
i

i

i

i

i

i

i

i

i
i
i
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4. Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

These Nr. 7:

Berufliche Ausbildungsdefizite und Arbeitslosigkeit können die Anfäl-

ligkeit gegenüber kriminellen Einflüssen erhöhen. Die Förderung der

beruflichen Bildung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind daher

auch aus kriminalpolitischer Sicht wichtig.

Begründung;

Berufliche Ausbildungsdefizite sind nach dem Ergebnis der kriminolo-

gischen Forschung für Straftäter geradezu typisch. So können die

meisten Insassen der Jugendstrafanstalten weder einen Schulabschluß

. vorweisen noch haben sie eine Lehre erfolgreich beendet. Ob auch

zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität ein Ursachen-Zusanmenhang

besteht. ist noch weitgehend ungesichert. Man kann eine entsprechede

Kausalität jedoch nicht ausschließen. Neben der Förderung der beruf-

lichen Bildung liegt deshalb auch die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

im Interesse der Kriminalpolitik.
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S. Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

These Nr. B:

Die Erfahrung zeigt. daß junge Menschen, die einer sinnvollen Frei-

zeitgestaltung nachgehen, erheblich weniger für Kriminalität oder

sonst sozial abweichendes Verhalten anfällig sind als andere. Die

Förderung sinnvoller Freizeitgestaltung liegt daher auch im Interesse

der Kriminalpolitik gehören.

EBHTQHQHEQL

Die Entwicklung des jungen Menschen wird nicht nur durch Familie.

Schule und Berufsausbildung geprägt, sondern auch durch die Gemein-

schaft der Gleichaltrigen in der Freizeit. Mit zunehmendem Alter läßt

. der Einfluß der Eltern auf Wertvorstellungen und Verhalten des Jugend-

lichen nach, der sich mehr und mehr an seinen Freunden und an den von

diesen akzeptierten Vorbildern orientiert. Für junge Menschen, die

ihre Freizeit außerhalb der elterlichen Wohnung zusammen mit Freunden

verleben wollen, sind Angebote für eine konstruktive. erlebnisreiche

Freizeitgestaltung wichtig, die ein Gegengewicht zu den korrmerziellen,

meist auf mehr oder weniger passiven Konsum ausgerichteten Vergnü-

gungsstätten bilden. Die Freude und die Erlebnisse durch ein gemein-

sames Spiel, durch Hobbies und andere Tätigkeiten sind sowohl für die

tägliche Erholung als auch für die Persönlichkeitsentwicklung wertvoll.

Die Organisationen und Einrichtungen, in denen junge Menschen ihre

Freizeit verbringen (z.B. Sportvereine, Jugendverbände) leisten einen

wesentlichen Beitrag zur Vermittlung von Verantwortungsbewußtsein und

von Fähigkeit zur konstruktiven Teilnahme an Entscheidungsprozessen.

Das dient auch der Verhütung von Kriminalität; sie sind deshalb auch

aus kriminalpolitischer Sicht zu fördern.
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6. Verantwortung der Medien

These Nr. 9:

Die Medien sollten einen Beitrag zur Kriminalitätsverhütung leisten.

Begründung;

Insbesondere die Massenmedien erreichen heute nahezu die gesamte

Bevölkerung. Zu einem freiheitlichen Rechtsstaat gehört die Presse-

freiheit (Medienfreiheit); mit dieser Freiheit der Publikatidnsmittel

korrespondiert eine außergewöhnlich hohe Verantwortung. Bei zunehmen-

der Freizeit werden die Möglichkeiten der Medien, Informationen und

Meinungen an den Bürger heranzutragen‚ inmer größer. Zwar bestehen

. keine gesicherten Erkenntnisse über den Einfluß der Medien auf die

Kriminalitätsentwicklung. Es ist aber vernünftig, von der Möglichkeit

eines solchen Einflusses auszugehen. Durch realistische Darstellung

der Kriminalität und ihrer negativen Auswirkungen für das Opfer, den

Täter und die Allgemeinheit und durch einen möglichst weitgehenden

Verzicht auf Beschönigung der Kriminalität zum Zwecke der Unterhaltung

sowie durch angemessene Würdigung der verschiedenen Anstrengungen zur

Verhütung von Kriminalität können die Medien aller Wahrscheinlichkeit

nach selbst einen Beitrag zur Kriminalitätsverhütung leisten. Hierfür

muß bei öffentlichen und privaten Meinungsträgern geworben werden.

Die Gefahren, die vor allem für junge Menschen von den Auswüchsen auf ‘

dem Videomarkt ausgehen, wo derzeit unvorstell- ,

bar grausame und die Menschenwürde verachtende Darstellungen zu 1

Zwecken der Unterhaltung angeboten werden, muß verstärkt durch präven- i

tive und repressive Maßnahmen begegnet werden. ,

l
l
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7. Ausländergolitik

These Nr. l0:

Die kriminelle Belastung der zweiten Ausländergeneration bereitet Sor-

gen. Voraussetzung für ein wirksames Gegensteuern ist eine auf Begren-

zung und Integration ausgerichtete konsequente Ausländerpolitik.

Begründung;

Bei der im Bundesgebiet heranwachsenden zweiten Ausländergeneration,

insbesondere bei den lxi-Zljährigen Ausländern, liegt die kriminelle

Belastung höher als bei gleichaltrigen Deutschen. Im Bundesgebiet

leben derzeit fast fünf Millionen Ausländer, unter denen die Gruppe

der Kinder und Jugendlichen weit überdurchschnittlich vertreten ist.

. Fast 1,6 Mio, d.h. fast ein Drittel der Ausländer im Bundesgebiet sind

Türken, für die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem fremden Kultur-

kreis eine Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse besonders

schwierig ist. Aber nicht nur türkische Zuwanderer nehmen wegen

sprachlicher Probleme, ihrer kulturellen Prägung und teils auch reli-

giösen Bindung sowie anderer Besonderheiten in Einstellungen und Ver-

halten eine gesellschaftliche Außenseiterposition ein. Auch unabhängig

davon verursacht allein die hohe Anzahl der hier lebenden Ausländer

erhebliche Probleme, vor allem am Arbeitsmarkt, in wohn- und Schulbe—

reichen. Hohe Arbeitslosigkeit unter den Ausländern, unzureichende

Nohnverhältnisse und Ghettobildung sowie schulische Probleme behindern

die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration und begünstigen

damit das Entstehen von Kriminalität.

wenn im Bundesgebiet eine in anderen Ländern mit ähnlicher Ausländer-

problematik zu beobachtende Kriminalitätsentwicklung verhindert werden

soll, ist eine konsequente Ausländerpolitik unerläßlich. Diese muß

sich namentlich an folgenden drei Grundsätzen orientieren:

- Begrenzung des weiteren Zuzugs von Ausländern

. — Integration der rechtmäßig und dauerhaft hier lebenden Ausländer und

— Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern.

Dabei ist eine wirksame Begrenzung des Ausländeranteils eine der wich-

tigsten Voraussetzungen für eine sinnvolle Integration, die den jungen

Ausländern bessere Chancen in Ausbildung und Beruf eröffnet und so

einem Abgleiten in Kriminalität entgegenwirkt. wesentliche Elemente

der Begrenzung sind ein Festhalten am Anwerbestop, ein wirksames

Vorgehen gegen illegale Einreisen und illegalen Aufenthalt sowie eine

verantwortliche Steuerung des Familiennachzugs. Insbesondere bei

schwerer Kriminalität sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen unerläßlich.

Nur eine konsequente Durchführung dieser Ausländerpolitik ermöglicht

wirksame Maßnahmen gegen eine zunehmende Kriminalität junger Ausländer 1

im Bundesgebiet.
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H. Bekämgfung des Rauschmittelmißbrauches

These Nr. ll:

Zur Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs ist der weitere Ausbau der

Maßnahmen zur Vorbeugung sowie zur Beratung. Behandlung und Nachsorge

von Rauschmittelabhängigen. aber auch zur Bekämpfung der im Zusammen-

hang mit dem Rauschmittelmißbrauch stehenden sozialschädlichen Hand-

lungsweisen notwendig.

Begründung;

wie in anderen Ländern ist auch bei uns der Suchtmittelmißbrauch zu

einem drängenden Problem geworden. über ein Prozent der Bevölkerung

. ist suchtkrank. Hinter den Kranken steht ein Heer von Mißbrauchern,

die früher oder später ebenfalls suchtkrank werden können. Alkohol i-st

häufiger Begleitumstand der Straffälligkeit. Bei illegalen Drogen ist

schon der Umgang mit Strafe bedroht. Hinzu konmt die Sogenannte Be-

schaffungskriminalität, die darin besteht, dal3 sich Drogenabhängige

z.B. durch Einbrüche. Raubüberfälle oder Rezeptfälschungen solche

Suchtstoffe beschaffen. Die Drogenszene hat von den Ballungsräumen auf

das flache Land übergegriffen.

Erfolge bei der Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs setzen ein res-

sortübergreifendes Maßnahmenbündel voraus, das im einzelnen in Rausch-

mittelbekämpfungsprograrmnen darzustellen ist. Notwendig sind vor allem:

- Intensivierung der vorbeugenden Aufklärung und Information unter

Einbeziehung von Verbänden und Medien; bei der Aufklärung an den

Schulen (Schüler, Lehrer und Eltern) ist ein Schwerpunkt zu setzen;

— dazu ist ein besserer Informationsstand durch bundeseinheitliche ‘

Repräsentativbefragungen über die Einstellung zu Suchtmitteln und

. mehr Informationsaustausch der zuständigen Stellen anzustreben;

- Sicherstellung eines flächendeckenden ausreichenden Angebots an

qualifizierter Beratung und sogenannte Therapieketten für Sucht-

kranke; l

— Einschränkung der Verfügbarkeit illegaler Drogen durch l

Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit zur Verhinderung l

von Anbau. Transit und Einfuhr illegaler Drogen,

Intensivierung der Verfolgung der Drogenkriminalität im Inland,

insbesondere des inmer raffinierter, konspirativer und brutaler

vorgehenden Drogenhandels‚

Ausschöpfung der neugeschaffenen Möglichkeiten, im Strafverfah- ‘

ren gegen Drogenabhängige Anreize für Therapiemaßnahmen zu geben.

- Ablehnung Jeglicher Legalisierung und der Verharmlosung von

Haschisch

— Förderung von Alternativen zum Alkoholkonsum (Aktion: preiswertes

alkoholfreies Getränk)
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9. Verbesserung der golizeilichen Arbeit

These Nr. l2:

Die Leistungsfähigkeit der Polizei in der Kriminalitätsvorbeugung muß

ausgebaut werden.

Eernü;

Die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung muß sowohl hinsichtlich ihres

vorbeugenden. als auch strafverfolgenden Auftrags neu überdacht,

weiter verbessert und den Erfordernissen unserer Zeit angepaßt werden.

Dabei wird es insbesondere auch darum gehen, die polizeilichen Kapazi-

täten schwerpunktmäßig noch mehr auf die Verhinderung von Straftaten

O auszurichten. Dies ist möglich durch

< allgemeine und gezielte Vorbeugungsaktionen (Ausbau des kriminal—

polizeilichen Vorbeugungsprograrrms. Verstärkung der Vorbeugungs-

aktionen in den Ländern, Ausbau der kriminalpolizeilichen Bera-

tungsstellen, Errichtung von Polizeiläden)

— Schaffung spezieller Einrichtungen (Vorbeugungsbeamte. Kontaktbe-

reichsbeamte, Jugendbeamte)

— Beteiligung an der Erarbeitung ressortübergreifender Strategien zur

Verhinderung oder Eindänmung kriminalitätsanfälliger Strukturen,

z.B. City-Kriminalität, Rocker-Milieu, Drogenszene) 2

— verstärkte Zusanmenarbelt mit anderen Einrichtungen mit präventiven

Aufgaben (Jugendarbeit, Jugendhilfe, Schule, Medien)

— verstärktem Kräfteeinsatz in besonders gefährdeten Bereichen (z.B.

am örtlichen Kriminalitätsgeschehen gezielt ausgerichtete Streifen-

tätigkeit)

— Gründung von "Räten zur Verbrechensverhütung" auf Länder- und Ge—

meindeebene, in denen gesellschaftliche Gruppen und Behördenver-

treter zusammenarbeiten

. — Erarbeitung konkreter Vorbeugungsmaßnahmen aufgrund kriminolo-

gisch/kriminalistischer Forschung.

Angesichts der außergewöhnlichen Gefährlichkeit und hohen Sozialschäd-

lichkeit eines großen Teils aus dem internationalen Raum heraus

agierenden. arbeitsteilig und konspirativ vorgehenden Kriminalität

(organisierte Kriminalität) wird es in der Zukunft immer mehr darauf

ankonmen. rechtzeitig das Einsickern dieser Kriminalität zu erkennen,

um einer logistischen Verfestigung vorbeugen zu können.
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l0. Kriminalgolitische Aufgaben des Strafrechts

These Nr. l3: l

Strafrecht und Strafverfolgung können nicht durch andere Systeme der l

Sozialkontrolle ersetzt werden. Das Strafrecht muß Schuldstrafrecht ‘

bleiben; seine präventive Hirkung ist zu steigern.

ßeslränduus;

Das Ansteigen der Kriminalität in unserem Land und in vergleichbaren

Staaten hat auch damit zu tun, daß die prägende Kraft von Familie,

Schule und Kirche nachgelassen hat und der Anspruch religöser und

moralischer wertordnungen zunehmend nicht mehr als verbindlich aner-

. kannt wird. Um so weniger können — wie die Erfahrung zeigt — Rechts-

güter des einzelnen und der Gemeinschaft ohne eine wirksame Straf-

rechtspflege vor dem Verbrechen geschützt werden.

Die Diffamierung des Strafrechtssystems als Unterdrückungs— und Herr-

schaftsinstrument ist daher für den inneren Frieden besonders gefähr-

lich. Dabei steht die Abwertung des Strafrechts im Zusanmenhang mit

Tendenzen zur Abwertung unserer Rechtsordnung schlechthin. Der für

einen Rechtsstaat grundlegende Vorrang des Rechts vor der Politik ver-

steht sich für viele leider nicht mehr von selbst. Vielmehr ist die

Überzeugung im Vordringen, das geltende Recht und die Gesetz und Recht

unterworfene Justiz seien ärgerliche Henmschuhe auf dem Wege in eine

"bessere" Gesellschaft. Demgegenüber muß nachdrücklich betont werden,

daß eine auf Wahrheit, Rechtsbindung und mitmenschliche Verantwortung

ausgerichtete Strafrechtspflege einen unersetzbaren Beitrag zur Stabi-

lisierung unseres Rechtsbewußtseins leistet.

Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand können grundlegende Änderungen

des geltenden Strafrechts, insbesondere des Strafen- und Maßregel-

. systems‚ nicht befürwortet werden. Insbesondere sollten Rechtsände-

rungen unterbleiben, die als Signale für eine Aufweichung des Straf-

rechts und eine beginnende Resignation der Rechtsgemeinschaft gegen-

über dem Verbrechen verstanden würden. Die Entschlossenheit, den

Bürger vor der Kriminalität zu schützen, muß auch im Strafrecht Aus-

druck finden. Vorschläge. die darauf abzielen, die Freiheitsstrafe

zugunsten der Geldstrafe oder alternativer Sanktionen weiter zurückzu-

drängen oder den Anwendungsbereich der Strafaussetzung zur Bewährung

wesentlich zu erweitern, sind mit einem erheblichen kriminalpoli-

tischen Risiko verbunden und können derzeit nicht befürwortet werden.

Die Strafe muß sich an der Schwere der Rechtsgutverletzung und der

Schuld des Täters orientieren. Nur so kann das Verantwortungsbewußt-

sein des Täters angesprochen und die Rechtsgesinnung der Allgemeinheit

bestätigt werden. Die erzieherische Komponente des Strafrechts ist

weiter auszubauen. Dazu gibt es im Jugendstrafrecht eine ganze Reihe

von Ansätzen. Im allgemeinen Strafrecht gilt es insbesondere, die

Leistungsfähigkeit der Bewährungshilfe weiter zu verbessern, wofür

eine personelle Verstärkung unerläßlich ist, und die präventiven Mög-

lichkeiten des S 153a StPO auszuschöpfen.
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ll. Erziehung zur Verantwortung im Jugendstrafrecht l

These Nr. l4: ‘

Die vielfalt erzieherischer Maßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes ist i

zu erhalten und weiter auszubauen. Leitlinie ist, daß der junge 1

Mensch lernen mu. für eigenes Fehlverhalten einzustehen. zugleich ‘

aber Hilfe erfahren soll.

Eearnduug;

Unser Jugendstrafrecht will den vielfältigen Ursachen und Erschei-

nungsformen von Jugendkriminalität Rechnung tragen und angemessene

Ahndung wie betreuende und fördernde Einwirkung auf den jungen Straf-

. täter ermöglichen. Es stellt dem Jugendrichter eine breite Palette

von Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Daran gilt es festzuhalten.

Die Flexibilität des jugendstrafrechtlichen Maßnahmenkatalogs läßt

Fortentwicklungen aus der Praxis heraus zu. Die jugendrichterliche

Praxis macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Das ist zu begrüßen.

Kritische Begleitung durch kriminologische Forschung ist erwünscht.

Zur Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten des Jugendgerichts-

gesetzes bedarf es der Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe; ihre

Leistungsfähigkeit ist zu steigern.

Aufgrund neuer Entwicklungen in der jugendrichterlichen Praxis erge-

ben sich folgende Forderungen:

— Der Anwendungsbereich der Verpflichtung junger Straftäter zu

gemeinnütziger Arbeit ist zu erweitern.

— Die Betreuungsweisung, bei der der junge Straftäter der Aufsicht

eines Helfers unterstellt wird. ist gesetzlich zu regeln.

. — Erziehungskurse aufgrund jugendrichterlicher Weisung, bei denen

der junge Straftäter für einige Zeit an erzieherischen Gruppenver-

anstaltungen teilnimmt. sind weiter zu erproben und zu diesem

Zweck finanziell zu fördern.

— Die Bemühungen. den Arrestvollzug erzieherisch zu gestalten, sind

fortzusetzen. Arrest als Einstieg in eine Bewährungszeit sollte

gesetzlich ermöglicht werden.

— Im Einklang mit der Regelung über die Freiheitsstrafe sollten die

Möglichkeiten, verhängte Jugendstrafen zur Bewährung auszusetzen,

vorsichtig erweitert werden.
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l2. Verbesserte Verbrechensaufklärung und Beschleunigung des Strafver-

fahrens

These Nr. 15:

Je mehr Straftaten aufgeklärt, je rascher sie geahndet werden. desto

größer ist die präventive Wirkung.

EEHFQVIQUQQ;

Die Strafdrohung allein hat nur eine begrenzt präventive Wirkung.

Nach praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen

hängt die präventive Wirkung der Strafe am stärksten von der mög-

lichst raschen Tataufklärung. der schnellen Täterüberführung und

. einer möglichst unverzüglichen Ahndung der Straftat und Vollstreckung

der Strafe ab.

Die Aufklärungsquote muß langfristig wieder verbessert und dadurch

das Vertrauen der Bürger in die Strafverfolgung gestärkt werden. Alle

organisatorischen Möglichkeiten zur Beschleunigung des Strafver-

fahrens müssen genutzt werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur

Straffung des Verfahrensablaufs notwendig. Die rechtsstaatliche Aus-

prägung unseres Strafverfahrens darf dabei nicht angetastet werden.

Bei dem auch in unserem Lande zunehmend an Boden gewinnenden organi—

sierten Verbrechen halten sich die Drahtzieher im Hintergrund und

schotten sich mit raffinierten Methoden gegen eine Entdeckung ab. so

dal3 häufig nur die austauschbaren Handlanger überführt werden können.

Deshalb sind die Strafverfolgungsbehörden in die Lage zu versetzen,

auch diese besonders gefährlichen Formen der Kriminalität aufzu-

klären. Dieser Aufgabe ist auch gegenüber berechtigten Belangen des

Datenschutzes das gebührende Gewicht beizumessen. Verdeckte Ermitt-

lungen sind notwendig; es ist zu prüfen, ob die bestehenden Rechts- y

O grundlagen ausreichen. Bei Polizei und Staatsanwaltschaften sind

spezialisierte Verfolgungseinheiten zu schaffen. Die Zusammenarbeit

mit den Strafverfolgungsbehörden der Nachbarländer ist zu intensi-

vieren.

Diese Zusamenerbeit ist im übrigen auch für eine effektive Bekäm-

pfung der Wirtschafts- und umweltkriminalität geboten.
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l3. Weiterentwicklung des Strafvollzuges

These Nr. l6:

Der Strafvollzug dient dem Schutz der Allgemeinheit und der wieder-

eingliederung des Straftäters. Zu den vordringlichen Aufgaben der

Rückfallverhütung gehört die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben.

Gefangenen soll während der Haft nach Möglichkeit Gelegenheit zur

Aus- und Fortbildung sowie zu einem Schul- und Berufsabschluß gegeben

werden. Bei den Investitionen für den Jugendstrafvollzug ist ein

Schwerpunkt zu setzen. ’

ßegräneuus;

. Auf den Täter soll die Freiheitsstrafe in dreifacher Richtung ein-

wirken (Spezialprävention): Er soll nachdrücklich gewarnt werden;

während des Vollzugs der Freiheitsstrafe und im Rahmen eines beglei-

tenden Ubergangs in die Freiheit soll ihm geholfen werden, in der

Gesellschaft (wieder) Fuß zu fassen. Durch die Inhaftierung soll die

Gemeinschaft vor ihm geschützt werden.

Das Schwergewicht des Vollzuges der Freiheitsstrafe liegt bei der

Resozialisierung. wie die Resozialisierungsprogranme im gegenwärtigen

Jugendstrafvollzug und Freiheitsstrafvollzug wirken und wie sie ver-

bessert werden können, ist Gegenstand verstärkter wissenschaftlicher

Forschung. Die bisherigen Erkenntnisse sind noch sehr lückenhaft. Sie

deuten aber darauf hin. daß die Rückfallquote bei intensiv einem

Resozialisierungsprogramm unterworfenen Gefangenen, insbesondere

solchen, die schulisch und beruflich fortgebildet worden sind, nie<

driger liegt.

Strafvollzug ist teuer, nicht nur wegen der Anstaltsbauten, sondern

auch vor allem wegen der personellen Aufwendungen, weil die Anstalten

O Tag und Nacht besetzt sein müssen, und der Umgang mit häufig gefähr-

lichen und schwierigen Menschen personal- und persönlichkeitsintensiv

ist. Gemessen an diesen "Grundkosten" des Strafvollzuges sind die für

spezielle Resozialisierungsnrogramme anfallenden Kosten vergleichs-

weise gering und dürfen nicht gescheut werden.

Der Jugendstrafvollzug hat eindeutig erzieherischen Auftrag. Hier

sind Programme des sozialen Trainings regelmäßig anzubieten, insbe«

sondere ist die schulische und berufliche Ausbildung für alle Insas-

sen sicherzustellen. Auch der Gewährung regelmäßiger Arbeit kommt bei

vielen Gefangenen grundlegende Bedeutung zu. Der junge Gefangene darf

nicht durch Bevormundung in allen Kleinigkeiten und eine perfekte

Versorgung bequem und unselbständig werden. Die Einbeziehung der

Eltern und anderer Bezugspersonen in die Arbeit im Strafvollzug und ‘

ihre Beratung sind sicherzustellen. Für besonders junge Gefangene

sind spezifische. altersgemäße Formen des Jugendstrafvollzugs bereit-

zustellen. Sportliche Betätigung ist zu fördern.

Angesichts des bisher geringen wissens über Erfolge und Möglichkeiten

der Resozialisierung ist eine wissenschaftliche Begleitung von Maß-

nahmen im Strafvollzug entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (5 l66

StVollzG) erforderlich.
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l4. Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen

These Nr. l7:

Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen sind vor allem in

einer besseren Ausgestaltung der Straf(rest)aussetzung zur Bewährung

zu sehen und bei Jugendlichen auch in der Einführung von intensiven

Maßnahmen sozialen Trainings in Freiheit.

Eerui

Nicht nur die Uberbelegung der Strafanstalten legt es nahe, Alterna-

tiven zu Freiheits— und Jugendstrafen sowie zum Jugendarrest, soweit

sie sich bewährt haben, auszubauen bzw. zu entwickeln und zu erpro-

O ben‚ sondern auch die (nicht unbegründete) Hoffnung, daß auf diese

weise dem Rückfall häufig besser vorgebeugt werden kann. Solche

Alternativen sind vornehmlich in einer besseren Ausgestaltung der

Straf(rest)aussetzung zur Bewährung zu sehen und bei Jugendlichen

auch in der Einführung von intensiven Maßnahmen sozialen Trrainings

in Freiheit (Erziehungskurse) in Verbindung mit der Weisung, sich für

einige Zeit der Beratung und Anleitung durch eine pädagogisch befä—

higte Person zu unterstellen (Betreuungszuweisung). Entsprechende

Bemühungen befinden sich bei den Bundesländern allerdings erst im

Versuchsstadium. Die Straf(rest)aussetzung zur Bewährung (mit Bewäh-

rungshilfe) konnte sich hingegen seit ihrer (wieder-Einführung i953

als ambulante Sanktionsmaßnahme (zumindest quantitativ) zur wichti-

gsten Alternative zum Freiheitsentzug (bzw. zur wichtigsten entla-

stenden Hilfe) entwickeln. Sie ist kostengünstiger als der Vollzug.

Gegenwärtig scheitern jedoch noch fast die Hälfte aller Strafaus-

Setzungen zur Bewährung meist deshalb, weil der Proband während der

Bewährungszeit neue Straftaten begangen hat. Durch intensivere Be—

ratung und stärkeres soziales Training ist der Anteil der Mißerfolge

zu senken. Hierfür muß die Bewährungshilfe personell verstärkt werden.

l
i
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l5. Ausbau der außerstaatlichen Entlassenenhilfe i

These Nr. l8: l

Eine wirksame Entlassenenhilfe ist ein wichtiger Beitrag zur Verhü- l

tunq von Rückfallkriminalität. Der Ausbau der Entlassenenhilfe in

einem flächendeckenden Netz von Anlaufstellen ist das notwendige i

Seitenstück des Strafvollzugs. 1

Begründung; l

In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich ca. 60.000 Ge— ‘

fangene aus dem Strafvollzug entlassen. Etwa jedem sechsten Entlas-

senen wird ein Bewährungshelfer beigeordnet. Von den übrigen 50.000

0 Personen verfügt die Mehrzahl über keine Ansprechpartner für ihre ‘

Probleme kurz nach ihrer Entlassung. Viele haben hohe Schulden. keine

Arbeit und keine Unterkunft. l

Mit der Eingliederung von Straffälligen befassen sich viele Behörden.

Institutionen und Vereine. Sie verteilen größtenteils nur kleinere ‘

Geldzuwendungen, ohne eine längerfristig angelegte Betreuungsarbeit l

leisten zu können. Durch die Vielzahl paralleler Betreuungen addieren

sich die Gelder trotz der geringen Höhe bei den einzelnen Drgani— l

sationen zwar zu erheblichen Summen. Aufwand und Nutzen stehen aber l

in keinem angemessenen Verhältnis zueinander. w

Hilfeangebote müssen gebündelt, neue Organisationsformen entwickelt .

werden. Eine entsprechende Organisationsform sind die "Anlaufstellen l

für Straffällige". Als "Zusanlnenschluß der Helfenden unter einem l

nach" organisiert in der Form der nicht rechtsfähigen Arbeitsgemein- ‘

schaften‚ sollen Anlaufstellen bei freien Verbänden und im offenen

Rahmen mit pädagogischer Breitenarbeit angesiedelt werden. Die An- l

laufstellen erfüllen folgende Aufgaben: 1

O < Betreuung von Gefangenen zur Vorbereitung auf die Entlassung durch ‘

Einzelberatung. Gruppenarbeit und Vermittlung von Bezugspersonen;

— ambulante oder evtl. stationäre Betreuung von Straffälligen durch 1

Einzelberatung. Hilfen bei der schuldenregulierung. Beschäftigung j

in gemeinnützigen Arbeitsprojekten. materielle Hilfeleistung. ver- l

mittlung von Behördenkontakten. Hilfe bei der Beschaffung von ‘

Wohnraum usw.; 1

— Gewinnen, Anleiten und Fortbilden ehrenamtlicher Mitarbeiter. ver-

bunden mit einer Verständniswerbung in der Öffentlichkeit für die

Belange der Straffälligenhilfe.

Eine solche gemeinwesenzentrierte Straffälligenhilfe erfordert eine

große Anzahl ehrenamtlicher Betreuer. Dadurch wird nicht nur das

soziale Umfeld. sondern auch die breite Öffentlichkeit stärker als

bisher einbezogen.
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l6. Hilfe für die Opfer von Straftaten ‘

These Nr. l9: i

Opfer von Straftaten haben häufig ein Leben lang unter den Schäden i

der Straftaten zu leiden und verdienen in hohem Maße Aufmerksamkeit ‘

und Hilfe der Gesellschaft. i

Eerllugi ‘

Opfer einer vorsätzlichen Straftat zu werden, bedeutet für viele

Menschen einen schweren Schock, sogar dann, wenn durch die Straftat

nur Eigentum und Vermögen geschädigt werden. Mehr als bei anderen

Unglücksfällen ist ihr Vertrauen in die Mitmenschen in Mitleiden- i

0 schaft gezogen. Opfer von Sittlichkeitsverbrechen und brutalen Ver— 1

letzungshandlungen sind oft nachhaltig verunsichert, werden menschen— i

scheu und verlieren ihre Lebensfreude. übergroße Ängstlichkeit kann ä

sie anfällig machen, erneut Opfer zu werden. Junge Straftatopfer i

(mißhandelte oder sexuell mißbrauchte Kinder) laufen nicht selten i

Gefahr, selbst Täter zu werden, wenn ihnen keine Hilfe bei der Bewäl- i

tigung und Verarbeitung ihrer niederdrückenden Erfahrungen geleistet i

wird. l

Die Kriminalpolitik muß sich künftig noch stärker der Bedürfnisse und

Nöte der Opfer annehmen. Soweit es die mit dem Strafrecht verfolgten

Zwecke der Allgemeinheit erlauben, sind die Belange des Geschädigten ‘

zu berücksichtigen; auch die Wiedergutmachung durch den Täter ist l

verstärkt zu fördern. i

i

Opfer, insbesondere von Gewalt und Sittlichkeitsdelikten, dürfen

nicht infolge ihrer Rolle im Strafverfahren zusätzlich belastet wer-

den. Die Möglichkeiten zum Schutze des Opfers vor öffentlicher Bloß-

stellung sind zu verbessern. Seine Abwehrmöglichkeiten gegen Angriffe

0 auf seine Ehre zu stärken. Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit ge-

schaffen werden soll, von der Verfolgung abzusehen, wenn dies zum

Schutze des Verletzten unerläßlich ist.

Soweit Staatsorgane Ansprüche gegen den Täter haben (2.3. Gerichts-

kassen oder Sozialhilfeträger) sollten sie ihre Ansprüche gegen den

Täter erst durchsetzen. wenn das Straftatopfer befriedigt ist.

Das Opferentschädigungsgesetz muß in folgenden Bereichen verbessert

werden:

< Einführung eines Härtefonds, mit dem bedürftige Opfer, die vor dem

im Opferentschädigungsgesetz festgelegten Stichtag oder als

Deutsche im Ausland durch eine Gewalttat verletzt worden sind, i

Entschädigungen erhalten können,

< Ausgleich auch für körperliche und seelische Schädigungen, die zu

einer Erwerbsunfähigkeit von mehr als 25 Prozent führen,

— Beweisregeln. die es gestatten. "im Zweifel für das Opfer" zu

entscheiden.

Zu fördern sind alle Initiativen. die sich um die Opfer von Strafta-

ten bemühen (z.B. "weißer Ring") und auch die Rehabilitation von

durch die Straftat psychisch geschädigten Personen ermöglichen

(Beratungsstellen für Frauen. die Opfer eines Sexualdelikts geworden

sind. Familienberatung bei Straftaten an Kindern im Familienkreis

etc.).
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III. Bürger und Kriminalpulitik

These Nr. 20:

Kriminalpolitik ist nur wirkungsvoll. wenn sie von der Bevölkerung

mitgetragen und unterstützt wird. Dies wird nur dann der Fall sein,

wenn sie in ihren Grundzügen von den Bürgern akzeptiert werden kann.

Eeäläug;

In vielerlei Hinsicht ist die Kriminalpolitik darauf angewiesen, daß

die Bevölkerung die Bemühungen um Kriminalitätsvorbeugung, Verbre-

chensbekämpfung und Resozialisierung unterstützt. Diese Unterstützung

‘ zeigt sich etwa, wenn der Bürger

- während des Urlaubs seines Nachbarn auf dessen Eigentum achtet

oder einem angegriffenen Bürger nach seinen Möglichkeiten hilft;

— eine Straftat nicht übersieht und bei der Verbrechensaufklärung

mitwirkt;

— seinen Zeugenpflichten nicht ausweicht;

— dem Mitbürger, der Opfer einer Straftat geworden ist. solidarisch

beisteht;

— sich für die Wiedereingliederung von Straftätern engagiert.

Darüber hinaus wird durch das vertrauen und die Zustimung der Bevöl-

kerung zu den Grundlinien der Kriminalpolitik ein rechtstreues Klima

gefördert, das seinerseits kriminalitätsverhütend wirkt. Es ist des-

halb eine Aufgabe der Kriminalpolitik. sich um dieses Vertrauen und

diese Zustimmung zu bemühen.
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Bonn, 1. Februar 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

In der morgigen Ausgabe tierU-illgemeine Zeitung" Mainz

erscheint die nachfolgende Kolumne des Generalsekretärs

der CDU, gr. Heiner Geißler:

. Die SPD auf der Suche nach sich

selbst

im vergangenen Jahr feierte die SPD

noch 25 Jahre Godesberger Programm

obwohl Hilly Brandt dieses Kapitel

für die Sozialdemokraten als abge-

schlossen ansah. Ein neues Kapitel

sozialdemokratischer Progravrmatik

wurde jedoch noch nicht aufgeschla-

gen. Zur Lösung der drängenden Pro-

bleme gibt es von der SPD keinen

0 Beitrag. Peter Glotz betreibt die

‘Arbeit der Zuspitzung‘, die über _

Krisenanalyse nicht hinausreicht. - /

Für Juso Chef Ulf Skirke ist die SPD

‘nahe dem Nullpunkt ihrer oppositio-

nellen Politikfähigkeit" und der

ehemalige Bundeswohnungsbauminister

Haak (SPD) sieht seine Partei ‘nicht

als Alternative zur jetzigen Regie-

rung.‘ Das kann sie in ihrem augen-

blicklichen Zustand auch nicht sein.

Die SPD ist zur Zeit von Führungsv

und Orientierungslosigkeit geprägt.

Der Fraktionsvorsitzende Jochen

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfßstelle, Verantwortlich: womr v. Timnnaus-n, Slallverln: Walter Evuckmnnn - 530c Bonn, Konrad-Adonauar-Hlut,

Telefon: Pressestelle 0228/544-521/22 (v. Tlesenhausen) 544-511/512 (Erinzkmunn) - Fnrnxchreiber: 8 B6804
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Vogel wird inmer offener von den '

eigenen Parteimitgliedern kriti-

siert. Nilly Brandt führt die Partei

nicht, er sucht immer noch nach

einer Mehrheit dieseits der Union.

Obwohl diese Mehrheit in Hessen ge-

scheitert ist und obwohl eine große

Koalition für die Zukunft Hessens

wichtig wäre, lehnt die hessische

SPD das Angebot der CDU für eine

große Koalition ab. Dies ist ange-

sichts einer jüngsten Umfrage ver—

0 wunderlich, nach der 90 x der Ar-

beitnehmer eine große Koalition

einer rot-grünen vorziehen würden.

Das eigentliche Problem der SPD

liegt in ihrem Verhältnis zu den

Grünen, die politisch eine Abspal-

tung der SPO darstellen. Dies zeigen

auch die Wahlergebnisse. Nimmt die

SPD zu, nehmen die Grünen ab, nehmen

die Grünen zu, nimmt die SPD ab. Die

Führung und inzwischen die Mehrheit

der SPD wollen die Grünen wieder ‘

0 einfangen, indem sie deren poli-

tische Inhalte übernehmem Dies ist ,

der Grund, warum die SPD die Ent-

Scheidungen zur Wirtschaftspolitik,

zu modernen Technologien, zur Zu-

kunft der Industriegesellschaft vor

sich herschiebt und auf den Partei-

tag 1986 vertagt hat.

Jeder von uns spürt, daß wir uns in

einer Zeit des Umbruchs befinden.

wir haben eine tiefgreifende

Strukturveränderung, vor allem auf

dem  
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Felde der Hirtschaft. Viele sprechen '

von der 3. industriellen Revolution,

der Soziologe und Havard-Professor

Daniel Hell sieht die Menschheit auf

dem weg in die Sogenannte "nachin- g

dustrielle Gesellschaft", in die ‚

Wissensgesellschaft, in die In- ä

formationsgesellschaft. Auf diese i

Herausforderungen brauchen wir Ant-

worten, hier ist die Politik ge-

fordert um Deutschlands Zukunft als

. moderne und humane Industrienation

zu sichern‚ Bei der Bewältigung

dieser Probleme hat sich die SPD

weitgehend abgekoppelt. Hans Jochen

Vogel aber sieht in der Existenz der

Grünen die "Chance zu System—Innova—

tionen" und macht dadurch die SPD zu

einer Variante der Grünen. Die

eigentliche Rolle der Opposition

haben in Bonn die Grünen übernehmen.

Die SPD hängt am Abschlepphaken der

Grünen. wohin geht diese Fahrt? Sind

sich alle Sozialdemokraten darüber

0 im Klaren’! Die Grünen leugnen die

Zugehörigkeit der Bundesrepublik

Deutschland zur wertegemeinschaft

der freien Völker des Westens. Sie

wollen den Ausstieg aus der In-

dustriegesellschaft und lehnen

moderne Technik ab, obwohl sie damit

die wirtschaftliche Stabilität, die

sozialen Sicherungssysteme aber auch

einen wirksamen Schutz der UnMelt

gefährden. Die Grünen sind aber auch

nicht bereit die Regeln unseres
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freiheitlichv demokratischen Gemein- '

wesens anzuerkennen und lehnen das

staatliche Gewaltmonopol ab. welchen

weg wollen die Sozialdemokraten nun

eigentlich gehen. Der weg des Godes-

berger Progranms scheint nicht mehr

mehrheitsfähig. sozialistische

Perspektiven wie sie manche sehen,

sind ein Rückschritt hinter Godes-

berg zurück, die inneren Hider-

Sprüche rot-grüner Gedankensplitter

. treffen auf den erbitterten Nider-

stand traditioneller Sozialdemo-

kraten. Die SPD ist mit sich selbst

in den Grundfragen des Staates, der

Hirtschaft, der Gesellschaft und der

Sicherheit zerfallen.

Parteipolitisch könnte die CDU darin

einen Vorteil sehen. Für den Staat i

bedeutet politische Instabilität i

dieser großen Partei eine gefähr- 1

liche Entwicklung. ä

i

O i
l

l

l



Pressemitteilung _ u
lllsiclger

sozial

undfrei

Bonn, den 1. Februar 1985

Zum Schulterschluß zwischen den Grünen und den Sympathisanten des RAF-Terrors

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

Dienst":

Ein wesentliches Element des demokratischen Rechtsstaates ist der Grundsatz des staat-

o lichen Gewaltmonopols, Nur dem Staat, der Gemeinschaft aller Bürger ist es vorbehalten,

gegen Rechtsbrecher notfalls mit Gewalt vorzugehen. Dieses Prinzip schützt die Schwe-

chen vor den Starken und ist Garant der Gleichheit aller vor dem Gesetz. Während sich

die großen demokratischen Parteien zum Gewaltmonopol des Staates bekennen, stellen i

immer mehr Grüne diesen wichtigen, den Rechtsfrieden sichernden Grundsatz in Frage. ‘

So hat sich jetzt der Bundesvorstand der Grünen die abstruse Ansicht ihres Geesthachter

Kreisvorsitzender: zu eigen gemacht, Sprengstoanschläge im Umfeld von Kernkraftwer-

ken seien „die einzige Möglichkeit", Bewegung in die Diskussion über die Notwendigkeit

der Atomenergie zu bringen, Das paßt zusammen mit der Tatsache, dal3 sich die Grünen

zum propagandistischen Vorreiter der Forderungen inhaftierter Terroristen machen. Auch

hier war es der Bundesvorstand der Grünen, der die zunächst noch zurückhaltenden For-

mulierungen der Bundestagsfraktion der Grünen rügte. Prompt wurde der Ton schärfer,

der Schulterschiuß zwischen den Grünen und den Sympathisanten des RAF-Terrors

fester.

’ Sprecher des Bundesvorstandes der Grünen ist Rainer Trampert, der aus seiner kommuni-

stischen Vergangenheit nie einen Hehl gemacht hat. Von ihm Verständnis für rechtsstaat-

liche Prinzipien zu verlangen, wäre in der Tat eine Überforderung. Doch es ist die Frage

zu stellen, ob alle Grünen Trarnperts zynische Position teilen, und was die Sozialdemokra

ten zu diesen Vorstellungen ihres Wunschpartners sagen. Über die verquasten Ansichten

eines 21-jährigen Artikelschreibers in einem Vertriebenenblättchen erregt sich seit Wo- 1

chen alle Welt. Über das offensichtliche Verständnis führender Repräsentanten der Grü»

nen für Gewalt soll dagegen zur Tagesordnung übergegangen werden. Hier stimmt etwas l

nicht mit der politischen Gewichtung.
‘
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Pressemitteilung _ _
sicher ‚

sozial _

undfre/

Bonn, 1. Februar 1985

Zu den Äußerungen von Oppositionsführer Vogel zum

Thema Parteispenden erklärt der Sprecher der CDU,

Wolter V. Tiesenhausen:

Die Behauptung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel,

SPD-Funktionäre würden Flick die Tür weisen, wenn die-

o ser mit "Geld käme", legt den Verdacht nahe, daß Vogel an

Gedächtnisschwund leidet. Vogel scheint vergessen zu haben, daß

- SPD-Schatzmeister Nau es war, der Spendengelder in

Millionenhöhe von Flick kassiert hat,

- SPD-Finanzminister Apel im Jaqdhüttengespräch mit Flick

auf "Du und Du" gestanden hat,

- Flick persönlich im Anschluß an dieses Gespräch der

Friedrich-Ebert-Stiftung eine Million DM hat zukommen

lassen.

0 Angesichts des Sinneswandels der SPD wird man gespannt

sein dürfen, ob die Sozialdemokraten in den nächsten

Wochen die von Flick erhaltenen Millionenspenden zurück-

überweisen werden.

Herausgeber: buvBundeaqeschähsstelle, Verantwortlich: Wolmr v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Bruckmann - 530c Bann, Konyacxmaenauapuaus,
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Pressemitteilung _ __
sicher

50216/ _

undfrel

Bonn, 4. Februar 1985

0 Sehr viehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, D_r. Heiner Geißler, Mdß,

wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am 2EEE&_9s2_ä-__ &« im Kleinen
Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn den Eggggtzag

Eeägägigüäiäghüllä

und Gegigschaft vorstellen und erläutern.

Mit freundlichen Grüssen

L /d aagfzk Lß- (‘. 

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Hlrlusgaber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woltar v. Tissenhuusun, Stellvsnn: Wullnr Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-Adcnauar-Haul,

Telefon; Presestelle 022a I 544521/22 (v. Tlcmnhaussn) 544511/512 (Brückmann) - Fnrnschvalbor: 3 86804
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I. Präambel

I. Das cnristlicne Verständnis vom Menschen und die

Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, ‘

die nach dem Grundsatzprogramm Grundlage

christlicn-demokratischer Politik sind, fordern die ‘

Gleichberechtigung der Frau. Die immer noch bestehende ‚

ßenacnteiligung vieler Frauen im Lebensalltag i

widerspricnt dem Auftrag des Grundgesetzes und ist mit

den Prinzipien christlicn-demokratischer Politik nicht

vereinbar. Ohne den Sachverstand und die Kreativität

‘ der Frauen kann unsere Gesellschaft die

Herausforderungen nicht bestenen, die an eine moderne

und humane Industrienation gestellt werden. Die CDU i

ist davon überzeugt, dal3 das Ziel einer Gesellschaft

mit menschlichem Gesicht eher erreicht werden kann,

wenn Frauen auf allen Ebenen und in allen Bereichen an

verantwortlicher Stelle mitwirken. Die Verwirklichung

der Gleiciiberecntigung und ein neues ‘Jerständnis von ‘

Partnerschaft zwischen Mann und Frau sind dafür die ;

Voraussetzungen. Partnerscnaft bedeutet, daß Hann und i

Frau sich gegenseitig in ihrem Eigenwert anerkennen, ‘

füreinander verantwortlicn sind und ihre Aufgaben 1

. innerhalb und außerhalb der Familie gleichberechtigt

vereinbaren.

2. In den letzten Jahrzehnten sind ernealiche

Fortschritte zur Durchsetzung der Gleichberechtigung

von Mann und Frau gemacht worden. Die Frauenbewegung

hat daran einen entscheidenden Anteil. Die CDU hat auf l

ihrem Mannneimer Parteitag 1975 wesentliche

Forderungen zur rechtlichen und sozialen

Gleichstellung der Frau oescnlossen, die sie jetzt als
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führende Regierungspartei verwirklicht. Die CDU als E

die große deutsche Volkspartei setzt sich zum Ziel, l

die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im 5

Lebensalltag bis zum Ende dieses Jahrhunderts im i

wesentlichen zu erreichen. Die CDU wird dafür die

rechtlichen und sozialen Bedingungen schaffen. Der

Gesetzgeber kann aber nicht alles bewirken, denn

Gleichberechtigung muß gelebt werden. Die Mitglieder

der CDU sollen darin ein Beispiel geben.

Christlich-demokratische Politik will Wahlfreiheit für

0 Frauen und Männer. Sie will die Voraussetzungen dafür

schaffen, dal3 ihnen in der Arbeitswelt, in der Familie i

und im gesellschaftlichen Bereich die gleichen i

Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens offenstehen.

3. In dauerhafter gegenseitiger Bindung sollen Eltern

verläßliche Partner der Kinder sein. wer sich für

Kinder entscheidet, überninmt für sie Verantwortung „

und Pflichten, denen er sich nicht entziehen darf.

Eltern tragen gemeinsam und in gleichem Maße die

Verantwortung für ihre Kinder. Partnerschaft bewährt

sich auch darin, wie Eltern die Aufgaben der l

. Erziehung, der Haushaltsführung und der l

Erwerbstätigkeit unter sich aufteilen.

i

Die Zuweisung von Rationalität und fachlicher Leistung i

zum Beruf und die Zuweisung von sozialen Tugenden und l

persönlicher Zuwendung zur Familie ist überholt. i

Rationalität, fachliche Leistung, soziale Tugenden und i

persönliche Zuwendung werden im Berufsleben und in der i

Familie gleichermaßen verlangt. Eine ganzheitliche i

Entfaltung der Persönlichkeit wird begünstigt, wenn i

Jungen und Mädchen in der Familie und in der 5

Ausbildung, wenn Männer und Frauen in Ehe und Beruf

die Anforderungen und Bedingungen beider Bereiche _ 1
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erleben. So wird auch partnerschaftliches Verhalten

gefördert.

4. Die CDU lehnt eine Politik ab, die Frauen oder Männer

auf bestimmte Rollen festlegt oder die Unterschiede l

zwischen Mann und Frau nicht wahrhaben will. Es ist ;

der Ausdruck eines überholten Denkens‚ die Aufgaben

der Frau auf die der Mutter und Hausfrau und die

Aufgaben des Mannes auf die der Berufstätigkeit

beschränken zu wollen. Es ist der Fehler von

‘ Sozialisten, den Hert der Frau einseitig von ihrer

beruflichen Tätigkeit abhängig zu machen. Es ist der

Fehler von radikalen Feministinnen, sich in einen

männerfreien Schonraum zurückzuziehen und vom

Matriarchat zu träumen. Ein Kampf der Geschlechter, in l

dem die eine Seite gewinnt, was die andere verliert,

kann ebensowenig die Lösung sein, wie die Verordnung l

eines starren Leitbildes, nach dem Frauen und Männern

die Gestaltung ihres persönlichen Lebensweges l

vorgeschrieben wird.

5. Ohne eine Änderung im Bewußtsein und Verhalten von

Männern und Frauen ist Gleichberechtigung im

. Lebensalltag nicht zu erreichen. Alle in unserer

Gesellschaft müssen wissen, daß dieses Ziel nur dann

erreicht wird, wenn sie es als eigene Aufgabe

begreifen und sich persönlich engagieren. Das gleiche

gilt für die großen und starken gesellschaftlichen

Gruppen. wenn sich einerseits wesentlich mehr Frauen

in politischen Parteien, in Medien und Verbänden

engagieren und wenn andererseits wesentlich mehr

Männer im Haushalt und in der Familie mehr Aufgaben

übernehmen, ist Gleichberechtigung leichter zu

verwirklichen. Frauen und Männer müssen dazu bessere

Chancen erhalten; sie müssen aber die gegebenen

Chancen auch besser nutzen als bisher.
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II. Frauen in Beruf und Familie

6. Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland hat

sich in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifend ,

verändert. Vom gesellschaftlichen Mandel sind vor

allem auch die Frauen betroffen. Fast alle Frauen sind

heute zumindest eine Zeit lang in ihrem Leben 1

erwerbstätig. Die meisten entscheiden sich nicht mehr

ausschließlich für die Familie oder die

Erwerbstätigkeit, sondern wollen beides miteinander

o verbinden. Der Anteil der verheirateten Frauen an den

Erwerbstätigen hat sich in den letzten Jahrzehnten

verdoppelt, der Anteil der erwerbstätigen Mütter mit

Kindern unter l5 Jahren hat sich verdreifacht. Frauen

arbeiten heute nicht nur deshalb, weil sie einen

Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie leisten

müssen. Sie wollen in der Regel arbeiten, weil sie

Freude an der Tätigkeit und am Kontakt zu anderen

Menschen haben, weil sie sich eine eigenständige

soziale Sicherung erarbeiten und sich ein Mindestmaß

an Unabhängigkeit sichern wollen.

7. Eine wichtige Voraussetzung für die Gleichberechtigung

0 zwischen Mann und Frau ist die Anerkennung der

Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und der Arbeit in

der Familie. Viele Frauen und zunehmend auch Männer

sind eine Zeit lang nicht erwerbstätig, weil sie sich

ganz ihrer Familie widmen wollen. Hausarbeit und

Kindererziehung sind für unsere Gesellschaft

unverzichtbar. Die CDU tritt dafür ein, da0 die Arbeit

in der Familie entsprechend anerkannt und sozial

abgesichert wird. Es ist die freie Entscheidung von

Ehepartnern, wie sie Erwerbsarbeit, Hausarbeit und

Kindererziehung unter sich aufteilen, ohne da0 von

außen bestimmte Aufgaben dem Mann oder der Frau

zugeordnet werden.
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Ehe und Familie

8. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat zum besonderen

Schutz von Ehe und Familie. Die Ehe ist auf Dauer

angelegt und gibt den Ehepartnern und ihren Kindern

Halt, Geborgenheit und verläßliche Lebensbedingungen.

Partnerschaft und Gleichberechtigung in der Ehe sind

heute grundlegende Voraussetzungen für eine dauerhafte

Ehegemeinschaft, weil sich die Erwartungen an die Ehe

geändert haben. Nichteheliche Lebensgemeinschaften

0 können die Institution der Ehe nicht ersetzen.

9. während gegenwärtig junge Menschen der Ehe zunehmend

skeptisch gegenüberstehen, haben sie gegenüber der

Familie eine unverändert positive Einstellung.

Spätestens mit Blick auf die Kinder wird die Ehe als

notwendig empfunden. Die Familie ist als Lebens- und

Erziehungsgemeinschaft der erste und wichtigste Ort

individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung. Jedes

Kind hat ein Recht auf persönliche Zuwendung,

Begleitung und Liebe seiner Eltern. Diese Zuwendung

kann ihm nur gegeben werden, wenn Mutter und Vater

sich ihrem Kind in den ersten Lebensjahren intensiv

0 widmen. Kinder sind eine Bereicherung des Lebens, die

nicht mit finanziellen Maßstäben gemessen werden kann.

wenn ein Elternteil auf eine Erwerbstätigkeit

n verzichtet, nimmt die Familie berufliche und

materielle Nachteile in Kauf. Eine Aufgabe der l

Familienpolitik ist es, soziale Nachteile und l

finanzielle Einbußen der Familie im Rahmen der

Möglichkeiten auszugleichen.

l

l0. Mit den Bescnlüssen über ein Erziehungsgeld ab 1986

und der Anrechnung von Erziehungszeiten in der
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Rentenversicherung ist eine langjährige Forderung der

CDU eingelöst und ein erster wichtiger Beitrag zur

Anerkennung der Arbeit in der Familie geleistet

worden. Für die Dauer des Jahres, für das ab l.l.88

Erziehungsgeld gewährt wird, ist eine

Arbeitsplatzgarantie für denjenigen Elternteil zu

gewährleisten, der sich vorrangig der Betreuung und

Erziehung des Kindes widmet. Dies wird den

Arbeitgebern dadurch erleichtert, dal3 sie zeitlich

befristete Arbeitsverträge mit anderen Arbeitnehmern

0 abschließen können.

Die Eltern sollen frei entscheiden, wer von beiden

beim Kind bleibt und das Erziehungsgeld erhält.

Teilzeitarbeit beim bisherigen Arbeitgeber sollte dem

Elternteil, der das Erziehungsgeld erhält, bis zu

einer Grenze von 20 Stunden pro Woche möglich sein.

Auf Sozialleistungen wie Sozialhilfe und Wohngeld darf

das Erziehungsgeld nicht angerechnet werden.

Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld dürfen nicht zu

Nachteilen bei der sozialen Sicherung führen.

rlitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, die

0 Erziehungsgeld in Anspruch nehmen, werden für diese

Zeit beitragsfrei in der gesetzlichen

Krankenversicherung weiterversichert. Um Nachteile in

der Arbeitslosenversicherung auszuschließen, erweitert

_ sich die Rahmenfrist um die Zeitdauer, in der ‘

Erziehungsgeld bezogen wird.

ll. Viele Frauen werden nicht nur als Mutter gefordert, l

sondern pflegen und betreuen zugleich Eltern und ‘

Angehörige. Diese Leistung wird von der Gesellschaft

noch zu wenig gewürdigt.
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Um die Frauen zu entlasten, sollen sich die Männer an

dieser Aufgabe beteiligen. Familien, die einen

Pflegebedürftigen zu Hause versorgen möchten, muß so

geholfen werden, daB sie dies auch dauerhaft tun

können. Ambulante Versorgung hat grundsätzlich Vorrang

vor einer stationären. Die Pflege in der häuslichen

Umgebung ist in der Regel menschlicher und sinnvoller,

weil der Pflegebedürftige weiter in der gewohnten

Umgebung leben kann und seine bisherigen sozialen

Bindungen erhalten bleiben. Sozialstationen können die

. Angehörigen bei solchen Betreuungsaufgaben

unterstützen, zu denen diese selbst nicht in der Lage

sind.

Um die Pflege in der familiären Umgebung zu

ermöglichen, ist es außerdem notwendig,

— die personelle Situation in sozialen Diensten zu

verbessern, indem dort dem Bedarf entsprechend

zusätzliche Dauerarbeitsplätze eingerichtet werden;

- im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung die

erforderliche Hilfe zu leisten, wenn eine betreuende

0 Person die Pflege wegen Krankheit, Entbindung oder

Kur nicht mehr fortsetzen kann;

- die Wohnungsbauförderung so zu verändern, dal3 die

Aufnanme von Eltern nicht mehr an deren

Einkonmenshöhe scheitert;

- einem Bauherrn für jeden Eltern- oder

Großelternteil, den er in den Haushalt aufnehmen

will, ein Familienzusatzdarlehen zu gewähren;

- den besonderen Aufwand für Familienangehörige durch

steuerliche Entlastungen zu berücksichtigen. _
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l2. Die Novellierung des Ehescheidungsrechts darf nicht

die Rückkehr zum Schuldprinzip zur Folge haben. Das

Institut des Versorgungsausgleichs bleibt in der

Substanz bestehen. Die in der Enezeit von beiden

Ehegatten erworbenen Anwartschaften und Ansprüche auf

Alterssicherung müssen bei der Scheidung zur Hälfte

auf beide Ehepartner aufgeteilt werden. Frauen und

Männer, die wegen der Kindererziehung ihre

Erwerbstätigkeit aufgegeben oder eingeschränkt haben,

müssen sich auch nach einer Scheidung darauf verlassen

6 können, dal3 ihnen keine zeitliche Begrenzung des

Unterhaltes zugemutet wird und sie nicht auf den

Arbeitsmarkt verwiesen werden.

Die Situation der älteren Frauen

l3. Der Anteil der Frauen über 60 Jahre wird weiter

ansteigen. Die Erfahrungen und Leistungen älterer

Frauen werden in unserer Gesellschaft zu wenig

geschätzt und genutzt. wir brauchen mehr Begegnung und

Austausch zwischen den Generationen, um mehr

gegenseitige Achtung und Verständnis für die

unterschiedlichen Lebenssituationen zu entwickeln.

o Aktivität, Lebensfreude und Sinnerfüllung sind nicht ‘

nur Merkmale der Jugend, sondern können gerade auch im

Alter gefunden werden.

Dazu können ein erweitertes Bildungsangebot, zum

Beispiel von Volkshochschulen und Universitäten, für

Seniorinnen und Senioren sowie die Förderung von

Selbsthilfegruppen beitragen. Dies erleichtert älteren

Frauen, das Alter als einen neuen Lebensabschnitt zu

begreifen, in dem sie ihre Interessen und Lebensziele

verwirklichen können; in dem sie ihre Erfahrungen in

einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem sozialen
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Engagement auch nutzen und so die gesellschaftlichen

Verhältnisse aktiv mitgestalten können.

Ausländische Frauen und Mädchen g

l4. Ausländische Frauen und Mädchen aus fremden l

Kulturkreisen haben es oft schwerer als deutsche ‘

Frauen, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu

gestalten. Dies gilt insbesondere für die

Nichterwerbstätigen unter ihnen. Heil die ‘

. ausländischen Männer in der Regel die Kontakte l

außerhalb der Familie wahrnehmen, sind ihre Frauen

sozial isoliert. Für ausländische Mädchen konmt

erschwerend hinzu, daß sie oft die Vorstellungen der

Eltern mit ihrer eigenen Lebensplanung nur schwer

vereinbaren können.

Bildungs- und Freizeitangebote sollen dazu beitragen,

die Isolierung ausländischer Frauen schrittweise zu

überwinden und ihnen mehr Selbständigkeit zu

ermöglichen. Frauentreffpunkte oder Kurse

ausschließlich für Frauen und Mädchen sind besonders

geeignet, weil solche Einrichtungen auch von ihren

0 Familien akzeptiert werden. Ausländische Frauen wenden

sich mit ihren Problemen eher an ihre Landsleute, als

an deutsche Beratungsstellen. In bestinunten

Beratungsstellen sollten deshalb mehr ausländische

Fachkräfte arbeiten.

Die geltenden Bestimmungen des Ausländerrechts

schaffen ungewollte Härten für später zugezogene

Ehefrauen und Kinder, wenn es zur Trennung, Scheidung

oder zum Tod des Ehepartners konmt. Das Ausländerrecht

muß mit dem Ziel geändert werden, daß in diesen Fällen

nicht mehr zwangsläufig die betroffene Frau

ausgewiesen wird.
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Gleichwertigkeit der Arbeit in Beruf und Familie

l5. wir brauchen ein neues Verständnis von Arbeit. Arbeit

ist nicht nur Arbeit und Leistung ist nicht nur

Leistung, wenn sie im Rahmen der Erwerbsarbeit

erbracht werden. Arbeit gibt es nicht nur im

Erwerbsleben, sondern auch in der Familie, im sozialen

Dienst und im öffentlichen Leben. Die Arbeit in diesen

Bereichen ist derjenigen im Beruf gleichwertig und muB

deshalb entsprechend ihrer gesellschaftlichen

0 Bedeutung anerkannt werden.

Ein wichtiger Beitrag dazu wurde von der

Bundesregierung mit den Beschlüssen über das

Erziehungsgeld und die Anrechnung von Erziehungsjanren

in der Rentenversicherung geleistet. Der Zeitraum für

das Erziehungsgeld soll in der Zukunft stufenweise

ausgeweitet werden.

Um die Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und in der

Familie zu dokumentieren, sollten bis 1987 vom

Statistischen Bundesamt Kriterien für die Bewertung

der Tätigkeiten in Haushalt und Familie entwickelt und

‘ die Ergebnisse in der volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung gesondert ausgewiesen werden.

Vereinbarkeit der Arbeit in Beruf und Familie

l6. Um den Preis der Doppelbelastung und unter Verzicht

auf Gleichberechtigung im Berufsleben haben Frauen

bisher versucht, Beruf und Familie miteinander zu

vereinbaren. Noch werden Hausarbeit und

Kinderbetreuung weitgehend von den Frauen geleistet,

nicht zuletzt deshalb, weil es oft an der Bereitschaft

der Männer mangelt, zu Hause partnerschaftlich
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mitzuarbeiten. Außerdem fehlen die rechtlichen und

sozialen Voraussetzungen für eine bessere

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die

partnerschaftliche Arbeitsteilung ist eine

Grundvoraussetzung zur besseren Vereinbarkeit von

Beruf und Familie für Mann und Frau. Inmer mehr junge

Männer wollen, daß ihnen der Lebens- und

Nirkungsbereich der Familie ebenso wie die

Erwerbstätigkeit offensteht, was auch den wünschen und

Bedürfnissen der Kinder entspricht. Frauen und Männer

a erleben jedoch, daß die geltenden starren

Arbeitszeitstrukturen der Vereinbarkeit von Arbeit in

Beruf und Familie entgegenstehen.

17. Die CDU fordert Arbeitgeber und Gewerkschaften auf,

Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe so flexibel zu

gestalten, daß Väter und Mütter die Arbeit in Beruf

und Familie besser vereinbaren können. Die

Tarifparteien sollten Arbeitszeitverkürzungen

insbesondere solchen Beschäftigten anbieten, die

kleine Kinder zu versorgen haben.

Die CDU fordert die Wirtschaft auf,

o Arbeitsplatzteilung und Teilzeitarbeit vermehrt

anzubieten und vor allem qualifizierte

Teilzeitarbeitsplätze für Frauen und Männer zu

schaffen. Bund und Länder sollen die Errichtung von

Teilzeitarbeitsplätzen in der Wirtschaft fördern. Der

öffentliche Dienst muß dabei vorbildlich sein und den

Spielraum für Zeitverträge und Teilzeitarbeitsplätze,

insbesondere im gehobenen und höheren Dienst nutzen. 1

Teilzeitarbeit und andere Formen flexibler Arbeitszeit l

dürfen berufliches Fortkommen und soziale Sicherung

nicht gefährden. Die Nachteile, die

Teilzeitbeschäftigte bei tariflich vereinbarten J
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Lohnzuschlägen und den gesetzlich festgelegten

Sozialversicherungsbestimnungen heute noch haben, sind

abzubauen.

Bei Arbeit auf Abruf muß die Abrufzeit durch eine

gesetzliche Regelung eingegrenzt werden.

Arbeitsverträge für geteilte Arbeitsplätze sollten

nach dem Mustervertrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

gestaltet werden.

. l8. Aufgabe staatlicher Politik ist es, die rechtlichen

und sozialen Rahmenbedingungen so zu gestalten, daB

die Arbeit im Beruf und die Arbeit in der Familie ohne

unzumutbare Belastung für die Betroffenen miteinander

vereinbar werden. Eltern- und

Nachbarschaftsinitiativen sowie familienfreundliche

Lebens- und Nohnformen, die der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie nützen, sind zu unterstützen. i

Um insbesondere den wünschen von Berufstätigen und

Alleinerziehenden entgegenzukommen‚ sollten

öffentliche und freie Träger familienergänzende

Betreuungseinrichtungen bedarfsgerecht bereitstellen.

o Behörden und andere öffentliche Einrichtungen sollten

mindestens einmal in der Woche eine längere

Öffnungszeit anbieten. Bei der 1984 vom

Bundesparteitag in Stuttgart beschlossenen Überprüfung

der Ladenschlußzeiten muß berücksichtigt werden, da0

ihre Flexibilisierung es berufstätigen Frauen und

Männern erleichtert, Beruf und Familie besser

aufeinander abzustimmen. l
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Rückkehr in den Beruf

l9. wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie ist dann

erreicht, wenn auch die Rückkehr in den Beruf möglich

ist. Dieses Problem betrifft in erster Linie die

Frauen. Viele Frauen wollen vorübergehend ihre

Berufstätigkeit unterbrechen oder einschränken, wenn

Kinder konlnen, und sie wieder fortsetzen, wenn die

Kinder groß genug sind. Die Unsicherheit, ob sich die

geplante Rückkehr in den Beruf später auch ’

verwirklichen läßt, führt dazu, da8 Frauen zögern oder

0 ganz darauf verzichten, ihre Erwerbstätigkeit zu

unterbrechen und dal3 Männer eine Unterbrechung erst

gar nicht in Erwägung ziehen. Nur wenn Frauen und

Männer möglichst reibungslos auf qualifizierte

Arbeitsplätze zurückkehren können und nicht auf

geringenvertige und schlecht bezahlte Tätigkeiten

verwiesen werden, ist Wahlfreiheit vor und nach einer

Zeit ausschließlicher Arbeit in der Familie gegeben.

20. Im Jahr l969 sind mit dem von der CDU geschaffenen

Arbeitsförderungsgesetz zum ersten Mal auch Kurse zur

beruflichen Hiedereingliederung der Frauen gefördert

o worden, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren.

Die CDU fordert, das Arbeitsförderungsgesetz zu einem

wirksamen Instrument für die Chancenverbesserung zur

Berufsrückkehr von Frauen und Männern auszugestalten.

Die Mittel für Arbeitsförderungsmaßnahmen müssen so

gewichtet werden, daß die Wiedereingliederung von

Frauen und Männern in das Erwerbsleben wirkungsvoller

als bisher unterstützt werden kann. Frauen und Männer,

die um der Kinder willen die Erwerbstätigkeit

unterbrechen, sollten auch dann Leistungen für

Fortbildung und Umschulung in Anspruch nehmen können,

wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Rahmenfrist
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versicherungspflichtig beschäftigt waren. Außerdem

sind berufliche Heiterbildungs- und

Umschulungsangebote in Teilzeitform in die finanzielle

Förderung einzubeziehen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ‘

sollen auch von Frauen und Männern in Anspruch ‘

genommen werden können, die nach einer Zeit der

Familientätigkeit in den Beruf zurückkehren wollen. 3

Einarbeitungszuschüsse sind verstärkt für Väter und

Mütter bereitzustellen, die in die Erwerbstätigkeit

zurückkehren wollen.

. 2l. Maßnahmen und Angebote zur Berufsrückkehr dienen dazu,

vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und auf neue

Tätigkeiten vorzubereiten. Sie müssen besser auf die

familiären Aufgaben der Teilnehmer abgestimmt sein. l

Verbände, Träger der Erwachsenenbildung und Betriebe ‘

sollen Kurse zur beruflichen Wiedereingliederung für

Frauen anbieten. Der öffentliche Dienst ist in l

besonderer weise gefordert, berufliche i

Niedereingliederungsprogramme durchzuführen. Die i

Arbeitsämter müssen verpflichtet werden, in ihrer l

Beratungs- und Vermittlungstätigkeit einen Schwerpunkt i

auf die Berufsrückkehr von Frauen zu setzen. Private

. und öffentliche Arbeitgeber sollten Frauen während l

ihrer Arbeit in der Familie den Kontakt zum Beruf ‘

ermöglichen, zum Beispiel durch Urlaubsvertretung und

Fortbildung. Angebote von Einrichtungen, die Frauen

die Rückkehr in das Erwerbsleben erleichtern, sollen ‘

ideell und finanziell unterstützt werden. Eine

erfolgreiche Förderung der Berufsrückkehr in den 80er

Jahren wird sich in den 90er Jahren als richtige l

Investition für unsere Gesellschaft erweisen. 3

l
l
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III. Frauen im Berufsleben 1

22. Die CDU erwartet von der Wirtschaft, daß sie

qualifizierten und leistungsbereiten Frauen gleich 1

gute Arbeitsplätze anbietet wie Männern. Es

widerspricht dem Grundsatz der Gleichberechtigung,

wenn auf dem Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeitsplätze

mit guten Aufstiegschancen und guter Bezahlung in

erster Linie Männern, aber weniger qualifizierte .

Arbeitsplätze in erster Linie Frauen angeboten werden. i

. Bildung, Ausbildung, Berufsbildung

23. Frauen haben im Vergleich zu Männern eine geringere

Auswahl an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Obwohl

junge Frauen eine gleich gute Allgemeinbildung haben

wie junge Männer und teilweise sogar bessere L

Abschlüsse erzielen, sind sie in der beruflichen

Ausbildung und im Berufsleben benachteiligt. Es l

besteht noch inmer ein für Männer und Frauen geteilter i

Ausbildungs— und Arbeitsmarkt. Diese Benachteiligung i

von Frauen kann beseitigt werden, wenn die i

traditionellen Berufsorientierungen überwunden werden,

. wenn Mädchen und junge Frauen in der Ausbildung die l

gleichen Chancen wie junge Männer haben und Frauen den 1

gleichen Zugang zu uerufen und die gleichen ‘

Aufstiegschancen erhalten. Die Regelungen des

arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes müssen durch i

veränderte gesetzliche Vorschriften und Sanktionen

erreichen, dal3 Stellenangebote für Männer und Frauen

ausgeschrieben werden. Frauen dürfen bei Bewerbungen

nicht wegen ihres Geschlechts abgelehnt werden.

24. Die Hälfte aller Ausbildungsplätze wird ausschließlich

Jungen angeboten. Viele der von Mädchen bevorzugt l
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besetzten Ausbildungsgänge sind kürzer und weniger

qualifiziert als die Ausbildungsgänge in

traditionellen Männerberufen. Dadurch wird deren

berufliche Perspektive hinsichtlich der

Aufstiegsmöglichkeiten und der Bezahlung ‘

eingeschränkt.

Alle Angebote der dualen Berufsausbildung und der

vollzeitschulischen Ausbildungsgänge müssen Mädchen

wie Jungen offenstehen. Frauen sollten sich an

. zukunftsträchtigen Berufsfeldern und qualifizierten

Berufsanforderungen orientieren. Eine Verbesserung des

Familienlastenausgleichs, die die Ausbildungsförderung

mit umfaßt, soll es Eltern erleichtern, auch Mädchen

eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen.

25. Eltern, Erzieher, Bildungs- und Berufsberater,

Ausbilder sowie junge Frauen selbst haben häufig noch

eine traditionelle Berufsorientierung. Frauen werden

zu wenig in davon abweichenden Berufswünschen

unterstützt und auch zu selten auf neue Berufswege

hingewiesen. Deshalb sollten in Schulbüchern,

Unterrichtsmaterialien und Lehrplänen neue Berufe

. beschrieben und ein Unterricht eingeführt werden, der

die Berufswahl erleichtert. Die Berufsberatung hat die

Aufgabe, Mädchen und Jungen unter Einbeziehung der

Eltern möglichst frühzeitig über alle Berufe zu

informieren. Betriebe sollten Frauen verstärkt

Praktika in Berufen anbieten, die bisher als untypisch

für Frauen galten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß sich

Mädchen und Frauen auch in technischen Berufen bewährt

haben.
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Frauenarbeitslosigkeit

26. Frauen sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als ‘

Männer: Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt ‘

deutlich über der Quote der Männer. Besonders

auffallend im Vergleich zu den Männern ist die große ‘

Zahl arbeitsloser Frauen, die eine „

Teilzeitbeschäftigung suchen. Frauen streben eine ‘

Teilzeittätigkeit an, weil so Beruf und Familie besser

zu vereinbaren sind. Die Frauenarbeitslosigkeit hat j

. auch ihre Ursache in dem veränderten Erwerbs- und

Bildungsverhalten und einer weiter wachsenden Zahl von 1

Frauen, die nach der Zeit, in der sie sich „

vordringlich der Familie gewidmet haben, ins 1

Erwerbsleben zurückkehren wollen. ‘

1m Rahmen der regionalen wirtschaftsförderungs-‚

Beschäftigungs- und Strukturpolitik müssen ‘

Fördermittel verstärkt in solchen Gebieten eingesetzt

werden, in denen zu wenig Ausbildungs- und

Arbeitsplätze angeboten werden. Die Mittelvergabe

sollte dazu beitragen, insbesondere mehr Frauen durch j

berufliche Heiterbildung oder Umschulung höher zu l

. qualifizieren. Selbsthilfeprojekte von Frauen können

neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschließen und

sollten in die staatliche Förderung einbezogen werden.

27. Die Mehrzahl der erwerbstätigen Frauen wird auch in j

absehbarer Zukunft in den sogenannten Frauenberufen l

arbeiten. Die materiellen Nachteile, die Frauen in ‘

diesen Berufen haben, sind bekannt. Der Grundsatz, ‘

gleicher Lohn für gleichwertige Leistung, muß überall l

durchgesetzt werden. Bisher in der Bezahlung l

unberücksichtigte Qualifikationen, Kompetenzen und

Leistungen, die für Frauenarbeitsplätze typisch sind, J
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müssen endlich anerkannt werden. Die CDU fordert die

Tarifpartner auf, neue Bewertungskriterien für die

Lohnfestsetzung zu erarbeiten und in die Tarifverträge

aufzunehmen.

Frauen und neue Technologien

2B. Der Einsatz neuer Technologien eröffnet neue Chancen

für berufstätige Frauen, schafft aber auch zusätzliche

Probleme. Frauen werden von der Einführung neuer

. Technologien härter betroffen, da sie heute noch

vorwiegend Tätigkeiten ausüben, die eher

automatisierbar sind. Dies gilt in den

Arbeitsbereichen Büro, Verwaltung und Dienstleistung

ebenso wie in der Produktion. Durch die Entwicklung

und Anwendung neuer Technologien können aber auch

qualifizierte neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Heil der Anteil der Frauen in diesen

Tätigkeitsbereichen noch gering ist, sind besondere

Bildungs- und Neiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung

auf solche qualifizierte und zukunftsorientierte 1

Tätigkeiten anzubieten.

l

. Die neuen Technologien bieten neue Chancen zur l

Flexibilisierung der Arbeitszeit und können die i

Doppelbelastung durch Berufstätigkeit und Familie

vermindern. Bestimmte berufliche Tätigkeiten sind

zunehmend auch zu Hause oder in Nachbarschafts- und 1

Regionalbüros möglich. Solche Organisationsformen sind ‘

arbeits- und sozialrechtlich den herkömmlichen !

Beschäftigungsformen gleichzustellen.

29. In der Schule und in der beruflichen Ausbildung sollen

Mädchen stärker mit Naturwissenschaften und Technik

vertraut gemacht werden. Ein Schwerpunkt ist der l

l
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Umgang mit Computern. Mädchen müssen genauso wie l

Jungen ein Grundverständnis der neuen Technologien ‘

erwerben, weil diese Kenntnisse in Zukunft für die ä

meisten beruichen Tätigkeiten von großem Hert sein ‘

werden.

Verbesserte Aufstiegschancen für Frauen

30. Frauen haben immer noch geringere Zugangschancen zu ‘

qualifizierten Tätigkeiten und zukunftsträchtigen i

Berufsfeldern. Bei manchen Arbeitgebern bestimmen

0 immer noch überholte Vorstellungen von der Rolle der

Frau die Entscheidungen über die Einstellung, i

Beförderung und Weiterbildung von Arbeitnehmern. i

Frauenförderungspläne in Unternehmen, die durch

Anreize des Staates oder der Tarifpartner gefördert i

werden können, verbessern die Zugangschancen von

Frauen zum Arbeitsmarkt, erweitern qualifizierte i

Tätigkeitsfelder für Frauen und verschaffen ihnen „

bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Diese 5

Förderungsmaßnahmen sollen den Frauen bessere Chancen l

eröffnen, ihre Fähigkeiten und Leistungen im

Unternehmen zu entfalten. Die deutschen Unternehmen

. sollten die guten Erfahrungen nutzen, die in den USA

mit derartigen Frauenförderungsplänen (affirmative i

actions) gemacht werden sind. g

i

Frauenförderungspläne sollen in Zusammenarbeit von i

Geschäftsleitung und Betriebsrat erarbeitet werden und

auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme verbindliche l

Ziele und Maßnahmen festlegen. Für den öffentlichen ‘

Dienst sollen grundsätzlich Frauenfärderungspläne mit

ßerichtspflicht eingeführt werden.
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IV. Frauen in Politik und Gesellschaft

3l. Es ist das Verdienst der Frauenbewegung, in den

letzten l00 Jahren die rechtliche und soziale

Gleichstellung der Frau durchgesetzt zu haben. Das

politische Interesse der Frauen ist heute - entgegen

einer weit verbreiteten Meinung - nicht geringer als

das der Männer. Die zahlreichen Aktivitäten von Frauen

in Parteien, Organisationen und Initiativgruppen

belegen das gewachsene Interesse der Frauen an

politischen und gesellschaftlichen Themen. Frauen

0 haben neue Themen und Konzepte in die politische

Diskussion eingeführt und auf Fehlentwicklungen in

unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht.

Frauenverbände und auch feministi sche Gruppen haben

das Bewußtsein für die Selbstbestimmung der Frau und

ihre Leistungen in der Gesellschaft hervorgehoben und

wichtige Anstöße für Politik und Wissenschaft gegeben.

Die Mitarbeit von Frauen in Politik und Gesellschaft

ist daher unverzichtbar.

Gesellschaftspolitisches Engagement und ehrenamtliche

Tätigkeiten

. 32. Gesellschaftspolitisches Engagement und ehrenamtliche

Tätigkeiten von Frauen und Männern sind für eine

moderne, pluralistische Gesellschaft unverzichtbar.

Obwohl Frauen am öffentlichen Leben in den letzten

Jahren intensiver teilnehmen, ist ihr Einfluß in der

Gesellschaft immer noch höchst unbefriedigend. Selbst

bei ehrenamtlichen Tätigkeiten werden

Führungspositionen nicht selten von Männern besetzt

und die ausführenden Arbeiten werden von Frauen

geleistet.
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Erfahrungen aus der Familienarbeit, die für viele

Gremien sehr nützlich wären, werden nicht angemessen

berücksichtigt. Frauen sind im öffentlichen Leben

nicht zuletzt deshalb unzureichend vertreten, weil für

viele Beratungs- und Entscheidungsgremien eine

bestimmte berufliche Position als erforderlich

angesehen wird, die Frauen häufig noch nicht haben.

Umso wichtiger ist es, die Voraussetzungen dafür zu

schaffen, daß qualifizierten Frauen der berufliche

Aufstieg erleichtert wird.

‘ Die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Stadt-‚

Gemeinde- und Kreisparlamenten sowie bei Gerichten

sollte dadurch verbessert werden, dal3 auch

Nichterwerbstätige einen verbindlichen Anspruch auf

eine angemessene Entschädigung erhalten, die sich am

Verdienstausfall für Selbständige orientiert. i

Unsere Welt wäre arm, wenn Frauen und Männer ihren q

Nachbarn, alten, kranken und behinderten Mitmenschen i

nicht freiwillig helfen würden. Der Staat sollte i

Hilfen zur Selbsthilfe geben. Für ehrenamtliche ‘

Tätigkeiten im sozialen Bereich sollen deshalb l

. steuerliche Entlastungen ermöglicht oder Mittel zur

Verfügung gestellt werden, die der Zahlung

freiwilliger Beiträge zur Rentenversicherung dienen.

Diese Tätigkeiten sollten auch die Möglichkeiten

bieten, sicn beruflich neu zu qualifizieren. 1

i
33. Die CDU begrüßt die gesellschaftspolitische Arbeit von ‘

Frauenverbänden. Die CDU verfolgt das Ziel, die Arbeit

der Frauenverbände über die bestehende Anerkennung der

Gemeinnützigkeit hinaus als besonders förderungswürdig :

anzuerkennen. Dadurch werden diese Verbände dazu ‘

berechtigt, steuerbegünstigte Spenden selbst in
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Empfang zu nehmen. Dies kann ihre Finanzierung

wesentlich erleichtern. Auch autonome Initiativgruppen

bieten Engagementmöglichkeiten und Hilfen für solche

Frauen, die bewußt eine Alternative zu traditionellen

Organisationsformen suchen.

Gleiche Chancen in der Politik

34. Jede Demokratie ist auf die politische Mitwirkung

ihrer Bürger und Bürgerinnen angewiesen. Partnerschaft

. in der Politik bedeutet, daB Männer die fachlichen

Kenntnisse, die Lebenserfahrung und das

Urteilsvermögen von Frauen als unverzichtbar für die

politische Entscheidungsfindung begreifen. Die starke

zeitliche Belastung von Frauen durch Kindererziehung

und Hausarbeit oder durch Doppelarbeit in Beruf und

Familie hemmt ihre aktive politische Mitarbeit.

Die Zahl der weiblichen Mitglieder in den politischen

Parteien ist in den letzten Jahren kontinuierlich

gestiegen, ihr Anteil an Führungspositionen allerdings

nicht. Eine angemessene politische Beteiligung der

Frauen kann nur erreicht werden, wenn Vorurteile

O abgebaut werden und in den Parteien ein Klima der

Offenheit entsteht, das Frauen ermutigt, sich aktiver

zu beteiligen. Die Parteigliederungen sind

aufgefordert, neue Formen der innerparteilichen

Willensbildung und politischen Arbeit zu finden, die

einen größeren Kreis unserer Bürgerinnen und Bürger

ansprechen.

35. Die Beteiligung von Frauen in politischen Gremien muß

auf jeden Fall weit über die Berücksichtigung einer

"Alioifrau" hinausgehen. Die CDU fordert die

Bundesregierung und die Landesregierungen auf, bei der
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Besetzung von Gremien und leitenden Positionen Frauen

stärker zu berücksichtigen. Es ist die gemeinsame

Aufgabe von Männern und Frauen, das krasse

Mißverhältnis zwischen der Mitgliederstärke der Frauen

in Parteien und der Zahl weiblicher Mandats- und

Funktionsträger zu beseitigen. Der Parteitag fordert l

den Bundesvorstand auf, Vorschläge zu erarbeiten, wie l

der Einfluß der Frauen in der CDU gestärkt werden

kann. Der Generalsekretär soll über die Verwirklichung

der Leitsätze zur Frauenpolitik der CDU künftig

. regelmäßig auf den Bundesparteitagen berichten. Die

innerparteilichen Nominierungsverfahren sollen

entsprechend dem Mannheimer Parteitagsbeschluß von

1975 dadurch in geeigneter Weise verbessert werden,

daß vor einer Entscheidung über die Direktkandidaten

für Parlamente das Votum der Parteimitglieder g

eingeholt wird. Die Möglichkeit zur Briefwahl muB dazu i

geschaffen werden. l

36. Den Bürgern soll mehr demokratische Mitsprache ‘

ermöglicht werden. Deshalb fordert der Bundesparteitag

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie die

CDU-Fraktionen in den Landtagen und Bürgerschaften

. auf - wie im Wahlprogranm der Union von 1983

beschlossen — zu prüfen: Welche Veränderungen des

Wahlrechts können dem Wähler Möglichkeiten geben,

durch seine Stimmabgabe die bei Listenwahlen von den

Parteien vorgegebene Reihenfolge der Kandidaten zu

ändern. Solche Änderungen des Wahlrechts verbessern

auch die Wahlchancen weiblicher Kandidaten. ‘

Frauen in Forschung und Lehre

37. Der Anteil der Frauen unter den Studierenden an

deutschen Hochschulen entspricht fast dem der Männer.



-24- 3

Aber ihr Anteil an den wissenschaftlichen Mitarbeitern

und Hochschullehrern ist demgegenüber äußerst gering.

Die CDU fordert Hochschulen und Kultusminister auf,

das große Angebot qualifizierter weiblicher Bewerber

für Positionen in Forschung und Lehre bei

Einstellungen und Berufungen entsprechend zu

berücksichtigen. An den Hochschulen sollen deshalb von

den jeweiligen Entscheidungsgremien Kommissionen

gebildet oder Beauftragte berufen werden, die mit

entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sind.

. Frauen und Männer, die sich eine Zeit lang ganz der

Familie widmen, haben auch an den Hochschulen

schlechtere Aufstiegschancen. Deshalb müssen die

Fristen, die für Qualifikation, Stellenbesetzung,

Stipendien und Neiterbildungsmöglichkeiten gelten,

sowie die Altersgrenzen für die Übernahme in das

Beamtenverhältnis für diese Personengruppe durch

flexiblere Bestimmungen ersetzt werden.

38. An den Hochschulen werden in Forschung und Lehre die

Probleme der Frauen zu wenig berücksichtigt. Forschung

hat auch die Aufgabe, sich mit der Situation der

O Frauen in unserer Gesellschaft zu befassen und ihre

kulturellen und gesellschaftlichen Leistungen

aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Sie sollte auch

Konzeptionen zur Beseitigung der Benachteiligung von i

Frauen sowie zur Verwirklichung von mehr Partnerschaft

zwischen Mann und Frau in sämtlichen Lebensbereichen

entwickeln.

Die Vielzahl frauenpolitischer Aktivitäten und die

Untersuchungen in der noch jungen Disziplin der

Frauenforschung müssen anerkannt, die Forschungsarbeit

muB besser institutionell abgesichert und intensiver
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dokumentarisch erfaßt werden. Darüber hinaus sollte

die Frauenforschung an Hochschulen und an

Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten zu

einem anerkannten Forschungsschwerpunkt werden.

Ein erster wichtiger Schritt war die Errichtung des

Instituts "Frau und Gesellschaft" in Hannover, das vom

Land Niedersachsen getragen wird. Die CDU fordert die

Bundesregierung und die Landesregierungen auf, dieses

Institut mitzutragen und es zu einer

0 Koordinierungsstelle für die bundesdeutsche

Frauenforschung und -dokumentation auszubauen.

Frauen in den Medien und in der Nerbung

39. Führungspositionen in den Medien werden weitgehend von

Männern besetzt, während Frauen meistens

untergeordnete Tätigkeiten ausüben. Auch in den

Aufsicntsgremien sind Frauen weit unterrepräsentiert.

Die CDU fordert, dal3 bei Presse, Hörfunk und Fernsehen

Frauen bei der Besetzung von leitenden Positionen und

Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten

und privaten Sender stärker berücksichtigt werden. Die

. öffentlich-rechtlichen Anstalten sollten wie der

öffentliche Dienst Frauenförderungspläne ausarbeiten

und durchsetzen.
l

Die Berichterstattung und Aufklärung der Medien über

die besonderen Probleme der Frau in Ehe, Familie,

Beruf und Gesellschaft sowie über ihr

Selbstverständnis sind unzureichend. Die CDU

betrachtet es als eine Chance der privaten Anbieter

von Rundfunk- und Fernsehsendungen, sowohl in der

Programmgestaltung als auch bei der Besetzung

leitender Positionen neue Akzente zu setzen, die den

Erwartungen von Frauen gerecht werden. J
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40. Werbung, die Frauen diskriminiert, ist auch in unserer

Gesellschaft noch weit verbreitet. Sie vermittelt

häufig ein herabwürdigendes Bild der Frau als

Sexualobjekt und verletzt ihre Menschenwürde; sie hält

auch an einem überholten Bild der Frau im Haushalt

fest, wobei die Frau häufig als ein unselbständiges

Wesen dargestellt wird. Die CDU verurteilt

frauendiskriminierende Werbung und fordert, die

Methoden der Selbstkontrolle zu verbessern.

. Gewalt gegen Frauen

4l. Die körperliche und seelische Mißhandlung von Frauen

und Mädchen wurde lange Zeit bagatellisiert oder

verschwiegen. Dieses Thema darf nicht länger

tabuisiert werden. Und die immer noch bestehenden

Vorurteile gegenüber den Opfern auch auf der Seite der

Behörden und Gerichte müssen beseitigt werden. Dazu

sind gezielte Fortbildungsmaßnahmen von Polizei,

Justiz und Ärzteschaft notwendig, damit diese ihrer

Aufgabe gegenüber den Opfern besser gerecht werden

können. Auch eine breite Aufklärung der Bevölkerung

O ist erforderlich.

Die CDU fordert, da8 bei Strafprozessen wegen

Vergewaltigung und Sexualdelikten die Möglichkeit des

geltenden Rechts, die Öffentlichkeit auszuschließen,

im Interesse der Betroffenen großzügiger angewendet

wird. Der Persönlichkeitsscnutz des Opfers muß stärker

betont werden. Formfehler, die dem Gericht im

Zusammenhang mit dem Ausschluß der Öffentlichkeit

unterlaufen, dürfen künftig kein absoluter

Revisionsgrund mehr sein. Darüber hinaus sollten die

betroffenen Frauen die Möglichkeit nutzen können, als

Nebenkläger aufzutreten.
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42. Es ist engagierten Frauen zu verdanken, da8 das

Problem der Gewalt gegen Frauen öffentlich diskutiert

wird und daß zahlreiche Frauenhäuser und Aufnahmeheime

für Frauen existieren, in denen betroffene Frauen und i

Kinder Schutz suchen können. Frauenhäuser sollen und

können die Arbeit zahlreicher anderer Einrichtungen

nicht ersetzen. Viele Frauenhäuser leisten aber gute

Arbeit vor allem durch Selbsthilfe und ehrenamtliches

Engagement. Deshalb muG bewährte Frauenhausarbeit g

gefördert werden. Frauenhausarbeit sollte in enger

Zusammenarbeit mit den Sozial- und Jugendämtern 1

0 geleistet werden, um die Aufklärung, Beratung und 3

Betreuung der Frauen zu erleichtern. i

1

Neben der Sicherung des Lebensunterhaltes von Frauen

und Kindern durch das Bundessozialhilfegesetz ist eine

institutionelle Finanzierung von bewährten

Frauenhäusern durch Länder und Kommunen sowie die

Finanzierung der notwendigen fachkundigen Beratung und

Nachbetreuung bis hin zur Nohnungs- und „

Arbeitsvermittlung für die Betroffenen erforderlich.

Nur so ist die Existenz dieser Einrichtungen auf Dauer

gesichert. 1

0 Gleichberechtigung verwirklichen

43. Das Ziel der Gleichberechtigung im Lebensalltag ist

nur zu erreichen, wenn die politisch Verantwortlichen

und die großen gesellschaftlichen Gruppen dies als

ihre gemeinsame Aufgabe verstehen. Die CDU fordert,

auf Bundesebene ähnlich der konzertierten Aktion eine ‘

Institution zu schaffen, in der unter anderem die

Frauenverbände, die Arbeitgeber— und

Arbeitnehmerorganisationen, die Kirchen und die l

Parteien vertreten sind, um die Verw1rklichun 
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l

Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern. Diese

Institution soll einmal im Jahr einen Bericht über den

Stand der Gleichberechtigung in der Bundesrepublik

Deutschland vorlegen. Es ist zu prüfen, ob derartige

Institutionen auch auf Landes- und konmunaler Ebene l

sinnvoll sind.

1

Auf Bundes- und Landesebene sind gute Erfahrungen ‘

gemacht worden mit Stellen innerhalb der Verwaltung,

die sich speziell mit Frauenfragen beschäftigen.

‘ Solche Stellen sollen daher auch in Landkreisen und

Städten eingerichtet werden.

l
x
l

l
l

l

l

l
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner ueiBler‚

erläuterte am Dienstag vor der Presse in Bonn den

Leitantrag des Hundesvorstandes der CDU tür den 33.

Bundesparteitag vom ZU bis 22. März 198) in Essen "Für

eine neue Partnerschatt zwischen Mann und Frau". Dabei

O sagte Dr. Geißler u. a.:

Die immer noch bestehende Benachteiligung vieler Frauen im

Lebensalltag widerspricht dem Aurtrag des Grundgesetzes

und ist mit den Prinzipien christlich-demokratischer

Politik nicht vereinbar. Uhne den Sachverstand und die

Kreativität der Frauen kann unsere Gesellschatt die

Heraustorderungen nicht bestehen, die an eine moderne und

humane lndustrienation gestellt werden. Die CDU als die

große deutsche Volkspartei setzt sich zum Ziel, die

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Lebensalltag

bis zum Ende dieses Jahrhunderts im wesentlichen zu

erreichen. Christlich-demokratische Politik will

O wahltreiheit tür Männer und Frauen, dal3 heißt sie will die

Voraussetzung datür schatten‚ daß ihnen in der

Arbeitswelt, in der Familie und im gesellschattlichen

Bereich die gleichen Möglichkeiten zur Gestaltung ihres

Lebens otrenstehen.

Es ist der Ausdruck eines überholten uenkens‚ die Aurgaben

der Frau aur die der Mutter und Haustrau und die Autgaben

des Mannes aut die der ßerurstätigkeit beschränken zu

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantworllich: Walter v. Tiusenhsusen, Slallvlrln: Walwr Brückmann - 53m0 Bonn, KonvaeAdanaunr-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a I 544521/22 (v. Tiessnhaulen) 5445| 1/512 (Brückmann) - Femschmlbev: s E6804
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wollen. Es ist der Fehler von Sozialisten, den wert der

Frau einseitig von ihrer berutlichen Tätigkeit abhängig zu

machen. Es ist der Fehler von fädikaien Feministinnen,

sich in einen männertreien Schonraum zurückzuziehen und

vom Mattiachat zu träumen. Die meisten Frauen entscheiden

sich nicht mehr ausschließlich rür die Familie oder die

Erwerbstätigkeit, sondern wollen beides miteinander

verbinden.

O i. Die CDU setzt sich tür eine rasche parlamentarische

Verabschiedung des von der Bundesregierung

beschlossenen Erziehungsgeldes in Höhe von 600 DM

monatlich und der Anerkennung von Erziehungszeiten in

der Rentenversicherung noch 1n diesem Jahr ein. Vater

oder Mutter, die wegen der Erziehung ihres Kindes im

ersten Lebensjahr nur eine Volizeiterwerbstätigkeit

verzichten, muß der Arbeitsplatz erhalten bleiben

(Arbeitsglatzgarsntie tür ein Jahr). Teilzeitarbeit

bis zu 20 Stunden pro Woche sollen möglich bleiben.

Das Erziehungsgeld dar: aur die Sozialhilre, das

Wohngeld und andere Sozialleistungen nicht

angerechnet werden. Der Krankenversicnerungsschutz

O bleibt erhalten. Der Zeitraum tür das Erziehungsgeld

soll in der zukuntt stutenweise ausgeweitet werden.

Z. Beim Ehescheidungsrecht müssen die in der Lhezeit von

beiden Ehegatten erworbenen Anwartschatten und

Ansprüche au: Alterssicherung bei der Scheidung und

nicht erst bei Eintritt des Versicherungstailes je

zur Hälrte au: beide Ehepartner autgeteilt werden

(Autrechterhsitung des versorgungsausgleichs). Frauen

und Männer, die wegen der Kindererziehung ihre

Erwerbstätigkeit autgegeben oder eingeschränkt haben,

müssen sich auch nach ihrer Scheidung daraut
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verlassen können, daß ihnen keine zeitliche

Begrenzung des Unterhalts zugemutet wird und sie

nicht au: den Arbeitsmarkt verwiesen werden.

3. wir brsucnen ein neues Verständnis von Arbeit. Arbeit

gibt es nicht nur im Erwerbsleben, sondern auch in

der Familie. Um die Gleichwertigkeit der Arbeit in

ßerur und Familie zu dokumentieren, sollten bis 198b

vom Statistischen Bundesamt Kriterien tür die

0 Bewertung der Arbeit in Haushalt und Familie

entwickelt und die Ergebnisse in der

volkswirtschattlichen Gesamtrechnung gesondert

ausgewiesen werden.

4. Um die Arbeit in Berut und Familie besser vereinbaren

zu können, rordert die CDU

- tlexiblere Arbeitszeiten und Arbe1tsablEute‚

- Arbeitszeitverkürzungen‚ besonders tür solche

Beschättigte‚ die kleine Kinder haben,

- ein vermehrtes Angebot von Arbeitsplatzteilung

O und Teilzeitarbeit.

Dies gilt insbesondere auch tür den örrentlichen Dienst.

Nachteile, die Teilzeitbeschättigte bei taritlich

vereinbarten Lohnzuschlägen und den gesetzlich

testgelegten sozialversicherungsbestimmungen heute noch

haben, sind abzubauen.

\

Die CDU tordert, bei öttentlichen und treien Trägern

tamilienergänzende Betreuungseinrichtungen bedartsgerecht

bereitzustellen kz. B. Kinderkrippen). behörden und andere

öttentliche Einrichtungen sollten mindestens einmal in der

Woche eine längere otrnungszeit anbieten.

\
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>. Um den Frauen die Rückkehr in den Berut zu

erieichtern‚ rordert die CDU, das

Arbeitsplatztörderungsgesetz zu einem wirksamen

lnstrument tür die Chancenverbesserung zur

Berursrückkehr von Frauen und Männern auszugestslten,

d. h. zum Beispiel Leistungen tür Fortbildung und

Umschulung zu gewähren, berutliche Weiterbildung und

Umschulungsangebote in Teilzeitrorm tinanzieli zu

0 iärdern, Einarbeitungszuschüsse verstärkt

bereitzustellen und auch entsprechende

Arbeitsbeschattungsmaßnahmen vnrzusehen. Die

Betriebe, Verbände, Träger der Erwachsenenbiidung und

der ötrentliche Dienst werden autgetordert, ebentalls

Eingliederungsprogramme durchzuiühren.

6. Die CDU erwartet von der wirtschstt, daß sie

qualitizierten und leistungsbereiten Frauen gleich

gute Arbeitsglätze anbietet wie Männern. Die

berurliche Benachteiligung von Brauen kann beseitigt

werden, wenn Mädchen und junge Frauen in der

Ausbildung die gleichen Chancen wie junge Männer

. haben und Frauen den gleichen Zugang zu Deruren und

die gleichen Autstiegschancen erhalten. Aiie

Stellenangebote müssen tür Männer und Frauen

ausgeschrieben werden. Alle Angebote der duaien

Derutsausbildung und der vollzeitlichen

Berutsausbildung müssen Mädchen wie Jungen

ortenstehen. Betriebe sollen verstärkt Praktika in

Beruren anbieten, die bisher als untypisch tür Frauen

gelten.

7. zur Bekämpfung der Frauenarbeitsiosigkeit müssen im

Rahmen der regionalen wirtschartsr6rderungs- ,
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verstärkt in solchen Gebieten eingesetzt werden, in

denen zu wenig Ausbi1dungs- und Arbeitsplätze

angeboten werden. Das Ziel ist, insbesondere mehr

Frauen durch betutliche Weiterbildung und Umschulung

höher zu qualitizieren.

H. Zur Verbesserung der Aurstiegschancen rür Frauen

xordert die CDU Ersuentörderungspläne im ötrentlichen

0 Dienst, in den örtentlich-rechtlichen Medien und in

den Unternehmen, in denen von Geschättsleitung und

Betriebsrat verbindliche Ziele und Maßnahmen rr

verbesserte Autstiegschancen der Frauen testgelegt

werden. im ötzentlichen Dienst sollen diese

Frauenrörderungspläne mit einer regelmäßigen

Berichtsptlicht verbunden werden. Die CDU tordert die

Bundesregierung und die Landesregierungen aut‚ bei

der Besetzung von Gremien und leitenden Positionen

Frauen stärker zu berücksichtigen.

9. Ein wesentlich stärkeres golitisches und

0 gesellschaftliches Engagement von Frauen ist rür eine «

moderne und humane Geseilschatt unverzichtbar. Bei

ehrenamtlicher Tätigkeit in Stadt- ‚ Gemeinde- und

Kreisparlamenten sollen Nichterwerbstätige‚ und dies

betrirtt vor allem Frauen, einen verbindlichen

Anspruch sut eine angemessene Entschädigung erhalten,

die sich am Verdienstaustsil tür Selbständige

orientiert. Für ehrenamtliche Tätigkeiten im sozialen

Bereich rordert die CDU steuerliche Entlastungen oder

die Bereitstellung von Mitteln rür treiwillige

Beiträge zur Kentenversicherung.

1U. Die Zahl der weiblichen Mitglieder in den
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politischen Parteien ist in den letzten Jahren

kontinuierlich gestiegen, ihr Anteil an

Führungspositionen allerdings nicht. Eine angemessene

politische Beteiligung der Frauen kann nur erreicht

werden, wenn Vorteile abgebaut werden und in den

Parteien ein Klima der Uttenheit entsteht, das Frauen

ermutigt, sich aktiver zu beteiligen.

ll. Die innergarteilichen Nominierungsverrahren von

o Kandidaten rür parlamentarische Mandate sollen

entsprechend dem Mannheimer Parteitagsbeschluß von

197) dadurch in geeigneter weise verbessert werden,

daß vor einer Entscheidung über die Direktkandidaten

das Votum der Parteimitglieder eingeholt wird. Die

Möglichkeit zur ßrierwahl muß dazu geschatten werden.

Die CDU tordert die die CDU]CSU-Bundestagstraktion

sowie die CDU-Fraktionen in den Landtagen und

Bürgerschatten auI‚ das Wahlrecht mit dem Ziel zu

überprüten‚ daß der Bürger bei Listenwahlen die von

den Parteien vorgegebene Keihentolge der Kandidaten

ändern kann. Solche Anderungen des Wahlrechts können

vor allem auch die wahlchancen weiblicher Kandidaten

0 verbessern. Der Generalsekretär soll über die

Verwirklichung der Leitsätze zur Frauenpolitik der

CDU künftig regelmäßig aut den Bundesparteitagen

berichten.

12. Aut Bundesebene ist ähnlich der konzertierten Aktion

eine lustituticn zur Förderung der Gleichberechtigung

von Mann und Frau zu scharten. Dasselbe soll nur

Landes- und kommunaler Ebene gelten. innerhalb der

Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden sollen

Stellen innerhalb der Verwaltung eingerichtet werden,

\
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die sich speziell mit Franentragen beschättigen.

11. An den Hochschulen müssen qualitizierte weibliche

Bewerber tür Positionen in Forschung und Lehre besser

berücksichtigt werden. Deshalb sollen von den

jeweiligen Entscheidungsgremien Kommissionen gebildet

oder Beaurtragte beruten werden, die mit

entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sind. Die

Frauentorschung muß an Hochschulen und

0 Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten

zu einem anerkannten Forschungsschwerpunkt werden.

14. Noch bestehende Vorurteile von ßehörden und Gerichten

gegenüber den weiblichen Ugtern von Gewalthandlungen

müssen beseitigt werden. Bei Stratprozessen wegen

Vergewaltigung und Sexualdelikten muß die rechtliche

Möglichkeit, die Otrentlichkeit auszuschließen,

verbessert werden (Ausschluß der ottentlichkeit kein

absoluter Kevisionsgrund). Betrottene Frauen müssen

das Recht haben, als Nebenkläger autzutreten. Die

Arbeit in Ersuenhäusern‚ die sich bewährt haben, muß

O von Ländern und Gemeinden rinanziell getördert werden.

\
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Bonn, den 6. Februar 1985 undfre’

Unter der Überschrift „Die Berührungslinien zwischen Grünen und Terroristen” schreibt der

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

In Berlin und Frankfurt haben Sympathisanten der RAF-Terroristen Büros der Grünen besetzt

und sich dort offenbar für längere Zeit häuslich eingerichtet. Einen Hinauswurf durch die Haus-

herren oder gar durch die Polizei müsen die Repräsentanten der Gewalt nicht befürchten. Denn,

so argumentiert Walter Wenz vom Landesvorstand der hessischen Grünen: „Wir können nicht

selbt zu Regelwidrigkeiten, zu zivilem Ungehorsam aufrufen und anderen Regelverletzungen ver-

bieten."

. In schöner Offenheit hat hier ein führender Grüner aufgezeigt, wo die Berührungslinien zwischen

seiner Bewegung und den Sympathisanten des Terros verlaufen. Beide Gruppen sind nicht be-

reit, entscheidende Grundsätze unseres Rechtsstaates zu akzeptieren. Zum Beispiel das Gewalt-

monopol des Staates, das allein die Schwachen vor den Starken schützen kann. Teile der Grünen

wie die Terroristen glauben, im alleinigen Besitz der politischen Wahrheit zu sein und leiten da»

von das vermeintliche Recht zum Rechtsbruch ab.

Deshalb ist es in gewisser Weise sogar logisch, dal3 sich die Grünen die propagandistischen Forde-

rungen der Terroristen zu eigen machen. Obwohl für jeden Einsichtigen erwiesen ist, daß der

Hungerstreik der inhaftierten Terroristen der Mobilisierung ihrer noch in Freiheit befindlichen

Genossen und damit in gewisser Weise der Vorbereitung der Ermordung von Ernst Zimmermann

galt, pflegen die Grünen die Fiktion, hier gehe es um humanitäre Anliegen. Dieses offen zu sagen

hat nichts mit dem parteipolitischen Ausschlachten eines Verbrechens zu tun, wie die SPD tan-

' tenhaft belehrend meint, sondern hilft dabei, die wahren Motive und wirklichen Ziele der grünen

Bewegung zu verstehen.

ä ä I
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Unter der Überschrift „Kein Staat zu machen mit der Wochenarbeitszeitverkürzung?” schreibt

der Stellvertretende Sprecher der CDU, ggi'_ßr_ügl_<_mgml heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Es ist jedem noch erinnerIich‚ daß die Gewerkschaften in der harten Tarifauseinandersetzung um

die 35-Stunden-Woche im vergangenen Jahr als ein Hauptargurnent verbrachten, damit würden

neue Arbeitsplätze geschaffen. Ob mit der durch die Gewerkschaften erreichten 38,5-Stunden»

Woche Arbeitsplätze geschaffen worden sind oder noch geschaffen werden, läßt sich noch nicht

konkret beantworten. Immerhin geben Gewerkschaftsvertreter selbst Anlaß zur der Annahme,

0 daß die arbeitsplatzschaffende Wirkung der 38‚5-Stunden-Woche gleich Null ist.

So rügte der stellvertretende Vorsitzende der lG Metall Steinkühler jetzt in Frankfurt jene Be-

triebsräte, die sich bei der Umsetzung der Wochenarbeitszeitverkürzung auf eine Regelung mit

„Brückentagen" einlassen wollen. Das heißt: Die Arbeitszeitverkürzung wird an freien Werktagen

zwischen Feiertagen und Wochenenden auf einen Schlag der gesamten Belegschaft gewährt.

Seinkühler: Mit „Brückentagen” werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Wie wahr. Es ist

aber wohl so, daß die Arbeitnehmer in vielen Betrieben von der wöchentlichen Verkürzung nicht ‘

viel halten und sich im trauten Einvernehmen mit den Firmenleitungen lieber ihre Urlaubszeiten r

verlängern. Die IG Metall wird es schwer haben, die Wochenarbeitszeitverkiirzung als Mittel zum 1

Abbau der Arbeitslosigkeit zu verteidigen.

r. r r.

O
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Bonn, 7. Februar 1985

Der Sprecher der CDU, 595er V. Tiesenhausen, teilt mit:

Der Programmdirektor Fernsehen des Südwestfunks hat es

für notwendig erachtet, im Nachhinein einen Kommentar des

0 SWF-Chefredakteurs Hans Gressmann zu zensieren. Dieser

Eingriff in die Meinungsfreiheit eines Journalisten erfolgte

auf Grund des Druckes, den SPD-Politiker auf den SWF aus-

übten. Ihrer Meinung nach ist offenbar journalistische

Kritik an selbsternannten Sittenrichtern wie Walter Jens,

Heinrich Böll und Robert Jungk unstatthaft. Es ist zu hoffen,

daß sich die Mehrheit der Journalisten von solchen Pressionen

nicht einschüchtern läßt. Meinungsfreiheit muß auch dann

gelten, wenn sie der SPD nicht ins Konzept paßt.

O

\
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Bonn, den 8. Februar i985

Zu den Finanzierungspraktiken der Grünen schreibtder Sprecher derCDU, 

heute im „Deutschland-Union-Dlenst":

Wenn es um das Thema Parteienfinanzierung geht, glauben die Grünen, sich über die großen de<

mokratischen Parteien empören zu können. ln selbstgerechter Überheblichkeit werden die Geg-

ner verketzert, werden Schreckensgemälde der angeblich käuflichen Politik gemacht und kräftig

antidemokratische Vorurteile geschürt. Mit diesen billigen Argumenten dürfte es jetzt vorbei

sein. Denn kein geringerer als der Schatzmeister der Grünen, Hermann Schulz, hat jetzt in einem

0 Interview die zweifelhafte Finanzierungspraxis seiner Bewegung aufgedeckt:

Im Widerspruch zu ihren sonst so starken Sprüchen leben die Grünen fast ausschließlich vom

Geld der Steuerzahler. Laut Schulz haben die Grünen 1983 und 1984 als Erstattung für die Ko-

sten des Bundestagswahlkampfes und des Europawahlkampfes 18,4 Millionen Mark aus der

Staatskasse erhalten. Dem standen Eigenleistungen durch Spenden und Beiträge von rund 11,2

Millionen Mark gegenüber. Das Parteiengesetz aber sagt, dal3 mindestens die Hälfte der Einnah-

men einer Partei durch Eigenleistungen erfolgen muß. Sollte das nicht der Fall sein, ist die Diffe»

renz „von der nächstfälligen Erstattungszahlung in Abzug zu bringen”. Auf Deutsch: beim näch-

sten mal gibt es eben für 7,2 Millionen Mark weniger Staatsknete.

Geld — so sagt man 7 macht sinnlich. Dem konnte sich wohl auch Hermann Schulz nicht ent-

ziehen. Denn obwohl es ihm ein Leichtes wäre, das zuviel erhaltene Steuergeld aus dem Gut-

‘ haben zurückzuzahlen — Schulz: „Wlr haben acht Millionen Mark auf der hohen Kante," — will

sich der grüne Kassenwart von den Millionen nicht trennen. Auf der Suche nach einem Ausweg

verfiel er auf eine etwas gewagte Lösung: „Wir zahlen ab sofort höhere Spesen und verlangen

einen Teil als Spende zurück." Wie sagte schon Horaz: „Zuerst für Geld gesorgt, für bares Geld,

dann gibt sich's mit der Tugend wohl von selbst."
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Bonn, den 8. Februar 1985

Zum Wahlprogramm der Berliner Alternativen Liste schreibt der stellvertretende Sprecher

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

Ohne Zweifel ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grün/Alternativen häufig

deshalb so schwierig, weil deren Aussagen und Zielsetzungen sich in vielen Bereichen so

total außerhalb herkömmlicher politischer Denkweisen befinden, daß selbst Wohlmeinen-

de damit ihre Probleme haben. Die scheinbare Etablierung der Grün/Alternativen in den l

Parlamenten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dal3 es sich um eine Gruppierung han- l

O delt, deren gemeinsamer Nenner die politische Abnormität ist. l

l
Diese Auffassung wird erneut bestätigt, wenn man das Wahlprogramm der Berliner l

Alternativen Liste (AL) liest. Das über 340 Seiten starke Konvolut erscheint streckenwei- l

se wie das Horrorprogramm politischer Spiritisten.

— Wer in einer Stadt wie Berlin die „NATO-Alliierten” auffordert, „ihre militärische

Präsenz in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin abzubauen und schließlich

zu beenden", hat die Mentalität eines Selbstmörders.

— Wer die Behauptung aufstellt, „in vielen Bereichen" hätten „die Westberliner erfah-

ren, daß das Militär in der Stadt ihr Leben gefährdet," muß unter Verfolgungswahn

leiden oder die Parteihochschule der SED besucht haben.

— Wer in einem Programm schreibt, „schon in der Kindertagesstätte oder im Kinder-

laden ist eine gleichwertige Darstellung lesbischschwuler Lebensformen einschließlich

der Sexualität erforderlich”, hat die Pubertätsphase seiner APO»Zeit wohl immer noch

‘ nicht überwunden.

— Und wer „die Abschaffung aller Vorteile von Verheirateten” fordert, ist reif für's

Kabarett.

Manch einer mag sich kopfschüttelnd von solchem Blödsinn abwenden. Das wäre falsch.

Noch tiefer als bisher muß nach den Ursachen geforscht werden, wamm solche Forde-

rungen aus dem politischen Raritätenkabinett bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl von

Wählern auch noch Applaus finden, gerade in Berlin. Nur in einer offensiven sachlichen

Auseinandersetzung mit den Wählern der Grünen werden die parlamentarischdemokra-

tischen Parteien in der Lage sein, den grün/alternativen Abnormitäten die Faszination zu

entziehen. Eine Partei, die, wie die SPD, dieser Auseinandersetzung ausweicht, ja mehr

noch, den Grünen nachzueifern versucht, hat schon verloren.

Die Bundesrepublik Deutschland kann es sich auf Dauer nicht leisten, daß ein beträcht-

licher Teil vor allem junger Menschen unkritisch Parolen hinterherläuft, die Sicherheit

und Freiheit unseres Landes (nicht nur Berlin) gefährden und die die sittlichen Normen

einer auf gedeihliches Zusammenleben ausgerichteten Gesellschaft auf den Kopf stellen.
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt mit:

r

Als erste politische Partei nutzt die CDU den Bildschirmtext 1

für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Auf über 500 Btx-Seiten bietet ‘

die CDU Informationen sowohl zu aktuellen als auch zu grund-

sätzlichen politischen Fragen. Dazu gehören Stellungnahmen zur

Tagespolitik ebenso wie Beschlüsse der Parteigremien oder der

0 von der CDU geführten Bundesregierung. Es werden Informationen

über die Otgsnisationsstruktur der CDU im Bund und in den Län-

dern, Wahlergebnisse, Termine von Veranstaltungen der Partei

und Informationen über die führenden Politiker der CDU angebo-

ten. In einem sogenannten Dislogprogrsmm können Etat-Benutzer

zusätzliche, über das ständige Angebot hinausgehende Informa-

tionen anfordern. Sogar der Antrag auf Mitgliedschaft in der

CDU kann jetzt per Bildschirmtext gestellt werden. Zehn Inter-

essierte haben sich bereits in den ersten Tagen gemeldet. Die

weltweite Wirkung des Htx-Angebots der CDU wird dadurch doku-

mentiert, dsß sogar eine elektronische Anfrage aus Australien

einging. Dieses neue Programm der CDIJ kann unter der Nummer

O *5441l# abgerufen werden.

l
i

x
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Bonn, den 11. Februar 1985

Zu dem von der SPD-Mehrheit im Düsseldorfer Landtag beschlossenen „Vorschaltgesetz”

für ein neues WDR-Gesetz schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute

im ‚‚Deutschland-Union-Dienst":

Wenn die SPD eigene Machtpositionen in Gefahr sieht, wird ihr jedes Mittel recht, So auch

jetzt, da es darum geht, den Westdeutschen Rundfunk (WDR) aus einer Krise herauszu-

fiihren. Die Tatsache, daß gegen den Willen der SPD mit Friedrich Nowottny ein ausge-

0 wiesener Fachmann zum Intendanten gewählt wurde, hat die SPD nicht ruhen lassen. Der

von der sozialdemokratischen Mehrheit des Landtages beschlossene Maulkorb für No«

wottny ist ein beispielloser Gängelvesuch. Hier zeigt sich nicht nur ein gebrochenes

Rechtsverständnis der SPD, sondern auch ein totales Mißverständnis über den wahren

Charakter der Pressefreiheit.

So wie die Pressefreiheit nicht die Freiheit einer Handvoll reicher Leute ist, das drucken

zu lassen, was ihnen paßt, so ist auch die Rundfunkfreiheit mehr als nur die Freiheit einer

Landtagsmehrheit, das senden zu lassen, was ihr nutzt. Der WDR ist mehr als nur die poli-

tische Beute der SPD. Er ist trotz aller Probleme, trotz Hörerschwund und oft himmel-

schreiender Unausgewogenheit der wichtigste Sender der ARD und ein unverzichtbarer

Bestandteil unserer Medienortung. Die SPD hat nicht das Recht, mit diesem Sender so

zu verfahren, als handele es sich um einen Ableger des „Vorwärts". Wie das Schicksal

0 des Parteiorgans zeigt, sind so publizistische Probleme nicht zu lösen. Schon gar nicht

solche von einer Brisanz, wie es die Probleme des WDR sind.

.. n a
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\

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

Auf Einladung des BACDJ-Vorsitzenden, Staatsminister beim Bun-

deskanzler Friedrich Vogel, und des rheinlsnd-pfälzlschen

0 Justizminieters, Prof. Dr. Heribert Bickel, trafen am Wochen-

ende in Marienthal/Ahr das Präsidium des Deutschen Richterbun-

des und der Vorstand des Bundeaarbeitskreises Christlich-Demo-

krstischer Juristen zusammen. Bei dem intensiven Meinungsaus-

tausch nahmen auf seiten des BACDJ u.a. auch die Justizminister

August R. Lang (Bayern) und Dr. Henning Schwarz (Schleswig-Hol-

stein) sowie der saarländische Ministerpräsident für Rechts-

pflege, Professor Dr. Wolfgang Knies, teil.

Eingehend wurden Fragen der bevorstehenden Änderung des Ehe-

scheidungsfolgenrechts, der geplanten Novelle der Zivilprozeß-

Ordnung sowie des Ordnungswidrigkeitenrechts erörtert.

0 Beim Ehescheidungsfolgenrecht stimmten DRB und BACDJ darin

überein, dal3 es weder eine Rückkehr zum Verschuldensprinzip

noch eine ausgedehnte Abänderung bereits rechtskräftiger Ent-

scheidungen geben dürfe. Die Rechtspolitiker der Union hoben

dabei ausdrücklich hervor, daß die vorgesehene Übergangsrege-

lung beim Unterhaltsrecht lediglich die Abänderung bestehender

Unterhaltsverpflichtungen in Fällen besonders grober Unbi11ig—

keit ermöglichen soll.

weitgehende Übereinstimmung stellten die Gesprächsteilnehmer

bei der Beurteilung der geplanten Novellierung der Zivilprozeß-

ordnung fest: Bei den in diesem Zusammenhang im einzelnen er-

örterten Problembereichen Gerichtsferien, Protokollführung und
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Prnzeßkostenhilfe müsse der Gesichtspunkt einer wirksamen Ent-

lastung der Gerichte berücksichtigt werden. Dies dürfe aber

nicht zu einer Verlagerung dem Richter vorbehsltener Entschei-

dungen auf die Justizverwaltung oder den Rechtspfleger führen.

Die vorgesehenen Änderungen im Bereich des Ordnungswidrigkei-

tenrechts wurden von beiden Seiten positiv bewertet. Unter-

schiedlich wurde jedoch die vom DRB erneut erhobene Forderung

nach Einführung der Hslterhsftung beim ruhenden Verkehr bewer-

0 tet. 1

i

Im Rahmen des mehrstündigen fruchtbaren Gedankenaustauschs

konnte aus Zeitgründen nur ein Teil der zuvor vereinbarten The-

men erörtert werden. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbun-

des Präsident des Landgerichts Helmut Leonsrdy und der Vor-

sitzende des Eundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen Friedrich Vogel erklärten im Namen aller Gesprächs-

teilnehmer die Absicht, den Gedankenaustausch baldmöglichst

fortzusetzen.

O
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Bonn, 12. Februar 1985

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Frau Dr. Helga Wex,

MdB‚ hat im Zuge der Vorbereitung des 33. Bundesparteitages der CDU

das folgende Schreiben an die Kreisvorsitzenden der Frauenvereini-

gung gerichtet:

O

Der Bundesvorstand der CDU hat in seiner Sitzung am Ä. Februar 1985

"Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und

Frau" verabschiedet, die auf dem kommenden Bundesparteitag vom 20. -

22. März 1985 in Essen diskutiert und beschlossen werden sollen. Die

CDU wird auf diesem Parteitag zusammen mit 500 Frauen, die aus allen

Teilen der Bevölkerung kommen, dieses Programm diskutieren. Wir ent-

wickeln unsere Politik in einer offenen Diskussion mit den betrof-

fenen Frauen.

Wir haben als Partei mit diesem vorliegenden Programm die Chance,

O mit unserer Politik für die Gleichberechtigung zwischen Mann und ä

Frau wieder in die Offensive zu gehen. Ich bin überzeugt davon, daß

die CDU mit diesen Leitsätzen ein sachgerechtes‚ modernes, von der

gesamten Partei getragenes Programm haben wird, das für die deut-

scheu Parteien bislang ohne Beispiel ist. Mit diesem Programm werden

wir darüberhinaus eine wichtige Grundlage für ein gutes Wahlergebnis

bei den Bundestagswahlen 1987 geschaffen haben.

Der Parteitag in Essen ist auch ein Parteitag der Frauen in der CDU,

der Frauenvereinigung und unserer Abgeordneten im Deutschen Bundes-

tag. Wir haben, und das können wir mit Stolz sagen, in den vergan-

genen zehn Jahren wesentliche Initiativen ergriffen, um die Politik

\
x
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für die Frauen voranzubringen. Angefangen von der Einsetzung der !

Enquete-Kommission "Frau und Gesellschaft" 1973 im Deutschen Bundes- ‘

teg‚ über die Beschlüsse des Mannheimer Parteitages der CDU 1975 l

"Frau und Gesellschaft", die Anregung ein Forschungsinstitut‚"Frau

und Gesellschaft" zu errichten, bis hin zu unseren Vorschlägen, Ar- ;

beitszeitverkürzungen vor allem für Beschäftigte, die kleine Kinder ‘

zu versorgen haben, einzuführen, und eine Institution - Ähnlich der

konzertierten Aktion - einzurichten, in der die großen Verbände und

0 Organisationen einen wesentlichen Beitrag für eine neue Partner-

schaft zwischen Mann und Frau leisten können.

i

Der Bundesparteitag erreicht dann sein Ziel, wenn er nach außen ver- \

mitteln kann, daß für die CDU 1985 eine neue Qualität in ihrer

Gleichberechtigungspolitik begonnen hat. Wichtige Punkte dieser

neuen Qualität sind:

- Wir gehen zwischen Sozialdemokraten und Feministinnen einen drit-

ten Weg, den der Partnerschaft. Dabei werden wir keine Frauen-

Politik im alten Sinne verwirklichen, sondern wir nehmen die

Männer in die Pflicht.

Beide müssen aufeinander zugehen. Die CDU macht deutlich: Ohne

den Sachverstand und die Kreativität der Frauen kann unsere Ge-

0 Seilschaft die Herausforderungen nicht bestehen, die an eine

moderne und humane Industrienation gestellt werden.

- Es wird deutlich, daß für uns die Arbeit im Beruf und in der

Familie gleichwertig ist, dazu gehört, daß Männer größere Auf-

gaben in der Familie übernehmen.

wir leisten einen Beitrag zur Vereinbarkeit der Arbeit in Beruf

und Familie und fordern deshalb die Tarifparteien auf, Arbeits-

zeitverkürzungen insbesondere den Beschäftigten anzubieten, die

kleine Kinder zu versorgen haben.

- wir zeigen als Partei, daß auch bei uns noch manches im argen

liegt, wir aber bereit sind, dies zu ändern. Daher begrüßen wir,

daß der Parteitag den Bundesvorstand auffordert, Vorschläge zu

erarbeiten, wie der Einfluß der Frauen in der CDU gestärkt werden

soll. Wir wollen Abschied nehmen von der "Alibi-Frau". Darum geht
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es nicht an, wenn der Anteil der weiblichen Parteimitglieder kon-

tinuierlich zunimmt, die Vertretung in Führungspositionen aber

stagniert oder sogar zurückgeht.

- Diese neue Qualität der Gleichberechtigungspnlitik geht über Ver-

pflichtungen früherer Beschlüsse hinaus. Die CDU als die große

deutsche Volkspartei setzt sich zum Ziel, die Gleichberechtigung

zwischen Mann und Frau im Lebensalltag bis zum Ende dieses Jahr-

‘ hunderte im wesentlichen zu erreichen.

Die Frauenvereinigung trägt dabei eine besondere Verantwortung. Ds-

her rufe ich alle Mitglieder zu einer Offensive für dieses Programm

auf. Diese Offensive hat zwei Stoßrichtungen:

- unsere Partei - alle Mitglieder - müssen das Programm tragen. ‘

- Die Öffentlichkeit muß in den Diskussionen bis Mlrz erkennen, wie

ernst wir dieses Programm nehmen und dsß wir die Partei sind, mit 1

der sich die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau verwirk- l

lichen läßt.

Aus diesen Gründen rufe ich alle Kreisfrauenvereinigungen auf - zu-

sammen mit den Kreispsrteien - eine offene Disussionsversnstsltung

O zu dem vorliegenden Programm durchzuführen. In dieser offenen Dis-

kussion sollen alle Bürger eingeladen werden, vor allem die, die

nicht Mitglied unserer Partei sind. Auf diese Weise können wir An-

regungen aufnehmen und in den Parteitag in Esssen einführen. I i

Durch unsere Offensive für dieses Programm müssen diese Leitsätze in Q

sllen Städten und Gemeinden zu einem heiß diskutierten politischen

Thema werden.

3
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Bonn, den ‘l2. Februar 1985

Zu dem gestern vom SPD-Präsidium erhobenen Vorwurf, die Bundesregierung unter

Kanzler Helmut Kohl verletze das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes, schreibt der

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhzygm, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Unverfrorenheit sich die SPD aus der Verantwor-

tung zu stehlen versucht. So als hätte es 13 Jahre sozialdemokratischer Regierungsver-

antwortung in Bonn nie gegeben, glaubt Willy Brandt der CDU und der von ihr geführ-

v ten Bundesregierung die Vaterschaft für alle unangenehmen Probleme in die Schuhe

schieben zu können.

Der VonMurf, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl habe das Sozialstaatsgebot des Grundge-

setzes verletzt, ist aus dem Munde sozialdemokratischer Politiker eine blanke Unver-

schämtheit. Denn Sozialdemokraten waren es, die zwischen 1969 und 1982 die wesent-

lichen Ursachen der Arbeitslosigkeit mitverschuldet haben. Auf ihr Konto geht ‘der Ver-

lust des Wirtschaftswachstums.

Die Sozialdemokraten traten der Technikfeindlichkeit nicht energisch genug entgegen,

was mit dazu führte, daß die deutsche Industrie in einigen Bereichen den Anschluß an

die neueste Entwicklung verlor. Das Resultat waren Einbußen auf dem Weltmarkt und

damit der Verlust von Arbeitsplätzen. Es miißte eigentlich auch Sozialdemokraten ein-

leuchten, daß nur, wenn vorher die Ursachen der Arbeitslosigkeit beseitigt werden,

0 auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Staatliche Programme, wie sie die

SPD fordert, helfen da wenig. Sie kosten aber viel Geld, das nach l3 Jahren sozialdemo-

kratischer Mißwirtschaft in den öffentlichen Kassen fehlt.

Die von der SPD mit Recht beklagte angespannte Situation der Rentenversicherung ist

zu einem ganz wesentlichen Teil auf die viel zu hohe Arbeitslosigkeit zurückzuführen.

Auch hier fällt der so lautstark und selbstgerecht erhobene Vorwurf gegen die CDU und

die von ihr geführte Bundesregierung auf den sozialdemokratischen Urheber zurück.

Es ist billig, den Abschlepp- und Reparaturdienst zu beschimpfen, wenn man selber vor-

her den Karren zuschanden gefahren hat.
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Bonn, 12. Februar 1985

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

i
Der außenpolitische Auaschuß der Internationalen Demokratischen

Union (IDU), dem weltweiten Zusammenschluß christlich-demokrati-

scher, konservativer und liberaler Parteien, hat am Montag und

‘ Dienstag in Bonn sein drittes Treffen veranstaltet . An den Sitzungen ‘

nahmen Vertreter von 12 Mitgliedspsrteien, darunter der Liberalen

Partei Auatraliens, der österreichischen Volkspartei, Kansallinen

Kokoomus aus Finnland, der gauliistischen RPR aus Frankreich, der

Liberal-Demokratischen Partei Japans, der Konservativen Partei Nor-

wegens, der Allianza Popular aus Spanien, der Moderate Samlings Par-

tei aus Schweden, der Konservativen Partei Großbritanniens, der Re-

publikanischen Partei aus den USA sowie der CDU und der CSU teil.

Aufgabe des außenpolitischen Ausschusses ist es, die internationalen

Entwicklungen zu beobachten und dem Meinungsaustausch zwischen den

Mitgliedsparteien zu dienen.

In Vertretung des verhinderten Vorsitzenden, des Führers der Austra-

0 lischen Liberalen Parte i , Andrew Peacock ‚ leitete der außenpoliti-

sche Sprecher der Liberalen Partei Austrsliens, Ian Macphee, die

Sitzung. Er erklärte anschließend: "Wir haben in den vergangenen

zwei Tagen die Aussichten für eine Friedenslüsung im mittleren

Osten, die Möglichkeit für eine Reform der UNESCO, den Einfluß, den

die jüngsten Meinungsverschiedenheiten im ANZUSPAKT auf die west-

liche Sicherheit haben könnten, die tragische Lage der Menschen in

Äthiopien und die deutsche Frage im Zusammenhang mit den

Ost-Hast-Beziehungen beraten."

Macphee kündigte an, daß die IDU in naher Zukunft den Generaldirek-

tor der UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, zu einem Gespräch über die Lage

dieser internationalen Organisation einladen werde. Der außenpoli-

Hevausgsber: cDuundesyesthsftssrelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Slellvsrtn: Walter Bruckmann - saoo Bonn, KonrsdAdenauer-Hsus.
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tische Ausschuß der EDU äußerte sich besorgt über den gegenwärtigen

Zustand der UNESCO und äußerte die Hoffnung, daß zügig Maßnahmen er-

griffen würden‚ um diese bedeutende internationale Organisation zu

reformieren und zu stärken.

Der Ausschuß unterstützte die Kritik der Nationalpartei Neuseelands

au dem Anlaufverbot der Sozialistischen Regierung Neueeelands für

amerikanische Kriegsschiffe, die nicht ausdrücklich erklären, dsß

sie keine Atomwaffen an Bord haben. Diese Politik sei kurzsichtig

und ein Verstoß gegen die Sicherheitsinteressen der Region.

1"
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Ä Bonn, 13. Februar 1985 i

i

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

Der Bundesvorstand der CDU wird am Aschermittwoch, den 20. Februar

\ 1985 in der Saarlandhalle in Saarbrücken zu einer Sitzung zusammen-

‘ treten. Nach einem Bericht des Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, zur politischen Lage wird der Vorsitzende des Landes-

verbandes Saar der CDU, Ministergräsident Werner Zexer, über den

Stand des Landtagswahlkampfea im Saarland berichten. Außerdem befaßt

sich der Bundesvorstand mit der Vorbereitung des 33. Bundespartei-

tsges der CDU vom 20. bis 22. März in Essen sowie mit der politi-

schen Auseinandersetzung mit den Grünen. Über das Ergebnis der Berar

tungen werden der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und

der Landesvorsitzende der CDU des Saarlandes, Ministergräsideut

Werner Zexer, anschließend der Presse berichten. Zahlreiche Mitglie-

der des CDU-Eundesvorstandes werden nach der Vorstandssitzung bei -

dem Darum angemessenen - Heringsessen für die Politik der Sssrlän-

‘ dischen CDU werben. Unter anderem sind Veranstaltungen mit General-

sekretär Dr. Reiner Geißler in Blieskastel, Bundestagspräsident Dr.

Philipp Jenninger in Marpingen und Neunkirchen, dem baden-württem-

bergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth in Schwalbach, Bundes-

finanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg in Völklingen, dem rhein-

lsnd-pfälzischen Ministerpräsidenten Dr. Bernhard Vogel in Heus-

weiler, dem Staatsminister im Bundeskanzleramt Friedrich Vogel in

Saarbrücken, Bundesverteidigungsminister Dr. Manfred Wörner in Saar-

brücken und Bexbach sowie dem Landesvorsitzenden der rheinischen CDU

und Spitzenkandidaten Dr. Bernhard Worms in Ssarlouis und Mettlach-

Orscholz vorgesehen.
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Bonn, den 13. Februar 1985

Die Grünen mlßbreuchen de: gestiegene Umweltbewußtsein zur Panikmache. Dezu

schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Briickrnenn, heute im „Deutsch-

Iend-Unlon-Dienst":

Es ist unbestritten, daß das Umweltbewultltsein krüftlg gestiegen ist. Und es ist ebenfalls

unbestritten, dal3 die Ursrpungabewegung der Grünen deren einen nicht unerheblichen

Anteil hat. Auf einem ganz anderen Blatt steht die Tatsache, daß sich Jetzt die Grünen

als konkrete Opposition diese Umweiteorge zunutze machen und sie nach l<rliften mili-

brauchen. Die Grünen bedienen sich dabei der Urengst des Menschen vor Giften aller

. Art, und sie sind in der Tet in der Lage, kurzfristig Hysterie und Panik zu erzeugen, da

ihnen für ihre Behauptungen ihre Geslnnungsgenossen in den Medien zur Verfügung ste-

hen. .

Die neuesten Schlager ihrer Panik-Kampagne sind:

— Die Waschmittel, die angeblich zu hohe Anteile von Schwermetallen enthalten. Einzi-

ger Beweis: Die Untersuchung eines bisher vbliig unbekannten lnstituts.

- Der Bayer-Konzern (wieder eInn-iail, dessen Pflanzenschutzmittel „Nemaar" Schuld

sein soll an der spanischen Giftkatestrophe und nicht, wie bisher angenommen, ge-

panschtes Speiseöl. Bayer hat diese Vorwürfe inzwischen entschieden zurückgewie-

sen.

— Das Arsen, das sich angeblich im Boden rund um eine Hamburger Firma befinden i

soll, ohne daß bisher konkrete Gefahren ausgemacht wurden. 2

. - Die Berliner Firma Sonnenschein. Jetzt hat eine medizinische Untersuchung ergeben,

dal1 die Menschen in der Umgebung der Firma nicht gaflhrdet sind.

Die Reihe wird sich fortsetzen leasen. In Abwandlung eines Spruches von Helner Geißler

ilßt sich sagen: Die Grünen rollen Jede Woche ein anderes Giftleß durch's Dorf. Dabei ist

ihre Zielsetzung klar:

Die Grünen wollen die deutsche Chemieindustrie kaputtmachen und manches Fernseh-

programm hilft Ihnen debei krllftig mit. Deshalb rnuß bei den von Grünen neu entdeckten

„Umweltskandalen" deutlich unterschieden werden zwischen dem, was berechtigter Vor-

wurf und was nichts anderes eIs zielgerichtete Panikmache ist.

Übrigens: Es ist nicht bekennt, daß bundesweit über die Tatsache berichtet worden ist, j

wie Bayer Leverkusen für viele Millionen Jetzt eine hochmoderne Anlage zur Süuberung

der Abwlsser im Oxidationsverfahren lAWOX) in Betrieb genommen hat.
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Bonn, 14. Februar 1985

a Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Qr. Heiner GeiB1er‚ und der

Landesvorsitzende der CDU des Saarlandes, Ministerpräsident

Werner ZeXer‚ werden auf einer

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

am gittwoch‚ den 20. Februar 1985 um 16.30 Uhr im "Stenqe1—

saal“ der Saarlandhalle in Saarbrücken über die Sitzung des

Bundesvorstandes der CDU, die ebenfalls in Saarbrücken statt-

0 findet, berichten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

w w l stockt-v.

t wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 15. Februar 1985

SPERRFRIST: Freitag, 15. 2., 18.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner Geiß1er‚

gab dem Gießeuer Anzeiger für die Ausgabe vom Samstag, 16. Fe-

bruar, folgendes Interview:

Frage: Wann beginnt für die CDU der Bundestagswahlkampf - oder

0 anders gefragt: Wann treten Sie als Bundesminister zurück? w

Dr. Geißler: was die möglichen Termine angeht, halte ich es mit

einer alten biblischen Weisheit. Es heißt bei Jesus Sirach im

15. Kapitel, Vers drei: "Prüft alles und wählet das Beste."

Nach diesem Gesichtspunkt wird die Entscheidung gefällt werden.

Frage: Im März Wahlen in Berlin, im Saarland und in Hessen, in

Nordrhein-Westfalen im Mai - sind das Wahlen mit bundespo1iti-

scher Signalwirkung?

Dr. Geißler: Nein. Es handelt sich um Landtags- bzw. um Kom-

munalwahlen. Sie sind allerdings wegen der Zusammensetzung des

‘ Bundesrats von bundespolitiacher Bedeutung und insofern schon

entscheidend dafür, ob die Pulitik des wirtschaftlichen Auf-

schwungs und der außenpolitischen Stabilität fortgesetzt werden l

x

kann. Es wäre nicht richtig, wenn der Bundesrat durch die Land- .

tagswahlen nicht mehr in der Lage wäre, diese Politik, natür- 1

lich unter Wahrung spezifischer Länderintereseen‚ zu unter-

stützen.

Frage: Prinzip Hoffnung: SPD—Bundesgeschäftsführer Glotz hat

die Ansicht geäußert, man werde zusammen mit den Grünen in ‘

Frankfurt Walter Wallmann als Oberbürgermeister ablösen können.

Haben Sie denn noch die Hoffnung, in Nordrhein-Westfalen ;
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Johannes Rau zu schlagen?

Dr. Geißler: Keiner kann gehindert werden zu träumen. Und Peter

Glotz ist auf Träume angewiesen. Das ginge mir genauso, wenn

die CDU in einem solch miserablen Zustand wäre wie die SPD. Die

Frankfurter werden ihre Stadt nicht wieder in die Hände der

Sozialdemokraten geraten lassen wollen, nachdem die CDU dafür

gesorgt hat, daß Frankfurt wieder eine lebenswerte Stadt gewor-

den ist. Das war sie vorher nicht mehr.

0 Frage: Zu Nordrhein-Westfalen... i

Dr. Geißler: Die Sozialdemokraten haben dieselbe Ausgangsposi-

tion wie die CDU auch; das Rennen ist offen. Das ist kein

Spruch: Es gibt Landtagswahlen, von denen man genau weiß, wie

sie ausgehen. In Nordrhein-Westfalen weiß man es nicht. Wer die

Wahl gewinnt, hängt von der Programmatik, von der Wahlkampf-

mannschaft‚ von der Wahlkampfführung‚ der Mobilisierung der An-

hänger und der Wähler und letztendlich von den besseren Argu-

menten ab.

Frage: Die Berliner CDU lehnt Leihgaben für die FDP in Form von

O Zweitstimmen ab. Ist das wahltaktisch richtig? Vermutlich

braucht die CDU die Liberalen wieder als Koalitionspartner;

ohne Leihstimmen schaffen die aber möglicherweise nicht die

Fünf-Prozent-Hürde.

i

Dr. Geißler: Die CDU hat überhaupt keine Leihstimmen zu ver- *

geben. Die Wahlentscheidung wird vom Wähler getrofen und nicht ‘

von den politischen Parteien. Die Wähler müssen selber wissen, F

was sie für Berlin für richtig halten. Das Sicherste wäre, wenn ‘

für Berlin eine klare Entscheidung zustendekäme‚ die es der

dortigen CDU ermöglicht, die bisherige Politik, von Richard v.

Weizsäcker eingeleitet und von Eberhard Diepgen ganz hervor-

ragend fortgesetzt, auch in den kommenden vier Jahren weiter-

zuführen. Die Freien Demokraten müssen aus eigener Kraft über
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die fünf Prozent kommen. Ich glaube auch, daß sie das schaffen

können.

l
Frage: Könnten Sie kurz die inhaltlichen Schwerpunkte skizzie-

ren, mit denen die CDU in die bevorstehenden Wahlkämpfe geht?

Dr. Geißler: Das ist natürlich von Land zu Land verschieden. In

Nordrhein-Westfalen geht es darum, daß nach Jahren der Miß-

wirtschaft durch die regierenden Sozialdemokraten der Auf-

schwung auch für dieses Land in Gang gesetzt werden kann. Nord-

. rhein-Westfalen befindet sich in einer schweren Strukturkrise, u

die in einer verfehlten Wirtschafts- und Energiepolitik und in

einem unzulänglichen Management begründet ist. In dieses Urteil

muß der Ministerpräsident einbezogen werden: Er ist - zum Bei-

spiel - der Hauptverantwortliche für den Bauskandal der Neuen

Heimat beim Aachener Klinikum. Man kann das auf einen Nenner i

bringen: Johannes Rau ist die personifizierte Kombination von

Inkompetenz und Parteibuchwirtschaft.

Frage: wie sieht das denn im Saarland aus?

x

Dr. Geißler: Dort dürfen die Arbeitsplätze der Stahl- und Berg- 3

0 arbeiter nicht durch grün-rote Experimente gefährdet wer-

den - entweder durch die Sozialdemokraten allein mit Oskar

Lafontaine und Ja Leinen an der Spitze, oder mit den Grünen

zusammen. Im Saarland gilt die Devise: Besser ehrliche Arbeit

als ideologische Sprüche, die nur die Arbeitslosigkeit vermeh-

ren.

Frage: Und Heiner Geißler zu Berlin...?

Dr. Geißler: In Berlin ist die Sachlage klar: wir haben auf der

einen Seite eine zerstrittene Sozialdemokratie, die den eigenen

Kandidaten ablehnt. Hans Apel wird von einer Pechsträhne nach

der anderen verfolgt. Er benimmt sich wirklich wenig clever.

Für ihn gilt das schwäbische Sprichwort: Der ist so unge-
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schickt, der bricht sich den Finger noch im Hosensack. Ernst-

lich: Für Berlin geht es um die positive wirtschaftliche Ent-

wicklung. Neue Arbeitsplätze sind durch neue Technologien ge-

schaffen worden. Es geht aber auch um die klare Verankerung

Berlins in der Bundesrepublik Deutschland und in der freien

westlichen Welt. Das will die CDU; die Sozialdemokraten sind in

dieser Frage tief gespalten. Auf der anderen Seite gibt es in

Berlin die Alternativen, die große Sympathien bei der Mehrheit

der SPD genießen. Sie wollen ja den Autoverkehr in Berlin ab-

schaffen und die Amerikaner, die Briten, die Franzoaen aus

‘ Berlin herausschmeißen.

Frage: Themenwechsel. Die Koalition in Bonn hat, scheint es,

einmal mehr Schwierigkeiten: Mit dem von Ihnen vorgeschlagenen

Erziehungsgeld und zuvor auch mit dem Demonstrationsstrafrecht.

Den dafür gefundenen Kompromiß lehnt die CSU ab. Wie geht es in

Sachen Demonstrationsstrafrecht weiter?

Antwort: Indem man sich noch einmal zusammensetzt und zu einem

Ergebnis kommt, daß von allen getragen werden kann.

Frage: Trotz der von der Bundesregierung beschlossenen Maß-

. nahmen rechnen Fachleute damit, daß im Spätherbst 200 bis 300

Millionen Mark in der Rentenkasse fehlen werden. Die Regierung

setzt auf eine kurzfristige Sanierung. Fehlt ein langfristiges

Konzept?

Dr. Geißler: Ich glaube nicht, daß diese Berechnungen richtig

sind. Bei der Entscheidung der Bundesregierung sind wir nicht

von optimistischen Daten ausgegangen; wir haben die pessimi-

stische Variante zugrundegelegtt also beispielsweise nur eine

Lohn- und Gehaltserhöhung von drei Prozent, obwohl andere 3,5

Prozent als realistisch einschätzen. Wir haben den untersten

Wert genommen. Das gilt auch für die Zahl der Arbeitslosen. Im

übrigen gibt auch die SPD zu, daß die Renten sicher sind. Wir

müssen aber in der Tat sehen, daß uns die demografische Ent-
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wicklung in der Rentenpolitik vor große Probleme stellt. Man Ä

muß einen mittleren Lösungsweg einschlagen. Erstens: Wir werden

ohne Beitragserhöhungen nicht auskommen. Zweitens: Die Rentner

müssen ebenfalls ihren Teil leisten - vor allem über den Krsn- ‘

kenversicherungsbeitrsg.
Drittens: Aber auch der Steuerzahler

wird durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses die negative

demografische Entwicklung auffangen müssen. Das ist die lang-

fristig zu realisierende Konzeption. Einzelheiten braucht man

jetzt nicht übers Knie zu brechen, denn die Renten sind - wie

0 gesagt mittelfristig sicher.

Frage: Zur Frage der Arbeitslosigkeit: Die Lage hat sich extrem

verschlechtert. Steht die Koalition diesem Problem, vor allem

auch der Jugendarbeitslosigkeit,
machtlos gegenüber?

Dr. Geißler: Nein, die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel hat ‘

im Vergleich zu vor zwei Jahren abgenommen. Sie liegt unter der

durchschnittlichen
Arbeitslosenquote. Die gezielten Vorhaben

zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die Förderungspro-

gramme,
Arbeitsbeschaffungsmsßnahmen

der Bundesanstalt haben

sich positiv ausgewirkt. Die wichtigste Voraussetzung ist, daß

wir wieder reales wirtschaftliches Wachstum haben; das ist seit

0 zwei Jahren so. Bei der alten Regierung waren wir noch, das l

können Sie auch parteipolitisch nehmen, in den roten Zahlen.

.
x
x

» Frage: Aber die Wachstumsraten allein reichen natürlich nicht

aus...

ä
1

? Dr. Geißler: Sicher, wir brauchen auch arbeitamarktpolitische
:

;
Entscheidungen; die kann die Regierung allein nicht realisie— %

5 reu. Dazu brauchen wir die Mitwirkung der Arbeitgeber und der

Q
Gewerkschaften. Wir brauchen mehr Arbeitsplatzteilung, mehr

E
Teilzeitarbeitspltze. Dies wollen die Menschen auch. Ein Bei-

E spiel: 50 Prozent der Mütter, die erwerbstätig sind und Kinder

ä haben, würden lieber eine Teilzeitarbeit haben. Die Wirtschaft

ä muß sich diesen Interessen anpassen. Manche Arbeitgeber, aber

E

ä

ä
i
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vor allem auch die Gewerkschaften, müssen da von ihren ideolo-

gischen Rössetn herunter.

Frage: Und wie steht es mir der Atbeitszeitverkürzung?

Dr. Geißler: Auch die brauchen wir, nur nicht bei vollem Lohn-

’ ausgleich. Man schafft keine neuen Arbeitsplätze, wenn man

weniger arbeitet und gleichzeitig mehr verdienen will. Das war

die Konzeption der IG-Metall. Das war das Fa1scheste‚ was man

. in dieser Situation ptoklamieten konnte. Kein voller Lohnaus-

gleich: Das eingesparte Geld muß verwendet werden, um neue Ar-

beitsplätze zu schaffen.

x

i
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Bonn, den 19. Februar 1985

Zu dem Plädoyer des Schriftstellers Heinrich Böll für ein Bündnis zwischen der SPD und

den Grünen schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im

„DeutschIand-Union-Diensl":

O Es trifft sich gut, daß der Schriftsteller Böll in diesen Tagen seine politischen Visionen

verbreitete und eine rotgrüne Koalition auf Bundesebene nach den Wahlen 1987 als

seine „einzige politische Hoffnung” bezeichnete. Wird doch gerade jetzt durch die be-

vorstehenden Landtagswahlen in Berlin und im Saarland erneut deutlich, wohin die politi-

schen Ziele die Grün/Alternativen führen. lhre Programme zielen eindeutig auf eine Ver-

änderung der Bundesrepublik Deutschland: Heraus aus dem westlichen Bündnis, weg von

der sozialen Marktwirtschaft, Zerstörung aller sittlichen Normen.

Man kann Böll unterstellen, daß er die Programme der Grün/Alternativen genau kennt.

Deshalb ist seine Hoffnung auf eine rotgrüne Koalition keine Randbemerkung. Es ist

Bölls Hoffnung auf eine andere Republik. Und so, wie er politisch einzuschätzen ist,

wird er nicht widersprechen, dal3 nach seiner Vorstellung in diesem Bündnis die Grünen

die inhaltliche und organisatorische Führerschaft übernehmen sollen. Der desolate Zu»

O stand der SPD, die sich — wie erst jetzt wieder Fraktionschef Vogel — den Grünen auszu-

Iiefern begonnen hat, fördert nachgerade solche Wunschvorstellungen linker Intellektu-

eller.

In Anbetracht der Tatsache, daß Äußerungen wie die von Böll in bestimmten Medien ihr

unangemessen breites Echo finden werden, müssen die Demokraten in der Bundesre-

publik Deutschland, die nicht wollen, daß ihr Land einem rot/grünen Chaos anheimfällt,

auf einen Vorwahlkarnpf wappnen, der das Terrrain bereiten soll. Die CDU jedenfalls

wird alles in ihren Kräften stehende tun, damit Bölls Hoffnung nicht in Erfüllung geht.
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Saarbrücken, 20. Februar 1985

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

x

\

1

Die CDU lehnt Koalitionen, Abkommen oder Vereinbarungen mit den Grü-

nen ab. In einem am Mittwoch vom Bundesvorstand der CDU einstimmig

O verabschiedeten Beschluß heißt es: "Die Union wi rd sich im Gegensatz

zur SPD niemals um der Macht willen auf Absprachen oder gar Koali-

tionen mit einer politischen Kraft einlassen, an deren rechtsstaat-

licher Zuverlässigkeit und demokratischer Glaubwürdigkeit begründete

Zweifel bestehen." Für die Grünen ist nach Auffassung der CDU der

Umweltschutz inzwischen ein Vorwand zur Systemveränderung geworden.

Die von den Grünen betriebene Beschwörung der Apokalypse und ihre

professionelle Angstmacherei gefährden die demokratische Auseinan-

dersetzung und Willensbildung. Die Verweigerung des Kompromisses

durch die Grünen macht sie unfähig, politische Verantwortung zu

übernehmen. Ihr elitärer Anspruch, Nötigung und damit Gewalt zur

Durchsetzung ihrer Ziele ausüben zu können, zeigt das gebrochene

0 Verhältni s der Grünen zum Rechtsstaat . Sie stellen das Mehrheite-

prinzip in Frage, praktizieren das imperative Mandat und das Rota-

tionsprinzip und verstoßen somit permanent gegen das Grundgesetz und

die Verfassungen der Länder. Die Massenrituale und die Methoden der

politischen Auseinandersetzung der Grünen weisen Parallelen zu anti-

demokratischen Parteien und Bewegungen auf. Der CDU-Bundesvorstand

fordert die Grünen auf, sich eindeutig zum demokratischen Verfas-

sungsstaat und zum Gewaltverbot zu bekennen.

Die CDU warnt vor den verhängnisvollen Folgen, die eine Verwirk-

lichung der grünen Forderungen nach sich ziehen würde: Abschaffung

der Sozialen Marktwirtschaft, Vergesellschaftung der Produktionsmit-

tel, Zerschlagung der Großbetriebe, Verzicht auf Export und damit
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Unter der Überschrift „Das Erziehungsgeld liegt im Interesse der Sozialen Marktwirtschaft —

Neuer Anfang in der Politik für die Familien" schreibt die Vorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU Deutschlands, heute im ,‚Deutschland-Union-Dienst”:

Die Frauen in der CDU/CSU unterstützen den vom Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-

sundheit vorgelegten Entwurf eines Bundeserziehungsgeldgesetzes, das der Mutter oder dem Vater

während des ersten Lebensjahres eines Kindes ermöglichen soll, sich den Kindern ohne unzumut-

bare finanzielle Belastung zu widmen. Die CDU/CSU und die von ihr getragene Bundesregierung

machen mit diesem Gesetzentwurf bewußt einen neuen Anfang in der Politik für die Familien

und für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Eine Politik, die in der Vergangenheit

immer nur konzeptionslos an Symptomen kurierte, anstatt farnllienpolitisch den Schritt in die

. Zukunft zu wagen, hat damit ein Ende.

Der Entwurf eines Bundeserziehungsgeldgesetzes ist keine isolierte familienpolitische Maßnahme,

sondern ein wichtiges Stück Gesellschaftspolitik, Es stellt bewußt das Kind in den Mittelpunkt,

das während der Kleinkindphase in besonderem Maße auf die ständige Zuwendung der Mutter

oder des Vaters angewiesen ist. Alle sozial-pädiatrischen Untersuchungen beweisen, daß über den

Lebensweg eines Menschen in erster Linie die ersten Lebensjahre entscheiden. Fehler, die in

dieser Zeit gemacht werden, können später nur mit hohen Kosten wieder ausgeglichen werden,

wenn dies überhaupt gelingt, Zum Erfolg eines solchen Gesetzes wird entscheidend die im Ent-

wurf enthaltene Arbeitsplatzgarantie beitragen. Dieses Gesetz ist wie kein anderes geeignet, auch

für die Zukunft eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht zu bewahren. An der Verwirklichung

dieses Zieles müssen alle Gruppen der Gesellschaft mitwirken.

Auch die Wirtschaft sollte in diesem Gesetz keinen Verstoß gegen die Prinzipien der Sozialen

Marktwirtschaft sehen, sondern vielmehr einen Beitrag, unsere Industriegesellschaft durch eine

stärkere Betonung des Menschlichen zu stabilisieren und sie gegen radikale ldeologien abzu-

sichern. Dieses Gesetz liegt auch im Interesse einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft.

0 Seit 1973 ist die Einführung eines Erziehungsgeldes für die CDU eine zentrale Forderung ihrer Ge-

sellschaftspolitik. Schon i974 brachte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf

ein; 1975 hat der CDU-Parteitag in Mannheim in seinem Beschluß „Frau und Gesellschaft" die

Einführung eines Erziehungsgeldes gefordert und 1978 hat sie im Grundsatzprogramm be-

schlossen:

„Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemeinschaft für das Kind, da gerade in den

ersten Lebensjahren die entscheidenden Weichen für das ganze Leben gestellt werden. Jedes Kind

hat ein Recht auf seine Familie, auf persönliche Zuwendung, Begleitung und Liebe der Eltern,

denn die Entwicklung des Sprech- und Denkvermögens, personale Eigenständigkeit und Gemein-

schaftsfähigkeit, Wert- und Verantwortungsbewußtsein hängen wesentlich von der Erziehung in

der Familie ab. Diese Zuwendung kann den Kindern meist nur dadurch gegeben werden. daß die

Mutter in den ersten Lebensjahren ihres Kindes auf die Ausübung eines Erwerbsberufes verzich-

tet. Wenn sich die Mutter dieser Aufgabe in der Familie voll widmet, darf sie nicht wirtschaftlich,

gesellschaftlich, rechtlich oder sozial benachteiligt werden. Dies gilt in gleicher Weise für den

Vater, wenn er diese Aufgabe übernimmt. Ein Erziehungsgeld und die rentensteigernde Berück-

sichtigung von Erziehungsjahren sind daher unabdingbar."

s s l
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Zum bevorstehenden Medienkongreß der Unionsparteien in Mainz

erklärt der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses für

Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Werner Remmersl MdL:

O

Der am 27. und 28. Februar 1985 in Mainz stattfindende Medien-

kongreß der CDU/CSU steht unter dem Leitwort: "Medien von mor-

gen - für Bürgerfreiheit und Meinungsvielfalt". Der Kongreß

wird Jan einer technischen Sonderschau und einem Bunten Abend

der neuen Medienveranstalter umrahmt.

Das außerordentliche Interesse der Fachwelt an dieser Begegnung

schlägt sich in den Teilnehmerzahlen nieder: Bisher liegen der

CDU-Bundesgeschäftsstelle 854 Anmeldungen vor, davon 308 Jour-

nalisten. Die Union wertet dies als Beweis für ihre anerkannte

. Schrittmacherfunktion bei den Neuen Medien und die von der

Medienbranche mitgetragene Gesprächabereitschaft bei der Lösung

der noch anstehenden Probleme einer neuen Medienordnung.

Der Union ist es in den letzten Jahren gelungen, die medien-

politische Debatte in Bewegung zu bringen, die Ordnungspolitik

wieder ins Bewußtsein zu rufen, die technische Entwicklung

sorgfältig zu analysieren, die notwendigen Entscheidungen in

Bund und CDU/CSU-regierten Bundesländern herbeizufühten und

entsprechend ihren Zielvorstellungen zu handeln. Das Profil der

Medienpolitik der Union wird deutlich sichtbar in ihrem neuen

Medienkonzept "Medien von morgen - Programm der CDU/CSU für
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eine freiheitliche Informations- und Kommunikationspolitik",

das auf dem Mainzer Kongreß öffentlich diskutiert werden soll.

Die Union versteht dieses Konzept als einen wichtigen Beitrag

zur verantwortlichen Gestaltung unserer Medienlandschaft.

CDU und CSU werden in Mainz einen wichtigen Akzent auf die

heute schon vorhandene elektronische Technik und die neuen Pro-

gramme der privaten Rundfunkveranstalter setzen. Deshalb werden

Technologie-Firmen, die Deutsche Bundespost, das Elektrohand-

werk, Kabelpilotprojekte, ARD, ZDF und RTL, neue Programme und

neue technische Entwicklungen wie digitaler Hörfunk und Satel-

litensysteme in einer praxisbezogenen Sonderschau zeigen. Eben-

O so werden auf dem Bunten Abend unter dem Thema "Kommunikation

aus dem All" private Rundfunkveranstalter neue Programme live

mit Moderation im Veranstaltungssaal vorstellen. An sogenannten

Kommunikationsinseln der Privaten stehen prominente Programm-

macher den Teilnehmern Rede und Antwort.

Auf dem Medienkongreß werden u.a. Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, Bundespostminister Dr. Christian Schwarz—Schilling und

Staatssekretär Dr. Edmund Stoiber sprechen. Am Nachmittag des

ersten Tages wird es in drei Foren um das neue Medienprogramm

"Medien von morgen" der CDU/CSU, um "wirtschaftlich-technische

Fragen der Neuen Medien" und um "Wirkung der Neuen Medien auf

0 Familie, Kultur und Journalismus" gehen. Den zweiten Tag leitet

Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel mit einer Rede zum Thema

"Medienlandschaft im Umbruch" ein. Zur Frage "Neue Kultur durch

Neue Medien" werden sich sodann in zwei Plädoyers Jean-Claude

Riber‚ Generalintendant der Bühnen der Stadt Bonn, und Helmut

Msrkwort, Chefredakteur der Zeitschrift "Gong", äußern. Mit den

Berichten aus den Foren und der von CSU-Generalsekretär Gerold

Tandler geleiteten Podiumsdiskussion unter dem Motto "Neue

Medien für alle - Maßstäbe und Perspektiven" mit Vertretern aus

Rundfunk, Presse, Kunst, Film und Wissenschaft wird die Mainzer

Fachtagung beendet.
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Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner

Sitzung am Mittwoch in Saarbrücken die folgende

Erklärung zu den Zielen und Folgen grüner Poli-

tik beschlossen:

O

1. Die Grünen sind ein politischer Faktor im

Parteiensystem der Bundesrepublik Deutsch-

land. Sie sind als demokratisch gewählte

Partei in zahlreichen Parlamenten auf kom-

munaler, Landes- undnßundesebene vertreten.

Dies macht eine intensive inhaltliche Aus-

einandersetzung über die politischen Ziele

der Grünen erforderlich. Sie wird dadurch

erschwert, weil die Grünen sich eher als

. politische Bewegung und weniger als politi-

sche Partei verstehen. Ihre politischen

Konturen sind unscharf und ihre politischen

Aussagen widersprüchlich. wir übersehen

nicht, daß zu den Mitgliedern und Wählern

der Grünen zahlreiche Bürger zu zählen

sind, die sich aus achtharen Motiven für

Umwelt und Naturschutz engagieren. Grundla-

ge für die Beurteilung der Grünen sind, wie
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bei allen übrigen Parteien auch, ihre Be-

schlüsse und Programme sowie die Stellung-

nahmen ihrer Amts- und Mandatsträger. Es

kommt in der Politik nicht allein auf gute

Absichten, sondern auf das tatsächliche

Handeln und auf die Konsequenzen dieses

Handelns in der Wirklichkeit an. ‘

D 2. Die CDU lehnt Koalitionen und vergleichbare

politische Abkommen mit den Grünen ab. Wenn

Grüne in Parlamenten ebenso stimmen wollen

wie die CDU, kann sie niemand daran hin-

dern. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist

es nicht auszuschließen, daß die CDU und

die Grünen in einzelnen Sachfragen ver-

gleichbare Lösungsvorschläge erarbeiten,

deren Durchsetzung sinnvoll ist. Die Union

wird sich aber niemals um der Macht willen

auf Absprachen oder gar Koalitionen mit ei-

ner politischen Kraft einlassen, an deren

rechtsstaatlicher Zuverlässigkeit und demo-

0 kratischer Glaubwürdigkeit begründete Zwei-

fel bestehen.

3. Die Grünen haben sich von einer Umwelt-

schutzpartei zu einer öko-sozialistischen

Radikalopposition entwickelt, für die der

Umweltschutz lediglich ein Vorwand zur

Systemverändetung ist. Die Grünen haben in

den letzten Jahren Antipositiouen zu allen

politischen Grundentscheidungen entwickelt,

die die Bundesrepublik Deutschland zu einem

demokratischen und sozialen Rechtsstaat und

einem verläßlichen Bündnispartner des
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freien Westens gemacht hat. Der demokrati-

sche Grundkonsens und zentrale Prinzipien

der Verfassung werden von ihnen in Frage

gestellt:

- Die Politik der Grünen hat für die zen-

tralen Zukunftsaufgaben keine sinnvollen

Lösungsansätze. Mit den Sorgen und Nö-

D ten - nicht zuletzt vieler junger Bür-

ger - treiben die Grünen Schindluder. ‘

Das Verbreiten unterschiedlichster Un- 1

tergangsvisionen ist unverantwortlich. l

Eine Ideologisierung‚ Dogmstisierung und }

emotionale Aufladung der Politik bedeu- ‚

ten das Ende demokratischer Auseinander-

setzung und Willensbildung und sind mit ä

Toleranz und Mitmenschlichkeit nicht

vereinbar. Die Grünen erheben den An-

spruch, im Besitz der absoluten politi-

schen Wahtheit zu sein, weshalb sie Kom-

. promisse und Koalitionen ablehnen. Sie l

sind daher zur Übernahme politischer

Verantwortung nicht fähig und bereit.

Beschlüsse der Bundesde1egierten-Vet-

sammlungen der Grünen bezeugen, daß die

Grünen Grundsätze des Rechtsstaates ver-

achten und daß sie Nötigung, das heißt

Gewalt, zur Durchsetzung ihrer Ziele

auszuüben bereit sind. Sie verfahren

nach dem Grundsatz: Was Gewalt ist, be-

stimmen wir. Die Grünen sind bereit,

durch Zwang und Rechtsbruch die Freiheit

anderer einzuschränken. Eine Folge ihrer

unklaren Haltung zur Gewalt ist, daß sie
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sich nicht eindeutig gegenüber den Sym-

pathisanten von Terroristen abgrenzen.

Einzelne Vertreter der Grünen äußern so-

gar Verständnis für die Taten von Ter-

roristen.

- Die Grünen stellen teilweise das Mehr-

heitaprinzip als demokratisches Ent-

. scheidungsverfahren in Frage und prakti-

zieren, entgegen den Vorschriften des

Grundgesetzes und der Länderverfassun—

gen, das imperative Mandat. Aus freien

Volksvertretern werden bei den Grünen

Eefehlsempfänger‚ die ausschließlich vom

Willen der Parteiaktivisten abhängig

sind. Der Abgeordnete kann sein Mandat

nicht mehr frei und dem Wähler gegenüber

verantwortlich ausüben: Er wird in der

Mitte der Legislaturperiode ausgewech-

selt und soll dies auch noch als seine

. freie Entscheidung ausgeben.

Ä. Die CDU setzt die Grünen nicht pauschal

gleich mit anti-demokratischen Kräften der

Weimarer Republik. Sie weist aber darauf

hin, daß die Massenrituale und die Methoden

der politischen Auseinandersetzung der Grü-

nen Parsllelen zu anti-demokratischen Par-

teien und Bewegungen aufweisen. Dies gilt

auch für ihre Bereitschaft, politische Er-

rungenschaften wie die par1amentsrisch-re-

präsentstive Demokratie und den Rechts- und

Verfassungsstaat in Teilen preiszugeben.

Ihre agitatorische Sprache, ihre politische
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Unduldssmkeit und ihr Sendungsbewußtsein

müssen den Widerspruch jedes Demokraten —

herausfordern. Durch ihren politischen Stil

und ihre politischen Ziele grenzen sich die

Grünen selbst ganz bewußt von den bewährten

demokratischen Parteien ab. Die CDU fordert

die Grünen auf, sich eindeutig zum demokra-

tischen Verfassungsstaat und zum Gewaltver-

D bot zu bekennen.

5. Die Grünen streben eine grundlegende Verän-

derung unserer Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung an, die den bisher erreich-

ten Wohlstand, Arbeitsplätze und die sozia-

le Sicherheit gefährden würde.

- Die Grünen wollen die Soziale Marktwirt-

schaft abschaffen. Sie befürworten die

Vergesellschaftung der Produktionsmit-

tel, die Zerschlagung der Großbetriebe,

die Binnenorientierung der Wirtschaft,

. die Einrichtung von Wirtschsfts- und So-

zialräten zur Lenkung der Wirtschaft.

Sie träumen von einer Rückkehr zu den

geschlossenen Hauswirtschaften des Mit-

telalters. Wirtschaftswachstum und die

internationale Arbeitsteilung unserer

Wirtschaft lehnen sie sb. Gleichzeitig

verlangen sie aber ein arbeitsunabhängi-

ges Mindesteinkommen für alle sowie So-

zislprogramme, die unbezahlbar sind.

- Die Grünen geben vor, die einzige Partei

zu sein, die über Gefährdungen unserer
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Umwelt besorgt ist. Sie reden zwar vie1

von Umweltschutz, wenn es aber darum

geht, konkrete Umweltschutzprobleme zu

lösen, haben sie oft nicht mehr zu bie-

ten, als unsinnige Maximalforderungen:

Die Abschaffung des Autoverkehrs‚ die

Stillegung von ganzen Chemiebranchen

oder das Abschalten aller Koh1e- und

O Atomkraftwerke. Die Grünen wollen die

ökologischen Probleme dadurch lösen, dsß

sie durch Verbote und unerfüllbare Auf-

lagen ganze Wirtschsftsbereiche lahm1e-

gen. Sie lehnen die Entwicklung und An-

wendung moderner Techniken ab, obwohl

wir die Probleme im Umweltschutz nur mit

der Technik, aber nicht gegen sie lösen

können. ‘

6. Die Grünen lehnen die bewährte Frie-

dens- und Sicherheitspolitik der freiheit-

lichen Demokratien ab. Sie wollen aus der

D NATO austreten, die unseren Frieden in 1

Freiheit sichert; stattdessen empfehlen sie

einen neutralistischen Kurs zwischen den

Blöcken. Sie verharmlosen die Menschen-

rechtsverletzungen und das Expansionsstre-

ben der sowjetischen Diktatur und schüren

gleichzeitig einen irrstionslen Antismeri—

kanismus. Sie befürworten einseitige Ab-

rüstungsschritte der NATO. Die Verwirkli-

chung dieser Forderungen hätte die Unter-

werfung der Bundesrepublik Deutschland un-

ter die Machtinteressen der Sowjetunion zur

Folge. Wer, wie die Grünen, den Abzug der
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alliierten NATO—Streitkräfte aus Berlin

fordert, will den Schutz für die Sicherheit

und Freiheit Berlins beseitigen.

7. Die Grünen haben die politische Führung in

der Opposition übernommen; die SPD ist im

Schlepptau der Grünen und orientiert sich

mehr und mehr an deren politischen Vorga-

D ben. Der linke Flügel innerhalb der SPD un-

ter Führung von Eppler‚ Lafontaine und

Schröder - geduldet von Brandt und Vo-

gel - strebt eine Mehrheit links von der

Union an. Die SPD will über ein rot-grünes

Bündnis wieder an die Macht kommen oder in

einzelnen Bundesländern an der Macht blei-

ben. Es ist das Ziel des linken Flügels,

aus der SPD eine öko-sozialistische Partei

zu machen. Sozialdemokraten, die eine ein-

deutige Abgrenzung gegenüber den Grünen be-

fürworten, stellen eine einflußlose Minder-

heit innerhslb der SPD dar. Das Beispiel

0 Börner zeigt, daß Sozialdemokaten bereit

sind, ohne Rücksicht auf ihre Selbstachtung

Interessen der Arbeitnehmer aufzugeben, um

mit Hilfe der Grünen an der Macht zu blei-

ben. Deshalb sind auch die Aussagen von Rau

und Apel vor Wahlen zu rot-grünen Bündnis-

sen politisch wertlos.

Die SPD versucht mit sllen Mitteln, der

Bündnisfrage zwischen SPD und Grünen aus

dem Weg zu gehen. Die CDU fordert die SPD

auf, in der Frage einer Koalition mit den

Grünen eindeutig Farbe zu bekennen, weil
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damit eine grundlegende Weichenstellung für

die politische Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland verbunden ist. Die Wähler müs-

sen wissen, ob sie mit ihrer Stimme für die

SPD gleichzeitig eine Stimme für ein

tot-grünes Bündnis abgeben oder nicht.

C w

1

"
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Zu dem desolaten Zustand der SPD schreibt der Sprecher der CDU, Walter vgfiisenhausen,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die widersprüchlichen Äußerungen aus den Reihen der SPD über die zukünftige Rolle der

deutschen Sozialdemokraten und die anhaltende Diskussion über Bündnismöglichkeiten sind

ein Gradmesser für die heillose Verwirrung, die unter den Genossen herrscht: Eben noch gal-

ten die Grünen als einzige Chance, jene Mehrheit links der CDU zu erreichen, von der

Willy Brandt träumt, Neuerdings bemüht man sich um etwas mehr Distanz zu der diffusen

Bewegung, die vor allem unter den Jung- und Erstwählern der SPD sicher geglaubte Stimmen

. abwirbt. So sehr Bundesgeschäftsführer Glotz auch die SPD davor warnt, sich auf ein „unsi-

cheres und in sich uneiniges Anhängsel wie die Grünen" zu verlassen — die Wahlkämpfer in

Berlin, an der Saar sowie an Rhein und Fluhr wollen sich diese Alternative nicht verbauen

lassen. Nach dem Modell des Holger Börner in Hessen — „was scheren mich meine Dachlat-

ten von gestern" — sind sie zu jedem Kuhhandel mit den Grünen bereit, wenn es nur der Fe-

stigung der eigenen Machtposition dient. Darüber sollten alle starken Worte von Peter Glotz

nicht hinwegtäuschen.

Auch, wenn er mit der Speckseite der großen Koalition winkt, ist dies noch lange kein Be-

weis für einen tatsächlichen Gesinnungswandel bei den Sozialdemokraten. Am Vorabend des

FDP-Parteitages ist es billig, den Partner von einst mit dem Hinweis auf zukünftige Bedeu-

tungslosigkeit vor’s Schienbein zu treten. Zudem ist es nicht ganz einzusehen, mit welcher

SPD die Union denn koalieren sollte: Mit der hessischen, die trotz aller Angebote der CDU

lieber eine Arbeitsplätze gefährdende Politik mit den Grünen macht, statt mit Walter Wall-

mann und der CDU für Stabilität in diesem geplagten Bundesland zu sorgen? Oder mit Oskar

Lafontaines Saar-SPD, die mit den Grünen die Soziale Marktwirtschaft abschaffen und durch

O Austritt aus der NATO die Bundesrepublik Deutschland den Machtinteressen der Sowjet-

union unterwerfen will? Oder mit der Berliner SPD, deren linker Flügel bereits Absprachen

mit der Alternativen Liste trifft, deren Ergebnis die Freiheit der Stadt aufs Spiel setzen

würde? Nein, solange die SPD nicht weiß, was sie will, so lange ist alles Gerede über große

Koalitionen unsinnig und lediglich dazu angelegt, vom desolaten Innenleben der SPD abzu-

lenken.

l

l ‚

Hnrausgaber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvertn: Walter Bvückmann — 53m Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
Tilden: Pressestelle 0228/544-521/22 w. ‘nmrmausanl 54L511/512 (Briickmann) - Farnschieiber: a 95304
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Bonn, 21.02.85 l

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

Auf Einladung der CDU besucht eine Delegation der venezo-

lanischen Christdemokraten COPEI unter Leitung ihres Gene-

. ralsektetärs, Dr. Eduardo Fernandez, vom 20. - 22. Februar

1985 die Bundesrepublik Deutschland. Die Delegation traf

in Bonn zu Gesprächen mit dem Vorsitzenden der CDU, Dun-

deskanzler Dr. Helmut Kohl, und dem Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, zusammen. das Treffen mit der CDU

diente der Pflege der Beziehungen zwischen den beiden Par-

teien, die schon über Jahrzehnte sehr eng, vor allem auf

der Ebene der Christlich Demokratischen Internationale,

zusammenarbeiten.

In den Gesprächen wurden die Einschätzung der Lage in Zen-

tralamerika und der politischen Entwicklung in Brasilien,

‘ Argentinien und Chile sowie die Grundlinien der Zusammen-

arbeit in den kommenden Jahren besprochen. Generalsekretär ,

Fernandez erläuterte die politische Situation in Venezuela

und das politische Programm der COPEI. Bundeskanzler Dr.

Kohl würdigte die politische Arbeit der COPEI in den ver-

gangenen Jahren und setzte sich für eine Vertiefung der

Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien ein.

Die COPEI-Delegation, zu der auch der Generalsekretär der

Organizacion Democrata Cristiana de America, der ehemalige

Herausgeber: cnusunaesgeschäexszaue, Varsntworllich: Woher v. Tiessnhausan, smnverm; Walter Brückmann - 5300 sann, Konrsd-Adenausr-Haus, ‘

Telefon: Pressestelle 0228 l 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 5445111512 (Bruckmann) e Fevnschreiber: a 86804
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Außenminister Venezuelas und stellvertretende Generalse-

kretär der COPEI, Dr. Arlstides Calvant, sowie der Inter-

nationale Sekretär der COPEI, Dr. Jose Rodriguez-Iturbe,

gehörte, führte Gespräche mit den Parlamentarischen

Stsatssekretären Dr. Volkmsr Kühler, Mdn, Dr. Ottfried

Henn1g‚ HdB‚ dem stellvertretenden Vursltzenden der

CDU/OSU-Bundestagsfraktion, Volker Kühe, Mdß, dem Vot- ,

sitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Dr. ‘

Werner Marx, Mdß, dem Vorsitzenden der Konted-Adenauer- w

D Stiftung, Bundesminister a. D. Dr. Bruno Heck, sowie Ver- x

tretern des BDI und der deutschen Wirtschaft. 1

"
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Bonn, 22. Februar 1985

Zu der Kritik des SPD-Vorstandes an den Vorbereitungen für

den Besuch von US-Präsident Reagan erklärt der Sprecher

der CDU, Walter v. Tiesenhausen: ‘

'
\

Die Konfusion der Genossen treibt immer wunderlichere

Blüten. Die Regierung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

gestern noch der zu großen Unterwürfigkeit gegenüber den

. Vereinigten Staaten geschulten, soll heute Schuld an einer

"zunehmenden Belastung des deutsch-amerikanischen Verhält-

nisses" sein. Wer - wie der SPD-Vorstand - die wild

wuchernden Pressespekulationen um das Besuchsprogramm des

amerikanischen Präsidenten zu einer "Kette der Peinlich- ‘

keiten" aneinanderreiht und diese dann der Bundesregierung ‘

umzuhängen versucht, muß ich fragen lassen, ob er sich ‘

endgültig aus der seriösen politischen Diskussion abge-

meldet hat. Mit dieser abstrusen Stellungnahme hat die SPD x

mehr als nur handwerkliches Unvermögen bewiesen.

O

Herausgeber: CDU-EundesgeschassteIIo‚ Verantwortlich: Walter v. Tissenhausen, Stellvsnn: Waner Bruckmann - 53m0 Bann, Konrsd-Adenausr-Hsus,

Telelon: Pressestelle D228 I 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544411/512 (Erückmann) e Femsnhreiber: a B6804
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, gab der "Passauer

Neue Presse" für ihre morgige Ausgabe das nachfolgende Interview: *

. Frei für Ssmstagausgaben.

Bundeskanzler Kohl will Sie beim Essener Bundesparteitag im März zur w

O Wiederwahl für das Amt des CDU-Generalsekretärs vorschlagen. Damit

Sie sich ganz der Vorbereitung des Bundeswahlkampfes für den Februar |

1987 widmen können, werden Sie als Bundesminister für Jugend,

Familie und Gesundheit zurücktreten. Deutet dies darauf hin, daß

alle diese Wahlen für die CDU schwierig werden? \

1
zu 1:

Die CDU hat für die Landtagswahlen, für die Kommunalwahlen in ‘

Hessen, aber auch für die Bundestagswahl eine gute Ausgangs-

position, aber gewonnen sind die Wahlen erst nach Schluß der \

Wahllokale. Für die kommenden Wahlen sind entscheidend die unbe-

zweifelbaren Erfolge der Regierung und des Bundeskanzlers Helmut i ,

O Kohl, die politischen Ziele der CDU und sowohl die Organisaticn

des Wahlkampfes wie die Mobilisierung der Wähler. Sie sehen, für l

den Generalsekretär der CDU gibt es viel zu tun. i

2) Wie beurteilen Sie heute die Wahlaussichten der Union bei den

Landtagswahlen an der Saar und in Berlin am 10. März sowie in

Nordrhein-Westfalen am 12. Mai? i

\
Zu 2:

Die CDU hat gute Chancen, die Landtagswahlen in Berlin, im Saar- ‘

land und die Kommunalwahlen in Hessen am 10. März und auch die ‘

1

x
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Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai erfolgreich zu

bestehen. Natürlich kämpft die CDU um jede Stimme, um ihre er-

folgreiche Politik in Berlin, an der Saat und in Frankfurt fort-

setzen zu können. Die Entscheidung aber liegt beim Wähler. In a1-

len drei Ländern hat sich das Meinungsklims für die CDU weiter

verbessert. Im Saarland haben die hessischen Ereignisse und die

Bindung der SPD an die Grünen den Sozialdemokraten geschadet.

Oskar Lefontaine hat in allen wesentlichen Fragen die Positionen l

. der Grünen übernommen. Er will eine grundlegende Veränderung

unserer Wirtschafts- und Sozialordnung hin zu einem ‘

"Öko-Sozialismus", wie er selber würtlich sagt. In Berlin ver-

liert nach fast einhellige! Meinung der Beobachter Hans Apel so-

wohl in der eigenen Partei als auch in der Bevölkerung weiter an

Boden. Eberhard Diepgen und seine Mannschaft haben den Menschen

wieder Hoffnung und Zuversicht gegeben. Berlin wurde unter dem

CDU-Senat eine lebendige, wirtschaftlich aufstrebende und wohn-

liche Stadt. Trotzdem muß die CDU auch hier um jede Stimme

kämpfen. In Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten die-

selbe Ausgangsposition wie die CDU. Die SPD wird die absolute

Mehrheit nicht mehr schaffen. Sie braucht als Mehrheitsbeschsffer

O die GRÜNEN. Deshalb wird es bei dieser Wahl vor allem darum

gehen, ob in Nordrhein-Westfalen unter Führung von Bernhard Worms

ein realistisches Programm der wirtschaftlichen Konsolidierung,

bei dem eine CDU-geführte Landesregierung zusammen mit der Bun-

desregierung handelt, endlich’ verwirklicht werden kann, oder ob

eine SPD-geführte Landesregierung sich in die Abhängigkeit der

Grünen begibt. Wozu das führt, hat das Beispiel Hessen bewiesen.

Ich bin überzeugt, dal3 die Mehrzahl der Bürger eine Fortsetzung

der erfolgreichen CDU-Politik in Berlin, im Saarland und in

Frankfurt und einen Neubeginn in Nordrhein-Westfalen wollen und

einem rot-grünen Bündnis eine klare Absage erteilen werden.

3) Diese bevorstehenden Landtagswahlen seien für die CDU ein will-

kommener Anlaß, die positive politische Bilanz der Bundesrepublik

darzustellen wird gesagt. Glauben Sie wirklich, daß die Rentner,

die Arbeitslosen diese Ansicht teilen?



x

- 3 _

zu 3:

Dies ist keine Frage des Glaubens. Die Tatsachen sprechen eine

deutliche Sprache. Die Bundesregierung kann in der Tat eine

positive politische Bilanz vorweisen. Die Sicherheit der Renten

ist gewährleistet, die Bundesregierung hat die Voraussetzungen

geschaffen, daß auch in Zukunft Monat für Monat die Renten pünkt-

lich ausbezahlt werden. Die Sicherheit der Renten hat für die

. Bundesregierung absoluten Vorrang, darauf können sich die Rentner

verlassen. Und außerdem, die SPD prahlt immer mit höheren Renten-

erhöhungen von 5 Z und mehr, doch unter ihrer Regierung hatten

wir Inflationsraten von 6 Z und mehr. Das heißt doch, die Rentner

hatten jedes Jahr weniger Geld. Heute ist dies genau umgekehrt,

2,9 Z Rentenerhöhung steht eine Inflationsrate von 2 X gegenüber.

Und was die Arbeitslosigkeit betrifft gilt es als erstes festzu-

halten: Die Arbeitslosigkeit ist nicht das Ergebnis des Jahres 2

der Regierung Helmut Kohl. Die Arbeitslosigkeit haben wir von

einer nntätigen und wirtschaftspolitisch inkompetenten und zer-

strittenen SPD-Regierung übernommen. Die SPD hat viele Milliarden

DM in sogenannte Beschäftigungsprogramme fließen lassen, ohne

. daß es auf dem Arbeitsmarkt spürbare Verbesserungen gegeben hat.

Die SPD will jetzt wieder Beschäftigungaprogramme. Sie hat aus

den negativen Erfahrungen der Vergangenheit nichts hinzugelernt,

Beschäftigungsprngrame schaffen keine sicheren und dauerhaften

Arbeitsplätze. Die Regierung Helmut Kohl setzt an den Ursachen

an. Sie hat damit begonnen, den Haushalt in Ordnung zu bringen. -

Für die Schulden der SPD-Regierung zahlen die Bürger jeden Tag

78 Millionen DM nur an Zinsen vom l. Januar bis zum 31. Dezember.

wir haben wieder Preisstabilität wie zu mdwig Erhards Zeiten,

1984 2.2 Z. Das Geld der Bürger ist also wieder mehr wert. Eine

Politik der Preisstabilität ist eine soziale Politik für Rentner

und Arbeitnehmer. Ich möchte hier Karl Schiller zitieren, der

schon 1970 warnte: "Inflation ist wie ein Rauschgift. Für eine

Weile versetzt es uns in Hochstimmung, glorifiziert die Welt und

hilft, Probleme zu vergessen, aber das Erwachen folgt unvermeid-
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lieh." Wir haben aber auch wieder Wirtschaftswachstum, der Export

wächst und die Unternehmen investieren wieder. Diese Erfolge sind

wichtige Voraussetzungen für den erfolgreichen Weg aus der Krise,

für Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung ist

nicht untätig. Sie hat den Entwurf eines Beschäftigungsför-

derungsgesetzes vorgelegt, das zusätzliche Arbeitsplätze schaffen

soll. Hier kann ich die SPD und die Gewerkschaften nur dringend

. auffordern, die Widerstände aufzugeben, damit das Gesetz

möglichst schnell in Kraft treten kann und zwar im Interesse der

Arbeitslosen. wir brauchen eine Koalition der Vernunft zwischen

Gewerkschaften, Unternehmern und Staat, um dieses Problem zu

lösen.

In) Da Sie auch schon an die Bundestagswahl in zwei Jahren denken

sollen, wie wollen Sie den Bundestagswahlkampf anlegen: auf einen

Fortbestand der jetzigen CDU/CSU-FDP-Koalition oder, weil die

Existenz der FDP fraglich geworden ist, auf den Gewinn der abso-

luten Mehrheit?

Zu 4:

. Ihre Frage enthält eine Unterstellung. Ich bin überzeugt, daß die i

FDP schon bald wieder gekriftigt dastehen wird. Die Koalition muß

über den Wahltag hinausgeführt werden und auch in der nächsten

Legislaturperiode Bestand haben. Im übrigen wird die CDU wie

schon in früheren Bundestagswahlkltmpfen keine Stimme zu ver-

schenken haben.

5) Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Willi Weiskirch, will einen Stimmungsumschwung bei der

jüngeren Generation festgestellt haben, eine wachsende Hinwendung

der Jung- und Erstwähler zu konservativen Parteien. Worauf führen

Sie einen solchen Stimmungsumschwung zurück?

Zu S:

Auch ohne demoskopische Untersuchungen kann jeder feststellen,
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daß in der jüngeren Generation die unkritische Hinwendung zu den

Parolen der Grün-Roten abnimmt. Ich halte das für ein gutes

Zeichen, weil auch junge Menschen der motionalisierung in der

Politik wieder mit mehr Vernunft entgegentreten. Mit ein wesent-

licher Grund für diese zum Positiven veränderte Verhaltensweise

ist aber auch die sach- und problemurientierte Politik der i

Bundesregierung. Um ein Beispiel aus dem Umweltschutz zu nehmen:

O wir schuafeln nicht, wir entschwefeln. wir haben die Groß-

feuerungsanlagen-Verordnung und die TA-Luft verschärft und führen

das ebgasarme Auto ein. Wer hat eigentlich die Sozialdemokraten

daran gehindert wie die Amerikaner und Japaner 1972 bzw. 1975 das

sbgassme Auto einzuführen? Die Regierung Helmut Kohl hat auch

hier schnell und entschlossen gehandelt. Und die Bundesregierung ‘

hat in einer großen Anstrengung zusammen mit den Unternehmen da- ‘

für gesorgt, daß im letzten Jahr 730.000 junge Menschen eine ‘

lehrstelle gefunden haben. Das sind 97 X alle: Jungendlichen, die 1

eine Lehrstelle suchten. Die von der SPD und den Gewerkschaften

beschworene Iehrstellenkatastrophe fand nicht statt. Die Politik ä

der Bundesregierung verfehlt ihre Wirkung auf die junge Genera- ‘

O tion nicht .

6) Welche Ziele verfolgt die CDU mit dem Erziehungsgeld und dem Er-

ziehungsurlaub und der in diesem Zusammenhang geforderten Ar-

beitsplstzgarantie?

zu 6:

Mit dem Gesetz soll, neben einem Erziehungsgeld, auch ein ein-

jähriger Erziehungsurlaub mit einer Arbeitsplatzgarantie einge-

führt werden. Das Erziehungsgeld schafft Wahlfreiheit: Mütter

oder Väter können sich dadurch leichter für die Betreuung ihres

Kindes entscheiden. Es ist eine gezielte Hilfe für junge Familien

und Basis für die "neue Partnerschaft". Mit dem Erziehungsgeld

beginnt ein neues Kapitel der Familienpolitik. Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub müssen mit einer Arbeitsglatzgsrantie verbunden

werden, um Frauen die Rückkehr in den Beruf zu erleichtern. Der
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hohe Stellenwert, den diese Arbeitsplatzgarantie vor allem für

junge Frauen hat, hat sich bei dem Modellversuch Erziehungsgeld

in Niedersachsen deutlich gezeigt. Der Bundesvorstand der CDU hat

sich einstimmig für eine Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen, wie

sie jetzt im Referentenentwurf vorgesehen ist. Die Arbeitsplatz-

garantie kann aber nicht losgelöst von weiteren arbeitsmarkt-

politischen Maßnahmen gesehen werden, die vor allem auch Frauen

den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Wir brauchen darüber

0 hinaus die Zulassung befristeter Arbeitsverträge bis zu zwei

Jahren. Dies ermöglicht vor allem kleinen und mittelständischen

Unternehmen für die Zeit des Erziehungsurlaubs die Einstellung l

einer Ersatzkraft, so daß für die Unternehmen keine Probleme ent- i

stehen. Gleichzeitig müssen die Unternehmen mehr als bisher Teil-

zeitarbeitsplätze einrichten, damit Frauen, die den Kontakt zur

Arbeits- und Berufswelt nicht völlig aufgeben wollen, in ihrem

Beruf wenigstens teilweise weiterarbeiten können. Eine vermehrte ‘

Einführung von moderner Arbeitsplatzteilung muß hinzukommen.

Unternehmer tragen in der Sozialen Marktwirtschaft auch eine ge-

sellschaftspolitische Verantwortung. In dieser Frage sind die

Unternehmen besonders gefordert gemeinsam mit Staat und Gewerk-

0 schaften die Voraussetzungen zu schaffen, daß Frauen, wenn sie

dies wollen, Beruf und Familie miteinander vereinbaren können.
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

am Sonntag, den 10. März 1985, dem Abend der Wahlen zum

Berliner Abgeordnetenhaus. zum Landtag des Saarlandes und zu

den Kommunalparlamenten in Hessen veranstaltet die CDU im

Kleinen Saal des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn ab 18.00 Uhr

eine

w A H L P A R T V .

wir bieten Ihnen Gelegenheit, am Fernsehschirm die Hochrech-

nungen und Auszählungen zu verfolgen und mit dem General-

. Sekretär der CDU, 9L. Heinerßeißler, über die Wahlergebnisse

zu diskutieren. Einen Imbiß werden wir vorbereiten. Ich würde

mich freuen, Sie an diesem Wahlabend bei uns begrüßen zu

können.

Hit freundlichen Grüssen

(Halter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU '

Herausgeber: CDUABundesgeschäftssmIIe‚ Verantwortlich: Wolter v. Tiesenhausen, SieIIvenL: Walter Erückmann - sauo Bonn, Knnred-Adanauer-Haus,

Telefon: Presseslelle 0228 l 544521/22 (v, Tiesenhausen) 544511/512 (Brückmann) — Fernschrevber: 8 86804
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Bonn, 25. Februar 1985

Aus Anlaß der bevorstehenden Landtagswahlen in Berlin, im Saarland

und in Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalwahlen in Hessen wendet
sich CDU-Generalsekretär, Dr. Heiner Geißler‚ in einem Brief an die

Mandats- und Funktionsträger seiner Partei gegen die Sozialdemagogie

der SPD, mit der Rentner, Frauen und Familien verunsichert werden

sollen. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

0 Liebe Parteifreunde,

der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Für die Landtags-

wahlen im Saarland und in Berlin und für die Kommunalwahlen in Hes-

sen befinden wir uns im Endspurt.

Wie schon früher will die SPD mit sozialdemagogischen Unwahrheiten

vor allem Rentner, Familien und Frauen verunsichern. Deshalb möchte

ich Sie noch einmal über wichtige Argumente informieren. l

l
I. Rente:

0 1981 Rentensteigerung 4 S} - Preissteigerung 5,9 9, l

= minus an realer Kaufkraft von 1,9 %

1984 Rentensteigerung 2,9 % - Preissteigerung 2,4 %

= plus an realer Kaufkraft von 0,5 8

Für die langfristige Sicherung der Renten hat die Bundesregie-

rung folgende Maßnahmen beschlossen:

Hereusgeher: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Slellvenrn Walter Eruckmann v 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 l 54#521/22 (v, Tiesenhausan) 54451l/512 (Eruckmann) - Fernschreiber: 8 B6804



_ 2 ..

- Erhöhung des Beitragssatzes auf 19,2 %

- Erhöhung des Bundeszuschusses um 1,5 Mrd. Mark

- einen Krankenversicherungsbeitrag der Rentner von insge-

samt 5,9 %.

Damit sind die Renten langfristig gesichert.

Der Präsident der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte Q

Hoffmann am 21. Februar 1985 im Zweiten Deutschen Fernsehen:

. "Selbst bei Annahme sehr vorsichtiger wirtschaftlicher

Eckwerte müssen wir feststellen - und das haben mehrere

Alternativ- berechnungen ergeben -, daß nicht nur das Jahr

1985 dadurch abgedeckt wird, sondern auch der mittelfristige

0 Zeitraum. Und damit meine ich die Jahre bis 1989".

II. Familie:

Die Bundesregierung hat ein 10-Milliarden-Familienpaket be-

schlossen:

1. Erziehungsgeld in Höhe von 600 Mark je Monat für Mütter

und Väter, ab 1. Januar 1986 für 10 Monate und ab 1. Ja-

nuar 1988 für 1 Jahr

i y Z. Kinderfreibetrag in Höhe von Z484 DM je Kind ab 1. Januar

0 1986. Dies bedeutet ab der Steuerproportionalzone eine Er-

höhung des Familienlastenausgleichs pro Kind von minde-

stens 46 Mark mnnatlich.

Die Ausbildungsfreibeträge werden von 2100 DM auf 3000 DM

erhöht.

3. Kindergeldzuschlag von 46 Mark für alle Familien mit einem

niedrigen Einkommen, bei denen sich der Steuerfreibetrag

nicht oder nicht voll auswirkt. Kindergeldzuschlag ab 1.

Januar nächsten Jahres.
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4. Kindergeld für junge Arbeitslose bis zum 21. Lebensjahr ab

l. Januar 1985. Dies gilt auch für alle, die keinen Aus-

bildungsplatz haben.

5. Stiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens

Mit SO Millionen Mark jährlich hilft die Stiftung jungen

Frauen, die ein Kind bekommen, wenn sie sich in einer Not-

lage befinden.

6. Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung:

Ab l. Januar 1986 erhalten alle Frauen ab Jahrgang 1921

pro Kind 1 Jahr in der Rentenversicherung angerechnet. Je-

. des Erziehungsjahr wirkt rentenbegründend und rentenstei-

gernd. Die spätere Rente erhöht sich pro Kind und jährlich

mindestens um 300 Mark. Die Wartezeit in der Rentenver-

sicherung wurde von l5 auf S Jahre verkürzt. Dadurch kön-

nen Millicnen junger Frauen mit einem eigenen Rentenan-

spruch in die Ehe gehen.

7. Alleinerziehende können ab 1. Januar 1985 für das erste

Kind bis in Höhe von 4000 Mark und für jedes weitere Kind

in Höhe von Z000 Mark außergewöhnliche Belastungen geltend

machen. Dies gilt auch für Ehepaare, wenn ein Ehepartner

‘ hilfsbedürftig ist.

‘ 8. Das Baukindergeld wird ab l. Januar 1987 für jedes im

Haushalt des Steuerpflichtigen lebende Kind gewährt.

9. Schülerförderung gilt beim Bafög in der Zukunft auch wie-

der für den Ferienmenat August.

Es gibt keine neue Armut. Es gibt allerdings eine alte Armut,

die darin bestand, daß die Menschen in der Bundesrepublik

Deutschland nicht deswegen Not leiden, weil sie Arbeitnehmer

sind, sondern dann in eine soziale Notlage geraten, wenn sie

z. B. Arbeitnehmer sind und Kinder haben. Diese Armut, die uns
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die SPD hinterlassen hat, wird durch diese Familienpolitik be-

seitigt.

Merke: Deswegen ist das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosen-

hilfe zwar für Alleinstehende gekürzt worden, nicht dagegen

für Arbeitslose mit Kindern.

III. Die solide Haushaltspolitik der Bundesregierung und der wirt-

- schaftliche Aufschwung haben bewirkt, daß Sozialleistungen

verbessert werden:

- Ältere Arbeitslose ab dem 50. Lebensjahr können künftig

0 bis 18 Monate statt wie bisher 12 Monate Arbeitslosengeld

erhalten.

- Bei der Freifahrtregelung für Schwerbehinderte werden die

Gehörlosen in den Kreis der Begünstigten miteinbezogen.

Für die Eigenleistung von 120,-- DM pro Jahr für die

Schwerbehinderten-Freifahrt ist eine Ratenzahlung möglich.

Die Bundesbahnbenutzung im Nahbereich wird wieder in die

Nahverkehrsbegünstigung miteinbezogen.

- Bei der landwirtschaftlichen Altershilfe wird der Bundes-

zuschuß von 75 auf 79 Prozent erhöht.

0 IV. Die größte Sozialdemontage fand unter der Verantwortung der

SPD statt:

i
i

1. Die Sozialdemokraten hatten den Bund mit über 300 Milliar-

den Mark verschuldet. Heute muß der Lohnsteuerzahler des-

wegen allein ca. 80 Millionen DM an Zinsen täglich an die-

jenigen bezahlen, bei denen sich die Sozialdemokraten ver-

schuldet haben, z. B. bei den ölscheichs und den Großban-

ken.

Z. Die Inflationsrate wurde durch unsere Politik von 5,3 auf

2,3 % gedrückt.
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5. Von 1975 bis 1982 hatten die Sozialdemokraten die Sozial-

leistungen um über 94 Milliarden Mark gekürzt. Die

Sozialabgaben der Arbeitnehmer stiegen gleichzeitig um 38

Milliarden Mark.

V. Seit 1983 wächst unsere Wirtschaft wieder:

1. Aus den roten Zahlen der Wirtschaftsjahre der Sozialdemo-

kraten wurden schwarze Zahlen. Wirtschaftliches "Wachs-

tum" l98l - 0,3 3

1982 - 1,1 8

1983 + 1,3 z

Q 1984 + 2,6 s

1985 + 5 8 mindestens.

l

2. Die Arbeitslosigkeit über 2 Millionen ist nicht das Ergeb-

nis von Z Jahren Regierung Helmut Kohl. 1969 betrug die

Arbeitslosenzahl 180 000. Bei der Regierungsübernahme nach 1

13 Jahren betrug die Arbeitslosenzahl 1982 1,8 Millionen.

Im Gegenteil, der wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD,

Roth prophezeite uns eine Arbeitslosenzahl von 3,5 Millio-

nen wie in England.

i
Wir sind in der Frage der Arbeitslosigkeit noch nicht über

den Berg, aber die Voraussetzungen sind geschaffen, daß

0 der Abbau der Arbeitslosigkeit möglich ist. %

\

Erste Erfolge zeichnen sich ab: I

- Die Zahl der Kurzarbeiter ging binnen Jahresfrist um

rund 18 Prozent zurück. l

i
- Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen liegt um fast

lZ Prozent unter dem Vorjahreswert. 1

i
- 1984 gab es wieder - wie schon 1983 - einen Lehrstel-
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lenrekord. Mit 730 000 Lehrstellen fanden 98 % aller

ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen einen Ausbil-

dungsplatz.

- Die Zahl der offenen Stellen hat sich im Januar gegen-

über Dezember l984 um 10 Prozent erhöht.

Liebe Freunde,

ich möchte Sie herzlich bitten, gegen die Sozialdemagogien der SPD ‘

mit diesen Informationen und Argumenten offensiv anzugehen und unse- ‘

o re wirtschafts- und familienpolitischen Pluspunkte deutlich heraus-

zustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler

i
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Der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Über 1.200 Teilnehmer erwarten CDU und CSU zu ihrem gemeinsamen

Medienkongreß, der am Mittwoch und Donnerstag in Mainz statt-

findet. Unter dem Motto "Medien von morgen - für Bürgerfreiheit

. und Meinungsvielfalt" werden der Bundesvorsitzende der CDU,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der Vorsitzende des Koordinie-

rungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU, der Vorsitzende der

CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag Dr. Werner Remmers,

Bundespostminister Dr. Christian Schwarz-Schilling, der Leiter

der bayerischen Staatskanzlei, Staatssekretär Dr. Edmund

Stoiber, sowie der rheinIand-pfälzische Ministerpräsident Dr.

Bernhard Vogel sprechen. Auf drei Foren werden medienpo1i—

tische, wirtschaftlich-technische sowie soziale, kulturelle und

journalistische Fragen der neuen Medien diskutiert. Auf einem

Podium werden Vertreter der Wissenschaft, der öffentlich-recht-

lichen sowie der privaten Fernsehveranstalter, der Zeitungsver-

0 leger, des Theaters und des Journalismus unter der Leitung des

CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler über "Neue Medien für alle

- Maßstäbe und Perspektiven" diskutieren. Am Mittwochabend

werden alte und neue Medienveranstalter im Rahmen eines bunten

Abends ihre Programme vorstellen.

.

Herausgeber: cDUaßundesgeschältsstallt-a, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellverln: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Konrad-AdenauervHaut

Telefon: Pressestelle 0228 I 544521/21 (mesenhausen)544—51|/512(Brückmann)- Fernschveiber: 8 B6804
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Die Bundesrepublik Deutschland

auf dem weg ins Informationszeitalter

Ü Rede

des CDU—Partelvorsltzenden

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

' auf dem Medlenkongreß der Unionsparteien

am 27. Februar 1985

" in Mainz

gg_gilt das gesprochene Wort!

Sgerrfrlst: Rgdebeglnn

Hevauwaber: CDU—Bundesqeschähsstelle‚ Verantwortlich: Walter v. Tiasanhaussn, Stsllvsrtn: Walter Bruckmann - 530D Bonn, Konrad-Adsnauar-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228/ 54452H22 (v. Tiesenhausen) 5484-5111512 (Brückmann) — Fernschreiber: E E6804
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Medienpolitik ist heute in aller Munde. Das hat seine

Grunde: iwiriermenr wird die Bedeutung der Medien für die

Verteilung von öffentlicher Aufmerksamkeit für Informa-

tionen und Meinungen erkannt. l

Die für eine freiheitliche Gesellschaft schlechthin

. konstituierende Freiheit der Vlnformatlon und der

Meinungsäußerung ist abhängigivon der Fähigkeit der

Medien, das Publikum möglichst umfassend über das zu

unterrichten, “was - wo auch immer — mit öffentlicher l

Relevanz geschieht.

l
l

 l
. Der zweite Grund für den Bedeutungszuwachs der Medien- l

Dolitik muß in der stürmischen Entwicklung der Medien-

technologie gesehen werden.
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Die technische Entwicklung hat unsere Unterscheidungen

zwischen Presse und Rundfunk, zwischen Drivatrecht1i—

eher und öffentlich-rechtlicher Organisation hinfällig

gemacht. Sie hat neue Möglichkeiten für neue Programme

und Dienste zur Verfügung gestellt, die eine neue

O
l

Ordnung verlangen.

i

Medienoolitik ist so zu einem wichtigen Feld Jeder

Politik geworden, die sich das Ziel gesetzt hat, den

Freiheits- und Entscheidungsraurr des Bürgers zu sichern

und zu erweitern. j

.
‚

Deshalb ist Medienoolitik ein geradezu klassisches

Thema der CDU/CSU. '

CDU und CSU haben schon vor etwa 10 Jahren zu den alten
i

und neuen Medien umfassende programmatische Aussagen 1



 l
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entwickelt: zur Presse, zu den öffentlich-rechtlichen

Anstalten, zur Nutzung von Kabel und Satellit, und

natürlich auch zum Film und der Medienpädagogik.

l

l

Lange Zeit standen wir damit allein auf weiter Flur.

‘‚ Bereits in den 70er Jahren haben wir uns in vielen

Diskussionen mit den Chancen und Auswir-

kungen kunftlger Medienordnungen beschäftigt, als sich

andere durch die neuen Entwicklungen nur belästigt - um

nicht zu sagen: in ihrer Machtbositlon bedroht -

fühlten. Heute ist keine andere Partei in der Lage, ein

" so umfassendes, in sich geschlossenes Medienkonzebt

vorzustellen, wie wir es auf diesem Medienkongreß tun.

wir hatten in den Unionsparteien gegenüber dem med1en—

techischen Fortschritt von Anfang an keine Berührungs-

ängste.



i

i

_ q - l

Vor allem aber sahen und sehen wir die Chancen für mehr

Bürgerfreiheit und Meinungsvielfalt‚ und damit zugleich

für neue Vitalität in unserer Demokratie und ihrem

i

Prozeß der politischen Meinungs- und wiliensbildung. 5

0 1
wir glauben eben, daß es - in den Worten unseres Grund-

satzbrogramms: - Gabe und Aufgabe für den Menschen ist,

i

in verantworteter Freiheit sein Leben und die weit zu

i

gestalten. i

Die Freiheit der Berichterstattung, der Information und

. der Meinungsäußerung gehört ebenso zu den elementaren

Freiheitsrechten mündiger Bürger wie die Möglichkeit,

aus einer Vielfalt von Medien frei zu wählen.

wenn wir neue Freiheitschancen für den Bürger erkennen,

i

ziehen wir nicht die Notbremse und rufen nicht

i
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nach staatlicher Reglementierung. wir mlßtrauen nicht

den Bürgern, wir vertrauen ihnen - ihrer Kraft zur

Selbstbestimmung. zur Vernunft und ihrer Fähigkeit,

_ Freiheit verantwortungsbewußt zu gebrauchen.

. Seit der Gründung der Koalition der Mitte von CDU, CSU

und FDP haben Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt

neue Chancen bekommen. wir haben die medienpolitische

Blockade der 70er Jahre beendet.

Die Regierung Schmidt hatte nicht erkannt, vielleicht

Ö nicht erkennen wollen, daß die stürmische Entwicklung

der neuen lnformations- und Kommunikationstechniken

unaufhaltsam ist. Internationale technologische

Entwicklungen dieser Art machen an Ländergrenzen nicht

halt, schon gar nicht an der Grenze einer der größten

Industrienationen der weit.
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Aber es geht nicht darum, daß uns der medientechnische

Fortschritt von außen aufgedrängt werden müßte.

Es ist unsere Sache, zu erkennen, welche Chancen sich

O

uns hier bieten: für mehr Freiheit, für Innovation, für

wirtschaftliche Dynamik und für qualitatives Wachstum.

Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Bundes-

‚republik Deutschland international konkurrenzfähig

bleibt. wir würden als lndustrienation abdanken, wenn

. wir technische Spitzenprodukte lieber importieren

würden, statt sie selber herzustellen und auch auf

Auslandsmärkten anzubieten. -

Aber es geht um mehr als um unsere wirtschaftliche Ä

Zukunft. Es geht um die geistige Orientierung, die
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unsere Gesellschaft prägt; es geht darum, daß unsere

politische und kulturelle Ordnung vom zentralen Gedan-

ken der Freiheit bestimmt bleibt.

i

wir sind aus prinzipiellen politischen Gründen gegen

Jede Einengung der Informations- und Meinungsfreiheit. E

. wir stellen uns gegen Jeden versuch, den Bürger zu

bevormunden.

i

i
Auf dem weg ins Informationszeitalter hat verantwortli-

che deutsche Politik unsere Rolle zweifach zu definie-

ren:

o s
Als Kulturnation und als Industrienation. . 3

i
Mit dem Begriff der Informationsgesellschaft muß unsere

Industrienation weit mehr als nur die Innovation im

Bereich der Massenmedien verbinden.
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Information ist Rohstoff und Instrument Jeder Form von

Datenverarbeitung, der BUro— und Industrieelektronik,

_ aller Formen des Schulwesens, der Bildungsvermittlung

und selbstverständlich der elektronischen Medien.

I
so wie die Maschine im Mittelpunkt der Industriegesell-

schaft des I9. und des beginnenden 20. Jahrhunderts

stand, wird die Information — im weitesten sinne des

wortes - unseren Alltag in der Zukunft prägen. Informa-

tion ist eine Ressource, die auch unser an materiellen

Rohstoffen so armes Land produzieren und verarbeiten

. kann.

wir brauchen die Spitzentechnologie der Informations-

verarbeitung, wir müssen an ihr teilhaben. Und obwohl

es hier um uns besser steht, als manche Pessimisten
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meinen, so haben wir doch ausgerechnet in unseren

traditionell starken Industriezweigen, in der Elektro-,

in der Fernsehtechnik‚ erheblich an Terrain verloren.

Vergessen wir nicht: Als noch keiner von Informations-

. gesellschaft sprach, standen deutscher Erfindergeist

und deutsche ingenleurkunst am Anfang der neuen Techno-

logien. Erfinder wie Herman Hoilerith und Robert Bosch,

Karl Friedrich Gauß und Philipp Reis, Heinrich Hertz

und Ferdinand Braun waren Wegweiser in eine neue Zeit.

. Leider wiederholt sich Jetzt mit dem Glasfaserkabel,

was uns schon vor Jahrzehnten mit dem Fernsehen

passiert ist: Es wurde von Deutschen maßgeblich entwik-

kelt‚ aber anderswo früher und intensiver industriell

genutzt.
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Ich bin überzeugt, daß der Erfindergeist in Deutschland

nicht ausgestorben ist. Allerdings hat eine verfehlte

w1ssenschafts- und Wirtschaftspolitik in den vergange-

‚ nen Jahren die freie Entfaltung neuer Ideen eher behin-

dert als gefördert‚ und sie hat vor allem das gebremst.

was man heute Technologietransfer nennt. was uns nicht

. so gut gelang, wie anderen, war die Umsetzung von

wissenschaftlich-technischem Fortschritt in wirtschaft-

lichen Erfolg.

An deutschen Universitäten wurde in den letzten fünf-

zehn Jahren oft mehr Soziologie als Technologie betrie-

" ben. während wir mit Bildungsexberimenten das Niveau

unserer Schulen und Hochschulen ln Gefahr brachten, .

hatten Amerikaner und Japaner längst begriffen, daß der

wille zur Leistung Voraussetzung für eine gesicherte

Zukunft ist.
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wenn wir beim Technologietransfer auf manchen Gebieten

im Rückstand sind, dann liegt das nicht an Unzuläng-

lichkeiten eines technisch so begabten Volkes wie dem

unseren, sondern an verfehlten politischen Rahmenbedin-

gungen. 2

0 l

l
Die Bundesregierung hat in den letzten zwei Jahren den

weg freigemacht für die Entwicklung und Anwendung

moderner Zukunftstechniken im gesamten Informations-

und Kommunikationswesen.

CI wir als Europas größte Industrienation sind darauf

angewiesen, daß wir in der Entwick1ung‚ Herstellung, _

und Vermarktung von Snitzentechnologlen unsere führende

Stellung in der Welt behaupten und erweitern und daß

wir sie dort, wo sie in Bereichen der Mikroelektronik

verlorengegangen ist, zurückgewinnen.

l
.

l
1

___ 7777__ l
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Die neuen Basistechnologien werden in den nächsten zehn

bis zwanzig Jahren einer der größten wachstumsmärkte

_ der weit sein. Sie sind die Vorreiter unserer Volks-

wirtschaft, und es ist falsch zu glauben, daß man sie

. nur in hochspezialisierten Betrieben finden wird.

Produkte und Systeme der Informations- und Kommunika-

tionstechnik werden im Alltag, von der Küche bis zum

Wohnzimmer so selbstverständlich werden, wie heute der

Fernseher oder der Taschenrechner.

|| ich habe schon in meiner ersten Regierungserklärung

betont: wir sind nicht unkritisch fortschrittsgläublg. i

i
Und die CDU hat auf ihrem Stuttgarter Parteitag im 3

vorigen Jahr erneut festgestellt, daß "nicht alles, was
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technisch möglich und ökonomisch vorteilhaft ist, auch N

unter gesellschaftspolitischen und moralischen

Gesichtspunkten wünschenswert" sei. Erster Maßstab

bleibt der Mensch in seiner verantworteten Freiheit. l

. wir müssen uns allerdings klar darüber sein, daß Tech-

noiogie-Feindilchkeit und Technologie-Verweigerung

morgen oder übermorgen das Ende Deutschlands als indu-

strlenation wären - mit allen Konsequenzen auch für den

Arbeitsmarkt. Eine Blockade der neuen Techniken. eine

Politik der passiven Verweigerung. die rebeiiische Lust

am Aussteigen wären für unser Land, seine wissenschaft-

" llche. wirtschaftliche und soziale Entwicklung kata-

strophal.
.

Niemand will und darf verschweigen, daß durch die

Rationalisierungseffekte der neuen Techniken Arbe1ts—
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Dlätze verlorengehen. Jedoch: Die neuen Techniken

schaffen auch neue zukunftssichere ArbeitsDlätze‚ sie

‘ fördern unsere Wettbewerbsfähigkeit auf den Internatio-

> nalen Märkten und sichern den Ertrag und Erfolg unserer

Volkswirtschaft.

O

Neue zukunftsträchtige Berufe entstehen, Arbeltseintei-

lung und Arbeltsgewohnheiten werden sich ändern. Die

neuen Techniken werden uns zwingen, beweglicher zu

denken und flexibler zu arbeiten. Noch mehr als schon

Jetzt wird eine qualifizierte Berufsausbildung gefragt

" sein.

Nicht zuletzt werden die neuen Technologien die wettbe- _:

werbschancen der kleinen und mittleren Unternehmen N

verbessern. Sie haben sich schon Jetzt bel raschen

Veränderungen anpassungsfähiger gezeigt als manche

Großunternehmen.
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Die Bundesregierung und die Bundespost werden ihre

mittelstandsfreundliche Politik fortsetzen. Die Zusam-

. menarbeit mit dem Handwerk beim Aufbau der medientech-

nischen Infrastruktur wollen wir intensivieren.

O

An dieser Stelle möchte ich unserem ebenso oft wie

ungerecht angefeindeten Freund Christian Schwarz-Schil-

ling danken. Ohne die durch ihn veranlaßten Vorleistun-

gen der Post könnte ein zukunftsträchtiger Medienmarkt

überhaupt nicht entstehen.

O

wir begreifen den Handel der Medienstruktur als natio-

nale Aufgabe von hohem Rang. Jetzt werden die weichen

für künftige Entwicklungen gestellt, die unser gesell-

schaftliches Leben und unsere politische Kultur nach-

haltig beeinflussen werden.
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l

l
Diese Aufgabe können weder die Länder noch der Bund

allein erfüllen. ich weiß und respektiere, daß das

> Schwergewicht der Zuständigkeiten für eine Medienbra-

nung bei den Ländern liegt. Die Bundesregierung hat

Jedoch ihrerseits alles unternommen, um die technischen

. Voraussetzungen für die neuen Medienstrukturen zu

schaffen.

Der Bundesbostminister ist dabei nachzuholen‚ was viele

Jahre lang versäumt worden ist. während in unseren

Nachbarländern - Belgien, Holland, Schweiz u.a. -

. längst Verkabelungsdichten von 50 bis 80 Prozent

erreicht wurden, hatten bei uns Ende 1982 gerade 2 _

Prozent der Haushalte einen Kabelanschluß.
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Das Geld für die Verkabelung Ist übrigens nur ein

geringer Teil der innovativen Investitionen der Deut-

schen Bundespost. Und allen Unkenrufen zum Trotz arbei-

_ tet die Bundespost, das größte Dienstleistungsunterneh-

men Europas, weiterhin wirtschaftlich und rentabel.

O

Kabelanschiuß haben Jetzt rund eine Million Haushalte.

knapp zwei Millionen weitere sind anschließbar, haben

also den sogenannten Obergabepunkt vor der Haustür.

Natürlich ist das nur ein Anfang. wem es nun Dlötzlich

nicht schnell genug geht, der sollte berücksichtigen,

" daß in einigen Bundesländern die gesetzlichen Voraus-

setzungen noch nicht geschaffen sind, die es überhaupt

erst ermöglichen, neue Programme aus dem In- und _

Ausland in die Kabelnetze einzuspeisen.

Auch die sechs Fernsehkanäle auf dem Satelliten Intel-

sat V, die die Post auf Anforderung der Bundesländer
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seit Beginn dieses Jahres zur Nutzung angemietet hat,

liegen bedauerlicherweise brach. ich hoffe sehr. daß

die Länder bald von diesem Angebot Gebrauch machen.

Liebe Parteifreunde, CDU und CSU fordern nachdrücklich,

daß der Staatsvertrag der Bundesländer zur Neuordnung

" des Rundfunkwesens endlich unter Dach und Fach gebracht

wird.

Es ist höchste Zeit für die Erkenntnis, daß die deut-

schen Bundesländer und die gesamte Bundesrepublik

Deutschland sich recht klein ausnehmen in den Dimensio-

. nen des Satellitenfernsehens, das Kontinente umspannt.

wir dürfen keine Medienprovinz werden.

wie kommt ein Land wie Hessen dazu, durch sein Verhal-

ten aiie anderen Länder vom Empfang neuer Programme

i

auszuschließen? wie wiii eine Landesregierung eine
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i

solche Verweigerungspolitik ihren Bürgern plausibel

i

machen, gegenüber ihren Nachbarn verantworten und vor

der Verfassung rechtfertigen?

Der mündige Bürger darf weder manipuliert noch monoDo—

‘ lisiert werden. Und das gilt auch und gerade für das.

was er aus seinem Radio hört und in seinem FernsehaDDa-

rat sieht.

Sein Recht der freien Wahl gilt auch für das tägliche l

Funk— und Fernsehorogramm. Das ist eine Frage der 9011- 1

C tischen Grundanschauung. 5

Nlemand leugnet die große Leistung der öffentlich— .

rechtlichen Anstalten.

Trotz aller notwendigen Kritik ist es unbestreitbar,

daß die öffentlich-rechtlichen Anstalten der Bundesre-
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publik Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern

hervorragende Leistungen erbracht haben.

i

Jedoch die Zeit eines Monoools ist vorbei. Neue Über-

tragungstechniken beseitigen die alten Grenzen für

Information und Kommunikation.

O

Der CDU/CSU, die in unserem Land die Soziale Marktwirt-

schaft eingeführt haben‚ bleibt es vorbehalten. die

letzte Zwangsbewirtschaftung aufzuheben, die es bei uns

noch gibt.

. wir öffnen den Zeitungsveriagen den weg zur elektroni-

schen Verbreitung ihrer Informationen. Es wäre durch _

nichts zu rechtfertigen. die Zeitungen allein auf das

klassische Druckverfahren festzulegen. das vor fünf

Jahrhunderten von Johannes Gutenbe’g erfunden wurde.
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Die Buchdruckerkunst wird es weiter geben und muß es

weiter geben. Doch auch Zeitungen müssen schnellere

wege der Nachrichtenübermittlung nutzen können, wenn

ä sie wollen.

O
Unsere Medienpolitik richtet sich nicht gegen die

öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten.

Uns geht es nicht darum, ihre Existenz in Frage zu

steilen oder ihnen ihre Arbeit schwerer zu machen.

Aber wir sind entschlossen, privaten Veranstaltern die

. Chancen zu einem fairen Wettbewerb zu geben.

Dabei wissen wir, daß auch die neuen Programme nicht

alle wünsche erfüllen werden. Die neue Sendungen werden

wie die alten nicht nur Freude machen, sondern auch

Ärger bringen.
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‘ Offene informierte Gesellschaft kann nur entstehen,

wenn die Bürger ihre Meinung und ihr Urteil auf eine

‚ möglichst breite und vielfältige Unterrichtung gründen

können. Um so fruchtbarer ist die öffentliche Debatte,

. um so freier am Ende die Entscheidung.

Ich verkenne nicht. daß die Informationsflut nicht nur

Chancen bietet, sondern auch Probleme mit sich bringt.

Für Journalisten und Redakteure auf der einen und

Zuschauer und Zuhörer auf der anderen Seite wird es

. zusehends schwieriger, den Informationsfluss zu ordnen.

Hinzu kommt, daß es beileibe nicht nur die vermehrten _

und andersartigen Programme in Rundfunk und Fernsehen

sind, die allein das Informationszeitalter ausmachen

werden. Die neuen computergestützten Text-, Daten- und
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Biiddienste mit ihrer schnellen und umfassenden Kommu-

nikation drängen und dringen in unseren Alltag. Vielen

Menschen ist das ungewohnt, wie Jede neue Technik.

Aber schon die Selbstverständlichkeit, mit der unsere

. Kinder mit Computern umgehen, zeigt uns, wie schnell

die Menschen lernen, sich auch diese neue Technik zu

Diensten zu machen. Mikroelektronik, Digitaltechnik, i

Breitbandkabel und Satellitentechnik bringen außerdem

nicht nur mehr Information und Unterhaltung ins Haus,

sondern sie geben auch die Möglichkeit, zu ordnen und

. zu sortieren!

Der Unterschied ist: Bisher wurde für den Bürger

vorsortiert, Jetzt und in Zukunft wählt er selbst aus.
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Zwar wird beim Fernsehen Information nur in eine Rich-

tung transoortiert. Noch gibt es keine unmittelbaren

_ ‚ Einw1rkungs- oder Rückkoonelungsmöglichkeiten für den

Zuschauer. Aber es ist wie kein anderes Medium

" befähigt, Informationen zu vermitteln - Doiitisch

bildend oder unterhaltend.

Aber die, die sich vor noch mehr, vor zu vielen

Programmen fürchten, vergessen, daß das Gerät einen

wichtigen Knopf hat - den zum Abschalten. 1

o i

wen all die neuen Angebote wie Bildschirmtext und

Videotext irritieren, der sollte sich daran erinnern, .

daß wir uns auch in der Vergangenheit immer wieder an

neue Technologien gewöhnt und ihre Vorteile zu schätzen

gelernt haben. Heute und morgen wird uns das immer

I
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vielseitiger werdende Informationsangebot mehr wissen

bringen - und letzten Endes auch mehr wohibeflnden.

Auch bei uns wird es schließlich nicht anders sein als

in den USA und Großbritannien:

O
wer mehr Information und Unterhaltung zur Auswahl hat,

sitzt nicht länger vor dem Fernsehgerät, sondern

zufriedener.

wir Deutschen'neigen dazu, aus Jeder Sache ein Problem

zu machen. Doch es ist nicht problematisch, sondern

. verständlich, wenn sich viele Bürger nach einem harten

Arbeltsalltag lieber unterhalten als belehren lassen

wollen. wer das kritisiert ist selten ganz frei von

elitärer Arroganz.

. i
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Mit dem deutschen Talent, alles gründlicher als andere

zu machen, grübeln wir über den weg ins Informations-

zeitalter, den andere längst gegangen sind. Deshalb

sind die Kabelpiiotnroiekte bei uns viel zu lange

verschleppt worden.

O
Erst vor Jahresfrist konnten zwei der vier Pilotprojek-

te ihre Arbeit aufnehmen und neue Kommunikationssysteme

erproben, die es im Ausland schon längst gibt.

Die Konkurrenz der Medien wird auch zum Wettbewerb der

Ideen beitragen und den vernünftigen Umgang mit der

" Freiheit fördern. Die oft beschworene Gefahr, daß ein

freies Informationsangebot zu Niveauverlust und ge1sti— .

ger Nivellierung fuhrt, ist dort nicht eingetreten. wo

private Programme. das öffentlich-rechtliche Angebot

ergänzen. Im Gegenteil, seit es in England neben der

staatlichen BBC auch privates Fernsehen gibt, ist die

1 s’
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BBC nach allgemeinem Urteil leistungsfähiger. schneller

und lebendiger geworden.

‚ Im übrigen sollte es die, die immer von Kultur reden

und dabei öffentlich-rechtliches Fernsehen meinen.

. nachdenklich machen. wenn diese Anstalten Ihren gebüh-

renflnanzierten Kulturauftrag mit Denver und Dallas

erfüllen. So populär diese Sendungen auch sein mögen, ‘

eine kulturelle Großtat sind sie wahrlich nicht. 2

CDU und CSU fordern die Zulassung Drlvater Rundfunk-

" und Fernsehprogramme in allen Bundesländern. Das bringt

die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht um. Sie

haben einen dreißigjährigen Hettbewerbsvorsprung. Sie .

haben die Zuschauer, die die anderen sich erst erobern

müssen. Und wenn die neuen Programmanbieter überhaupt

eine faire Start- und Aufbauchance haben sollen, dann

darf das werbevolumen von ARD und ZDF nicht nennenswert

ausgeweitet werden.

a
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Die öffentlich-rechtlichen Anstalten brauchen nicht

mehr Werbung, sondern mehr Wettbewerb. Gerade die

vielen Aktiven, Kreativen und Tüchtigen in den heutigen ‘

Funk- und Fernsehanstalten fürchten sich nicht vor der l

i
Konkurrenz.

o i

Sie erhoffen und erwarten eine Belebung. das Aufbrechen

von Verkrustungen und neuen Schwung. f

Es gibt viele gute Journalisten und Programmacher‚ die

über die Unbeweglichkeit‚ die Bürokratislerung und über

O
negative Auswirkungen des Parteienproporzes stöhnen.

Gerade deshalb haben wir die Kandidatur eines Darteiio-

sen Fachmannes beim WDR unterstützt.

Es ist bezeichnend für den Zustand der SPD und der

Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, daß sie sofort
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nach Nowottnys Wahl den neuen Intendanten mit einem

Vorschaltgesetz lahmzuiegen versuchte. Geht es der SPD

nur um die Sicherung des eigenen Einflusses oder will

. sie etwa Jenen ideologischen Messianismus schützen, der

sich mehr und mehr im WDR - und nicht nur dort - breit-

O

macht?

Lebensfragen unserer Nation wie die Sicherung des

Friedens oder die Erhaltung unserer Umwelt werden

allzuoft einseitig, Darteilich dargestellt.

‘‚ Selbst im deutschen Fernsehkrimi werden wir politisch

belehrt. Immer wieder wird versucht, über den Bild-

1

schlrm schlechte Laune in unser Wohnzimmer zu transoor- .i

tieren.

Die Nachwehen der kulturpesslmistischen‚ technikfeind- g

lichen Tendenzen der siebziger Jahre führen bei manchen J

I
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Programmachern ein zähes Eigenleben. Das ist umso

gefährlicher, weil dem Fernsehen in seiner heutigen

Monopolstellung weithin eine gleichsam offizielle

Autorität zugemessen wird.

Manche Fernsehiournalisten scheinen sich dieser beson-

. deren Verantwortung nicht bewußt zu sein. was sich

einige von ihnen im Umgang mit unseren Verbündeten

und in der Berichterstattung über den amerikanischen

Präsidenten geleistet haben, grenzt an einen Skandal.

Es sind Ja die Bürger selbst, die sich dieser

. Indoktrination zunehmend entziehen. Zuerst durch

ieistungsfähigere Hausantennen‚ mit denen auch Program- ‘

me der Nachbarländer empfangen werden können, und dann

durch den Videoboom. Mittlerweile gibt es in unserem

Lande weit mehr als 4 Millionen Besitzer von Videogerä-

ten. Nie ist ein Medium schneller gewachsen, und das,
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obwohl noch nie eines kostspieliger war für den Benut-

zer.

i
_ Diese Entwicklung hat stattgefunden, eng es Kabelfern- ‘

sehen und private Rundfunkprogramme gab - oder viel-

‘ leicht gerade deswegen, g es sie noch nicht gab.

Die inzwischen aufgetretenen Fehlentwicklungen auf dem l

Videomarkt werden wir energisch bekämpfen. Die Novelle

des Bundes)ugendschutzgesetzes wird dazu beitragen. Q

Darüber hinaus appelliere ich an die Bundesländer, die

‘ Jugendschutzregelungen in den Ländermediengesetzen i

aufeinander abzustimmen.

Und auch die Familien, die Eltern, tragen Verantwortung

für den sinnvollen Gebrauch von Video durch Kinder. Die

welle der in Videokassetten verpackten Gewalt muß

gestoppt werden, dieses skrupellose Geschäft mit der

Brutalität muß aufhören.
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Als Beitrag zur aktuellen medienbolitlschen Diskussion

wird das Bundeskabinett die "Vorstellungen des Bundes

für eine Medienordnung der Zukunft" verabschieden.

Die Bundesregierung ist bereit, auf dieser Grundlage

. mit allen Bundesländern zusammenzuarbeiten. Dabei kann

uns natürlich nicht gleichgültig bleiben, wie stark die

einzelnen Länder an einem zügigen Ausbau ihrer kommuni-

kationstechnischen Infrastruktur interessiert sind. Ä

O
.

wer über die Zukunft unserer Medien spricht, ist

zugleich mit unserer Zukunft als Kulturnation befaßt. .

i

Die neuen Medien und hier insbesondere die Satelliten—

technik werden die Kulturkreise unserer Erde einander

noch wesentlich näher als bisher.

i’
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Dies bringt zweifellos das Risiko kultureller Einebnung

mit sich. Die Geschichte lehrt. daß die überlebensfä-

higkeit von Kulturen durch die Sprache gesichert wird.

Es geht mir mit diesem Hinweis nicht darum. Barrieren

aufzurichten oder einem kulturellen Protektionismus das

|| l

wort zu reden.

Es geht vielmehr darum. daß wir auch in der engerwer-

denden Welt unsere kulturelle Identität bewahren. und

das ist nur möglich, wenn wir uns im internationalen

kulturellen Schaffen auch mit unseren eigenen Produk-

. tionen behaupten.

Deshalb gehört in diesen Zusammenhang auch die Zukunft

des deutschen Films. Dabei dürfen wir nicht in den

alten Kategorien - hier Fernseh-. dort Kinofilm - stek-

kenbleiben. Ich denke hier an eine Filmgattung. die
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l

Zehntausende von Programmstunden für ein Zeitalter l

bereitstellen soll, dessen riesiger Programmbedarf kaum i

vorstellbar ist. i

i

Die westeuropäische Film- und Fernsehlndustrie deckt

" gegenwärtig nur einen kleinen Teil des ständig wachsen-

den Bedarfs, der nach einer britischen Prognose bis

1990 auf rund 500 O00 Programmstunden im Jahr ansteigen

soll. 1

i

Dem stehen gegenwärtig nur tausend bis dreitausend

Programmstunden der westeuropäischen Filmindustrie

. gegenüber.

Ich halte es für sehr wichtig, daß es uns gelingt, ein

international erfolgreicher Wettbewerber im Bereich der

weltweiten Programmproduktion zu werden. so notwendig
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es sein mag, über Sendeeinrichtungen‚ über Frequenzen,

über föderale Komnetenzaufteilung zu verhandeln - unser

Hauotinteresse muß es sein, deutschsnrachige Programme

von Qualität für das Inland wie für den Kulturexoort

herzustellen.

O

Ich weiß, daß uns vieles von Jener Infrastruktur fehlt,

die Hollywood zu seiner dominierenden Stellung geführt

hat. Aber ich glaube, gerade in letzter Zeit können wir

durchaus die berühmten Silberstrelfen am Horizont

sehen.

Q L

Dazu rechne ich vor allem Jene neuen deutschen Filme,

die weit über unsere Grenzen hinaus starke Resonanz '

gefunden haben. Ich denke beispielsweise an das Film-

eoos "Heimat" von Edgar Reitz‚ das in Frankreich und

Großbritannien als deutsches Meisterwerk gefeiert

worden ist.
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wir müssen also für die Renaissance des deutschen

Films. für eine breit angelegte deutsche und europäi-

sche Programmproduktion sorgen. Die Einrichtung der

Filmförderung reicht da nicht aus. Es bedarf einer

‘. weitgespannten kultur-unternehmerischen Initiative auf

nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

i
Die Filmwirtschaft ist Teil der Medienwirtschaft, die

in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer kulturel-

len Verpflichtung ständig wichtiger werden wird.

O
Liebe Freunde, ich bin der Auffassung. daß wir die

Medienmarktforschung zügig vorantreiben müssen.Hier -

bieten die von einigen Ländern, insbesondere von Rhein-

land-Pfalz getragenen Pilotprojekte eine hervorragende

Chance. A4444A44A44A4444444444444444444444444444
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wir reden viel über die Medien, aber wir wissen immer

noch zu wenig über ihre tatsächlichen wirkungen.

- so hat nach neueren Erkenntnissen zum Beispiel Gewalt

in der Tagesschau einen tiefergehenden Einfluß als

Gewalt in einer Fernsehreihe wie Tatort.

O

Es ist auch Aufgabe der Bildungspolitik, die neuen

Techniken beherrschbar zu halten. Erziehung und Bildung

müssen den einzelnen in die Lage versetzen, die Chancen

der erweiterten Angebote verantwortungsbewußt und zur

Entfaltung der eigenen Persönlichkeit auszuschöpfen.

O

_ Die Medienoädagogen sollten sich freilich davor hüten,

statt Beratung und Hilfe Rezeote geben zu wollen. Auch

für Sie gilt der Dluralistische Ansatz unseres

Bildungswesens. Medienpädagoglsche Modellversuche, wie

sie zum Beispiel in Baden-württemberg unternommen

werden, sind ein richtiger Schritt auf dem rechten Weg.
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Liebe Parteifreunde, die Pflege unserer deutschen

Muttersprache muß in Erziehung und Ausbildung wieder

. mehr gelten. wem unsere nationale Kultur etwas bedeu-

tet‚ der muß sich sorgen, daß die deutsche Sprache

. lmmer mehr von Fremdwörtern überwuchert wird. Die

vielen neuen, zum Teil abstrusen Nortblldungen in Pres-

se, Funk und Fernsehen haben leider auch dazu beigetra-

gen.

l

Das kommende Informationszeitalter muß auch unserer

kulturellen Selbstbehauptung und unserer Sprachkultur

’ dienen. Im Zeichen der weltumspannenden Informationsge-

sellschaft wäre sonst unsere kulturelle Tradition in .

Gefahr. 2

i

i

4
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Diese Sorge war es, die mich veranlaßt hat, die Ver-

wirklichung des 3-Sat-Projektes — eines gemeinsam von

ZDF, vom ORF und vom Schweizerischen Fernsehen

_ gestalteten Satellitenfernsehprogramms - persönlich

voranzutreiben.

" 1

Inzwischen zeigen schon das Ausland, sogar Länder in ;

Mittel- und Osteuropa interesse an diesem Programm. l

3—sat ist deutschsprachig und international. Das ist

genau das, was wir brauchen, um unseren kulturellen

Beitrag auch im Satellitenzeitalter zu leisten. Glei— i

ches gilt für den Plan der ARD, ab Ende 1986 über den %

. deutschen Direktsatelliten TV-Sat ein neues Kulturpro-

gramm auszustrahien. A

Noch bevor die neuen Medien überall in Europa einge-

fuhrtslndlhatbereltsIhreuropäischerwettbewerbJ
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begonnen. Denn unsere Nachbarn Frankreich und Großbri-

tannien haben bereits konkrete Pläne für neue nationale

Fernsehprogramme, die via Satellit nach ganz Europa

» ausgestrahlt werden sollen - und zwar mehrsprachig-

‘ Man kann sich darauf verlassen, daß die Sowjetunion,

daß die Staaten im Osten hier nicht lange abseits

stehen werden. Je mehr Propaganda sie treiben, desto

wichtiger wird für uns die Verbreitung von objektiver

Information.

Gerade deshalb‚müssen auch die Rundfunkanstalten des

. Bundesrechts, also Deutschlandfunk und Deutsche welle,

an der Nutzung der neuen Satellitentechnik beteilitgt

werden. damit sie ihren deutschlandpolitischen und

internationalen Aufgaben wieder voll gerecht werden

können.
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wir sind entschiedene Verfechter des freien Handels,

und genauso sind wir für die freie Verbreitung aller

= Medien, aller Sendungen auf allen Kanälen. Seit Jeher

vertritt die Bundesrepublik Deutschland in Europa und

. V in den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisat1o—

nen das Prinzip des freien, uneingeschränkten, grenz-

überschreitenden Informatlonsflusses. wir werden in

unseren Bemühungen nicht nachlassen, diesem Prinzip

internationale Geltung zu verschaffen und es weltweit

durchzusetzeni

. Ob das Informationszeitalter ein Segen oder ein Fluch

wird, liegt an uns, an den Menschen und Mächten in Nest >

und Ost. Es ist ein Zeitalter, das Freiheit braucht und

Verantwortung.



Pressemitteilung _. _.__
sicher

sozial _

undfrer ,

Bonn, den 27, Februar 1985 i

Die deutschland- und ostpolitische Position der Union interpretiert der stellvertretende l

Sprecher der CDU, Walter Brückmann, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Verschiedentliche Berichte über die deutschland- und ostpolitische Position der CDU sind ‘

dazu angetan, ein schiefes Bild von der wahren Haltung der Union zu vermitteln. Deshalb ‘

erscheint es geboten, noch einmal auf die wesentlichsten Punkte dessen, was sozusagen

Beschlußlage ist, hinzuweisen.

- Die CDU ist nicht bei der Ostpolitik von 1972 stehengeblieben. Gerade die bisherige

Arbeit der Bundesregierung Helmut Kohl weist eine Fülle von Beispielen auf, wie sich

O Mitte der achtziger Jahre das Verhältnis zu den osteuroäischen Staaten konkret spür-

bar verbessert hat.

— Die Leitsätze der CDU, wie sie auf dem Hamburger Bundesparteitag vom November

1981 verabschiedet worden sind, sind in ihrem deutschland- und ostpolitischen Teil

über jeden Zweifel erhaben. Wörtlich heißt es unter Punkt 22:

„Die CDU tritt dafür ein, den Moskauer Vertrag, den Warschauer Vertrag, den

Prager Vertrag sowie die Schlußakte von Helsinki nicht nur völker- und verfassungs-

rechtlich korrekt anzuwenden, sondern als lnstrumente deutscher Politik im

lnteresse des deutschen Volkes und des Friedens zu nutzen, und über den Grund-

satz des Gewaltverzichts hinaus mit Leben zu füllen; das heißt, in konkrete Politik

umzusetzen, die den Frieden verläßlich sichert und durch echte Völkerverständi-

gung vertieft."

—— Die Erörterung der Grenzfragen kann nicht losgelöst werden von den sonstigen Ele-

. rnenten der DeutschIand- und Ostpolitik. Es war und ist Position der cou, alles poli-

tische Handeln auf die Verwirklichung der Grundwerte Freiheit, Solidarität und Ge-

rechtigkeit und damit auf die Sicherung des Friedens auszurichten. Hier steht Bundes-

kanzler Helmut Kohl in gerader Kontinuität zur Politik von Konrad Adenauer.

Wer diese Fakten, aus welchem Blickwinkel heraus auch immer, anzweifelt, schadet dem

Ansehen der CDU.

n a» ö '

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter v. Tinsanhausan, Stlllvortn: Walter Eruckmann - 5300 Bonn, KonradAdenauervHaus
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Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, 27. Februar 1985

x

Sehr verehrte Damen, ‘

0 sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik

der CDU, der rheinland—pfä1zische Innenminister Kurt

Böckmann‚ wird zusammen mit seinem Stellvertreter, dem

nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten Rolf Klein,

auf einer „

\

PRESSEKONFERENZ l

\

am Montag, den 4. März 1985, 11.00 Uhr in den Union-Stuben

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn die "Thesen der CDU für i

0 die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland" vor-

stellen. Zu dieser Pressekonferenz möchte ich Sie sehr herz-

lich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

l

( Walter V. Tiesenhausen ) ‘

Sprecher der CDU

Hlrausgeber: CDU-Bundeigaschäftssteßle, Verantwortlich: Woltsr v. Tiesenhausen, Steuvenn: Walter Snickmann - 5300 Bann, Konrad-Adanauar-Haus,

Telefon: Pressestelle um / 544.521/22 (v. Tinsanhausnn) 5445111512 larückmann) . Fernschvsiber: s B6804



\

\

x

l . lPressemitteilung _ i»
sicher w

80213/ _ „

undfrel

Bonn, 1. März 1985

x

i

Sehr verehrte Damen, ,

sehr geehrte Herren,

O l

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine: Geißler,

und der Vorsitzende des Landesverbandes Berlin der 1

CDU, der Regierende Bürgermeister Eberhard Dieggen, l

werden auf einer 1

1
PRESSEKONFERENZ

\

3m Montag, den 4. März 1985, im Anschluß an die Bundes- l

\

vorstandssitzung gegen 13.30 Uhr im Raum "Patio" des ‘

Hotels Intercontinental, Budagester Str. 2, Berlin, ‘

0 über die Sitzung des Bundesvorstandes der CDU berichten.

l
wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen ‘

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

D - l singend4911g. / ‘edlä

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU ‘

Herausgeber: Cßußundesgeschasstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Slellvsrm: Walter Evückmann . 5300 Bonn, KonradAdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 0228 l samszn/zz (v. Tiesenhauxen) 544m H512 (Brimkmann) . Fernschreiber: a E6804
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Pressemitteilung _ __

v sicher l

sozial _

undfiei

Bonn, den 1. März 1985

Unter der Überschrift „Sandinistisches Regime will Diktator des Proletariats — unverständliche

Bewunderung Nicaraguas durch SPD-Politiker” schreibt der Sprecher der CDU, ‚Wolteusliesen-

haäntheute im ,,DeutschIand-Union-Dienst”:

Es ist noch gar nicht so lange her, da bewies man seine vermeintliche Progressivität rnit demon-

strativem Engagement für Vietnam. Der Uberfall nordvietnamesischer Kommunisten auf die

Landsleute im Süden des geteilten Landes war für viele Exponenten der linken Szene das flam-

. mende Fanal gegen den Kapitalismus, gegen all’ das, was man getreu der Moskauer Propaganda-

vorgabe als „US-Imperialismus" verteufelte. Heute will natürlich keiner von denen, die damals auf

den Barrikaden ihrer selbstgezimmerten Vorurteile standen, die Mitverantwortung für das über-

nehmen, was aus Vietnam geworden ist: Für die Boat-People, die unter dem Druck der kommu-

nistischen Herrschaft aus ihrer Heimat fliehen, für die vom kommunistischen Vietnam unter-

drückten Kambodschaner, für die Millionen Toten, für die hungernden Flüchtlinge, für die zu tau-

senden lnhaftierten, für die in Arbeits- und Umerziehungslagern Geschunden und Gefolterten.

Heute ist es Nicaragua, das die Linke — von den Kommunisten über die Grünen bis hin zu einem

Teil der Sozialdemokraten v zum Symbol ihres Kampfes gegen die Vereinigten Staaten machen

will. Mit fataler Einäugigkeit wird nur das zur Kenntnis genommen, was in das vorgefertigte Bild

des „kleinen und tapferen” mittelamerikanischen Staates in seiner Auseinandersetzung mit den

großen USA paßt. Doch die Wirklichkeit ist anders, als manche der linken Mitläufer glauben wol-

len. Die liberale spanische Zeitung „La Vanguardia” aus Barcelona hat unlängst Auszüge aus einer

Rede des Junta-Mitgliedes Bayardo Acre veröffentlicht, der an dem wahren Ziel des sandinisti-

schen Regimes keine Zweifel läßt: der Diktator des Proletariam. ln dieser Rede, die zunächst ge

heimgehalten, deren Echtheit aber inzwischen von Junta-Mitglied Daniel Ortega bestätigt wurde,

erklärt Acre zum Sinn der Wahlen in Nicaragua:

— „Wenn wir nicht in dem uns aufgezwungenen Kriegszustand leben würden, wären die Wahlen

nach den Gesichtspunkten der Nützlichkeit völlig überflüssig. Was die Revolution wirklich

. braucht, ist die Kraft zum Angriff. Diese Kraft zum Angriff schafft den Geist der Diktatur

des Proletariats. Von diesem Gesichtspunkt her gesehen sind die Wahlen ein Hindernis, wie

eine Reihe von anderen Dingen auch. Aber realistisch gesehen sind diese Dinge Waffen der

Revolution im Bemühen um den Aufbau des Sozialismus. Deshalb ist es nützlich für uns, auf

die Unternehmer und die privaten Produktion in einer gemischten Wirtschaft hinzuweisen,

während wir weiter für das strategische Ziel, die wichtigen Bereiche der Wirtschaft staatlich

zu kontrollieren, arbeiten. Wir müssen dem künstlichen Pluralismus ein Ende machen. Daß es

verschiedene Parteien gibt, war bisher für uns nützlich. Jetzt hat es damit ein Ende. Von

größter Wichtigkeit für uns ist die Erarbeitung einer neuen Verfassung, die uns in die Lage ver- '

setzt, die sachlichen und politischen Grundsätze für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen.

Wir gebrauchen ein von der Bourgeoisie gefordertes Werkzeug zur Entwaffnung der interna-

tionalen Bourgeoisie in der Absicht, unsere eigenen strategischen Ziele zu erreichen."

Deutlicher geht es nimmer. Das sollten auch Bewunderer der sandinistischen Junta, wie der Bre-

mer Jugendsenator Hennig Scherf oder SPD-Schatzmeister Hans-Jürgen Wischnewski, zur Kennt-

nis nehmen. Scherf, der Mitglied des SPD-Vorstandes ist, hat in einem Interview die These vertre

ten, Nicaragua habe aus eigener Kraft heraus Wege zur Demokratisierung geleistet, „die für die

dortigen Rahmenbedingungen erstaunlich und unterstützenswert sind." Seit Acres Bekenntnis

muß sich Scherf fragen lassen, ob er die Diktatur des Proletariats tatsächlich für einen „erstaun-

lichen und unterstützenswerten" Beitrag zur Demokratisierung hält.

. s .
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Bonn, 4. März 1985

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

der rheinland—pfälzische Innenminister Kurt Böckmann‚ und der

stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses, der in-

nenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-

0 Westfalen Rolf Klein, stellten am Montag auf einer

Pressekonferenz in Bonn die "Thesen der CDU für die innere

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland" vor:

Die Terroranschläge der letzten Zeit haben schlagartig deutlich

gemacht, daß die Gefahr durch den Terrorismus weiterbesteht und

durch seine internationale Verflechtung die besondere Gefähr-

lichkeit zeigt. Aber auch in anderen Bereichen der inneren Si-

cherheit gibt die Entwicklung Anlaß zu Sorge: 1

l

- Die Kriminalität ist - wenn auch in einigen De1iktsberei- |

0 chen leicht stagnierend - ungebrochen.

- Die organisierte Kriminalität nimmt neue und gefährliche |

Formen an. 1

- Strafrechtliches Fehlverhalten wird verharmlost oder zu

rechtfertigen versucht.

Diese Entwicklung darf nicht verschwiegen, sie muß vielmehr ge- ‘

stoppt werden. Denn der Schutz der Bürger und des Staates vor

Verbrechen ist eine Grundvoraussetzung für ein Leben in Frei— ‘

heit. Zwar gibt es gegen Verbrechen keine von heute auf morgen

wirkenden Wundermittel, es gibt aber eine Vielzahl von Ansatz-

punkten, um die Kriminalität wirksamer zu bekämpfen, wie in den

"Thesen der CDU für die innere Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland“ aufgezeigt: wird.
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Die Verbesserung der inneren Sicherheit darf nicht einseitig

auf die Polizei oder andere Sicherheitsorgane abgewälzt werden.

Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der in der Fami-

lie, der Schule, in Bildungseinrichtungen, Verbänden und Medien Ä

gedient werden muß. Allein mit neuen Planstellen und einer Ver- ‘

besserten Ausstattung der Polizei kann der Kampf gegen das Ver- 1

brechen nicht gewonnen werden, wie die letzten Jahre zeigen. 3

Hauptaufgabe im Bereich der inneren Sicherheit muß es sein, das 1

Rechtsbewußtsein unter allen Bürgern dieses Staates, insbeson-

U dere der Jugend, zu festigen: Ohne Achtung des demokratisch le- 1

gitimierten Rechts gibt es kein zivilisiertes Zusammenleben in ‘

einer humanen Gesellschaft. Im demokratischen Rechtsstaat ist 1

nur der Staat berechtigt, Gewalt anzuwenden. Das staatliche Ge-

waltmonopol ist die Garantie dafür, daß nicht das Recht des

Stärkeren gilt.

Mit den Thesen zur inneren Sicherheit aktualisiert die CDU ihr

umfassendes Programm zur Festigung der inneren Sicherheit in

der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 1982. Die CDU

setzt neue Akzente insbesondere

O - bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität

Die offenen Ermittlungsmethoden der Polizei bei diesen Kri-

minalitätsformen - wie z.B. beim Drogen- und Waffenhandel,

beim Diebstahl und der Hehlerei hochwertiger Kraftfahrzeu-

ge - erweisen sich als zunehmend unwirksam. Der Polizei muß

daher die Möglichkeit zu verdeckten Ermittlungen gegeben ‚

werden. Soweit erforderlich, sind unverzüglich die gesetz-

lichen Voraussetzungen zu schaffen.

— bei der Bekämpfung der Umweltkriminalität

Die Umwelt ist auch mit den Mitteln des Strafrechts zu ver-

teidigen. Die Umweltstraftatbestände sind auf ihre Wirksam-

keit zu prüfen und erforderlichenfalls zu ergänzen.
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Vornehmste Aufgabe muß es jedoch sein, Umweltschädigungen

bereits im Vorfeld zu verhindern. Deshalb müssen die zu-

ständigen Behörden die Einhaltung umweltschützender Normen

in Zusammenarbeit mit den Betreibern umweltrelevanter Anla-

gen verstärkt überwachen.

- bei der Gewährleistung des Datenschutzes im Bereich der in-

neren Sicherheit

Unter Berücksichtigung des vom Bundesverfassungsgericht an-

erkannten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind

O auch im Sicherheitsbereich bereichsspezifische Regelungen

zu schaffen. Verwaltungsvorschriften sind soweit nötig

durch Rechtsvorschriften zu ersetzen. Dabei darf kein Ver-

lust an Sicherheit für den Bürger eintreten. Datenschutz

und innere Sicherheit haben einem Ziel zu dienen: die Frei-

heit der Bürger in Sicherheit zu gewährleisten.

W

I
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Der Generalsekretär der CDU, Bundesminister Dr. Heiner GeiBler‚

erklärt im Anschluß an die CDU-Bundesvorstandssitzung in

Berlin am 4. März 1985:

Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 10. März 1985 sind

ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Stadt. Die

Berliner entscheiden darüber, ob die durch das Volksbegehren

von den Berlinern selbst erzwungene Nende zum Besseren unter

Führung von Eberhard Diepgen fortgesetzt wird.

O
Die Erfolge der letzten vier Jahre sind offensichtlich:

1. Berlins Wirtschaft hat wieder Tritt gefaßt. Neue Unter-

nehmen kommen nach Berlin. Die Stadt führt bei den In-

vestitionen, vor allem in den modernen hochtechnisierten

Zukunftsindustrien. Diese Entwicklung ist insbesondere

den Arbeitnehmern zugute gekommen. Nach einem jahrzehnte-

langen Verlust von hunderttausenden industriellen Arbeits-

plätzen ist es gelungen, diese Entwicklung nicht nur zu

stoppen, sondern 1984 erstmalig zusätzlich 5.000 neue

Arbeitsplätze zu schaffen.

0 2 . Berlin hat seine Ausstrahl ungskraft zurückgewonnen - aus

Berlin kommen wieder gute Nachrichten. Nährend noch vor

vier Jahren das Ansehen Berlins durch Hausbesetzungen

und Krawalle gemindert wurde, hat Berlin seine Rolle als

geistige Hauptstadt Deutschlands wiedergefunden. Theater, Kon- .

gresse‚ Messen und Ausstellungen ziehen aufgrund ihrer

Qualität Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt. 1,5

Millionen Besucher im vergangenen Jahr - das ist uie

höchste Zahl der Nachkriegszeit.

3. Auch in der Sozialpolitik ist Berlin unter der Führung von

Eberhard Diepgen beispielhaft vorangegangen. Sozialstationen,

Eltern-Kindertagesstätten, Selbsthilfeförderung - das sind

Beispiele für die Verwirklichung chri stl ich-demokrati scher

Grundsätze: Mitmenschlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe statt
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staatlicher Bevormundungsbürokratie.

Diese Politik muß im Interesse Berlins und des ganzen Deutsch-

lands fortgeführt werden. Eine Mehrheit von SPD und AL würde

alles gefährden, was in den letzten 4 Jahren erreicht wurde.

Die AL darf keinen entscheidenden Einfluß auf die Berliner

Politik gewinnen:

- Sie fordert den Abzug der Schutzmächte und gefährdet damit

die Freiheit Berlins.

C - Sie solidarisiert sich mit Gewalttätern und gefährdet

damit den Rechtsfrieden‚

- Mit ihren abstrusen wirtschaftspolitischen Vorstellungen

(z.B. Halbierung der Berlinförderung‚ autofreie Stadt)

zerstört sie die Nirtschaftskraft der Stadt und vernichtet

zehntausende von Arbeitsplätzen.

- Die SPD ist innerlich tief zerstritten und keine verläßliche

Partei. wie in Hessen, so machen die Sozialdemokraten nach

der Wahl das Gegenteil von dem, was sie vor der Wahl gesagt

haben. wenn sie nach der Wahl die Möglichkeit haben, werden 1

. die Sozialdemokraten genau so wie in Hessen mit den Alterna- ‘

tiven gemeinsame Sache machen. In Berlin geht es um eine

lebensfähige und sichere Zukunft der Stadt.

Deshalb ruft der Bundesvorstand der CDU alle Berlinerinnen und

Berliner auf, am 10. März Eberhard Diepgen und der CDU eine ein— .

deutige Mehrheit zu geben - zum Wohle Berlins und im Interesse

aller Deutschen.
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Bonn, den 5. März 1985

Zur heutigen Pressekonferenz der SPD-Politiker Brandt und Vogel erklärt der Sprecher

O der CDU, Wolter v. Tiesenhausfn:

Angesichts der positiven Bilanz, die die Bundesregierung unter Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl zur Halbzeit der Legislaturperiode vorlegen kann, fällt den sozialdemokratischen

Wahlkämpfern nur noch Schwarzmalerei und Panikmache ein. Hätten sozialdemokratische

Kanzler ähnliche Erfolge vorzuweisen gehabt, wäre man bei der SPD stolz gewesen wie ein

Pfau. Jetzt aber flüchtet man sich trotz einer extrem niedrigen Inflationsrate, trotz Wirt<

schaftswachstum, trotz Erfolgen bei der Haushaltskonsolidierung und trotz erster Anzeichen l

für eine Stagnation bei den Arbeitslosenzahlen in hemmungslose Angstpropaganda. 1

l

l
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Bonn, den 5. März 1985

Unter der Überschrift „Spitzenreiter in Preisstabilität -- Bereitschaft zu hohen Investitionen -

Chance fur anhaltenden Aufschwung" schreibt der Bundesminister der Finanzen und Stellver-

tretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Gerhard Stoltenberg heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst”:
l

l

Die Politik der Bundesregierung ist in den letzten zwei Jahren durch eindeutige wirtschaftliche

und finanzpolitische Prioritäten bestimmt worden, die weiter gelten:

— Wir haben durch die konsequente Verringerung unserer Fehlbeträge in den Haushalten ein

gutes Zusammenwirken der Finanzpolitik des Staates mit der Geld- und Kreditpolitik der

Bundesbank erreicht. Die Inflationsrate ist von 5,5 bis 6,5 Prozent in den Jahren 1980 bis

O 1982 auf nunmehr zwei Prozent zurückgegangen. Wir sind erstmals seit den 60er Jahren

wieder Spitzenreiter in Preisstabilität geworden — fast Kopf an Kopf rnit Japan und der

Schweiz.

Dies bleibt die wichtigste Voraussetzung für die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und einen

länger andauernden Aufschwung, der erreichbar ist, wenn alle Beteiligten « Staat, Notenbank

und Sozialpartner — ihre Veranwortung wahrnehmen. Geldwertstabilität macht eine zurückhal-

tende Ausgabenpolitik des Staates sozial vertretbar. Sie hilft nicht nur den Unternehmern,

sondern vor allern auch den sozial Schwachen.

Diese niedrigen Ausgabenzuwächse müssen auch für die Haushaltspolitik der kommenden Jahre

bestimmend bleiben. Bei Bund und Ländern ist die Neuverschuldung von 70 im Jahre 1982 auf

46 Milliarden Mark im Jahr 1984 und voraussichtlich 38 bis 40 Milliarden Mark im Jahr 1985

immer noch zu hoch.

Demgegenüber haben die kommunalen Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland

1985 im Saldo erstmals seit 20 Jahren wieder einen Überschuß bei ihren Haushalten zu erwarten.

Ich appelliere deshalb an Städte, Kreise und Gemeinden, nach der starken Talfahrt ihrer Sachaus-

gaben in den 80er Jahren jetzt wieder mehr in sinnvolle Vorhaben zu investieren. Für den Um-

0 weltschutz. bei der Stadterneuerung, im Nahverkehr, in manchen Orten auch für eine voraus-

schauende Gewerbepolitik gibt es sinnvolle lnvestitionsmöglichkeiten.

Die Wachstumsaussichten für dieses Jahr sind gut. Die Bundesregierung rechnet in ihrer gerade

veröffentlichten Jahresprojektion wieder mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von min-

destens zweieinhalb Prozent, möglicherweise drei Prozent, wobei die Hauptimpulse von den Un-

ternehmensinvestitionen und den Exporten zu erwarten sind. Die Anlageinvestitionen — das

Kernstück jeder anhaltenden wirtschaftlichen Dynamik — werden voraussichtlich zwischen fünf

und sechs Prozent zunehmen, nachdem sie schon im vergangenen Jahr mit einer Rate von drei-

einhalb Prozent gestiegen sind. Bei den Ausrüstungsinvestitionen in der gewerblichen Wirtschaft

bestehen Aussichten auf Zunahme von rund zehn Prozent.

Die stabilitätsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung hat Investitionsbe-

dingungen geschaffen, die so gut sind wie schon lange nicht mehr: Nachlassender Kostendruck,

verbesserte Erträge und Ertragserwartungen lassen für die kommende Zeit auf eine Investitions-

dynamik hoffen, mit der die tiefe Lücke früherer Jahre wieder geschlossen wird. Die vor wenigen

Tagen veröffentlichte Frühjahrsumfrage des Deutschen lndustrie- und Handelstages ergibt hier ein

insgesamt sehr ermutigendes Bild. Immer mehr Unternehmen sind bereit, ihre Investitionen

erheblich zu steigern. Der Anteil der Arbeitsplätze schaffenden Erweiterungsinvestitionen nimmt

beträchtlich zu. Jetzt muß sich die prägende Kraft Sozialer Marktwirtschaft in der Bereitschaft zu

hohen Investitionen und einem kalkulierten unternehmerischen Risiko emeisen. Wenn die

Wirtschaft ihr gerecht wird — und eine vertrauensbildende Politik hilft dabei -— besteht die

Chance für einen lange anhaltenden Aufschwung.
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Bonn, 5. März 1985

Der Bundesvorstand der CDU hat folgenden Aufruf zu den Per-

sonalratswahlen beschlossen:

In diesen Tagen beginnen bei den Bundesbehörden die Perso-

nalratswahlen. Wir bitten die Arbeitnehmer, von ihrem Stimm-

recht Gebrauch zu machen und an den Wahlen teilzunehmen. Die

Personalräte können die notwendige Interessensvertretung um

. so wirksamer wahrnehmen, je mehr sie sich vom Vertrauen ih- l

rer Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen getragen

wissen. Wir danken daher den Kandidaten, die sich für die

Wahlen zur Verfügung stellen.

l
Die große Öffentlichkeit nimmt kaum Notiz von dem Einsatz

und dem Engagement der Personalräte. Die Alltagswirklichkeit

der Arbeitswelt zeigt, daß sich Personalräte der vielen

kleinen Sorgen, Nöte und Probleme annehmen müssen. Vertrauen

muß erarbeitet werden und Solidarität sich durch Taten be-

weisen.

Für die CDU ist die Arbeit der Personalräte bei aller Ver-

O schiedenheit der Aufgaben genauso wertvoll und wichtig wie l

die Tätigkeit in Parlamenten.

Die Arbeitgeber des Öffentlichen Dienstes fordern wir zu

einer fairen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den

neugewählten Personalräten auf. Wer Partnerschaft und Zusam—

menarbeit will, darf auf den Sach- und Fachverstand der Per-

sonalräte und ihre Bereitschaft zur Verantwortung nicht ver-

zichten.
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Bonn, 7. März 1985

Der Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geißler‚ hat dem Vater der

Katholischen Soziallehre, dem Jesuitenpater Professor Dr. Oswald von

Nell-Breuning. zu seinem 95. Geburtstag am morgigen Freitag das folgende

Glückwunschtelegramm geschickt:

“Lieber Pater von Nel1vEreuning‚ ‘

zu Ihrem 95. Geburtstag gratuliere ich Ihnen persönlich und

im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

. sehr herzlich. Ich freue mich, daß Sie Ihren Festtag in so l

staunenswerter Rüstigkeit, in ungebrochener geistiger Frische „

und Lebendigkeit verbringen können. 1

Mein Glückwunsch gilt dem großen katholischen Sozia1theo-

retiker, der der katholischen Soziallehre weit über den

kirchlichen Bereich hinaus und über Parteigrenzen hinweg zu

Ansehen verholfen hat. Sie haben entscheident dazu beige-

tragen, daß die katholische Soziallehre für die Gestaltung

einer modernen und humanen Industriegesellschaft nichts an

Bedeutung und Aktualität eingebüßt hat. Sie sind als Autor-

ität weit über den Bereich der katholisch-sozialen Bewegung

D hinaus anerkannt.

Ihr Leben lang waren Sie ein mutiger, unbestechlicher Denker, r

der sich von keiner Partei oder Interessensgruppe verein-

nahmen ließ. Sie waren stets ein unbequemer und kritischer

aber immer konstruktiver und fairer Weggefährte‚ wenn Sie mit

Leidenschaft mancher politischen Forderung widersprochen '

haben. Seit Jahrzehnten beeinflussen Sie die Sozialpolitik

unseres Landes.

In Ihrem hohen Alter haben Sie sich die geistige Frische und

Mobilität bewahrt, mit einem klaren und unverbrüchlichen ‘

Blick notwendige gesellschaftliche Veränderungen und Zu-
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kunftsperspektiven zu erkennen und Forderungen für die Ge-

staltung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu ziehen.

Sie haben den Mut, den Interessensgrunpen klar zu sagen, daß

sie sich auf Veränderungen im Interesse der Menschen einstel- ,

len müssen. Sowohl für die Gewerkschaften wie für die Unter- ‘

nehmer sind Sie gleichermaßen ein unbequemer Mahner und enga— l

gierter Streiter, der in der Öffentlichkeit nach wie vor 1

präsent ist und wie früher so auch jetzt den Mut aufbringt, 5

auf unbequeme Wahrheiten aufmerksam zu machen. ‘

Gerade weil Sie ein Freund der Arbeiter und der Gewerk- i

0 schaften sind, hatten Sie den Mut, an die Gewerkschaften zu

appellieren, ihre Mitglieder nicht in ein unsolidarisches

Verhalten gegenüber ihren arbeitslosen Kollegen hineinzutrei-

ben, sondern ihren Mitgliedern vielmehr die innere Reife und

Kraft zuzutrauen, freiwillig einen Verzicht im Interesse der

Arbeitslosen zu leisten.

Ihr Appell verdeutlichte, daß die Tarifautunomie in einer

freien Gesellschaft nicht von der Mitverantwortung der Ge-

werkschaften für das Gemeinwohl zu trennen ist. Für Sie müs-

sen die Gewerkschaften unter den veränderten Arbeits- und

Lebensbedingungen einer Industriegesellschaft zum 21. Jahr-

. hundert ihr Selbstverständnis überdenken und neue Wege einer

humanen und gerechten Interessenvertretung finden.

"Seid Euch Eurer Verantwortung bewußt - vergeßt nicht, daß

Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden können." Dies ha- .

ben Sie beiden Tarifpartnern ins Stammbuch geschrieben.

Mit gleicher Leidenschaft und Unerbittlichkeit appellierten

Sie aber auch an die Unternehmer, nicht dem Vorurteil vom

profitsüchtigen Kapitalisten Vorschub zu leisten, sondern

deutlich zu machen, daß verantwortliches unternehmerisches

Handeln mehr als Disposition über die Produktionsfaktoren Ar-

beit und Kapital und Gewinnmaximierung bedeutet. Sie haben

z

I
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ihnen in Erinnerung gerufen, daß Unternehmertum die Aufgabe

und Verpflichtung zur Partnerschaft beinhaltet, einer Part-

nerschaft, die weit über rein technische Vorbedingungen wie

Erfolgsbeteiligung der Arbeitnehmer oder vergünstigtem Erwerb

von Unternehmensanteilen hinausgehen muß.

Wie Sie prägnant aufgezeigt haben, bedeutet Partnerschaft im

Unternehmen nicht das "Dreinreden" der Arbeitnehmer in wirt-

schaftliche Entscheidungen, sondern Partnerschaft setzt

voraus, daß Unternehmer und Arbeitnehmer als gleichwertige

Partner gemeinsam "unternehmen", die Bedürfnisse und Wünsche

. Dritter zu befriedigen. Damit legen Sie wieder einmal über-

zeugend dar, daß die Menschen sich in und mit der Arbeit auch

jenseits von Angebot und Nachfrage verwirklichen. Dies ist,

wie wir in "Laborem exercens" aber auch in Ihren Schriften

immer wieder lesen, eine Rückbesinnung auf eine fast in Ver-

gessenheit geratene Ethik der Arbeit. Arbeit ist eben nicht

nur Erwerbsarbeit, richtig verstandene Arbeit ist Erfüllung

des Schöpfungsauftrages. Jede menschliche Tätigkeit, so

sagten Sie, in der der Mensch etwas Sinnvolles tut, worin er

die Erfüllung seines Daseins finden kann, ist Arbeit. "So

können Dinge; die heute in ihrer Bedeutung unterschätzt, ja

völlig verkannt werden, ihre Anerkennung finden als voll-

O wertiger Beruf." Hierzu zählen für Sie auch der Beruf des

Vaters, der Beruf der Mutter und die damit verbundenen Auf-

gaben, die heute vielfach über dem ausschließlichen Blick auf

die Erwerbstätigkeit an die Wand gedrückt sind. Diese Tätig-

keiten des Menschen füreinander könnten heute den Rang eines .

Berufes gewinnen, der in der ganzen Vergangenheit der Mensch-

heit notgedrungenerweise die Arbeit für den Lebensunterhalt

eingenommen hat. Ich stimme Ihrer Forderung zu, daß sich die

Arbeitsmarktpolitik als Fernziel darauf einzustellen hat.

Dieses neue Verständnis von Arbeit gilt es unter den Be-

dingungen einer modernen und humanen Industriegesellschaft

mit Leben zu erfüllen. Ihre Unterstützung und Ihr Rat bleiben

1

t
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dabei unersetzlich. Es bleibt zu wünschen, daß Sie solcher-

maßen als Wegweiser in verworrener Zeit unter uns gegenwärtig

sein mögen.

Ich wünsche Ihnen von garzem Herzen Gottes Segen Gesundheit,

geistige Frische und ungebrochene Schaffenskraft."

F
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Bonn, 07.03.85

Zu den Äußerungen der grünen Politikerinnen Frau Vollmer und

Frau Nickels erklärt der Sprecher der CDU, yplter v. Tiesen-

hausen:

O

Auch noch so viel Darumherum-Gerede der grünen Führungsdamen

kann nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß sich diese Bewegung

erneut zum Herold terroristischer Propaganda gemacht hat.

Die kritiklose Übernahme der verschenden Formel von den

"politischen Gefangenen" ist ein Beleg für die mangelnde Distanz

der Grünen zu den Terroristen. In der Bundesrepublik Deutsch—

land wird niemand aus politischen Gründen inhaftiert, sondern

weil er — wie im Fall der RAF-Terroristen — sich schwerster

Verbrechen schuldig gemacht hat.

C

w
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Bonn, den 8. März 1985 u" ‚e,

Aus Anlaß des 95. Geburtstages von Oswald von Nell-Breuning, dem „Soziallehrer unserer Repu-

bIik" würdigt Bundesminister Dr. Norbert Blüm Stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutsch-

lands und Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) dessen

Persönlichkeit und Verdienste:

Heute wird Oswald von NeIl-Breuning 95 Jahre alt. Regierung und Parteien haben sich bei ihm Rat

geholt. Ob die Grünen ihn bitten oder der Bund Katholischer Unternehmer, der Nestor der Katho-

lischen Soziallehre und Sohn trierischer Gutsbesitzer steht zu Diensten. Otto Brenner hörte auf

ihn. Die Eigentumspolitik der Bauarbeiter unter Georg Leber wäre ohne ihn nicht denkbar gewe-

sen. Doch auch im Verhältnis zu den Gewerkschaften bleibt er von unbestechlicher Souveränität.

Oswald von Nell-Breuning ist ein Vorkämpfer der Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung

ist für ihn der Test auf die Solidarität der Arbeitsbesitzer mit den Arbeitslosen. Die Arbeitsbe-

sitzer müssen Arbeit und Lohn mit den Arbeitslosen teilen, deshalb attackierte er die Forderung

O nach vollem Lohnausgleich als Solidaritätsverstoß.

Niemand kann Oswald von Nell-Breuning für sich in Anspruch nehmen. Aber es ist kein Geheimnis,

daß seine strenge, erzieherische Liebe und die Unbestechlichkeit seines Urteils eher und besser von

den Arbeitnehmern angenommen wird. Er braucht nie ein buntes Hemdchen anzuziehen, um von

ihnen verstanden zu werden. unbarmherzig tritt er Behäbigkeit und Denkfaulheit entgegen. Und

zum Mißbehagen mancher Amtsbrüder beharrte er fast starrköpfig auf dem Schuldbekenntnis

der Kirche vor der Arbeiterschaft. Die Versöhnung der Kirche mit der Arbeiterschaft war viel-

leicht das entscheidende Lebensziel des Gottesmannes, der zu den großen Gelehrten seiner Kirche

zählt und zum Lehrer der Arbeiterschaft wurde.

Aber seine Lehre zielte über alle von Menschen willkürlich gezogenen Grenzen hinweg. So hat

Oswald von Nell-Breuning entscheidend dazu beigetragen, dal3 sich in der Bundesrepublik Deutsch-

land eine friedenstiftende Grundübereinstimmung in den sozialen Ordnungsprinzipien entwickeln

konnte. Er hat die konkrete Entwicklung unseres Sozialstaates wesentlich beeinflußt.

Erst seit wenigen Jahren wissen wir, daß Oswald von Nell-Breuning die entscheidenden Vorarbeiten

zur Enzyklika „Quadragesimo Anno" leistete. Das bleibende Verdienst dieser Enzyklika ist, dal3 sie

über alle Mißdeutungen hinweg das Subsidiaritätsprinzip entfaltet hat. In einer Gesellschaft, die

0 von Größenwahn und Nivellierungszwängen geplagt wird, erweist sich das „Vorrecht der ieweils

kleineren Gesellschaft" als Iebensrettend für die Freiheit.

Nell-Breunings späterer Beitrag zur Weiterentwicklung der Katholischen Soziallehre liegt stärker im

Bereich detaillierten Hilfestellungen. Mitbestimmung, Miteigentum, Familie, Rente, Gewerkschaf- l

ten, Streik, Aussperrung er hat kein heißes Eisen der Sozialpolitik ausgelassen. So sieht Oswald

von Nell-Breuning in einer neuen Unternehmensverfassung die lntegration des Arbeitnehmers in l

die Wirtschaft. Nicht die Sache allein, sondern vor allem die Menschen machen das Unternehmen

aus. Das ist der Kernsatz der Mitbestimmungsphilosophie, und Nell-Breuning sieht sich in dieser

Auffassung vom Konzil bestätigt. „Die Ordnung der Dinge hat sich nach der Ordnung der Personen

zu richten und nicht umgekehrt."

Oswald von Nell-Breuning ist dem Menschen treu geblieben. ln jüngster Zeit nahm er häufiger

Stellung zu aktuellen Fragen der Familienpolitik, zur Gerechtigkeit für die Mütter, zur Solida-

rität der Generationen. lmmer sind es die konkreten Probleme der Zeit, von denen der Ordens-

mann der Gesellschaft Jesu die Lehre der Kirche entfaltet. Die christliche Botschaft wird jeweils

offenbart in der faßbaren Proportion eines Werkstückes.

Oswald von Nell-Breuning hat der Programmarbeit der CDA-Sozialausschüsse seinen Stempel

aufgedrückt. Dafür dankt ihm die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands. ,

. . . ‘

l
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrei
Bonn, 8. März 1985

Anläßlich der Vorstellung der Anträge zum 33. Bundesparteitag der

CDU erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, vor

der Presse unter anderem:

Die Antragskommission hat sich gestern mit den insgesamt 271 Anträ-

gen aus den Gliederungen der Partei für den 33. Bundesparteitag der

CDU in Essen befaßt. 230 dieser Anträge befassen sich mit Themen des

Leitantrages des Bundesvorstandes‚ den "Leitsätzen der CDU für eine

neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau". Dabei wurde festge-

O stellt ‚ daß in allen Gliederungen der Partei eine breite Überein-

stimmung in den Grundfragen dieses wichtigen Problems besteht. Die

Änderungsvorschläge betreffen vor allen Dingen Details. Die restli-

chen Anträge betreffen verschiedene organisatorische und politische

Bereiche wie zum Beispiel die Agrarpolitik, die Probleme der Wirt-

schaftsstruktur in Nordrhein-Westfalen oder die Organisation der

Senioren-Union.

Der entscheidende Grund für die intensive Beschäftigung des CDU-

Parteitages mit der Situation der Frau in Politik und Gesellschaft

ist der grundlegende Bewußtseins- und Einstellungswandel der Frauen,

der in den letzten Jahrzehnten begonnen hat und noch nicht abge-

O schlossen ist . Immer mehr junge Frauen versuchen ‚ Familie und Er-

werbstätigkeit miteinander zu verbinden. Die Strukturen unserer Ge-

sellschaft sind aber noch stark geprägt von der Vorstellung, die

Aufgabe der Frau sei auf die der Mutter und Hausfrau und die Aufgabe

des Mannes auf die der Berufstätigkeit beschränkt. Die CDU als große .

deutsche Volkspartei wird auf ihrem Parteitag die Konsequenzen aus

den veränderten Anforderungen ziehen, die Frauen an Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft stellen. Dabei werden alle, Männer und

Frauen von manchen liebgewordenen Vorstellungen Abschied nehmen müs-

sen.
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Die Schwerpunkte unseres Programms sind u.a.:

- Anerkennung der Gleichwertigkeit von Arbeit in Beruf und

Familie

- Erleichterungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Verbesserte Rückkehrmöglichkeiten für Frauen und Männer in

den Beruf

- Gleiche Ausbildungs— und Aufstiegschancen von Frauen im

Beruf

- eine stärkere Mitwirkung der Frauen in der gesellschafts-

0 und parteipolitischen sowie in der parlamentarischen und

ehrenamtlichen Arbeit.

Eine besondere Rolle hat in der öffentlichen Diskussion der

vergangenen Wochen die Forderung nach Einführung des Erzie-

hungsgeldes und einer damit verbundenen einjährigen Arbeits-

platzgarantie gespielt. Bei dieser Arbeitsplatzgarantie für

Mütter oder Väter handelt es sich um eine po91itische Priori-

tätsentscheidung. Sie mach deutlich, daß die Präambel zu den

Leitsätzen der CDU nicht Rhetorik bleibt, sondern in die

politische Praxis umgesetzt wird. Dadurch werden die politi-

schen und rechtlichen Bedingungen für die Vereinbarkeit von

0 Beruf und Familie geschaffen. Es wird verhindert, daß Frauen,

die ein Kind bekommen und für ein Jahr beim Kind bleiben wol-

len oder Männer, die den Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen,

den Arbeitsplatz verlieren. Die Arbeitsplatzgarantie kann

aber nicht losgelöst von weiteren arbeitsfördernden Maßnahmen

gesehen werden. Dazu gehört die Zulassung befristeter Ar- ‚

beitsverträge. Sie ermöglichen es vor allem kleinen und mit-

telständischen Unternehmen für die Zeit des Erziehungsur-

laubes eine Ersatzkraft einzustellen. Die Möglichkeit, im Er-

ziehungsurlaub einer Teilzeitbeschäftigung von bis zu 20

Stunden nachzugehen, erhält Frauen und Männern den Kontakt

zur Berufs- und Arbeitswelt.
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Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Mutterschaftsurlaub

kehren nur 50 Prozent der Frauen, die die Arbeitsp1atzgaran-

tie in Anspruch genommen haben, wieder an ihren alten Ar- 5

beitsplatz zurück. Dies bedeutet, daß in der Zukunft für 50 ‘

Prozent der eingestellten Ersatzkräfte aus den befristeten

Arbeitsverträgen ein unbefristeter werden kann. Diese Ent-

lastung des Arbeitsmarktes ist keine einmalige Angelegenheit, ‘

sondern findet ihre Fortsetzeung auch in den darauffolgenden 5

Jahren. 1

Die Behauptung, die Unternehmer würden wegen der Arbeits-

0 platzgarantie keine Frauen mehr einstellen, geht von einem „

Bild des Unternehmers aus, das wir in der Bundesrepublik 5

Deutschland erfreulicherweise überwunden haben. Dies hat auch

die bisherige Praxis mit dem Mutterschaftsurlaub und der Ar-

beitsplatzgarantie für Soldaten und Zivildienstleistende ein-

deutig bewiesen.

In Österreich gibt es bereits seit 1957 einen einjährigen

Karenzurlaub mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Dort liegt

die Beschäftigungsquote von Frauen bei 38,7, in der Bundes-

republik Deutschland bei 38,2 Prozent. In Frankreich dauert

der Erziehungsurlaub - ebenfalls verbunden mit einer Wieder-

0 einstellungsgarantie - zwei Jahre, bei Teilzeitarbeit sogar

drei Jahre. In Frankreich beträgt die Beschäftigungsquote von

Frauen 38,6 Prozent. In Schweden haben Mütter und Väter seit

1981 einen Anspruch auf Erziehungsurlaub für 18 Monate. Dort

beträgt die Beschäftigungsquote von Frauen 46,2 Prozent; sie

ist gegenüber 1977 (43,7 Prozent) um 5,2 Prozent gestiegen.

Die Erfahrungen in diesen Ländern widerlegen die jetzt ge-

äußerte Besorgnis, die Arbeitsplatzgarantie könne sich nega-

tiv auf die Beschäftigungschancen von Frauen auswirken.
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Die Leitsätze enthalten unter anderem folgende wichtige Forderungen:

Frauen in Beruf und Familie

Die CDU tritt dafür ein, daß die Arbeit in der Familie entsprechend

anerkannt und sozial abgesichert wird.

Ehe und Familie

Mit den Beschlüssen über ein Erziehungsgeld ab 1986 und der Anrechnung

. von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung ist eine langjährige

Forderung der CDU eingelöst und ein erster wichtiger Beitrag zur Aner-

kennung der Arbeit in der Familie geleistet worden. Demjenigen Eltern-

teil, der sich vorrangig der Betreuung und Erziehung des Kindes

widmet, muß nach dem Jahr, in dem das Erziehungsgeld gewährt wird, die

Rückkehr in das alte Beschäftigungsverältnis ermöglicht werden. Dafür

müssen die arbeitsrechtlichen Instrumente entsprechend dem Arbeits-

platzschutzgesetz und zusätzlich eine gesetzliche Garantie für die

Möglichkeit befristeter Arbeitsverträge mit Ersatzkräften geschaffen

werden, um so den betriebsbedingten Notwendigkeiten Rechnung tragen zu

können.

. Teilzeitarbeit beim bisherigen Arbeitgeber sollte dem Elternteil, der

das Erziehungsgeld erhält, bis zu einer Grenze von 20 Stunden pro

Woche möglich sein. Auf Sozialleistungen wie Sozialhilfe und Wohlgeld

darf das Erziehungsgeld nicht angerechnet werden.

Familien, die einen Pflegebedürftigen zu Hause versorgen möchten, muß

so geholfen werden, daß sie dies auch dauerhaft tun können.

Um die Pflege in der familären Umgebung zu ermöglichen, ist es außer-

dem notwendig,

-die personelle Situation in sozialen Diensten zu verbessern, indem

dort dem Bedarf entsprechend zusätzliche Dauerarheitsplätze einge-

richtet werden;
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— im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung die erforderliche

Hilfe zu leisten, wenn eine betreuende Person die Pflege wegen Krank-

heit, Entbindung oder Kur nicht mehr fortsetzen kann;

— die Wohnungsbauförderung so zu verändern, daß die Aufnahme von

Eltern nicht an deren Einkommenshöhe scheitert;

- einem Bauherrn für jeden Eltern- oder Großelternteil‚ den er in den

Haushalt aufnehmen will ein Familienzusatzdarlehen zu gewähren;

- den besonderen Aufwand für Familienangehörige durch steuerliche Ent-

lastung zu berücksichtigen.

Die Novellierung des Ehescheidungsrechts darf nicht die Rückkehr vom

. Schuldprinzig zur Folge haben. Das Institut des Versorgungsausgleichs

bleibt in der Substanz bestehen. Frauen und Männer, die wegen Kinder-

erziehung ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben oder eingeschränkt haben, 1

müssen sich auch nach einer Scheidung darauf verlassen konnen‚ daß ‘

ihnen keine zeitliche Begrenzung des Unterhaltes zugemutet wird und ä

sie nicht auf den Arbeitsmarkt verwiesen werden. ‘

Die Situation der älteren Frauen

wir brauchen für Seniorinnen und Senioren ein erweitertes Bildungsan-

gebot, zum Beispiel von Volkshochschulen und Universitäten, sowie die

Förderung von Selbsthilfegruppen. ‘

O
l

Ausländische Frauen und Mädchen

Die geltenden Bestimmungen des Ausländerrechts schaffen ungewollte

Härten für später zugezogene Ehefrauen und Kinder, wenn es zur Tren- ‚E

nung‚ Scheidung oder zum Tod des Ehepartners kommt. Das Ausländerrecht 1

muß mit dem Ziel geändert werden, daß in diesen Fällen nicht mehr

zwangsläufig die betroffene Frau ausgewiesen wird. ‘

Gleichwertigkeit der Arbeit in Beruf und Familie

Als wichtiger Beitrag zu einem neuen Verständnis wurde von der Bundes-

regierung mit den Beschlüssenübe 
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rechnung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung geleistet. Der

Zeitraum für das Erziehungsgeld soll in der Zukunft stufenweise ausge-

weitet werden.

Um die Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und in der Familie zu

dokumentieren, sollten bis 1987 vom Statistischen Bundesamt Kriterien ‘

für die Bewertung der Tätigkeiten in Haushalt und Familie entwickelt

und die Ergebnisse in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ge-

sondert ausgewiesen werden.

Vereinbarkeit der Arbeit in Beruf und Familie

. Die CDU fordert Arbeitgeber und Gewerkschaften auf, Arbeitszeiten und

Arbeitsabläufe so flexibel zu gestalten, daß Väter und Mütter die Ar- i

beit in Beruf und Familie besser vereinbaren können. Die CDU fordert

die Wirtschaft auf, Arbeitsplatzteilung und Teilzeitarbeit vermehrt

anzubieten und vor allem qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze für

Frauen und Männer zu schaffen. Bund und Länder sollen die Errichtung

von Teilzeitarbeitsplätzen in der Wirtschaft fördern. Der öffentliche

Dienst muß dabei vorbildlich sein und den Spielraum für Zeitverträge

und Teilzeitarbeitsplätze, insbesondere im gehobenen und höheren

Dienst, nutzen. Teilzeitarbeit und andere Formen flexibler Arbeitszeit

dürfen berufliches Fortkommen und soziale Sicherheit nicht gefährden.

Die Nachteile, die Teilzeitbeschäftigte bei tariflich vereinbarten

O Lohnzuschlägen und den gesetzlich festgelegten Sozialversicherungsbe-

Stimmungen heute noch haben, sind abzubauen. Um insbesondere den Wün-

schen von Berufstätigen und Alleinerziehenden entgegenzukommen, sol-

lten öffentliche und freie Träger familienergänzende Betreuungsein-

richtungen bedarfsgerecht bereitstellen. Behörden und andere öffent-

liche Einrichtungen sollten mindestens einmal in der Woche längere Öf-

fnungszeit anbieten.

Rückkehr in den Beruf

Die CDU fordert, das Arbeitsförderungsgesetz zu einem wirksamen In-

strument für die Chancenverbesserung zur Berufsrückkehr von Frauen und

Männern auszugestalten. Die Mittel für Arbeitsförderungsmaßnahmen müs-
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sen so gewichtet werden, daß die Wiedereingliederung von Fruen und

Männern in das Erwerbsleben wirkungsvoller als bisher unterstützt wer-

den kann.

Verbände, Träger der Erwachsenenbildung und Betriebe sollen Kurse zur

beruflichen Wiedereingliederung für Frauen anbieten. Der öffentliche

Dienst ist in besonderer Weise gefordert, berufliche Wiederein-

gliederungsprogramme durchzuführen. Die Arbeitsämter müssen ver-

pflichtet werden, in ihrer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit einen

Schwerpunkt auf die Berufsrückkehr von Frauen zu setzen.
‚ w

0 Frauen im Berufsleben

Die CDU erwartet von der Wirtschaft, daß sie qualifizierten und

leistungsbereiten Frauen gleich gute Arbeitsplätze anbietet wie Män-

nern. i

l

Bildung, Ausbildung, Berufsbildung

1

Die Regelungen des arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes müssen

durch veränderte gesetzliche Vorschriften und Sanktionen erreichen,

daß Stellenangebote für Männer und Frauen ausgeschrieben werden.

Frauen dürfen bei Bewerbungen nicht wegen ihres Geschlechts abgelehnt

. werden. _

Alle Angebote der dualen Berufsausbildung und der vollzeitschulischen

Ausbildungsgänge müssen Mädchen wie Jungen offenstehen. Eine Verbes-

serung des Familienlastenausgleichs, die die Ausbildungsförderung mit

umfaßt, soll es Eltern erleichtern, auch Mädchen eine qualifizierte

Ausbildung zu ermöglichen.

Die Berufsberatung hat die Aufgabe, Mädchen und Jungen unter Einbe-

ziehung der Eltern möglichst frühzeitig über alle Berufe zu in-

formieren. Betriebe sollten Frauen verstärkt Praktika in Berufen an-

bieten, die bisher untypisch für Frauen galten.

Frauenarbeitslosigkeit

Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderungs— , Beschäftigungs- ‚
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und Strukturpolitik müssen Fördermittel verstärkt in solchen Gebieten

eingesetzt werden, in denen zu wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze

angeboten werden. Selbsthilfeprojekte von Frauen können neue Be-

schäftigungsmöglichkeiten erschließen und sollten in die staatliche

Förderung einbezogen werden. Die CDU fordert die Tarifpartner auf,

neue Bewertungskriterien für die Lohnfestsetzung zu erarbeiten und in

die Tarifverträge aufzunehmen.

Frauen und neue Technologien

Durch die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien können aber

O auch qualifizierte neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Weil der An-

teil der Frauen in diesen Tätigkeitsbereichen noch gering ist, sind

besondere Bildungs— und Weiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf

solche qualifizierte und zukunftsorientierte Tätigkeiten anzubieten.

Verbesserte Aufstiegschancen für Frauen

Frauenförderungspläne in Unternehmen, die durch Anreize des Staates

oder der Tarifpartner gefördert werden können, verbessern die Zugangs-

chancen von Frauen zum Arbeitsmarkt, erweitern qualifizierte Tätig-

keitsfelder für Frauen und verschaffen ihnen bessere Aufstiegsmöglich-

keiten. Die deutschen Unternehmen sollten die guten Erfahrungen

. nutzen, die in den USA mit derartigen Frauenförderungsplänen

(Affirmative actions) gemacht worden sind. Für den öffentlichen Dienst

sollen grundsätzlich Frauenförderungspläne mit Berichtspflicht einge-

führt werden.

Frauen in Politik und Gesellschaft

Frauenverbände und auch feministische Gruppen haben das Bewußtsein für

die Selbstbestimmung der Frau und ihre Leistungen in der Gesellschaft

hervorgehoben und wichtige Anstöße für Politik und Wissenschaft ge-

geben. Die Mitarbeit von Frauen in Politik und Gesellschaft ist daher

unverzichtbar.
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Gesellschaftspolitisches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Stadt- ‚ Gemeinde- und

Kreisparlamenten sowie bei Gerichten sollte dadurch verbessert werden,

daß auch Nichterwerbstätige einen verbindlichen Anspruch auf eine an-

gemessene Entschädigung erhalten, die sich am Verdienstausfall für

Selbständige orientiert. Für ehrenamtliche Tätigkeiten im sozialen Be-

reich sollen deshalb steuerliche Entlastungen ermöglicht oder Mittel

zur Verfügung gestellt werden, die der Zahlung freiwilliger Beiträge

zur Rentenversicherung dienen.

0 Gleiche Chancen in der Politik

Die CDU fordert die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, bei

der Besetzung von Gremien und leitenden Positionen Frauen stärker zu

berücksichtigen. Der Parteitag fordert den Bundesvorstand auf, Vor-

schläge zu erarbeiten, wie der Einfluß der Frauen in der CDU gestärkt

werden kann. Der Generalsekretär soll über die Verwirklichung der

Leitsätze zur Frauenpolitik der CDU künftig regelmäßig auf den Bundes-

parteitagen berichten. Die innerparteilichen Nominierungsverfahren

sollen entsprechend dem Mannheimer Parteitagsbeschluß von 1975 dadurch

in geeigneter Weise verbessert werden, daß vor einer Entscheidung über

die Direktkandidaten für Parlamente das Votum der Parteimitglieder

. eingeholt wird. Die Möglichkeit zur Briefwahl muß dazu geschaffen

werden.

Frauen in Forschung und Lehre

Die CDU fordert Hochschulen und Kultusminister auf, das große Angebot

qualifizierter weiblicher Bewerber für Positionen in Forschung und

Lehre bei Einstellungen und Berufungen entsprechend zu berücksichti-

gen. An den Hochschulen sollen deshalb von den jeweiligen Ent-

scheidungsgremien Kommissionen gebildet oder Beauftragte berufen wer-

den, die mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sind.
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Frauen in den Medien und in der Werbung

Die CDU fordert, daß bei Presse, Hörfunk und Fernsehen Frauen bei der

Besetzung von leitenden Positionen und Aufsichtsgremien der öffent-

lich-rechtlichen Anstalten und privater Sender stärker berücksichtigt

werden. Die CDU verurteilt frauendiskriminierende Werbung und fordert

die Methoden der Selbstkontrolle zu verbessern.

Gewalt gegen Frauen

Die CDU fordert, daß bei Strafprozessen wegen Vergewaltigung und

0 Sexualdelikten die Möglichkeit des geltenden Rechts, die Öffentlich-

keit auszuschließen, im Interesse der Betreffenden großzügiger ange-

wendet wird.

Gleichberechtigung verwirklichen
x

l

Die CDU fordert, auf Bundesebene ähnlich der konzertierten Aktion eine

Institution zu schaffen, in der unter anderem die Frauenverbände, die

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, die Kirchen und die

Parteien vertreten sind, um die Verwirklichung der Gleichberechtigung

von Mann und Frau zu fördern. Diese Institution soll einmal im Jahr

einen Bericht über den Stand der Gleichberechtigung in der Bundes-

. republik Deutschland vorlegen. Es ist zu prüfen, ob derartige

Institutionen auch auf Landes- und kommunaler Ebene sinnvoll sind.



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfre/

Bonn, 11. März 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

nimmt gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von

Berlin, Eberhard Diepgen‚ dem Ministerpräsidenten des

Saar1andes‚werner Zeyer und dem Oberbürgermeister von

Frankfurt, Halter Wa1lmann‚ auf einer

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

am gontag‚ den 11. März 1985, 12.45 Uhr im Großen Saal

des Konrad—Adenauer-Hauses in Bonn Stellung zu den Land-

taqs- und Kommunalwahlen vom Sonntag.

Mit freundlichen Grüssen

Mr. .9. ?1„„;„Q.„„„ 1

( Wolter V. Tiesenhausen ) ‘

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähnulle, Verantwortlich: Woher v, Tiesenhausen, Stellvann: Walter Brütkmann - 530c Bonn, Konrad-Adenauevhsus,

Telefon: Pressestelle 022a I 54452102 (v. Tiasinhauwn) 5445111512 (Brückmann) . Femschreiber: s B6804



Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfre/

Bonn, 11. März 198-5

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Frau

Dr. Helga wex, MdB‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am gienstag, den 12. März 1985 um 10.30 Uhr im Sitzungszimmer

1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn über die Anträge ihrer \

Vereinigung für den 33. Bundesparteitag der CDU in Essen be- ‘

richten. l

x

Mit freundlichen Grüssen i

\

. .‚ l

.r *\ ‘

: m..‚„yc..\ i

( Walter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU \

\

Hevausgeber: CDU-Bundasqsscnahsstelle. Vevantworllich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvertr; Wallsr Enickmann — 530D Bonn, Konrsd-AdHnaunr-Haus, ‘

Tekon: Pressestelle U228 / 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) > Fernschreiberz E B6304
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Bonn, den 11. März 1985

Zum Ausgang der gestrigen Wahlen schreibt der Generalsekretär der CDU, Bundes-

minister Qr. Heiner Geißler, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Wahl zum 11. Berliner Abgeordnetenhaus erbrachte eine eindrucksvolle Bestäti-

gung der vom Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen geführten CDU/FDP Koali-

tion. Sowohl die Berlinwahl wie auch die Landtagswahl im Saarland sind kein Test für l

die Bundestagswahl, weil sie erstens zu unterschiedlich ausgefallen sind und zweitens l

0 spezifisch regionale Gründe für den Wahlausgang von Bedeutung waren. lm Saarland

hat wohl ohne Zweifel im Unterschied zur Bundessituation eine ausgeprägte pessimi-

stische Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Arbeitslosigkeit eine

Rolle gespielt.
l

l

Zwischen der CDU und der FDP kam es bei beiden Wahlen zu einem Stimmenaus- l

tausch, der es notwendig macht, in Zukunft gemeinsam Stimmen über das jetzige Wäh- l

lerpotential zu gewinnen.
i

l

Erfahrungen früherer Legislaturperioden zeigen, dal3 bei Landtagswahlen zur Halbzeit l

w der Legislaturperiode die Regierungspartei in Bonn gewisse Einbußen bei den Wählern i

hinnehmen muß.
i

l

Für die CDU ist dieses Wahlergebnis Anlaß, alle Anstrengungen zu unternehmen, ihre l

0 Position als Volkspartei zu verdeutlichen und auszubauen. Die Politik der CDU in

Berlin war gekennzeichnet durch die Förderung eines modernen technologisch orien- _

tierten wirtschaftlichen Wachstums, einer Politik der sozialen lntegration und der

sozialen Gerechtigkeit und der Sicherung des äußeren und inneren Friedens. Insofern

kann die Wahl Berlins für die Zukunft der Union Modell und Perspektive sein. Dies gilt

im übrigen auch für Frankfurt.

Im Zentrum der politischen Arbeit der CDU werden auch in Zukunft Wirtschaftswachs-

tum und Bewältigung der Arbeitlosigkeit, die Umweltpolitik, die Sicherung der Renten

und die Gleichberechtigung der Frau stehen.

Telefon: Pressestelle 0228/ 544-521/22 (v. Tiesenhausen) 5445i 1.1512 (Erückmann) . Farnschreibar: s 86804
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Bonn, 12. März 1985

\

O Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

\

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, den 13. März 198S um 10.30 Uhr im Kleinen |

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zum Thema ‘

"Die CDU vor dem Bundesparteitag" informieren.

O »
Mit freundlichen Grüssen

\

\

/

ü.“ ‘ i(Ch i uouvn...

( Wolter v. Tiesenhausen l

Herausgeber: CDU-Bundesgsschähsstella, Verantwortlich: woher v. Tiassnhausen, Stellvertn: Walter aruckmann w 5300 Bann, Konrad-Adnnauur-Haus,

Telun: vnssmene ozzs 1 544521122 (v. Tiessnhausan) 544511/512 (Erückmann) — Fernschreiber: a ssaoa
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Bonn, den 12. März 1985 i

Unter der Überschrift „Die Sozialdemokraten schreiben Berlin ab — Bei der Abwehr der AL

ist mit der SPD nicht mehr zu rechnen" schreibt der Stellvertrtetende Sprecher der CDU,

Walter Brückmann, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

' Für's erste scheint das Wesentliche über die Wahlausgänge vom vergangenen Sonntag

gesagt worden zu sein. Ein Satz allerdings kann nicht unwidersprochen im Raum ste-

henbleiben. Die vom SPD-Präsidium übernommene Anmerkung Brandts in der sonn-

täglichen Fernsehrunde der Parteivorsitzenden über den „Sonderfall Berlin” ist eine

unglaubliche Herabsetzung Berlins, deren schädliche Wirkung sich in ihrem ganzen Ausmaß

noch zeigen wird. Und das von einem Politiker, der einst Regierender Bürger-

meister dieser Stadt war, der 1963 fast 62 Prozent der Stimmen holte und der seinen

bundespolitischen Aufstieg den Berlinern zu verdanken hat! Daß Brandt und sein

Präsidium nach dem schlechtesten Ergebnis seit Kriegsende nicht gern über das SPD-Debakel

in Berlin reden mögen und sich lieber auf Saarland und Hessen konzentrieren, ist verständ-

lich; daß aber nach der Niederlage derart abfällig über Berlin geurteilt wird, ist unverzeihlich.

Zeigte schon die Entscheidung über die Entsendung eines Mannes wie Apel, wie wenig Inter-

esse die SPD als Gesamtpartei an Berlin hat, wird dies jetzt umso deutlicher, indem die

Sozialdemokraten mit ihrer Anmerkung vom „Sonderfall Berlin" vom Konsens der gemein-

samen Verantwortung für die Stadt abrücken.

’ Mit ihrer innerparteilichen Berliner Katastrophe muß die SPD allein fertig werden, aber

es kann weder die Berliner noch die Deutschen insgesamt gleichgültig lassen, wenn

dieses Berlin, dessen freiheitlicher Selbstbehauptungswille auch von Sozialdemokraten

wie Ernst Reuter und — ia auch — Brandt wesentlich mitgetragen wurde, aus vordergründi-

ger Parteipolitik einfach fallengelassen wird, als habe man damit nichts mehr zu tun.

Der großartige Sieg der Koalition unter Führung von Eberhard Diepgen darf nicht da-

rüber hinwegtäuschen, dal3 die Alternativen in Berlin einen erheblichen Stimmenzu-

wachs zu verzeichnen habe, und daß daran auch die Schwäche der SPD Schuld trägt. Wenn

beispielsweise die Alternativen im Bezirk Kreuzberg 25 Prozent, in Schöneberg und in Tier-

garten knapp 20 Prozent der Stimmen erreichen, so ist das ein uniibersehbares Alarmzeichen.

Die antidemokratischen Strukturen der Alternativen sind bekannt, erst recht ihre die Freiheit

Berlins bedrohende Forderung nach Abzug der alliierten Schutzmächte. Es wird der CDU und

der FDP vorbehalten bleiben, mit dieser langfristigen Gefahr für Berlin fertig zu werden. Auf

die Mitwirkung der SPD als demokratische Kraft wird nicht zu rechnen sein. Berlin ist ja, so

bleibt festzuhalten, für die SPD ein „Sonderfall“. Es ist, als habe Willy Brandt nie neben

John F. Kennedy auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses gestanden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tissenhausen, Stellvertn: Walter Eriickmanri . 5300 Bonn, Konrad-Adanauar-Haus.

Telefon: Pressestelle 0228/ 544521122 (v. Tiesanhausan) 54451 1.1512 (Briickmann) . Farnschraiber: a 35304

‚ ‚ 
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Frauenvereinigung der

Christlich Demokratischen Union

Deutschlands

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

Bonn, 12. März 1985

In einer Stellungnahme zu den Leitsätzen i

der CDU für eine neue Partnerschaft

. zwischen Mann und Frau erklärt die l

Vorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU, Frau Dr. Helga Wex‚ MdB:

l

I. "Die Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen

Mann und Frau" weisen den Weg , wie die im Grundgesetz

niedergelegte Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in

die soziale Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Die CDU legt

damit ein sachgerechtes‚ modernes Programm vor, das eine neue

Qualität in der Gleichberechtigungspolitik einleitet.

Die neue Qualität liegt darin begründet, daß die CDU

Gleichberechtigungspolitik nicht mehr allein als ein Mittel

. begreift ‚ Benachteiligungen für Frauen in unserer

Gesellschaft abzubauen, sondern als einen Weg, Partnerschaft

zwischen Männern und Frauen zu begründen. Ohne eine Änderung

im Bewußtsein und Verhalten von Männern und Frauen ist dieses

Ziel nicht zu erreichen. Bewußt verzichten die Leitsätze

darauf, Männern und Frauen bestimmte Rollen zuzuweisen und

sie ein Leben lang darauf festzulegen, sondern sie wollen die

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so verändern, das die im

Grundsatzprogramm beschriebene Partnerschaft zwischen Mann

und Frau auch gelebt werden kann. Das Grundsatzprogramm sagt

in Ziffer 9: "Mann und Frau sind gleichberechtigt und auf

Partnerschaft angewiesen", und in Ziffer 33:

CDU - 5300 Bonn 1 - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 86 804
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"Partnerschaft in der Ehe bedeutet, daß Mann und Frau sich

gegenseitig in ihrem Eigenwert anerkennen, füreinander

verantwortlich sind und ihre Aufgaben in Familie, Beruf,

Gesellschaft und Freizeit gleichberechtigt vereinbaren."

Die Leitsätze stellen insofern eine Präzisierung des

Grundsatzprogramms der CDU dar: während das Grundsatzprogramm

das Ziel beschrieb, weisen die Leitsätze den Weg, wie man dieses

0 Ziel erreicht.

II. Die Leitsätze ziehen die Konsequenzen aus den gescheiterten

Versuchen der Vergangenheit, die Rolle der Frau in Familie,

Gesellschaft, Arbeitswelt und Öffentlichkeit festzuschreiben.

Sie proklamieren bewußt die Wahlfreiheit, um den Menschen einen

neuen Freiheitsraum zu eröffnen. Ein solcher Freiheitsraum aber

bringt nicht nur neue Möglichkeiten und neue Chancen, sondern er

bringt auch größere Verantwortung und vermehrte Pflichten. Wer

sich beispielsweise für Kinder entscheidet, übernimmt für sie

Verantwortung und Pflichten, denen er sich nicht entziehen darf.

Eltern tragen gemeinsam und in gleichem Maße Verantwortung für

ihre Kinder. Und Partnerschaft bewährt sich vor allem auch

. darin, wie Eltern die Aufgaben der Erziehung, der

Haushaltsführung und der Erwerbstätigkeit unter sich aufteilen.

Die Leitsätze geben den Männern größere Chancen, ihre Aufgaben

auch als Väter zu erfüllen.

III Die Leitsätze wollen Gleichberechtigung in Partnerschaft auf

drei Ebenen durchsetzen: ä

l

- Partnerschaft zwischen Mann und Frau in Familie und Beruf

Für denjenigen, der sich für die Aufgaben in der Familie

entscheidet, werden die sozialen Rahmenbedingungen entscheidend

verbessert; die Frau erhält größere Chancen im Beruf.
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- Gleichberechtigung zwischen Hausfrauen und erwerbstätigen

Frauen: Die Politik und gesellschaftliche Entwicklung der

vergangenen Jahrzehnte hat dazu geführt, die Frauen in der

Familie mannigfach zu benachteiligen. Durch eine Änderung der

Rahmenbedingungen soll dieser Graben zugeschüttet und die

Aufgaben in der Familie und im Berufsleben gleich bewertet

werden.

- Partnerschaft zwischen der Welt der Familie und der Welt der

. Arbeit. In der Familie geweckte Fähigkeiten, das Leben

partnerschaftlich zu gestalten, Konflikte durchzustehen und

gemeinsam zu überwinden, hat Wirkungen über die Familie hinaus

und wird zum Angelpunkt für die menschenwürdige Organisation

unseres Arbeitslebens sowie anderer Lebensbereiche. Eine

flexiblere Arbeitszeitgestaltung schafft dafür die notwendigen

Voraussetzungen.

Die Leitsätze wollen Abschottungen zwischen den verschiedenen

Lebensbereichen durchlässiger machen, eingetretene

gesellschaftliche Verkrustungen aufweichen und Familie und

Arbeitswelt miteinander versöhnen.

IV. Die Leitsätze sind eine zukunftsweisende Konzeption und zugleich

. die Antwort der CDU auf tiefergreifenden gesellschaftlichen

Wandel. Sie sind eine moderne Antwort auf neue

Herausforderungen. Beispielsweise wollen Frauen sich nicht von .

vornherein alternativ zwischen Familie und Beruf entscheiden,

sondern beides miteinander verbinden. Die politische Antwort

darf in dieser Situation nicht lauten, eine Rolle vorzugehen,

sondern sie kann nur darin bestehen, für Männer und Frauen

Wahlfreiheit zu schaffen, d.h. Arbeit in der Familie und im

Erwerbsleben als gleichwertig anzuerkennen.
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Diese Wahlfreiheit, das Hauptelement der neuen Partnerschaft,

hat die CDU in wichtigen Beschlüssen bereits festgeschrieben; so

im

- Berliner Programm (mit den Beschlüssen des Hamburger

Parteitages) 1973,

- Beschluß "Frau und Gesellschaft" des Bundesparteitages in

Mannheim, 1975,

- Grundsatzprogramm der CDU, 1978, und in den

- Stuttgarter Leitsätzen für die 80er Jahre, 1984.

. Die Leitsätze, so wie sie dem 33. Bundesparteitag vom Z0. bis

zum 22. März 1985 in Essen zur Verabschiedung vorliegen, bauen ;

auf diesen Beschlüssen der CDU seit 1973 auf und konkretisieren ‘

sie.

Die Frauenvereinigung der CDU ist davon überzeugt, daß die 1

Leitsätze vom Bundesparteitag mit einer breiten Mehrheit ;

verabschiedet werden. Ä

V. Die wichtigste Voraussetzung für die Anerkennung der 3

Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und der Arbeit in der

Familie ist das Erziehungsgeld und die damit verbundene 1

Arbeitsplatzgarantie für denjenigen Elternteil, der sich für die

Aufgaben in der Familie entscheidet.

‘ Das Erziehungsgeld und die Arbeitsplatzgarantie sind keine

isolierten familienpolitischen Maßnahmen, sondern ein wichtiges

Stück Gesellschaftspolitik. Sie stellen bewußt das Kind in den

Mittelpunkt, das während der Kleinkindphase in besonderem Maße

auf die ständige Zuwendung der Mutter oder des Vaters angewiesen

ist. Alle sozial-pädiatrischen Untersuchungen beweisen, daß über

den Lebensweg eines Menschen in erster Linie die ersten

Lebensjahre entscheiden. Fehler, die in dieser Zeit gemacht

werden, können später nur mit hohen Kosten wieder ausgeglichen

werden, wenn dies überhaupt gelingt. Diese Politik ist wie keine

andere geeignet, auch für die Zukunft eine Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht zu bewahren. An der Verwirklichung dieses

Zieles müssen alle Gruppen der Gesellschaft mitwirken.
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Auch die Wirtschaft sollte in diesen Maßnahmen keinen Verstoß

gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft sehen, sondern

vielmehr einen Beitrag, unsere Industriegesellschaft durch eine

stärkere Betonung des Menschlichen zu stabilisieren und sie

gegen radikale Ideologien abzusichern. Erziehungsgeld und

Arbeitsplatzgarantie liegen auch im Interesse einer

funktionierenden sozialen Marktwirtschaft.

Nach Auffassung der Frauenvereinigung der CDU sind alle

Argumente, die bislang gegen eine Arbeitsplatzgarantie

. vorgebracht worden sind, nicht stichhaltig. Bei dem

Kündigungsschutz handelt es sich ja nicht um ein prinzipiell

neues Institut, das zum Tragen kommt, sondern um eine

Verbesserung des bereits bestehenden Kündigungsschutzes. Wer

beklagt, daß sich immer mehr Ehepartner - vor die Alternative

Kind oder weitere Berufstätigkeit der Mutter gestellt - für die

Berufstätigkeit entscheiden, kann nicht gegen eine Maßnahme

sein, die diese inhumane Alternative aufzulösen versucht. Alle

Eltern haben ein Recht, ihren Kinderwunsch ohne unzumutbare

Benachteiligung zu verwirklichen.

VI. Die Gleichberechtigung läßt sich im Lebensalltag nur erreichen,

. wenn alle Bürger, insbesondere die politisch Verantwortlichen

und die großen gesellschaftlichen Gruppen dies als ihre

gemeinsame Aufgabe verstehen. Es kommt also darauf an, die

großen gesellschaftlichen Gruppen, die in der Vergangenheit das

Problem der Gleichberechtigung eher nebensächlich behandelt

haben, in eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung stärker

einzubinden.

Die in den Leitsätzen geforderte "Institution" ist zu vage, sie

bringt nicht klar genug zum Ausdruck, um was es eigentlich geht.

Die Frauenvereinigung schlägt ein "Gleichberechtigungsforum"

vor, das eine Alternative zu gesetzlichen Maßnahmen, etwa einem

Antidiskriminierungsgesetz, darstellt. Es bietet die Chance, die

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, so wie es das

Grundgesetz vorschreibt, durch eine aktive Teilnahme aller
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gesellschaftlich relevanten Gruppen voranzubringen. Die

Verwirklichung der Gleichberechtigung kann nicht allein vom

Gesetzgeber erwartet werden, sondern der Auftrag des

Grundgesetzes wendet sich an alle Bürger; es handelt sich um

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in die sich alle,

insbesondere die großen Verbände und Organisationen unseres

Landes, eingebunden fühlen sollen.

Das vorgeschlagene Gleichberechtigungsforum ist der Versuch, die

O Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, so wie sie das

Grundgesetz vorschreibt, durch eine gesamtgesellschaftliche

Anstrengung auf der Grundlage freiwilliger Zusammenarbeit

voranzubringen.

Das Gleichberechtigungsforum - ein Vorschlag der

Frauenvereinigung der CDU.

\
1. Gründung eines Gleichberechtigungsforums

Die Bundesregierung ergreift die Initiative zur Einrichtung

eines Gleichberechtigungsforums.

Aufgabe dieses Forums ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie

die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, dort, wo sie

0 noch nicht verwirklicht ist, in die soziale Wirklichkeit ‘

umgesetzt werden kann.

Z. Mitglieder des Gleichberechtigungsforums

\
Das Gleichberechtigungsforum setzt sich zusammen aus

Vertretern (Vertreterinnen)

- der Arbeitnehmerorganisationen

(DGB, Einzelgewerkschaften, DAG, usw.)

- der Arbeitgeberorganisationen

1

i
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(BdA‚ BDI, Einze1verbände‚ usw.)

- den Rundfunkanstalten (ARD und ZDF)

- den Frauenorganisationen

- den Familienorganisationen

- den Kirchen

- den Parteien

sowie aus drei unabhängigen Wissenschaftlern '

5. Aufgabe des Gleichberechtigungsforums

Alle Mitglieder des Forums können Themen zur Behandlung

vorschlagen. Das Forum diskutiert die Themen und macht

o Vorschläge, die als Empfehlungen an die Regierungen und

Organisationen weitergegeben werden.

Die Mitglieder des Forums geben zu einem späteren Zeitpunkt

über die Durchsetzung der Empfehlungen in ihrem Bereich einen

Bericht. Das Gleichberechtigungsforum veröffentlicht einen

Bericht über seine Tätigkeit.

O
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Bonn, l3. März l9B5

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärte am Mitt-

woch vor der Presse in Bonn u. a‚:

Der Frauentag auf dem 33. Bundesparteitag in Essen ist Ausdruck der

Entschlossenheit der CDU, den Charakter als Volkspartei zu verdeut-

6 lichen und auszubauen. Die CDU muß eine moderne Volkspartei sein,

die den gesellschaftlichen Handel gestaltet, verschiedene Interessen

und Richtungen integriert und nach einer breiten Diskussion tragfä-

hige Lösungen durchsetzt. Die CDU muß eine sozial aufgeschlossene

Volkspartei bleiben, d. h. sie muß die Fragen und Probleme der Hen-

schen aus allen Schichten der Bevölkerung aufgreifen. wobei sich die

CDU vor allem denen verantwortlich weiß. die keine machtvollen In-

teressenverbände hinter sich haben. Die CDU muß eine bürgernahe

Volkspartei bleiben, d. h. sie muß Politik für den einzelnen Hen-

schen und nicht für Interessengruppen betreiben.

Deshalb ist der Frauentag auf dem CDU-Parteitag mehr als nur eine

0 vordergründige Beschäftigung mit Gruppeninteressen der Frauen. Er

nirrrnt den gesellschaftlichen Handel auf und versucht eine Politik zu

gestalten, die zu einer neuen Partnerschaft zwischen Mann und Frau

führt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit

und zur Weiterentwicklung unserer freiheitlichen Gesellschaft ge<

leistet. Dies konmt nicht nur den Frauen. sondern allen Bürgern zu-

gute. Für Erfolge bei den konmenden Landtagswahlen und den Bundes—

tagswahlen 1987 ist entscheidend. daß die CDU diese Eigenschaften i

einer Volkspartei offensiv herausstellt und ihr eigenes Profil auch l

in der Regierungsverantuortung zeigt.
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Im Mittelpunkt des ersten Plenartages des Parteitages werden die Be-

richte des Vorsitzenden, des Generalsekretärs, des Vorsitzenden der

Bundestagsfraktion, der EVP—Fraktion des Europäischen Parlamentes

sowie des Schatzmeister-s. die Aussprachen dazu und die Wahlen zum

Bundesvorstand stehen. Der Vorsitzende. der Generalsekretär und der

Schatzmeister werden erneut kandidieren. Um die 7 Positionen der

stellvertretenden Parteivorsitzenden bewerben sich 8 Politiker. Ne<

ben den bisherigen Präsidiumsmitgliedern Hanne-Renate Laurien. Ger-

hard Stoltenberg. Norbert Blüm, Ernst Albrecht, Lothar Späth und

Bernhard worms sind dies der westfälische Landesvorsitzende Kurt

Biedenkopf und der hessische Landesvorsitzende Walter Hallmann. Um

. die 20 Sitze im Bundesvorstand bewerben sich bisher 23 Delegierte.

Parteipräsidium und Bundesvorstand werden für 2 Jahre gewählt, mit

Ausnahme des Generalsekretärs, der für 4 Jahre gewählt wird.

Das starke Interesse der Öffentlichkeit an dem 33. Bundesparteitag

der CDU zeigt, daß die CDU Fragen aufgegriffen hat. die viele Mit-

glieder bewegen. Über 3000 Teilnehmer. darunter über i200 Journali-

sten, werden zu diesem Parteitag erwartet. Es wird von der Teilneh«

merzahl her der größte Parteitag sein. den die CDU bisher veranstal-

tet hat. Unter den Parteitagsteilnehmern werden auch 500 Frauen aus

den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen der Bevölkerung

sein. Diese Gäste haben auf dem Frauentag volles Rederecht. Nach den

. bisher vorliegenden Zusagen sind 29 Z von ihnen Hausfrauen. 38 x

Arbeitnehmerinnen, davon B x Beamtinnen, l7 1 Selbständige. ll X

Schülerinnen und Studentinnen sowie 3 x Rentnerinnen. Die

Altersgruppen verteilen sich wie folgt:

l6 - 29 Jahre 18,2 X

30 — 39 Jahre 15.2 S

40 — 49 Jahre 35.3 S

50 — 59 Jahre 22.4 X

über 60 Jahre 8,9 i
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l Bonn, den 14. März 1985

Der Vorsitzende der CDU—Wirtschaftsvereinigung Rhein-

land‚ Peter Jun en‚ Köln, zugleich Mitglied der Antrags-

kommission für den CDU-Bundesparteitag in der kommenden

Woche in Essen, erläuterte vor der Presse seinen Stand-

punkt zur Arbeitsplatzgarantie beim Erziehungsgeld aus

unternehmerischer Sicht. Jungen, der Vorstandsvor-

sitzender der PHB-Weserhütte ist, sagte u.a.:

1. Die Kritik, die an der Arbeitsplatzgarantie im Zusammen-

hang mit dem Erziehungsgeld, wie sie in den Leitsätzen der

CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau vor-

gesehen ist, geübt wurde‚ hatte ausschließlich sachliche

Gründe, da viele Betriebe bei der ursprünglichen Regelung

ein kaum kalkulierbares Risiko bei der Durchführung einer

solchen Arbeitsplatzgarantie sehen mußten. Diese Kritik be-

ruhte auf praktischer Erfahrung, da z.B. nicht in jedem

Fall mühelos Ersatzkräfte für bestimmte Berufe zu bekommen

sind. Nach meiner Erfahrung ist die weit überwiegende Mehr-

zahl der Unternehmer, ob Klein- oder Großbetriebe, durchaus

mit familienpolitischen Zielsetzungen, wie sie von der CDU

. formuliert werden , einverstanden. Wo Kritik geäußert wurde

und geäußert wird , richtet sie sich nach meinen Beobach-

tungen auf Punkte der praktischen Durchführbarkeit.

Z. Es gehört zu den Geboten der Fairness, nicht außer acht zu

lassen, daß die deutsche Unternehmerschaft als Tarifpartner

einen hohen Anteil an de r Verwirklichung und Sicherung des ‘

sozialen Netzes in der Bundesrepublik hat. Ich jedenfalls

verwahre mich entschieden gegen die ständigen Versuche,

Unternehmer als "unsoziale Wesen" zu verteufeln.
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5. Eine häufig berechtigte Befürchtung der Unternehmer ist,

1 daß grundsätzlich zu bejahende gesellschaftliche politische

Ziele im Augenblick ihrer Realisierung Kosten verursachen,

die dann privatisiert werden und von den Unternehmen zu

tragen sind. Mehr als der Öffentlichkeit bewußt ist, werden

auf diese Weise bereits zahlreiche Kosten, die durch

soziale Maßnahmen des Gesetzgebers hervorgerufen worden

sind, von den Unternehmern getragen. Es muß generell die

Frage diskutiert werden, von wem die Kosten gesellschafts-

politischer Anliegen getragen werden sollen, und ob es

. richtig ist, diese in so hohem Maße auf die Unternehmen und

damit auf die Kosten eines Arbeitsplatzes zu verlagern.

4. Aus der Sicht eines gesellschaftspolitisch engagierten Un-

ternehmers stellt das von der Bundesregierung in Aussicht

genommene Erziehungsgeld einen bedeutsamen familienpoli-

tischen Faktor für die Zukunft unseres Landes dar. Ins-

besondere ist zu begrüßen, daß damit die bisherige ‘

Diskriminierung der nicht berufstätigen Frau beseitigt wird.

5. Die grundsätzliche Bejahung dieser wegweisenden familien-

politischen Zielsetzung der CDU bedeutet nicht, daß Kritik

. an der Formulierung des ersten Entwurfs in Teilen unberech-

tigt ist. Die geäußerte Kritik hat auch dazu beigetragen,

daß der Blick für die praktischen Probleme geschärft worden

ist. Insofern müssen die gegen den ersten Entwurf geäußer-

ten Vorwürfe ernst genommen werden.

6. Ich begrüße deshalb die in der Antragskommission beschlos-

senen Verbesserungen, wonach die Antragskommission

empfiehlt, Punkt 10 (erster Absatz) des Antrags des Bundes-

vorstands durch folgende Fassung zu ersetzen:
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"Mit den Beschlüssen über ein Erziehungsgeld ab 1986 und

J der Anrechnung von Erziehungszeiten in der Rentenversiche-

rung ist eine langjährige Forderung der CDU eingelöst und

ein erster wichtiger Beitrag zur Anerkennung der Arbeit in

der Familie geleistet worden. Demjenigen Elternteil, der

sich vorrangig der Betreuung und Erziehung des Kindes wid-

met, muß nach dem Jahr, in dem Erziehungsgeld oder Er

ziehungsurlaub in Anspruch genommen wird, die Rückkehr in

das alte Beschäftigungsverhältnis ermöglicht werden. Dafür

müssen die arbeitsrechtlichen Instrumente entsprechend dem

. Arbeitsplatzschutzgesetz und zusätzlich eine gesetzliche

Garantie für die Möglichkeit befristeter Arbeitsverträge

mit Ersatzkräften geschaffen werden, um so den betriebsbe-

dingten Notwendigkeiten Rechnung tragen zu können."

Sollte dieser Passus vom Bundesparteitag so angenommen

werden, wären wesentliche Hemmschwellen abgebaut, die sich

nach der ersten Veröffentlichung des Bundesvorstandsent-

wurfs bei Teilen der Unternehmerschaft aufgebaut hatten.

Die jetzt vorgesehene Regelung bringt folgende Verbesse-

rungen:

. - Sie berücksichtigt vor allem die Interessen der kleinen

Unternehmen und Handwerksbetriebe;

- mit der Garantie des Abschlusses befristeter Arbeitsver- ‘

träge mit Ersatzkräften wird die Dispositionsmöglichkeit 2

der Betriebe erheblich vergrößert;

- die Möglichkeit, Teilzeitarbeit von Z0 Stunden während ‘

des Erziehungsurlaubs zu leisten, erleichtert insbeson-

dere die Suche nach qualifizierten Ersatzkräften. 1

In der Ausformulierung des Gesetzestextes muß noch berck- l

sichtigt werden, daß die Entscheidung über Inanspruchnahme 3

und Rückkehr in das alte Beschäftigungsverhältnis mit einer

angemessenen Frist entschieden werden muß‚ um den Betrieben

eine angemessene Disposition
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gefundene Regelung erhöht die Kalkulierbarkeit für die

i Unternehmen und baut damit Hemmnisse ab. Dies kommt auch

zum Ausdruck in der Antragsformulierung, in der von

"betriebsbedingten Notwendigkeiten" die Rede ist.

7. Hinsichtlich der Kosten des Mutterschutzes ist insbesondere

hinzuweisen auf den Antrag G 19 der ebenfalls zur Annahme

vorgeschlagen ist: "Die Bundesregierung wird aufgefordert

zu prüfen, wie die Kosten für die Mutterschutzfrist von der

. betrieblichen auf eine überbetriebliche Ebene (entweder auf

den Staat oder einen überbetrieblichen Fond) verlagert

werden können. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß die

Folgekosten dieser sozialen familienpolitischen Regelung

nicht allein zu Lasten der Unternehmer gehen können."

Mit diesem Antrag wird zum ersten Mal anerkannt, daß die

Kosten eines gesellschaftspolitischen Anliegens nicht auto-

matisch auf die Unternehmen und damit auf die Arbeitsplätze

verlagert werden.

8. Die jetzt vorgesehene Regelung stellt insgesamt eine erheb-

liche Verbesserung dar. Der Abbau wesentlicher Hemm-

‘ schwellen macht eine Zustimmung leichter. Es ist jetzt not-

wendig, die Verbesserungen der Regelung deutlich zu machen,

um ihre Akzeptanz bei den Unternehmen, aber auch bei denen,

die sachliche Kritik geäußert haben, zu erhöhen. ‘

l
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Bonn, den 15. März 1985

Unter der Überschrift „UEFA-Entscheidung — Schlag gegen die Entspannung — lrreparabler

Schaden?" schreibt der Stellvertretende Sprecher der CDU, yyalter Briickmann, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst”:

Die Entscheidung der UEFA, die Fußballeuropameisterschaft 1988 unter Ausklammerung Ber-

lins in die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben, ist ein herber Schlag gegen die politische

Entspannung. Denn selbstverständlich haben Entscheidungen über die Vergabe internationaler

O Sportbegegnungen auch eine starke politische Komponente. Wer so tut, als sei dies nicht der

Fall, wie jetzt die Herren von der UEFA und vom DFB, blickt entweder über die Außenlinie des

Fußballfeldes nicht hinaus oder will der Öffentlichkeit etwas vormachen.

Die UEFA-Entscheidung ist deshalb so gravierend, weil sie die jahrelangen erfolgreichen Be-

mühungen, West»Ber|in sportpolitisch zu integrieren, torpediert. Dies ist ein Rückschlag, von

dem man noch nicht weiß, ob er jemals reparabel sein wird. Viele Sportfunktionäre und Politi»

ker aller Parteien sind auch deshalb so verärgert über diese UEFA-Entscheidung, weil sie es im

wesentlichen geschafft hatten, Berlin in internationale Begegnungen mit einzubeziehen, und

zwar auch als Austragungsort. Bereits 197l fand in West-Berlin die Weltmeisterschaft in den

lateinamerikanischen Tänzen unter Beteiligung von Ostblock-Ländern statt. Und 1978 erlebte

West-Berlin die Schwimm-Weltmeisterschaft mit der Teilnahme von Ostblockmannschaften.

Nach Auskunft des Landessportbundes Berlin finden in der Stadt seit geraumer Zeit jährlich

mindestens zwei internationale Sportveranstaltungen mit Ostblockbeteiligung statt. Und für

‘ dieses Jahr ist das große Internationale Leichtathletikfest (ISTAF) mit Teilnehmern aus der

DDR, UdSSR, Rumänien, CSSR, Polen angesagt.

Alle diese im Sinne des Abbaus von Spannungen erfolgreichen Sportverbände, darunter auch '

solche aus Ostblockländern, müssen nun befürchten, daß sie an der UEFA-Entscheidung ge-

messen werden. Mit seiner Haltung hat der DFB geschafft, daß sich in die unpolitische Freude

der Fußballfans auch die ganz und gar politische Freude der verbliebenen Kalten Krieger aus

Moskau mischt,

er a. l-
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Bonn, den 15. März 1985

Unter der Überschrift „UEFA-Entscheidung — Schlag gegen die Entspannung - lrreparabler l

Schaden?" schreibt der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter Brückrnann, heute im ‘

„Deutschland-Union-Dienst”:

Die Entscheidung der UEFA, die Fußballeuropameisterschaft 1988 unter Ausklammerung Ber- i

lins in die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben, ist ein herber Schlag gegen die politische

Entspannung. Denn selbstverständlich haben Entscheidungen über die Vergabe internationaler

‘ Sportbegegnungen auch eine starke politische Komponente. Wer so tut, als sei dies nicht der

Fall, wie jetzt die Herren von der UEFA und vom DFB, blickt entweder über die Außenlinie des

Fußballfeldes nicht hinaus oder will der Öffentlichkeit etwas vormachen.

Die UEFA»Entscheidung ist deshalb so gravierend, weil sie die jahrelangen erfolgreichen Be-

miihungen, West-Berlin sportpolitisch zu integrieren, torpediert. Dies ist ein Rückschlag, von 1

dem man noch nicht weiß, ob er jemals reparabel sein wird. Viele Sportfunktionäre und Politi-

ker aller Parteien sind auch deshalb so verärgert über diese UEFA-Entscheidung, weil sie es im

wesentlichen geschafft hatten, Berlin in internationale Begegnungen mit einzubeziehen, und

zwar auch als Austragungsort. Bereits 1971 fand in West-Berlin die Weltmeisterschaft in den

lateinamerikanischen Tänzen unter Beteiligung von Ostblock-Ländern statt. Und 1978 erlebte

West-Berlin die Schwimm-Weltmeisterschaft mit der Teilnahme von Ostblockmannschaften.

Nach Auskunft des Landessportbundes Berlin finden in der Stadt seit geraumer Zeit jährlich

mindestens zwei internationale Sportveranstaltungen mit Ostblockbeteiligung statt. Und für

o dieses Jahr ist das große Internationale Leichtathletikfest (ISTAF) mit Teilnehmern aus der

DDR, UdSSR, Rumänien, CSSR, Polen angesagt. ‘

Alle diese im Sinne des Abbaus von Spannungen erfolgreichen Sportverbände, darunter auch ’ ‘

solche aus Ostblockländern‚ müssen nun befürchten, daß sie an der UEFA-Entscheidung ge ‘

messen werden. Mit seiner Haltung hat der DFB geschafft, daß sich in die unpolitische Freude

der Fußballfans auch die ganz und gar politische Freude der verbliebenen Kalten Krieger aus

Moskau mischt.

a- ; .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstllle, Vurantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellvarln: Walter Brückmann - 5300 Bonn, Kanrad-Adenauor-Haus,

Telefon: Pressestelle 022e l 544521/22 (v. Tiesenhausen) 544-51 11512 (Brückmenn) — Fernschreiber: s 85804



Pressemitteilung _ u
sicher

ll}ozial

undfrei
Bonn, den 15. März 1985

Zum Bündnisangebot der Grünen an die SPD in Nordrhein-Westfalen schreibt der Stellvertre-

tende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Dr.” Bernhard ‚wenn; heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

Die nordrhein-westfälischen Grünen haben erneut ihre Kooperationsbereitschaft mit der SPD

erklärt. Nachdem zeitweilig der Eindruck erweckt wurde, die NRW-Grünen beständen mehr-

heitlich aus „Fundamentlos", spricht jetzt der Landesgeschäftsführer der Grünen, Pannen, von

einem „ernsthaften Angebot” an die Sozialdemokraten „zu parlamenrischer Zusammenarbeit",

0 um so den „notwendigen ökologischen Kurswechsel in NRW" zu erreichen. Pannen erklärte

weiter, es gehe den Grünen nicht unbedingt um Koalitionen, sondern um möglichst weitgehende

Durchsetzung grüner Standpunkte. ’

Rau muß sich dazu unverzüglich äußern. Mit den Grünen will er zwar angeblich nicht, doch ohne

die Grünen kann er nicht. So verkündete er unlängst vor dem Landtag, die Reden der Grünen

seien für ihn „nicht einmal Silber, sondern Blech”. Diesen Satz hatte er kaum ausgesprochen, da

beschlossen Rote und Grüne im Stadtrat der Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam eine Er-

höhung der Gewerbesteuer und den Stop des U-Bahn-Baus. In Wuppertal, der Heimatstadt

des Ministerpräsidenten, ist eine Grüne mit den Stimmen der SPD Bürgermeisterin geworden.

Zu derartigen Vorgängen dann NRW-Minister Farthmann vor dem Landtag, Stadträte seien

doch keine „weisungsgebundenen Angestellten".

u So kann uns die SPD ihre Doppelstrategie nicht verkaufen. Wir wollen nach der Wahl nicht

hören, daß nicht nur SPD-Ratsmitglieder, sondern auch SPD-Landtagsabgeordnete „nicht wei-

sungsgebunden” seien und dann klammheimlich einen SPD-Ministerpräsidenten von den Grünen ‚’

wählen lassen. Warum sagt Rau nicht: Wenn SPD mit Grünen, dann ohne mich! Weniger zu er-

klaren ist unseriös. Er wird wieder einmal deutlich: Nur durch einen Regierungswechsel in

Düsseldorf kann das Land vor rot-grünen Eskapaden bewahrt werden.

lt l- ä

Herausgeber: CDU-Bundesqeschäfusmelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausan, Stellvertn: Walter Bruckmann . 530e Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 022a / 544521/22 (v. Tiasanhausen) 5445111512 (Brückmann) 4 Fernschrnlber: s B6804



Pressemitteilung _ u ,_
sicher

lllsozia

Bonn, 18. März 1985 unde,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

wird am Samstag, den 23. März 1985 um 11.00 Uhr in der

Messehalle 8 in Köln—0eutz auf einer Veranstaltung zum

Auftakt des Landtagswahlkampfes in NRN sprechen. In der

Messehalle 8, die etwa 4.000 Menschen Platz bietet, wird

O ab 9.30 Uhr ein Vorprogramm mit der Berlin-Big-Band

unter Milo Pavlovic, moderiert von Carlheinz Hellmann,

geboten. Außer Bundeskanzler Dr. Kohl werden die Vor-

sitzenden der Landesverbände Rheinland, Dr. Bernhard Worms,

und Westfalen-Lippe, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

sowie der Vorsitzende der kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU, Dr. Horst waffenschmidt, sprechen. Die Veranstal-

tung wird gegen 13.00 Uhr zu Ende sein. Eine besondere

Akkreditierung ist nicht erforderlich.

O

Herausgeber: CDU-Bundesqeschaftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, Stellverln: Walter Bruckmann - 5300 Bonn, KonradAdenauenHauä.

Telefon: Pressestelle 0228 I 544521/72 (v. Tiesenhausen) 544-511/512 (Brückmann) » Femxhreiber: 8 86804



Pressemitteilung _ u __d
sicher

„Isozial \
undfrei

Bonn, 18. März 198S

Zu den Kommentaren verschiedener politischer Parteien

zum bevorstehenden CDU-Parteitag erklärt der Sprecher

der CDU. Wolter v. Tiesenhausen:

Die CDU ist dankbar für das vielfache Echo aus allen

O möglichen politischen Lagern auf die Vorbereitung des

33. Bundesparteitages der CDU vom 20. bis 22. März 1985

in Essen. Dieses Echo zeigt, daß die CDU an der Spitze

der politischen Diskussion in unserem Lande steht und

ganz offensichtlich die einzige Partei ist, die sich

gegenwärtig zutraut, kontroverse Fragen offen und sogar

unter Einbeziehung parteifremder Fachleute zu debattie-

ren und zu entscheiden. Das große Interesse der Medien

an diesem Parteitag - rund 1.300 Journalisten haben sich

angesagt — ist ein Beleg dafür, daß die Öffentlichkeit

diese Meinung teilt.

O
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Bonn, den 19. März 1985

Unter der Überschrift „Regierungspolitik füllt Gemeindekassen — 1984 erstmalig seit Jahren

ohne Finanzierungsdefizite” schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmini- ,

ster des Innern und Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und

CSU Deutschlands, Qr. Horst Waffenschmidt, MdB‚ heute im ‚,Deutschland-Union-Dienst”:

Nach den neuesten Angaben des Statistischen Bundesamtes haben die Gemeinden 1984 ihre

Steuereinnahmen um 3,3 Milliarden Mark oder 6,2 Prozent gegenüber 1983 verbesert und

auf 57,1 Milliarden Mark gesteigert. Der größte Teil davon entfällt auf die Gewerbesteuer

mit einem Plus von 2,3 Milliarden Mark oder 10,8 Prozent. r

In diesen Zahlen zeigen sich eindeutig die Erfolge der Politik der Bundesregierung Helmut

Kohl für die Gemeinden:

— Die bessere wirtschaftliche Entwicklung läßt die Einnahmen bei der Gewerbesteuer

steigen.

— Die von der Bundesregierung Helmut Kohl durchgesetzte Senkung der kommunalen Ge-

werbesteuerumlage an Bund und Länder läßt mehr von der Gewerbesteuer in den

kommunalen Kassen als früher.

Die gute Einnahmesituation der Gemeinden hat bewirkt, daß sie insgesamt gesehen, 1984

seit Jahren zum ersten Mal ohne Finanzierungsdefizite abschließen konnten. Sicherlich gibt

es dabei örtliche Unterschiede, diese müssen durch den Finanzausgleich, soweit wie eben

möglich, ausgeglichen werden. Aber das Gesamtergebnis ist sehr erfreulich und widerlegt in

D klaren Zahlen die Schwarzmalerei der SPD über die kommunale Finanzsituation. Es zeigt

sich einmal mehr, daß die beste Initiative für die Gemeindekassen eine erfolgreiche Wirt-

schafts- und Finanzpolitik des Bundes ist.

Ich möchte die Gemeinden, die jetzt über eine verbesserte Finanzsituation verfügen, auf—

rufen, ihre Möglichkeite für dringende Investitionen im Umweltschutz und Städtebau zu

nutzen. Damit kann ein entscheidender Beitrag für die Beschäftigung in der Bauwirtschaft

und die Sicherung von Arbeitsplätzen geleistet werden.

. a» i!
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Bonn, 19. März 1985

Zu der Kritik der Grünen an den Leitsätzen der CDU für eine

neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau erklärt der Sprecher

der CDU, gglter v. Tiesenhausen:

. Die Bereitschaft der Grünen ‚ sich mit den Vorschlägen der CDU für

eine Verbesserung der Situation der Frauen in Politik und Ge-

sellschaft so intensiv zu befassen, ist zu begrüßen. Leider waren

die grünen Führungsdamen und ihre Argumentationslieferanten aus

der alternativen Szene nicht bereit, über den Schatten eigener Vor-

i urteile zu springen. Die Tatsache, daß die CDU wirklichkeitsnahe

Vorschläge dafür unterbreitet hat, die Grundgesetz-Forderung nach

tatsächlicher Gleichstellung der Frau in absehbarer Zukunft zu

verwirklichen, paßt ganz offensichtlich nicht in das grün-rote

Propagandabild. Deshalb müssen obskure Vorwürfe und tatsachenwid-

rige Unterstellungen zur Diffamierung der CDU-Vorschläge herhal-

ten. Doch das alles kann nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß die

CDU offensichtlich die einzige Partei in Deutschland ist, die sich

. zu traut ‚ derart kontroverse Fragen zu debattieren und zu entschei -

den.
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Bonn, den 22. März 1985

Unter der Überschrift „Auch Nordrhein-Westfalen braucht einen neuen Aufgang — Im Kern-

land unserer lndustrienation hat die SPD versagt" schreibt Bundeskanzler Qr glmu; Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Nordrhein-Westfalen, das Land an Rhein und Ruhr ist ein Kernland Deutschlands. Von hier

gingen große Wiederaufbauleistungen aus Einen Großteil unseres Wohlstandes in den Nach—

Kriegsjahren verdanken wir der Arbeit und dem Einsatz der Stahlarbeiter und Kumpel im Re-

0 vier.

Heute trägt das Ruhrgebiet besonders schwer an den Folgen der wirtschaftlichen Krise und des

Strukturwandels. Die Menschen, die hier ohne Arbeit sind, sollen wissen: wir sind mit ihnen

solidarisch. Wir, die Christlich Demokratische Union Deutschlands lassen das Revier nicht im

Stich.

Wir wollen, daß sich der wirtschaftliche Aufschwung endlich auch an Rhein und Fluhr durchv

setzt. Weshalb soll dieses Kernland unserer Industrienation nicht die gleiche Energie und Dyna-

mik entfalten wie zum Beispiel Berlin unter Führung der CDU?

Daß sich der Aufschwung in Nordrhein-Westfalen noch nicht iiberall entfalten konnte, liegt

doch nicht daran, dal5 die Menschen hier weniger arbeiten als anderswo. Im Gegenteil: die

Menschen warten mit wachsender Ungeduld darauf, ihr Leistungsvermögen und ihre Schaffens-

kraft endlich wieder voll entfalten zu können.

O Das Problem sind diejenigen, die hier die politische Verantwortung tragen und den Struktur-

wandel verschlafen haben.

Die Menschen, die hier ihre Heimat haben, zahlen schon zu lange die Zeche für die verfehlte

Politik der 70er Jahre.

Die SPD hat versagt. Sie hat ihren wichtigsten Auftrag nicht erfüllt. Die Zukunft des Ruhrge-

bietes zu sichern. Heute zeigen die Sozialdemokraten auf den Bund, aber die Menschen haben

noch nicht vergessen, wer in Bonn bis zum Herbst 1982 regiert hat.

Diejenigen, die mit ihrer Politik die Krise ausgelöst haben, sind denkbar ungeeignet, sie zu iiber-

winden.

Das Revier aber braucht wieder Zuversicht, es ist auch hier Zeit für einen neuen Anfang, für

Wandel und Erneuerung mit der CDU.
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Bonn, 25. März 1985

Zur Ankündigung der SPD, eine gesonderte Kampagne gegen

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zu entfachen, erklärt

der Sprecher der CDU, golter v. Tiesenhausen:

O

Der SPD steht offenbar das Wasser bis zum Halse. Nicht anders

läßt sich die Ankündigung ihres nordrhein-westfälischen Landes-

geschäftsführers erklären, man werde gegen Heiner Geißler ähn-

lich mobil machen, wie 1980 gegen Franz Josef Strauß. Daß Heiner

Geißlers klare Analysen, seine treffsicheren Formulierungen

und sein untrügerischer Blick für das Wesentliche der SPD Sorgen

machen, liegt auf der Hand. Daß ihr als Antwort dazu nur die

Ankündigung einer neuen Schmutz— und Verleumdungskampagne ein-

fällt, beweist das ganze Ausmaß sozialdemokratischer Ratlosigkeit.

O
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Bonn, 26. März 1985 "nähe,

Zu den Äußerungen des SPD-Oppositionsführers Vogel vor

seiner Fraktion erklärt der Sprecher der CDU,

lrlolter v. Tiesenhausen:

Vogel versucht es jetzt mit Selbsthypnose. Die überbewer-

tung einiger Äußerungen der SPD zum Thema Arbeitslosigkeit

und Umweltschutz als "Konzept" und Beitrag zur "wieder-

gewinnung der Meinungsführerschaft" kann nicht davon ab-

. lenken, daß die Sozialdemokraten in 13 Jahren Regierungs-

verantwortung auf beiden Feldern so gut wie nichts getan

haben. Die von der CDU geführte Bundesregierung unter

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat den Hirtschaftsaufschwung

ermöglicht und damit die Voraussetzungen für eine erfolg-

reiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geschaffen. Auch im

Bereich des Umweltschutzes hat sie nach Jahren sozialdemo-

kratischer Untätigkeit gehandelt. Das sind Taten, gegenüber

denen die lrlorte des Oppositionsführers zum Pfeifen im l

Walde verkümmern. ‘

l
l

l

0 l
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Bonn, Z6. März 1985

Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit: 1

Die CDU hat ihre Kontakte zur italienischen Schwesterpartei Demo- 1

crazia Cristiana weiter vertieft. Der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Außenpolitik der CDU und stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Ruhe, und der stellvertretende

. Vorsitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik, Elmar Brok, l

MdEP, haben im Auftrag des Bundesvorsitzenden der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, in der vergangenen Woche der Parteiführung der DC

einen Besuch abgestattet und dem Bundesfachausschuß Außenpolitik am

Montag darüber Bericht erstattet. Bei ihrem Besuch in Rom wurden sie

von dem Leiter des Büros für Auswärtige Beziehungen, Dr. Roland

Wegener, begleitet.

Die Delegation hatte Gelegenheit zu Gesprächen mit dem Präsidenten

der Partei, Piccoli, dem Parteisekretär de Mita und dem stellvertre-

tenden Ministerpräsidenten Forlani. Inhalt der Gespräche war eine

Vertiefung der langjährigen Beziehungen zwischen CDU und Democrazia

Cristiana und insbesondere eine engere Abstimmung in den Bereichen

. der Europapolitik, der West-Ost-Beziehungen, der Sicherheitspolitik ‘

und der Deutschlandpolitik. Herr Rühe unterrichtete die Führung der

Democrazia Cristiana insbesondere über die Grundlinie in der _

Deutschlandpolitik der CDU. Parteipräsident Piccoli betonte, daß

diese Politik der CDU, die über eine Verwirklichung des Selbstbe-

stimmungsrechtes zu einer Vollendung der deutschen Einheit strebe,

von der Democrazia Cristiana voll geteilt werde. In der Europapoli-

tik waren beide Seiten sich einig, daß in den kommenden Monaten bis

zu dem Europäischen Rat in Mailand ein wesentlicher Schritt auf dem

Weg zu einer Europäischen Union getan werden muß. Im Bereich der

Sicherheitspolitik begrüßten beide Seiten die Intensivierung der Ge-

spräche im west-Ost-Verhältnis seit der Aufnahme der Verhandlungen
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über Rüstungskontrollfragen in Genf Anfang dieses Jahres. Sie

sprachen sich für eine enge Zusammenarbeit und Konsultationen mit

den USA in allen Bereichen der Sicherheitspolitik, insbesondere auch

in den Forschungen im Rahmen der strategischen Verteidigungsinitia-

tive aus.

Beide Seiten vereinbarten, daß Arbeitsgruppen sich mit der Abstim-

mung der Europapolitik und der Sicherheitspolitik zwischen beiden

Parteien befassen sollen. Bei der Arbeitsgruppe Europapolitik, die

von Elmar Brok geleitet wird, werden die beiderseitigen Positionen

. noch im Frühjahr festgelegt; eine Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik

unter Leitung von Volker Rühe wird im Herbst zusammentreten‚ um die

Entwicklung der Sicherheitspolitik zu besprechen. Die CDU-Delegation

lud die Führung der Democrazia Cristiana im Auftrag des Parteivor-

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zu einer baldigen Begeg-

nung auf Spitzenebene ein. Diese Einladung wurde von italienischer

Seite angenommen.

Die Delegation traf ferner zusammen mit dem ehemaligen Außen— und

Finanzminister Colombo, dem Präsidenten des Senats Cossiga‚ dem

Fraktionsvorsitzenden der DC im Senat, Mancino‚ sowie dem Frak-

tionsvorsitzenden in der Kammer, Rognoni.

O

l
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Bonn, den 27. März 1985 Unde’

Zu der Kritik des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) an Teilen

der vom Essener CDU-Parteitag verabschiedeten „Leitsätze für eine neue Partnerschaft

zwischen Mann und Frau schreibt der Stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

 ,heute Im „Deutschland-Unron-Drenst”:

Offensichtlich waren Vertreter des Zentralausschusses der Deutschen Werbewirtschaft

(ZAW) nicht auf dem 33. CDU-Bundesparteitag bei der Diskussion der Leitsätze für

eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau zugegen. Denn nur so ist zu erklären,

daß die kritische Stellungnahme der Werbewirtschaft zu dem in den Leitsätzen enthal-

tenen Punkt über das Bild der Frau in der Werbung wenig hilfreich für die Frauen aus-

fiel.

Bei allem Verständnis dafür, dal3 der ZAW die Interessen seiner Mitglieder wahrt, über-

‘ rascht die Heftigkeit der Reaktion. Sie kann eigentlich nur entstanden sein, weil beim

ZAW die programmatische Zielsetzung der Leitsätze nicht erkannt wird. So heißt es in

der Präambel der Leitsätze, Partnerschaft bedeute unter anderem, dal3 „Mann und Frau »

sich gegenseitig in ihrem Eigenwert anerkennen”. Konkret auf Punkt 41 der CDU-Leit-

sätze bezogen, heißt das: Auch die Werbungtreibenden müssen stärker als bisher zur

Kenntnis nehmen, daß bestimmte Formen der Werbung, in denen Frauen dargestellt

werden, von den Frauen selbst häufig als diskriminierend empfunden werden, daß sie

sich als Sexualobjekt herabgewürdigt fühlen, und dal3 eben auch oft ein überholtes Bild

der Frau im Haushalt vermittelt wird.

Es sind Frauen gewesen, die die Männer auf dieses Bild der Frau in der Werbung hinge-

wiesen haben — und weil die Männer in der CDU den Satz von der gegenseitigen Aner-

kennung des Eigenwerts ernst nehmen, lassen sie das auch und gerade für die Wer-

bung gelten. Deshalb wurde dieser Punkt von den Delegierten des Bundesparteitages

— überwiegend Männer — eindeutig angenommen.

Für die Werbewirtschaft gilt, was auch für die übrigen Medien in den Leitsätzen festge-

halten wird: Die Führungspositionen sind überwiegend von den Männern besetzt, wäh-

rend Frauen nur untergeordnete Tätigkeiten ausüben. So manche Darstellung der Frau

in der Werbung läßt sich damit erklären. Deshalb gilt auch für diesen Bereich der Me-

O dien die Forderung der CDU, bei der Besetzung leitender Positionen die Frauen stärker

zu berücksichtigen.

Die Werbung ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer marktwirtschaftlichen Ord-

nung. Gerade weil dies so ist, trägt auch sie eine große gesellschaftliche Verantwor-

tung. Und es ist nun einmal unbestritten, dal3 heute Frauen — und zwar aller Alters-

und Berufsgruppen — nicht mehr bereit sind, eine einseitige Festlegung auf eine be-

stimmte Rolle zu akzeptieren. Dle Werbung in ihrer oft intensiven Verbreitung —

etwa Fernsehspots oder bundesweite Anzeigenkampagnen — muß sich bewußt sein,

dal3 auch sie ihren Teil dazu beitragen kann, die Gleichberechtigung zu verwirklichen.

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn das in der Stellungnahme des ZAW zum Aus-

druck gekommen wäre. Statt eine mit abgegriffenen Klischees ausgestattete Polemik

gegen Heiner Geißler entgegennehmen zu müssen, hätte sich die CDU vom ZAW eine

differenziertere Stellungnahme gewünscht, die anzeigt, daß auch im weiten Bereich

der Werbewirtschaft die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau eine Zukunft

hat.
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Bonn, 29.März 1985

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Senator Ulf Fink, erklärt zur geplanten Novellierung des

. Schwerbehindertengesetzes:

Gerade weil behinderte Menschen ein schwereres Schicksal als

ihre nichtbehinderten Mitbürger zu tragen haben, müssen die

Auswirkungen der vorgesehenen Novellierung auf die Lebens-

situation unserer behinderten Mitbürger sehr genau bedacht

werden.

er Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" unterstützt daher iie

-mpfehlung des Bundesrates, keine großangelegte Überprüfung

on Anerkehnungsbescheiden der Schwerbehinderten gesetz1.ch

orzusehen. Die vorgesehene Überprüfung der Anerkennungs e-

. cheide brächte einen unvertretbaren Verwa ltung saufwand mit

ich, der in keinem Verhältnis zu dem erwarteten Ergebnis

.tehen würde. Eine millionenfache Beunruhigung von behinder-

en Mitmenschen sollte nicht in Kauf genommen werden, um ei-

.ige durchaus vorhandene bürokratische Fehler bei der Ein-

.tufung de? Schwerbehinderten auszuräumen.

\uch wenn in der Bevölkerung in den letzten Jahren häufig der

Verdacht auf mißbräuchliche Einstufungen aufgekommen ist,

gilt es dennoch festzuhalten: wir sind und wir werden kein

Volk von Schwerbehinderten! Dies belegt auch die Entwicklung

des letzten Jahres. Obwohl rund 500 000 Personen Anträge nach

dem Schwerbehindertengesetz einreichten, ist im letzten Jahr

die Anzahl der Schwerbehinderten um weniger als 30 000 Per-

sonen angewachsen.
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Eine rückwirkende Überprüfung der Einstufungen würde wegen

des überwiegend höheren Alters der Schwerbehinderten und der

damit oft verbundenen Zunahme des Grades der Behinderung,

zudem auch nur einen sehr geringen Beitrag zur Konsolidierung

der Haushalte leisten. wenn der Anspruch einer menschenge—

rechten und unbürokratischen Sozialpolitik für Behinderte

aufrecht erhalten wird, dürfen die Betroffenen nicht unnöti-

gerweise verunsichert werden.

0 Gerade die behinderten Bürger haben in der CDU stets einen

Ansprechpartner und eine verläßliche Vertretung ihrer Inter-

essen gefunden. Die CDU wird auch weiterhin dieser Verpflich-

tung gerecht werden.

O

l
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Unter der Überschrift „Das ’Wort zum Frieden‘ - ein Wort zur Versöhnung — Freiheit aus der

Botschaft des Evangeliums” schreibt der Präsident des Landtages Rheinland-Pfalz und Bun-

desvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, Albgggm Martin heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Das „Wort zum Frieden", das der Bund der Evangelischen Kirche in der DDR und die Evan-

gelische Kirche in Deutschland zum 40. Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges gemeinsam i

formuliert haben und gemeinsam verantworten, ist zunächst einmal Anlaß zu Freude und ,

Dankbarkeit. Wer in erster Linie feststellt, was aus seiner Sicht differenzierter behandelt l

hätte werden sollen, oder was er überhaupt vermißt, kann dem „Wort zum Frieden” nicht i

gerecht werden. -

Dieses „Wort zum Frieden” kann vom Leid in Vergangenheit und Gegenwart sprechen, ohne

sich vom Leid überwältigen zu lassen; es spricht von der Schuld, die Deutsche auf sich gela-

0 den haben, ohne damit die Maßnahmen der Sieger von l945 zu rechtfertigen; es weist auf i

die Nöte und Aufgaben der Gegenwart hin, ohne durch praktische Vorschläge in die tages- i

politische Diskussion einzugreifen. Vor allem aber: Hier wird im Hören auf die Botschaft des

Evangeliums die Freiheit gewonnen, sich der Frage unserer Geschichte zu stellen und sich

zugleich in die Verantwortung angesichts der Probleme der Gegenwart und der Aufgaben im

Blick auf die Zukunft rufen zu lassen. Und das geschieht durch Vertreter von Evangelischen

Kirchen, die in zwei Staaten leben, deren Unterschied durch den Hinweis auf die unterschied-

lichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen nur höchst unzulänglich umschrieben wird;

das wissen wir alle, und in der Bundesrepublik Deutschland kann man das auch offen aus-

sprechen.

ln dieser Tatsache, an der kirchliche Äußerungen nicht vorbeigehen können, mag es auch be-

gründet sein, dal3 zwar die Forderung nach Überwindung des Systems der nuklearen Ab-

schreckung formuliert wird, aber die Ursachen der Spannungen, die den Frieden bedrohen, r

nicht in die Uberlegungen einbezogen werden. Unter den gegebenen Verhaltnissen kann Kir-

che, will sie gemeinsam reden, das Problem der Freiheit im politischen Raum nicht unmittel-

bar ansprechen; sie tut es gleichwohl in der ihr gemaßen Weise, indem sie immer wieder auf

das Evangelium verweist, auf dem alle Freiheit gründet, letzten Endes auch die politische.

Hier setzt nun die Aufgabe des Christen ein, der in politischer Verantwortung steht. Er hat in

O der Bundesrepublik Deutschland die Pflicht, aber eben auch die Möglichkeit, behutsam und

doch deutlich die Linien, die im Wort der Kirchen angesetzt sind, in den politischen Bereich

weiter auszuziehen. Er wird die Mahnung hören, dem Aufbau von Feindbildern zu wehren,

aber doch auch vor den Gefahren warnen, die von totalitären Staaten für Freiheit und Frieden

ausgehen. Er wird die Pflicht und die Notwendigkeit zum Frieden mit aller Konsequenz ernst

nehmen und ebenso darauf hinweisen, daß Frieden nicht dadurch gesichert wird, daß man be-

stehendes Unrecht hinnimmt oder die durch solches Unrecht geschaffenen Verhältnisse ein .

für allemal festschreibt, vielmehr friedlicher Veränderung zum Besseren geduldig Raum

schaffen. Er weiß, das Gottes richtendem und vergebendem Wort alle Staaten schuldig sind,

wird aber doch alles daransetzen, für die Menschen unseres Staates Frieden in Freiheit zu

sichern für diese hohen Güter allenthalben eintreten. Und darum kann er auch nicht aufhören,

am Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes v wie der anderen Völker » festzuhalten.

Mit all dem korrigiert der Politiker nicht das Wort der Kirchen, sondern er nimmt es gemäß

der ihm auferlegten Verantwortung auf. Indem er das tut, weist er — gerade aus seiner Erfah-

rung nachdrücklich und zugleich warnend darauf hin, daß — so gewiß in Christus die Welt mit

sich selber versöhnte — wir noch auf dem Wege sind. Wir können lI’| unserem eigenen Handeln

auf Gottes Zukunft hinweisen —— wir können sie nicht herbeifuhren. Vielleicht ist dieser Hin-

weis nicht der unwichtigste Dienst, den heute der Politiker seiner Kirche leisten kann.

. I? l
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