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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 1. April 1985

3 Sehr verehrte Damen,

1 sehr geehrte Herren,

l . . .
j der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik

5 der CDU, gggyig Gerstein‚ MdB‚ wird auf einer

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

am Mittwoch, den 10. April 1985 um 10.30 Uhr im Sitzungs-

z immer 1/2 ‚ eine Dokumenta tion zu den energ iepol i ti sehen

Vorstellungen der Grünen vorlegen und erläutern .

Mit freundlichen Grüssen

o se-
v/ß \ ( ‚"

(9 . v DLvvK-HA

A

( Wolter v . Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

1
x

l

i

i
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Pressemitteilung _ u

IIISOZI3I

undfrei
Bonn, 2. April 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Verein Union Presse verlieh am 2. April im

Konrad-Adenauer-Haus den Emil-Dovifat-Preis 1985

an den Chefreporter der "Westfälischen Nachrichten"

. in Münster ‚ Helmut Müller, und den kommissarischen Chef-—

redakteur der Katholischen Nachrichten—Agentur‚ Dr. Norbert

Stahl, München. Die Preisverleihung nahm Ministerialdirektor

Dr. Ackermann vor, der die publizistischen Verdienste der

beiden Journalisten würdigte und die Grüße des Bundeskanzlers

übermittelte.

Die Mitgliederversammlung des Vereins Union Presse hatte

zuvor einstimmig beschlossen, den Verein weiterzuführen und

zu aktivieren. Der bisherige Vorsitzende Willi weiskirch

mußte wegen seiner wah1 zum wehrbeauftragten des Bundes-

tages sein Amt niederlegen. Zum neuen Vorsitzenden wurde

0 ebenfalls einstimmig Dr . Konrad Simons aus Aachen gewählt.

Horauspubur: CDUBundesgemhäsneHe, Verantwortlich: Walter v. Tilslnhausen, Slsllverln: Walter Brilckmann - 5300 Bonn, KonravtkAdanaulrvHaua
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 3. April 1985

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, hat dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Partei E1 Salvadors, Präsident Jose Nagoleon Duarte‚ das

folgende Glückwunschtelegramm gesandt:

‘ Sehr geehrter Herr Präsident ‚ lieber Freund Duarte ,

zu dem überragenden Sieg der Partido Democrata Cristiano bei

den Par1aments< und Kommunalwahlen vom letzten Sonntag gra-

tuliere ich Ihnen persönlich und im Namen der Chrsitlich De -

mokratischen Union ganz herzlich.

Mit dieser Wahl hat die salvadorianische Bevölkerung den von

Ihrer Regierung eingeschlagenen Kurs bestätigt und die von

Ihnen erreichten Erfolge auf dem Weg zum Wiederaufbau und

zur Demokratisierung Ihres Landes gewürdigt. Durch diesen

Vertrauensbeweis ist Ihrer Partei zugleich ein Mandat zur

0 Fortsetzung Ihrer Politik erteilt worden.

Dieses Wahlergebnis war nur möglich, weil Sie persönlich und

' die PDC unermüdlich und unbeirrbar über Jahrzehnte an den

Zielen christlich demokratischer Politik festgehalten haben,

Ich wünsche Ihnen und der PDC auch weiterhin viel Erfolg bei

Ihrem politischen Wirken zum Wohle Ihres Vaterlandes.

Mit freundlichen Grüßen

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woller v. Tieienhsuson, Stallvann: Walter Brückmann - 530c Bonn, Konrad-Adenauar-Haus,
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Bonn, 3. April 1985

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

x

Eine Gruppe christlich demokratischer und konservativer Mit— 1

glieder des Europäischen Parlaments aus fünf Ländern hat un-

ter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Bun-

desfachausschusses Außen- und Deutschlandpolitik der CDU,

Elmar Brok, MdEP‚ vier Tage lang die DDR besucht. In einer

O gemeinsamen Erklärung der Abgeordneten heißt es:

' "Die Ost-Westbeziehungen müssen verbessert werden. Im Inte-

resse der Menschen sind die Verwirklichung der Menschen-

rechte, die ungehinderte Freiheit politischer und religiöser

Betätigung, das Recht auf freie Information und Reisen not-

wenige Forderungen. Die DDR zwingt auch heute noch durch

Mauer und Stacheldraht ihre eigenen Bürger zum Bleiben.

Die bewundernswerte Restaurierung von Kulturdenkmälern kon-

trastiert mit dem Schlangestehen für Güter des täglichen Be-

darfs, das für die Menschen - vor allem die, die nicht im

Besitz von Westgeld sind — ein tägliches Erlebnis ist. Die

O Schwächen des sozialistischen Systems wurden auf der Reise

offenkundig.

Die gesamteuropäische Spaltung muß in Frieden und Freiheit

überwunden werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen

und damit die deutsche Einheit haben bei dieser Zielsetzung

einen hohen Stellenwert.“

Brok setzte sich für eine bessere Information der Partner-

staaten der Europäischen Gemeinschaft und der NATO über die

Deutsche Frage ein. Er kritisierte, daß die früheren Bundes-

regierungen unter den Kanzlern Brandt und Schmidt dies ver-

säumt haben. "Es muß eine ständige und systematische Infor-

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter v. Tiemnhauson, Stellvortn: Walter Brückmann - 53m0 Bann, Kanrad-Ademxuer-Haui.
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mation in den Partnerländern aufgebaut werden, damit um Ver-

ständnis und Unterstützung geworben werden kann. Es ist ins-

besondere auch notwendig, damit Befürchtungen über einen

neutralistischen Sonderweg der Deutschen, die aus Mangel an

Sachkenntnissen im Zusammenhang mit den Diskussionen über

einen Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik deutlich

geworden sind, ausgeräumt werden", sagte Rrok.

l
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Bonn, den 9. April 1985

Zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer schreibt der Ministerpräsident von Baden-Württem-

berg und Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Lothar Sgäth heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Am 9. April jährt sich zum 40. mal der Tag, an dem Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer

und Widerstandskämpfer, im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde 4 übrigens

am gleichen Tag wie Admiral Canaris. Nur vier Wochen danach, am B, Mai 1945, sollte der

Krieg und mit ihm die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten dann zu Ende sein,

Dietrich Bonhoeffer ist zu einer der Ieuchtendsten Figuren des deutschen Widerstandes gewor-

den, weil er sein Tun und sein Leiden zumindest evangelischerseits am geistlichsten begriffen

hat. Dabei hätte er alles ganz anders haben können. Zu Beginn des Dritten Reiches Pastor der

O deutschen evangelischen Gemeinde in London, verschloß er sich 1935 nicht der Bitte, in

Deutschland die Leitung des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finsterwalde/Pom-

mern zu übernehmen; bald gehörte er zu den führenden Persönlichkeiten der sich durch die

Barmer Erklärung zum unverfälschten Zeugnis verpflichtenden Gemeinschaft,

Noch 1939, während einer Vortragsreise durch die USA, hätte er dort Amt und Professur an-

nehmen können. Dann aber kam der 20. Juni 1939, der Tag, der über Dietrich Bonhoeffers

Leben entschieden hat. An diesem Tag entschloß er sich zur Rückkehr, weil er sich endgültig

darüber klar wurde, daß neben dem theologischen und religiösen auch der politische Wider-

stand übernommen werden mußte, mit allen Konsequenzen der Gefährdung und des Allein-

seins. Bonhoeffer ging mit diesem seinem Entschluß einen entscheidenden Schritt über Luther

hinaus, freilich in dem vollen Bewußtsein, daß ein solcher Schritt nur vom je einzelnen für sich

selber vollzogen werden konnte.

Nach der Verhaftung am 5. April ‘i943 trieb Bonhoeffer die Frage nach der Möglichkeit des

Christseins in der modernen ungläubigen Welt in theologischen und philosophischen Ausar-

beitungen, in Briefen und Gedichten in äußerster Radikalität auf ihre letzte Konsequenz.

O „Nichtreligiöse Interpretation der biblischen Begriffe in einer mündig gewordenen Welt” war

schon vorher sein Leitwort geworden. Dabei ist Christus für ihn nicht nur Herr der Kirche,

sondern Herr auch der Religionslosen. Wie von ihm eben ohne Religion, das heißt ohne zeit-

bedingte Metaphysik und ohne Innerlichkeit, zu sprechen sei — das wird für Bonhoeffer nach

seinen eigenen Worten zum Angelpunkt alles seines Fragens und Denkens, Er ist damit zu ei-

nem der wichtigsten Theologen der heutigen Welt überhaupt geworden.

Sein Freund und Biograph Eberhard Bethge hat die Existenz Dietrich Bonhoeffers auf die

Formel gebracht: „Theologe — Christ A Zeitgenosse". Für uns Christen — gerade auch für uns

evangelische Christen — ist es in der geistlichen Arbeit seitdem unerläßlich, sich mit seiner

geistigen Hinterlassenschaft auseinanderzusetzen. In der politischen Arbeit freilich müssen wir

uns durch sein Schicksal immer auf‘s neue aufgerufen fühlen, dafür zu sorgen, daß sich Ver-

hältnisse und Strukturen, in denen solche Grenzsituationen menschlicher Existenz zu bestehen

sind, nicht wiederholen.

. .‚ ‚
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Bonn, den 9. April 1985

Zum Verlauf der diesjährigen „Ostermärsche” schreibt der Stellvertretende Sprecher der

CDU, Lliltgijßlkmann, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Alle Zahlenmanipulationen der „OstermarschiereW können nicht darüber hinwegtäuschen,

daß ihnen die große Gefolgschaft fehlt, dal3 von Jahr zu Jahr weniger Teilnehmer zu verzeich-

nen sind. Die Bevölkerung Iaßt die prozessionsartigen Aufzüge unbeteiligt an sich vorüber-

ziehen, weil eben nichts so sehr langweilt, wie die propagandistische Einseitigkeit der Paro-

len. Es war schon recht bemerkenswert, wie da in weitgehender Uniformität des Geistes Haß

auf die USA und Lob für die Sowjetunion dokumentiert wurden e ein Ergebnis der Tatsache,

dal3 die von Ost-Berlin gesteuerte DKP mit ihren vielfältigen Nebenzweigen die Organisation

’ fest im Griff hat. Und gerade das bedarf der genauen Beobachtung, allein aus einem wichtigen

Grund: lmmer stärker gibt die SPD ihre Distanz zu den Kommunisten auf. Aus der zunächst

geduldeten Mitwirkung der DKP ist inzwischen schon so etwas wie Partnerschaft geworden.

Das nahezu glühende Plädoyer des schleswig-holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden Jansen

für die Kommunisten ist dafür nur ein Beispiel. Besser hätte kein SED-Funktionär die Ak-

tionseinheit besingen können. Bis zur Stunde ist nichts von einem Aufschrei der Empörung

aus sozialdemokratischen Kreisen gegen diese unglaubliche Rede von Jansen bekannt. Da wird

auch nichts Bemerkenswertes kommen. Denn: Die SPD ist inzwischen so weit nach links ge-

rutscht, daß sie selbst kaum noch merkt, wie sehr sie gemeinsame Sache mit den Kommuni-

sten macht, wenn es darum geht, das westliche Bündnis, die Grundlage für Freiheit und

Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, zu zerstören. Jansen und der nicht minder

scharfe Demagoge Leinen stehen für die neue Generation einer SPD, die aus der Bundesrepu-

blik Deutschland ein europäisches Nicaragua machen will. Aber es wird ihnen nicht gelin-

gen; denn auf diese Zerstörer unserer Demokratie wird die CDU stets ein wachsames Auge

‚ richten.

k JE .
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Im ZweiFe1 abschalten? ;

Eine Dokumentation des

RundesFachausschusses "Energie" der CDU

zu den

energiepolifischcan Vorstellungen der GRÜNEN
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Im Zweifel abschalten?

Unkumentatinn zu den eneraie olitischen

Vorstellungen der ivRlNEN

Seite:

O 1. Energie ist Voraussetzung für Leben, Freiheit 1

und Wohlstand

2. AuF dem Öko-Trip in eine andere Gesellschaft 2

3. “GRÜNE" Energiepolitik:

Traum oder Alptraum? 3

i

4. "GRUm-i“ Energiepolitik: ‘

teuer und qeFähriichl 5 ‘

5. GRÜNE Ideen wuchern 10
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2492D Bonn, den 10. April 1985

Im Zweifel ahschaiten?

Dokumentation zu den energiegolitischen

Vorstellungen der GRÜNEN

1. Energie ist Voraussetzung Für Leben, Freiheit und

Wohlstand

0 Ohne Energie können Menschen, Tiere und Pflanzen nicht lehen.

Dies gilt gleichermaßen Für deren Gemeinschaft - also auch für

Völker und Staaten.

Durch die Nutzung von Kohle, Mineralöl und Erdgas konnte die

Lebensgrundlage für die immer größer werdende Zahl der Menschen

geschaFFen werden. Ahgestützt zunächst auF den Einsatz von

Kohle, später mehr und mehr auF Mineralöl und Erdgas und heute

z.T. auf die Kernenergie, entwickelten sich die

Industrienationen. Das Leben der Menschen in diesen Ländern ist

heute weitgehend abhängig vom Energieangebot. Eine Rückkehr zu

den LebensFormen der vorindustriellen Zeit ist unakzeptabel. Es

. stünde weder genügend Nahrung noch ausreichend Wärme zur

Verfügung. Auch könnte die Arbeit, die uns in einer

arheitsteiiigen Weit zukommt, nicht bewältigt werden; denn die

Maschinen und die Ausrüstungen, die dafür notwendig sind, ‘

henötigen Energie.

1

Im vergangenen Winter hat es sich gezeigt, was wir dank unserer

gut funktionierenden Energieversorgung schon fast wieder i

i

i

i

i
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vergessen hatten: Wärme, Licht und Kraft sind

Grundvoraussetzungen Für unser Leben. Bisher waren diese

Voraussetzungen in der Rundesrepuhlik Deutschland jederzeit

gesichert. Stromahschaltungen sowie, Kohle- und

Wineralölrationierunqen‚ wozu beispielsweise Ostblockstaaten

gezwungen waren, gab es hei uns bisher nicht. Uer Energiemangel

in den Ostblockstaaten hat die Bürger in ihrem privaten und

beruflichen Leben hart getroFFen.

Wer die persönliche Freiheit und Wohlstand wahren will, muß

daFür sorgen, daß Energie im ausreichenden Maße heute und für

0 kommende Generationen zur Verfügung steht. Ihre Nutzung sollte

sparsam erFolgen und mit möglichst geringen Nachteilen für die

Umwelt verbunden sein. Und es ist auch besonders auf

Preisgünstigkeit zu achten.

Z‚ Auf dem Öko-Trig in eine andere Gesellschaft

Was wollen die GRÜNEN erreichen? AuF dem ersten Blick leuchten

i jedem, der sich oberflächlich mit den enerqiepolitischen

Vorschlägen der GRÜNEN heFaßt‚ manche Argumente ein. Es sind

die bekannten Tatsachen in grüner Verpackung:

Natürlich muß Energie sparsam und rationell eingesetzt werden!

Natürlich muß der Umweltschutz stärker beachtet werden!

l

i Natürlich nuß ein Mißhrauch wirtschaFtlicher Macht auch in der

i EnergiewirtschaFt verhindert werden!

Dies alles will auch die CDU. Die Weqe‚ die die GRÜNEN

vorschlagen, um diese angeblichen Ziele zu erreichen, zerstören

jedoch die GrundpFeiler unserer Gesellschaftsordung: Freiheit

i
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des Einzelnen, parlamentarische Demokratie und Soziale

Marktwirtschaft.

Die eigentliche Frage in der Auseinandersetzung mit den GRÜNEN

ist also: Geht es den GRÜNEN um teilweise durchaus sinnvolle ‘

politische Zielsetzungen zur Verbesserung der bestehenden
l

Ordnung oder geht es ihnen um eine radikale ‘

Gesellschaftsveränderung?

Viele Mitglieder der GRÜNEN sind Gegner unseres freiheitlichen

. demokratischen Svstems und unserer sozialen,

marktwirtschaftlichen Ordnung. Ihr Ziel ist: Eine andere

Republik.

"Dennoch wollen wir kein Reparaturprogramm für den

Kapitalismus. Im Gegenteil, die Zielrichtung und die

Maßnahmen zur Durchführung unseres Programms sollen die

grundlegenden Bedingungen kapitalistischen Produzierens

und Arbeitens überwinden helfen."

(Landesarbeitsgruppe Wirtschaft der GRÜNEN

Nordrhein-Westfalen, Sinnvolle Arbeit für alle! Konzept

gegen die Arbeitslosigkeit, 1982)

"Die GRÜNEN Fordern dazu auf, die Krise für einen

Umdenkungsprozeß zu nutzen ... Auf der Tagesordnung steht

der Umbau dieser Gesellschaft ..."

(Die GRÜNEN Baden-Württemberg, Kleiner

O WirtschaFtsparteitaL 26. September 1982) ‘

Die GRÜNEN sagen es deutlich: Sie wollen eine radikale Abkehr

von der gegenwärtig in allen Industriestaaten verfolgten

WirtschaFts- und Gesellschaftsgolitik. Dazu benutzen sie auch

die Energiepolitik.

3. "GRÜNE" Energiepolitik: Traum oder Alptraum?

In den programmatischen Vorstellungen der GRÜNEN spielt die

Energiepolitik eine zentrale Rolle.
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Zentrale Forderungen sind:

(13 Die zukünFtige Energieversorgung soll nur auf

regenerierharen Energieträgern, also

- WasserkraFt

— Biomasse

- Sonne und

— Wind |

\

. beruhen.

"Die ‘Energieerzeugung durch Verbrennungsprozesse' muß

ersetzt werden durch die ‘Energienutzung aus

umweltfreundlichen, regenerativen Energiequellen‘ (Sonne,

Wind Wasser) ...

Langäristig mu die gesamte Energieversorgung aus

erneuerbaren Energiequellen erfolgen.”

(Bundesprogramm der GRÜNEN)

Weiterhin Fordern sie

(2) die Dezentra1isierun‚ der Ener ieversor un und x

Vergesellschaftung der Eneregieversorgungsunternehmen

. \

O "DIF. GRÜNEN—HFSSEN Fordern daher die Vergesellschaftung der x

Energieversorgungsunternehmen mit dem langfristigen Ziel

der Selbstorganisation der Verbraucher, um eine wirksame

ö€Fentliche Kontrolle der Stromerzeugung zu erreichen."

(Landesprogramm der GRUNEN—Hessen)

nazu schlagen wir GRÜNEN Folgende Maßnahmen vor: ...

Änderung des EnergiewirtschaFtsgesetzes und aller

rechtlichen Vorschriften die einem dezentralen

regenerativen Energiesystem im Wege stehen." ‚

(Bundesprogramm der GRÜNEN)
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(3) den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie.

"wir GRÜNEN Fordern: ... SoFortigen Genehmigungs- und

Eaustop Für AtomkraFtwerke und ßetriebsstop für bereits in

Betrieb befindliche Atnmanlagen.”

(Rundesprogramm der GRÜNEN)
l

(41 mittelFristig den Verzicht auF Braunkohle und

"Deswegen ist es notwendig, eine mittelfristige, über

einige Jahrzehnte angelegte Strategie des Ausstiegs aus der „

Braunkohle zu verfolgen, ..." (Abgeordneter Stratmann am l

. 25‚5.1984 im Deutschen Bundestag)

(S) langfristig den Verzicht auf Steinkohle.

"Bis unsere Energieversorgung aber vollständig durch

regenerative Energieträger erFolgen kann, wird

es - angesichts des massiven Zurückdrängens der Steinkohle

aus der Verstromung zugunsten der

Atomenergie — entscheidend darauf ankommen, die Position

der Steinkohle gegenüber der Atomenergie zu behaupten, wenn

die Übergangsmöglichkeiten zu einer sanften

Energieversorgung nicht zerstört werden sollen.”

(Große AnFrage nr. Ehmke (Ett1ingen)‚ Stratmann und der

Fraktion DIE GRÜNEN, Verdrängung einheimischer Steinkohle

durch die Atomenergie, ET-Drucks. 10/1092)

"Wenn wir uns in dem Zusammenhang gegen den weiteren Zubau

C von Atomkraftwerken wenden und Für die Nutzung der

heimischen Steinkohle eintreten, meinen wir damit

keineswegs, daß die heimische Steinkohle das Nonplusultra

einer umweltFreundlichen Energiepolitik ist. Im Gegenteil:

Vorrang bei einer umweltfreundlichen ökologischen

Energiepolitik haben eindeutig Energieeinsparungen und die

Nutzung und Entwicklung erneuerbarer Energiequellen .”

(Abgeordneter Stratmann am 25.5.1984 im Deutschen Bundestag)

4. "GRÜNE" Energiepolitik: teuer und gefährlich!

Forderung l: Reoenerative Energieträger über alles

Die regenerativen Energieträger Wasserkraft, Riomasse‚ Sonne
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und wind sind bei sachkundiger und objektiver Betrachtung nicht

in der Lage, Erdöl, Erdgas, Kohle oder Kernenergie auch nur

annähernd zu ersetzen. Sie werden nach dem übereinstimmenden

Urteil der Fachleute weltweit in Z0 Jahren höchstens fünf bis

zehn Prozent und in 30 Jahren hestenfalls vielleicht zwischen

acht und sechzehn Prozent der dann benötigten Energie liefern

können. Die Weltenergiekonferenz geht unter günstigen

Voraussetzungen von einem Anteil der regenerativen

Energieträger von 10 Prozent im Jahre 2000 aus.

Forderung 2: Regenerative Energien in dezentralen

0 Vetsorgunasanlazen l

l
Die GRÜNEN fordern den verstärkten Einsatz regenerativer

Energieträger wie Sonne, Wind und Wasser in dezentralen

Versorgungsanlagen. Für die GRÜNEN ist ”regenerierbar"

gleichbedeutend mit "umweltfreundlich". Ohne Zweifel belastet

aber auch der Einsatz regenerativer Energieträger die Umwelt:

1

- Der Bau dieser Anlagen bedingt einen erheblich höheren

Rohstoffeinsatz pro erzeugter Kilowattstunde gegenüber

konventionellen Anlagen. So erfordern Windenergieanlagen

den Z.800fachen Einsatz von Stahl gegenüber der gleichen

0 Leistung aus konventionellen Umwandlungsanlagen.

Ähnliches gilt Für Sonnenenergieanlagen. Der MehrauFwand

an Rohstoff bedeutet größeren EnergieauFwand und damit

einhergehend höhere Umweltbelastung.

l
- Selbst der großtechnische Einsatz von Solarzellen zur

Frzeununn elektrischer Energie macht leider kein einziges

KraFtwerk üherFlüssig. Strom läßt sich nicht speichern

und die Sonne scheint eben oft nur selten. Wollte man
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eine Stadt wie Fssen mit Strom aus Solarzellen versorgen,

so würde eine Fläche von 11,2 Millionen Quadratmetern

benötigt.

- Ein großes KraFtwerk mit einer Leistung von 1300 Megawatt ;

= l.300.000.000 Watt kann nicht durch viele kleinere oder 3

größere Windenergieanlagen ersetzt werden. Was geschähe 1

dann bei einem Sturm oder einer Windflaute?

Rein rechnerisch wären mehr als 430 grgße

indenergiegnlagen (Growian) notwendig, um eine

. vergleichbare Leistung zu erhalten. In windreichen

Gegenden ergäbe das eine Strecke von 300 Kilometer, auf

der im Abstand von ca. 700 Meter die Anlagen mit einer

Gesamthöhe von 158 Meter und einem Rotordurchmesser von

100 Meter errichtet werden müßten.

- Die zur VerFügung stehenden Wasserkräfte sind in der

Bundesrepublik Deutschland weitgehend genutzt. Es ist zu

hedenken‚ daß die Nutzung der Wasserkraft erhebliche

Eingriffe in den Naturhaushalt erfordert. Die Diskussion

um den Rau des Uonaukraftwerkes Hainburg (Österreich)

zeigt dies deutlich.

0 — Die Nutzung der Rinvnasse (gemeint sind hier nachwachsende

RohstoFFe und Energieträger) zur Energiebereitstellung

wirFt unbestritten große Probleme auf. Dazu nur einige

Stichworte: Lnndschaftsverbrauch und damit meist

Reduzierung der Wald- und

Nahrungsmittelproduktionsflächen; weitgehend werden

Monokulturen zum Einsatz kommen (siehe Äthanol-Gewinnung

in Rrasilien).
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Diese wenigen Reispiele zeigen, auch regenerative Energieträger

lassen sich nicht problemfrei nutzen. Ihr Einsatz kann wie bei

den konventionellen Energieträgern nur nach sorgfältiger

Prüfung erfolgen. Eine vorurteilsfreie Nutzen-Risikoanlayse

wird zu dem Ergebnis kommen, daß der Einsatz regenerativer

Energiequellen durchaus sinnvoll ist, aber nur neben

konventionellen Energieträgern. Erst dadurch haben wir eine

ökologisch und ökonomisch optimale Energieversorgungsstruktur.

Forderung 3: SoFortige Stillegung aller Kernkraftwerke

0 Als Beispiel, wie teuer grüne Energiepolitik ist und wie sie

Abhängigkeiten schafft, sei hier die Forderung nach sofortiger

Stillegung aller KernkraFtwerke genannt. Die Abschaltung der

KernkraFtwerke bedeutete einen Verzicht auf ein Viertel unserer

Stromerzeugung. Da ein Ausfall von einem Viertel unserer

Stromerzeugung durch Einsparungen nicht wettgemacht werden

kann, müßten andere Energieträger eingesetzt werden. Ein Ausbau

der WasserkraFt und eine Erhöhung der Braunkohle-Stromerzeugung

ist technisch kaum noch möglich. Auch Steinkohle könnte die

Kernenergie in der Stromerzeugung nur teilweise ersetzen. Öl

und Gas - die heute teuersten Energieträger müßten verstärkt

zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Der Strompreis würde dann

O zwangsläufig steigen.

Stromintensive Industriezweige würden dann auf dem Weltmarkt

nicht mehr hestehen können. Eetriebsschließungen und

Entlassungen von Arheitskräften wären die Folge.

Mehr Öl und mehr Gas bedeuten auch: Die Abhängigkeit von den

Lieferländern - und damit die politische

Erpreßharkeit - wächst. Hinzu kommt, daß zusätzliche Ö1- und

Gaseinfuhren zusätzliche Teile des Volkseinkommens aufzehren

würden. Dieses Geld steht für andere wichtige Aufgaben nicht
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mehr zur Verfügung.

wurde die Bundesrepublik Deutschland den fehlenden Strom aus

Nachbarländern importieren, käme nur Frankreich in Frage. Das

wäre jedoch auch Strom aus Kernkraftwerken.

Der Ersatz der Kernenergie durch Kohle, Öl und Gas erhöht

erheblich den Ausstoß von LuFtschadstoFFen, wie z.B.

Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe u.a. Die

weitreichenden umweltpolitischen Auflagen der Regierung Helmut

Kohl, die Investitionen Für EntschweEe1ungs- und

i Entstickungsanlagen der Energieversorgungsunternehmen in Höhe

von über 15 Milliarden Mark bewirken, würden bei Abschaltung

der Kernkraftwerke zunichte gemacht.

Auch durch den Ersatz der Kernenergie Fallen

Verbrennungsrückstände an, deren Lagerung letztlich keineswegs

unproblematisch Für die Umwelt ist. Bei Ersatz von 12.000

Mezawatt KernkraFtsleistung durch Kohle Fallen jährlich 960.000

Tonnen Gips und Z,4 Millionen Tonne Asche an.

Forderung 4: Mitte1Fristiger Ausstieg aus der Braunkohle

O
In den BraunkohlekraFtwerken werden Z7 Prozent der öffentlichen

Qtrnmversorgung erzeugt. Dieser Strom aus den

Rraunkohlekraftwerken hätte ja nach den Vorstellungen der

' GRÜNEN in Kernkraftwerken nicht erzeugt werden dürfen.

(Abschaltung aller KernkraFtwerke) Kohlekraftwerke sollen es

möglichst auch nicht sein. Bliebe das Öl. Anstelle der

Braunkohle hätten dann Z5 Millionen Tonnen Erdöl verfeuert

werden müssen. Die Erdölvorräte sind jedoch begrenzt und in

der Bundesrepublik Deutschland fast gar nicht vorhanden.
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Forderung S: Langfristiger Ausstieg aus der Steinkohle

Die Steinkohle ist wichtigster Primärenergieträger für die

Elektrizitätswirtschaft. 30,9 Prozent der öffentlichen

Stromversorgung werden durch Steinkohlekraftwerke gedeckt.

Dies alles müte auch den GRÜNEN bekannt sein. Deshalb zeigen

auch die energiepolitischen Aussagen der GRÜNEN ganz deutlich:

Uen GRÜNEN geht es nicht um die energiepolitische Kernfrage:

Wie ist der EnergiehedarF unserer modernen

IndustriegesellschaFt möglichst sicher, umweltverträglich und

. wirtschaftlich zu beFriedigen7 Die GRÜNEN wollen den

Energieverbrauch und das Energieangebot möglichst schnell und

möglichst drastisch drosseln. Damit wollen sie der

Industriegesellschaft ihre Lebensgrundlage entziehen und unsere

Gese11schaFt destahilisieren.

Energiemangel hedeutet: Rückgang der WirtschaFtstätigkeit‚

Abschied vom Wohlstand. Wer nicht den Weg in eine neue Armut

mit allen unausbleiblichen politischen Folgen gehen will, darf

sich nicht auf geFährliche Experimente einlassen.

Lenin hat gesagt: Zum Aufbau der Sowjetunion braucht man

O Disziplin und Elektrizität. Die GRÜNEN Fordern das Gegenteil

Für unsere Republik. Mit welchen Folgen?

5. GRÜNE Ideen wuchern

Viele Einzelaussagen und Argumente der GRÜNEN sind fern von

jeder Wirklichkeit. Dies darf jedoch nicht dazu führen, die

Gefahren, die Für unsere freiheitlich-demokratische

Wirtscha€ts- und GesellschaFtsordnung von grünen Aktivitäten

ausgehen, zu unterschätzen. Schon heute sind auF zahlreichen 1

Ebenen Ansätze "grüner" Energiepolitikverwirklicht.J



i
i

1

A i

- 11 -

Die GRÜNEN haben in der SPD einen Handlanger für die

Durchsetzung ihrer systemfeindlichen Forderungen gefunden.

Holger Börner‚ der noch vor wenigen Jahren "mit der Dachlatte"

gegen GRÜNE vorgehen wollte, macht heute mit ihnen gemeinsame

Sache. Dies zeigt der

"GesetzentwurF der Fraktionen der SPD und der GRÜNEN für i

ein Gesetz über sparsame, rationelle, sozia1- und

umweltverträgliche Energienutzung in Hessen".

Schon der Titel dieser Gesetzesinitiative gibt Aufschluß über

0 dessen Handschrift: Der Aspekt der Versorgungssicherheit und

der Preisgünstigkeit der Energienutzung fehlt.

Nach diesem Gesetzentwurf sollen unter anderem dezentrale

Anlagen zur Erzeugung von Strom und Fernwärme auf Gas- und

Ölhasis finanziell geFördert werden, ebenso die Umstellung von

Stromheizungen auf andere Energiearten. Dies bedeutet letztlich

die Verdrängung der Kohle aus dem heimischen Energiemarkt. "Die

Welt" dazu:

"Damit bedeutet dieses Gesetz die Erschütterung des letzten

und entscheidenden Absatzbereiches der deutschen

9teinkohle"‚

(Die Welt, l°.]O.l°84‚ unter der Überschrift "Hessen plant

0 Gesetz gegen den Einsatz der heimischen Steinkohle")

ZusammenFassend heurteilt die FrankFurter Allgemeine Zeitung

das hessische Energiegesetz wie folgt:

"Zusammen mit den GRÜNEN hat die hessische SPD den Entwurf

eines Energiegesetzes eingebracht, der mit den

ansprechenden Beiwnrten 'sparsam, rationell, sozial- und

umweltverträglich' geschmückt ist. Bei diesen blumigen

Vokabeln bleibt es iedoch. Im übrigen wird in dem

Gesetzentwurf viel geschwafelt‚ aber nichts Konkretes oder

Handfestes darüber gesagt, wie sich die GRÜNEN die künftige

Energieversorgung Hessens in der Praxis vorstellen. Da ist

von 'örtlich angenaßter Energiestruktur' die Rede, von

‘Umweltverträglichkeit’ und 'wirtschaFtlich sinnvoller

Erzeugung‘, ohne daß im einzelnen Vorstellungen entwickelt
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werden, wie eine preiswerte und sichere Energieversorgung

von Bevölkerung und Betrieben gewährleistet werden kann."

(FrankFurter Allgemeine v. 23.11.84, "Teure grüne Energie")

Nicht nur die Jungsozia1isten‚ Erhard Eppler oder Oskar

LaFontaine - immer weitere Kreise in der SPD übernehmen die

Forderung der GRÜNEN nach dem Ausstieg aus der Kernenergie.
x

Dies hat unter anderem auch der Essener Bundesparteitag der SPD

im Mai 1984 gezeigt.

"In Fortentwicklung ihrer Beschlüsse in Hamburg, Berlin und

München unterstreicht die SPD, daß die Nutzung der

0 Kernenergie nur Für eine Übergangszeit zu verantworten ist.“

(ßeschluß vom SPD-Eundesparteitag 1981, Initiativantrag 9)

Die Anhiederungsversuche der SPD an die GRÜNEN tre?fen sich in

dem gemeinsamen Bemühen, Grundaussagen des

EnergiewirtschaFtsgesetzes‚ in dem die Grundpfeiler unseres

Energieversorgungs-Systems Festgeschriehen sind, zu ändern.

In den Verhandlungen zwischen SPD und GRÜNE für die 1L

Legislaturperiode des Landtages Hessen wurde vereinbart:

"Gemeinsame Bundesratsinitiative zur Vovellierung des

Energiewirtschaftsgesetzes‚ .‚.”

Uamit wird der erste Versuch unternommen, die Forderung aus dem

Bundesprogramm der GRÜNEN "Änderung des

EnergiewirtschaFtsgesetzes und aller rechtlichen Vorschriften,

die einem dezentralen, regenerativen Energiesystem im Wege

stehen" gemeinsam mit der SPD in die Tat umzusetzen.
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Zu der heute vnrgeiegten Dokumentation zu den

enerqienniitisrhen Vnrqreilungen der Grünen e-rkiärt der

Vorsitzende de: m!ndesfarhausschusses "Fnergiedf der CUU, Ludwig

Cerstein Vd:

0 Fine Auseinandersetzung mit den energienoiitischen »

Vorstellungen der Grünen ist gerade vor der Landtagswahl in

wordrhein-iliestFaien besonders wichtig. Vnrdrhein-WestFaien ist

das Energieianrl der Rundesrepuhlik Deutschland. Die hier

betriebene Fnerqiepniiiik ist nicht nur von großer Bedeutum!

Für das Land Nordrhein-Westfaien, sondern auch ausschlaggebend

Für eine, gesicherte und kostengünstige Energieversorgung im

gesamten Bundesgebiet, gerade auch unter Berücksichtigung der

Nutzung unserer größten heimischen Fnerqiequeile, der

itein- und Hraunkohle.

Die, Grünen gewinnen auf die SPD immer mehr EinFIuß. Es bleiben

0 der SPD nach der Landtagswahl in Nnrdrhein-ivestfalen nur zwei

Wege, den "inisterpräsidenten zu stellen: ‘Entweder versucht es

Rau wie LaFnntaine und saugt die Grünen auF oder er macht es

wie Körner und arbeitet mit ihnen zusammen. Reide Wege Führen

zum gleichen Frrgehnis: Auch die ‘SPD in Vordrheindvestfaien wird

einen grünen Kurs einsrhiainn müssen. Was kann nicht. ohne

FinFiuR au? die zukünftige Energiepolitik hieihen.

Die vnriiennndn unkumnnrntinn zu den energiennlitischen

Vorsteiiungen der Grünen zeint eindeutig die Fnigenschweren

Auswirkungen eines sn|'hen Kurses. “Grüne” Fnergiepniitik heißt:

Herausgeber: cnueunuesgucnänuuna, Verantwortlich: Woltur v. Tiusenhsussn, Stallvann: Walter Bruckmann - 53m Bann, Kanrsd-Adanauur-Haus,
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- Kostenexplosion und Entlassung von Arbeitskräften

Jeder dritte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik

Deutschland hängt vom Export ab. Die Grünen wollen den

soFortigen Ausstieg aus der Kernenergie (27,6 % der ‘

öffentlichen Stromversorgung), mittelfristig auf

Braunkohle (Z7 kl und langfristig auch auf Steinkohle f

(30,9 2) verzichten. Eine Drosselung der Stromerzeugung 1

ist Für eine gut Funktinnierende Industriegesellschaft

unvorstellbar. Sie würde zu erheblichen

o Produktionsausfällen und zu unübersehbaren ‘

Preissteigerungen Führen. Auf Energie angewiesene 1

Industriezweige könnten auf dem Weltmarkt nicht mehr ‘

bestehen.

- WirtschaFtliche Abhängiokeit

Müte die Stromversorgung durch andere Energieträger

gedeckt werden, so kämen realistisch nur Öl und Gas in 5

Frage. Mehr Öl und mehr Gas bedeutet: Die Abhängigkeit von

den Lieferländern (insbesondere des Nahen Ostens und der ‘

Sowjetuninnl wächst.

O

- Umweltzerstörung und RnhstoFFverschwendung

Die Grünen Fordern den verstärkten Einsatz regenerativer

Energieträger wie Sonne, Wind und Wasser in dezentralen

Versorgungsanlaqen. Dhne ZweiFel belastet auch der Einsatz

regenerativer Fnergieträger die Umwelt. Wollte man z.B.

eine Stadt wie Essen aus Golarzellen versorgen, so würde

eine Fläche von ll‚Z Millionen Quadratmetern benötigt. Der

Rau einer Windenerqieanlage erfordert den 2.800fachen

Einsatz von Stahl ie erzeugter Kilowattstunde gegenüber

konventionellen Kraftwerken.
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Für einen Teil ihres Forderunnskataloges haben die Grünen

bereits die Zustimmung der SPD erhalten. Dies zeigt der

gemeinsame Antrag zur Änderung der Energiepolitik von SPD

und Grünen im hessischen Landtag. Uanach sollen unter

anderem dezentraie Anlagen zur Erzeugung von Strom und

Fernwärme auF Gas- und Ölbasis finanziell gefördert

werden, ebenso die [Jmstellung von Stromheizungen auf

andere Energiearten. Damit unterstützt die SPD, dort wo

‘ sie mit den Grünen zusammenarbeitet, bereits jetzt die

Verdrängung der Kohle aus dem heimischen Energiemarkt.

O
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Zu den geplanten Demonstrationen gegen den Wirtschafts-

gipfel erklärt der Stellvertretende Sprecher der CDU,

Walter Brückmangi

Art und Zusammensetzung des "Aktionsbündnisses gegen den ‘

O Weltwirtschaftsgipfel" machen schon jetzt klar, daß es

sich bei der für den 4. Mai in Bonn angekündigten Demon-

stration um eine einzige anti-amerikanische Hetzveran-

staltung handeln wird. Die Chaotenmischung aus Grün und Rot

wird sich erneut in ihrem Haß auf die USA und deren Präsiden-

ten und in ihrer Abneigung gegen das westliche Bündnis ver-

einigt sehen, aber wie bei ähnlichen Aktionen zuvor wieder

einmal unter sich bleiben. Da konstruktive Beiträge weder

in Angelegenheiten der Abrüstung noch in wirtschaftsfragen

zu erwarten sind, wird diese Berufsdemonstriererei

in erster Linie ein Verkehrsproblem für die Polizei dar- ‘

stellen.

O

\
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Der Vorsitzende des BundesIllclizxtlssclitlsscs Verkehrspolitik, i

Pjrlgüibgujw, H: i lt m! t:

Der BundesFachansschuß Verkehrspolitik der CDU Deutschlands

O Forderte die Bundesregierung auf einer Außentagung am 12. April

198S in Bremen auf, in ihren Bemühungen unvermindert

Fortzufahren, dem SchiFthau, der SeeschiFFahrt und den

deutschen SeehäFen den notwendigen politischen und finanziellen

Flankenschutz zu gehen, damit sie sich trotz erheblicher

wetthewerhsnachteile international durch überlegene Qualität

ihrer Produktion, Zuverlässigkeit und hohen technologischen

Qtandard gleichwohl behaupten können.

Der CDlI-BundesFachausschuß Verkehrspolitik unterstützt die

Rundesregierung hei ihren Anstrengungen, die strukturellen

Probleme der deutschen Küstenreginn auch weiterhin nachhaltig

0 zu verbessern. Tler Ausschuß hat sich auf der Tagung in Bremen

ausführlich mit diesen drängenden Strukturproblemen der

Küstenregion heFaßt. An den Beratungen nahmen als

Sachverständige Dr. Norbert Henke, Vorstandsvorsitzender des

Bremer Vulkan, als Vertreter eines Schi!’Ehauunternehmens,

Konsul Gerhard Reier und Dr. Werner Mavwald,

Vorstandsmitglieder der llremer Lagerhaus-Gesellschaft AG, als

Vertreter der Bremer SeehäFen sowie Lienhard Schmidt, Hapag

Lloyd, als Kenner der Probleme der deutschen SeeschiFFahrt teil.

.. 2 .
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Als Ergehnis der Beratungen stellt der RundesFachausschuß

Verkehrspolitik einen ständigen politischen Handlungsbedarf zur

Lösung der vielFältiqen internationalen Wetthewerbsprobleme

Fest. Resonders hervorzuheben sind Folgende Probleme:

- AuFtraqseinhußen der WerFten durch teilweise ruinösen

internationalen Preisdruck;

— Wettbewerhsnachteile der SeehäFen durch unterschiedliche

O Kostem und Marktstrukturen sowie durch ungünstige

wirtschaFtsqengraphische Lage;

- Überkapazitäten der 9chiFFahrt und daraus resultierende

Dumpingangehote wie auch weltweite protektionistische

EingriFfe. Die Ladungslenkung zugunsten der jeweils

eigenen Schi€Fstonage ist nicht zu übersehen und muß

nachhaltig bekämpft werden.

Vielfach sind die Probleme nicht hausgemacht, sondern sie sind

au‘ internationale Einflüsse und nicht kommerzielle Konkurrenz

zurückzuführen. Ohne politischen Flankenschutz und ohne V

0 materielle Hilfe kann die KenkurrenzFähigkeit der betroffenen

Wirtschaftszweige und ihre Arbeitsplätze nicht gesichert werden.

Uer hundesFachausschuR Verkehrspolitik begrüßt, da8 die l

Regierung Helmut Kohl seit Übernahme der

Reqierunqsverantwortung durch tatkräFtige HilFen wesentlich zur

Lösung der Strukturnrohleme beigetraqen hat. Uie Zeit früherer

wortreicher Absichtserklärungen ist durch diese Bundesregierung

beendet worden.

So sind für den SchiFFhau die NeuhauhilFen mehrfach und

erheblich aufgestockt worden.

_ 3 _
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Im Bereich der SeesthiFFahrt wurden die Finanzhilfen für die

Reedereien wieder eingeführt sowie die Verhandlungen zur

Einhaltung des Unctad—Verhaltenskodex zum Abbau von

Ladunqslenkung und des Protektionismus mit besonderem Nachdruck

geführt. Der Ausschu begrüßte ferner die begonnene steuerliche

Entlastung der deutschen HandelsF1otte und die Vorbereitung

außenwirtscha‘tlicher Maßnahmen gegen Dumping durch S 46 a der

AuenwirtschaFtsverordnung.

0 Im Bereich des SeehaFenhinterlandverkehrs konnten z.B. die

Freistellung der Deutschen Rundesbahn von der

FinzeltariFgenehmigungspflicht‚ weitreichende freiwillige

TariFmaßnahmen des RinnenschiFFahrtsgewerbes und des 1

Straßengüterverkehrs sowie eine Verbesserung der

Konzessionspolitik zugunsten der deutschen SeehäFen erreicht

werden.

Der Bundesfachausschuß wird in seiner Sitzung am 14. Juni 1985

in Bonn diese Tagung auswerten und voraussichtlich weitere

Reschlüsse fassen.

"
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Der Sprecher der CDU, Wolter v, Tiesenhausen‚ teilt mit:

Zu einer gemeinsamen Beschäftigungsoffensive hat die CDU Unter-

nehmer und Gewerkschaften aufgerufen. Der Bundesvorsitzende der

CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sagte auf der konstituie-

renden Sitzung des auf dem 33. Bundesparteitag Fnde März in

Essen gewählten Präsidiums der CDU, es komme jetzt darauf an,

O daß der "wirtschaft liche Auf schwung den Arbeitsmarkt nicht nur

stabilisiert, sondern auch zu deutlich mehr Beschäftigung

führt". Es sei notwendig, mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt zu

bringen. Die Bundesregierung habe dazu die Voraussetzungen ge-

schaffen: Vorruhestand und Teilzeitarbeit, befristete Arbeits-

verträge und vernünftige Sozialplanregelungen, Rückkehrhilfen

für Ausländer und ein modernes Arbeitszeitgesetz seien konkrete

Schritte, um Neueinstellungen zu ermöglichen.

Einen dringenden Appell richtete Helmut Kohl an die Tarif-

parteien, gemeinsam für einen Abbau der Überstunden zu sorgen.

Der Bundeskanzler sagte: "Einstellen muß Vorrang vor Über-

stunden haben‚ das ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Arbeits-

0 losigkeit". Die Tarifparteien hätten eine besondere Verantwor-

tung, gerade auch gegenüber den arbeitslosen Arbeitnehmern und

ihren Familien.

Nur mit anhaltendem Wachstum, stabilen Preisen und soliden

Staatsfinanzen sind die entscheidenden Grundlagen für neue

dauerhafte Arbeitsplätze herzustellen. Das CDU-Präsidium

stellte einmütig fest, daß die erste Etappe der wirtschaft-

lichen Gesundung geschafft sei und daß jetzt die Zahl der Be-

schäftigten wieder zunehmen werde. In bestimmten Branchen und

Regionen zeige sich dies schon ganz deutlich. "Das sind ermuti-

gende Zeichen", sagte Helmut Kohl, "sie beweisen, daß wir auf

dem richtigen Weg sind."
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Mit Bedauern stellte das Präsidium fest, daß dieser Aufschwung

am größten deutschen Bundesland, an Nordrhein—WestFa1en, vor-

beigehe. Das sei die Folge der Unfähigkeit der sozialdemokra-

tischen Regierung unter Führung von Rau. Sie verfolge weiterhin

stur jene Politik die 1981 zur Ablösung der SPD—Bundesregierung

geführt habe. Durch hemmungsloses Schu]denmachen‚ durch straf-

liche Versäumnisse in der Förderung moderner, zukunftssicherer

Industrien habe Nordrhein—Westfalen mit die höchste Arbeits-

losenquote. Jeder dritte Arbeitnehmer in NRW ist arbeitslos.

0 Rau, so das Präsidium, nehme durch seine Politik den Menschen

an Rhein und Ruhr die Hoffnung.

Das CDU-Präsidium ist der Auffassung, daß nur ein Wechsel in

der Regierung durch die Wahl am l2. Mai den Menschen in NRW

eine bessere Zukunft bringen kann. Allein eine CDU-geführte Re-

gierung mit Bernhard Worms an der Spitze wird in der Lage sein,

für Nordrhein—Westfalen den Anschluß an die wirtschaftliche

Entwicklung von großen Teilen der Bundesrepublik Deutschland zu

finden. Nur mit der CDU wird es in Nordrhein—Westfalen den Auf-

schwung geben, den wir brauchen, um auch in NRW neue, dauer-

hafte Arbeitsplätze zu schaffen.

‘ Das Präsidium fordert die Wähler auf, sich nicht durch sozial-

demagogische Angstparolen der SPD beirren zu lassen, sondern am

12. Mai der CDU ihre Stimmen zu geben.

Das Präsidium der CDU war übereinstimmend der Auffassung, daß

die gegenwärtig in der Öffentlichkeit diskutierten Vorschläge

für eine Veränderung des Rentensystems durch Finführung einer

sogenannten Grundrente im Widerspruch zu der Regierungserk1ä-

rung des Bundeskanzlers vom Mai 1983 steht. Für die CDU ist

diese Erklärung nach wie vor verbindlich. In ihr heißt es: "Die

Rente muß beitragsbezogen bleiben. Die Renten sollen sich wie

die verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer entwickeln. Der Run—

deszuschuß muß auf eine verläßliche Grundlage gestellt werden.”
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Berichtigung! i
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ä

In der Pressemitteilung über die Sitzung des Präsidiums

der CDU von heute ist uns ein bedauerlicher Übermittlungs-

fehler unterlaufen. Auf der zweiten Seite muß es in der

0 9. Zeile des ersten Absatzes wie folgt richtig heißen: \

x

“Jeder dritte Arbeitslose lebt heute in Nordrhein—West- w

falen. Rau, so das ...‚."
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Zu den Äußerungen des SPD-Oppositionsführers Vogel erklärt der

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen: l

Der sozialdemokratische Oppositionsführer Vogel beweist wieder ein- 1

mal seine MeisterschaFt im Verdrehen der Tatsachen. Obwohl es der {

von der CDU geführten Bundesregierung gelungen ist, nach l3 Jahren i

0 sozialdemokratischer Mißwirtschaft die Grundlagen für eine Gesundung i

unseres Sozialsystems zu schaffen, betreibt Vogel weiterhin das Ge-

schäft mit der Angst. Wer von einer "amoklalnfähnlichen Entwicklung"

spricht, und nicht zur Kenntnis nimmt, daß mißverständliche Formu—

lierungen über eine Sogenannte Grundrente längst ausgeräumt wurden,

dem geht es allein darum, Panik zu verbreiten. Vogel täte besser dav

ran, sich um jene linken Wirrköpfe in der SPD zu kilmmern, die getreu

den kommunistischen Propagandavorlagen gegen den Besuch des ameri-

kanischen Präsidenten hetzen. Hier wäre seine Formel vom Amoklauf in

der Tat angebracht.

O
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion‚ Matthias Wissmann, Mdß, schreibt unter der Über-

schrift "Fördermaßnahmen des Bundes zeigen ihre Wirkung - Mit-

telstand kann optimistisch sein" in der neuesten Ausgabe des

. Informationsdienstes Wirtschaftsbild: i

Die kleinen und mittleren Unternehmen sind Herz und Motor .

einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Die rund 1,9 Millionen

mittelständischen Unternehmen und Freiberufler beschäftigen

über l2 Millionen Menschen und etwa 1,4 Millionen Auszubil-

dende. Dies sind etwa zwei Drittel aller Beschäftigten und 80

Prozent aller Ausbildungsplätze.

Viele Erfindungen und Innovationen, auf denen die Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Wirtschaft beruht, erfolgen in mittel-

ständischen Unternehmen. Deshalb messen die Bundesregierung

0 und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Mittel stand spolitik

eine große Bedeutung beL

Allerdings heißt dies nicht, daß wir eine Sonderpolitik be-

treiben, denn die mittelständischen Unternehmen sind die typi-

schen Unternehmen in unserer Wirtschaftsordnung. Die beste

Mittelstandspolitik ist daher eine gute allgemeine Wirt-

schaftspolitik und sollte auf Wachstum und Beschäftigung aus-

gerichtet sein, indem sie eine Stärkung der Investitions- und

Innovationskraft der Klein- und Mittelunternehmen anstrebt.

(80 Prozent der neuen Arbeitsplätze werden heute vom Mittel-

stand geschaffen.)

In den USA ist das "Beschäftigungswunder” in erster Linie den
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kleinen und mittelständischen Unternehmen zu verdanken. Leider

ist uns in Deutschland dieser Erfolg noch nicht gelungen, aber

die Föfdermaßnahmen des Bundes für mittelständische Unterneh-

men und für Existenzgründer geben Anlaß zu Optimismus.

So sind seit der Regierungsübernahme durch die CDU/CSU in den 5

Jahren 1983 und 1984 mit Bundesmitteln jeweils 16.000 Exi- i

stenzgründer gefördert worden, was der Schaffung und Sicherung

von 160.000 Arbeitsplätzen entspricht. 3

1

. Es ist ein Verdienst dieser Regierungskoalition, daß die Be- i

reitschaft’, sich selbständig zu machen, wieder gestiegen ist. ‘

Heute hat sich die Einstellung junger Leute gegenüber dem

Selbständigsein grundlegend verändert. Die Arbeits- und Be-

schäftigungsform des freien Berufes, des Gewerbetreibenden,

des Handwerkers und des Selbständigen ist wieder erstrebens-

wert. Für die notwendige Revitalisierung unserer Wirtschaft

benötigen wir den Mittelstand. Marktwirtschaft und Wettbewerb

bleiben nur funktionsfähig, wenn ständig junge Unternehmen und

Selbständige nachwachsen, die neue Ideen und Impulse bringen.

Die Union wird daher ihre Politik der Verbesserung der wirt-

O schaftlichen Rahmenbedingungen fortsetzen.
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Der 33. Bundesparteitag der CDU im März dieses Jahres in Essen

hat nicht nur eine breite Resonanz in der Öffentlichkeit gefun-

den, sondern auch dazu geführt, daß eine Mehrheit der CDU die

Lösung der wichtigen frauenpolitischen Probleme zutraut. Aus

O Untersuchungen, die die demoskopi schen lnstute Infratest in

München und Getas in Bremen im Auftrag des Sozialwissenschaft— >

lichen Forschungsinstitutes der Konrad—Adenauer-Stiftung er-

stellten, ergibt sich daß 78 Prozent der in Nordrhein—Westfalen

befragten 1.200 Bürger vom Parteitag der CDU Kenntnis genommen

hatten. Interessant ist das große Interesse der FDP-Anhänger,

von denen 95 Prozent vom CDU-Parteitag gehört hatten. Ihr In-

teresse lag sogar noch über dem der CDU-Anhänger, von denen 85

Prozent den Parteitag zur Kenntnis nahmen.

Daß sich der CDU-Parteitag einen ganzen Tag lang der Frauen-

politik widmete, wurde von S5 Prozent der Befragten regi-

‘ striert . Bei den CDU-Anhängern betrug dieser Wert S7 Pro zent ,

bei den SPD-Anhängern S4 Prozent, bei den FDP-Anhängern 60 Pro-

zent und bei den Anhängern der Grünen sogar 72 Prozent. Das

große Interesse an dem Frauentag des CDU—Parteitages ist vor

allem darauf zurückzuführen, daß 82 Prozent der Nordrhein-West-

falen die Frauenpolitik für ein wichtiges Thema halten. Nach

dem Parteitag sind 30 Prozent der Nordrhein-Westfalen davon

überzeugt, daß die CDU sich in Zukunft am intensivsten um die

Probleme der Frauen kümmern wird. Von der SPD glauben dies nur

22 Prozent, von der FDP 2 Prozent und von den Grünen 10 Pro-

zent. Immerhin trauen noch 15 Prozent der SPD-Anhänger der CDU

die größte Kompetenz bei der Lösung der Frauenfragen zu. Bei

den FDP-Anhängern sind es sogar Z6 Prozent.
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Zu der geplanten antiamerikanischen Veranstaltung der SPD auf dem

Hambacher Schloß‚ erklärt der Sprecher der CDU Wolter v.

Tiesenhausen:

0 Es spricht für die erschütternde Geschichtslosigkeit und die poli-

tische Einäugigkeit eines Teils der deutschen Sozialdemokratie mit

welchen Argumenten für die antiamerikanische Veranstaltung der

pfälzischen SPD auf dem Hambacher Schloß geworben wird. Mit teuto—

nischer Überheblichkeit wird dem Staatsoberhaupt unseres wichtigsten

Verbündeten das Recht abgesprochen, sich auf die demokratischen Tra-

ditionen von Hambach zu berufen.

Als sich 1832 deutsche Bürger zu einer Demonstration für demokrati-

sche Freiheiten und nationale Einheit auf dem Hambacher Schloß ver-

sammelten, lebten die Amerikaner bereits seit 44 Jahren im Schutze

einer Verfassung, die ihnen Freiheiten und Rechte garantierte, von

0 denen die Hambacher Demonstranten nur träumen konnten.

Es ist hohe Zeit, daß der SPD-Vorstand diesem gegen die deutschen

Interessen gerichteten Treiben eines Teils der Sozialdemokratie Ein-

halt gebietet. Wenn Repräsentanten einer wichtigen, in der demokra-

tischen Verantwortung stehenden Partei mit kommunistischen Propagan-

daparolen gegen jenen Verbündeten antritt‚ der den Frieden in Europa

und unsere Freiheit garantiert, so kann das nicht länger hingenommen

werden. Die SPD muß sich von jenen trennen, die gemeinsam mit Kom- i

munisten und Chaoten gegen unsere Verbündeten und damit gegen die 2

Demokratie Front machen. wenn die SPD zu diesem Schritt nicht fähig i

ist, verspielt sie den Respekt, den sie sich in ihrer über l00jähri-

gen demokratischen Geschichte erworben hat.
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Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Der für den morgigen Freitag vorgesehene Dialog zwischen der CDU und

der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung zum Thema "Gemein-

same Zukunft von Nord und Süd? - der Weltwirtschaftsgipfel und die

O dritte Welt" ist auf großes Interesse in der Öffentlichkeit ge-

stoßen. Fast S00 Gäste haben ihr Kommen zugesagt, 122 Journalisten

wollen über diese Veranstaltung, die um 11.00 Uhr im Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn beginnt und die bis voraussichtlich

14.00 Uhr dauert, berichten.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Entwicklungspolitik der CDU, Karl Lamers‚ MdB‚ wird der Vorsitzende

der deutschen Kommission Justitia et Pax‚ Bischof Dr. Franz Kamp-

haus‚ über ”Entwicklungspolitik aus christlicher Verantwortung" und

das Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland,

Präses Dr. Heinrich Reiß über "Erfahrungen kirchlicher Entwicklungs-

O arbeit und Erwartungen an den Weltwi rt schaftsgipfel" sprechen. Der

Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird sich zum

Thema "Dritte-welt—Po1itik der Bundesregierung - Perspektiven des

Weltwirtschaftsgipfels” äußern. '

An einer anschließenden Diskussionsrunde mit dem Plenum beteiligen

sich unter der Moderation von Prälat Paul Booklet, Leiter des Katho-

lischen Büros in Bonn, der Vertreter der EKD in Bonn, Prälat Heinz-

Georg Binder, Bischof Kamphaus‚ der Parlamentarische Staatssekretär

beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dr. Volkmar

Köh1er‚ der Bundestagsabgeordnete Karl Lamers‚ der Staatsminister

beim Bundesminister des Auswärtigen‚ Dr. Alois Mertes und Präses

Reiß. Das Schlußwort spricht Prälat Binder.
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Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bun-

destag und mittelstandspolitische Sprecher, Hansheinz Hauser‚ r

(Krefeld), schreibt über das Beschäftigungsförderungesetz im

Informationsdienst "Wirtschaftsbild" unter der Überschrift „

"Licht am Ende des Tunnels":

0 Wer kennt nicht die - berechtigte — Klage von Unternehmern

wie Arbeitnehmern: Das allzu starre Korsett sozialer Schutz-

vorschriften wirkt sich immer mehr zuungunsten jener aus, die

es eigentlich schützen sollte, zu deren Nachteilsausgleich es

einst angelegt wurde. Vom Schwerbehindertengesetz bis zum

Mutterschutz - von der Anlage richtige und gutgemeinte

Schutzmaßnahmen, die jedoch stets eine weitere Hürde für die 3

Einstellung aufrichten. ‘

Da mutet der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschäfti-

gungsförderung wie ein Licht am Ende des Tunnels an. Norbert

Blüm hat mit Standvermögen und taktischem Geschick gegen den

erbitterten Widerstand aus SPD und Gewerkschaftslager eine

0 Reihe von Möglichkeiten durchgesetzt, um den besonderen Be-

lastungen des Arbeitsmarktes besser gerecht zu werden. Es ist g

gelungen, die betriebsbedingten Notwendigkeiten in ein aus-

gewogenes Verhältnis zu den berechtigten Belangen der Ar-

beitssuchenden zu bringen. Beispiele:

i

- In Zukunft können befristete Arbeitsverträge abgeschlossen

werden bis zur Dauer von 18 Monaten. Dies gilt nicht - wie ‘

ursprünglich im Entwurf noch vorgesehen - nur dann, wenn ‘

ein Arbeitsloser neu eingestellt wird, sondern für jeden

neueingestellten Arbeitnehmer - eine Erleichterung, die er-

heblich zur Steigerung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt l

beitragen wird. ;

x
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- Entlastungen bei den Sozialplanregelungen werden die Be-

reitschaft der Arbeitgeber fördern, neue Arbeitnehmer ein-

zustellen, weil die Sozialplanlasten berechenbar bleiben.

i

x

Dies sind nur zwei Beispiele für eine Reihe neuer Maßnahmen. ä

Das neue Beschäftigungsförderungsgesetz ist nicht nur ein

beachtlicher Schritt zu mehr Flexibilität im Arbeitsrecht.

Die Aufweichung einzelner starrer einengender Vorschriften

. ist zugleich ein bemerkenswerter Beitrag zur Entbürokrati- l

sierung; denn die besteht nicht nur in der Beseitigung sol-

cher Vorschriften. l

Blüms Beispiel muß vielmehr als Vorbild auch für die Tarif-

partner gelten, bei ihren Vereinbarungen auf allzu starre Re- l

gelungen zu verzichten, die den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht i

erleichtern.

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

in der heutigen Ausgabe der Wetzlarer Neuen Zeitung den nachfol-

genden Beitrag:

Die entscheidende Frage bei der Diskussion um die strategische

Verteidigungsinitiative ist nach meiner festen Überzeugung die,

ob es für uns richtig sein kann, bei der von den Amerikanern

O entwickelten Perspektive eine rein abwartende Haltung einzuneh-

men. lch bin davon überzeugt, daß es eine politisch und mora-

lisch unverzichtbare Notwendigkeit ist, daß wir uns an der Aus-

lotung der Chance beteiligen, die Strategie der atomaren Ab-

schreckung durch ein Verteidigungssystem zu ersetzen, das mit

nichtatomaren Waffen arbeitet. Die moralische Begründung der

atomaren Abschreckungstheorie sollte nicht in Frage gestellt

werden. Aber sie ist, wie das auch die Katholische Kirche und

die Evangelische Kirche gesagt haben, letztendlich ein morali-

sches Paradoxon, mit dem wir als Christliche Demokraten leben

können, wenn wir mit allen Mitteln daran arbeiten, den Status

quo dieses moralischen Widerspruchs zu überwinden. Mit der ame-

. rikanischen Verteidigungsinitiative ist eine solche Chance gege-

ben.

Ziel der unter dem Stichwort SDI zusammengefaßten Forschungen

soll sein, ein Abwehrsystem aufzubauen, welches die gegenwär-

tige Abschreckungsdoktrin der wechselseitigen Vernichtung ablö-

sen kann.

Der Vorwurf der Militarisierung des Weltraums ist falsch. Inter-

kontinentale Atomraketen legen schon heute über 90 9a ihres Weges

im Weltraum zurück. Sie sind letztlich selber "Weltraumwaffen".

Es ist eine bemerkenswerte Leistung der sowjetischen Propaganda,

die im Weltraum zu stationieirenden Verteidigungswaffen, welche

atomare Angriffsraketen abfangen sollen mit dem Odium der Mili-

tarisierung des Weltraums und damit der Verwerflichkeit zu bele-

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: wolm v‚ Tiesenhausen, Stellverrn: Walter Bnickmann . 530a Bonn, Konrsd-Adanausr-Haus,

Telefon: Pressaslalle 022a / 544-521/22 (v. Tiasnnhaussn) 5445| 1/512 (Brückmann) — Farnschveiber: a E5804



/
. - 2 _ .

gen.

Eine Strategie, die Raketen zerstört, kann glaubwürdiger und

moralisch vertretbarer sein, als eine Strategie, die darauf an-

gewiesen ist, Menschenleben zu vernichten. Die sogenannte Frie-

densbewegung und mit ihr die SPD kritisieren die geltende Ah-

schreckungsdoktrin, weil sie mit der Drohung, Menschenleben ato-

mar zu vernichten, operieren muß. SDI könnte langfristig die

Möglichkeit bieten, auf diese Drohung zu verzichten. Es ist

erstaunlich, daß die sogenannte Friedensbewegung und die sozial-

demokraten, unterstützt von einigen Teilen der veröffentlichten

Meinung, eine "alternative" Verteidigungsstrategie‚ die auf Ver-

O nichtungsdrohungen verzichten kann, sofort und praktisch unge-

prüft ablehnen. Dies kann nur durch einen blinden Antiamerika-

nismus der SPD und z. B. der Ostermarschierer erklärt werden.

Wann immer die Sowjetunion ein Propagandamanöver zur Verunsi-

cherung und Verwirrung des Westens abhält: Die SPD fällt darauf

rein. SPD-Politiker sprechen genau wie die Sowjetunion von einer

"Militarisierung des Weltraums", obwohl sie genau wissen

könnten, daß der Weltraum seit langem militarisiert ist. Die SU

hat ein Interesse daran, SDI zu verhindern, weil ein derartiges

System ihr interkontinentales Angriffspotential wertlos machen

würde. Die Sozialdemokraten laufen Gefahr, mit ihrer ablehnenden

Haltung zur SDI praktisch diese sowjetischen Interessen zu ver-

O treten. _

Die Sozialdemokraten beteiligen sich leider auch zunehmend an

der Verbreitung von Unsicherheit, Angst und Katastrophenstim—

i mung. Die wirklich vorhandene Bedrohung, also eine begründete

Angst vor totalitären kommunistischen Systemen, wird verharm-

lost, stattdessen wird die Angst im eigenen Land geschürt. Das

führt zu einer Umkehrung der Wertmaßstäbe. Aus verläßlichen

Freunden sollen in den Köpfen vieler Menschen Feinde gemacht

werden. Eine demokratische Partei, die diesen Namen verdient,

muß aber wissen, welche Werte verteidigenswert sind, wer diese

Werte bedroht und wer die Freunde sind, die uns im Notfall hel-

fen. Die SPD scheint hier jegliche Orientierung verloren zu

haben.
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Zu der Pressekonferenz des SPD-Geschäftsführers Glotz über die für

den 7. Mai in Nürnberg geplante Veranstaltung, erklärt der Sprecher

der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:

Es ist bedauerlich, daß der SPD-Geschäftsführer Glotz die Ankündi-

0 gung der sozialdemokratischen Veranstaltung zum Kriegsende in Nürn-

berg zu böswilligen Angriffen auf die CDU und die von ihr getragene

Bundesregierung mißbraucht. Ausgerechnet die CDU in eine rechtsradi-

kale, wenn nicht sogar nationalsozialistische Ecke zu drängen, ist

eine lnfamie. Sie entspricht dem Zynismus, mit dem Glotz die Gottes-

dienste der beiden großen christlichen Kirchen als Dispensierung zum

stillen Gebet abtut. Sein Bekenntnis zur NATO bleibt solange un-

glaubwürdig, wie sich die SPD-Führung nicht von jenen Sozialdemo-

kraten distanziert, die im Vorfeld des 8. Mai zu einer antiamerika-

nischen Veranstaltung auf dem Hambacher Schloß einladen. Wer jede

Gelegenheit wahrnimmt, um gemeinsam mit Kommunisten und Chaoten

Front gegen jenes Bündnis zu machen, das den Frieden in Europa und

0 unsere Freiheit garantiert, wer solche Aktionen im Parteivorstand

der SPD organisiert, dessen Bekenntnis zur NATO klingt reichlich

hohl.
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Der Vorsitzende des Hundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU, der

schleswig-holsteinische Kultusminister Dr. Peter Bendixen‚ teilt mit:

Der von SPD-Kultusminister Schwier beschlossene vereinfachte Weg zur

Hochschulreife stellt eine eklatante Verletzung von Vereinbarungen

0 der Kultusministerkonferenz dar. Der Bundesfachausschuß Kulturpoli-

tik der CDU verurteilt diesen bildungspolitischen Alleingang der SPD

in Nordrhein-Westfalen. Er bedauert den erneuten Angriff auf das ge-

gliederte Schulwesen, der als Teil einer Gesamtstrategie zur Inte-

gration und damit langfristig zur Auflösung unseres bewährten Schul-

wesens führt.

Der Bundesfachausschuß teilt die Befürchtungen der CDU/CSU-Kultus-

minister, daß künftig die in Nordrhein-Westfalen erlangte Hoch-

schulreife nicht mehr den bundeseinheitlichen Anforderungen ent-

spricht und daher auch keine Anerkennung durch die Kultusminister-

konferenz erhalten kann. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt sich

mit diesem Alleingang erneut zu Lasten der Schüler ins Abseits. Aus

0 ideolog i schen Gründen wird der Weg zur Einheit sschule fortgeset zt .

Die Bildungspolitiker der CDU kritisierten insbesondere die Geheim-

niskrämerei von Kultusminister Schwier‚ der offenbar aus wahltak-

tischen Überlegungen bisher jede Diskussion über seine Pläne in der

Kultusministerkonferenz vermieden hat. Der Kultusminister wird auf-

gefordert, als derzeitiger Präsident der Kultusministerkonferenz die

Abstimmung mit den anderen Ländern zu suchen und einer drohenden

Polarisierung entgegenzuwirken.

Damit gefährdet Nordrhein-Westfalen die Einheitlichkeit der Bil-

dungsverhältnisse in den Bundesländern. Hnkoordinierte Rildungs-

Vielfalt geht zu Lasten der Rürgor, da sie einen Wohnortwechsel Über

die Landesgrenzen hinaus xinxuögliath macht . '
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Der Sprecher der CDU, Weiter v. Tiesenhausen, teilt mit:

Der vom 33. Bundesparteitag im März in Essen gewählte Bundesvorstand

der CDU hat auf seiner konstituierenden Sitzung am Montag in Bonn

die medienpolitischen Grundsätze der CDU/CSU verabschiedet. Der

6 Landesvorstand der CSU stimmte diesem Programm bereits vor einiger

Zeit zu. Damit sind die medienpnlitischen Grundsätze verbindliche

Basis für die politische Arbeit der Union. Sie sind nach der Erar-

beitung durch den Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/

CSU in den beiden Schwesterparteien und auf einem gemeinsamen Me-

dienkongreß im Februar in Mainz ausgiebig diskutiert und der Öffent-

lichkeit vorgestellt worden.

Exemplare der medienpolitischen Grundsätze können in der Bundesge-

schäftsstelle der CDU unter der ‘Telefonnummer 544-477 abgerufen wer-

den.

i

i

i
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

\

Als eine fatale politische Fehleinschätzung bezeichnete der 1

Vorsitzende der Jungen Union Deutschlands, Christogh Böhr‚

die Aussage der Jungsozia1isten‚ in Nicaragua werde der "in-

terne Pluralismus gewahrt und die Position einer unabhängigen

O blockfreien Entwicklung weitergeschrieben." i

‚ w

Böhr, der vor wenigen Tagen von einer Reise durch die mittel-

amerikanischen Staaten Nicaragua, E1 Salvador und Guatemala

zurückkehrte‚ wies darauf hin, daß die Zustimmung der Bevöl-

kerung zur Politik der Sandinisten Tag für Tag zurückgehe.

Dafür seien insbesondere die von den Sandinisten betriebene

Militarisierung der Gesellschaft, der völlige Verzicht auf

eine aktive Sozialpolitik und rapide Fehlschläge in der Wirt-

schaftspolitik verantwortlich.

Durch die Weigerung der Sandinisten, auch die Contras in den

dringend gebotenen nationalen Dialog einzubeziehen, verhin-

o dere die Regierung Nicaraguas jede Möglichkeit zur Pazifi-

zierung des Landes. Die Sandinisten selbst wüßten viel zu

gut, daß die Contras eine immer massivere Unterstützung durch

die Campesinos erhielten. Der maßgebliche Grund hierfür liege

in der unmenschlichen Pressung junger Männer zum Wehrdienst.

Böhr forderte wiederholt die amerikanische Regierung auf, das

letzte Gesprächsangebnt Daniel Ortegas aufzugreifen, da eine

militärische Lösung der Konflikte Zentralamerikas niemals

möglich sei.
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Der CDU<Bundesvorstand erklärt:

Mit großer Sorge beobachtet die Christlich Demokratische Union die

inmer tiefere Verstrickung der deutschen Sozialdemokratie in die von

Jungsozialisten, Konmunisten und Teilen der sogenannten Friedensbe-

wegung organisierten antiamerikanischen Aktionen. Der neue Bundes<

. vorstand der CDU. der am Montag in Bonn zu seiner konstituierenden

Sitzung zusanmentrat. forderte die SPD-Führung auf. von diesen gegen

die deutschen und europäischen Interessen gerichteten Aktivitäten '

Abstand zu nehmen und sich«von deren Zielsetzung inhaltlich zu

distanzieren. Aus dem vom sPihParteivorstand und den Jusos herausge-

gebenen Aufruf zu der Großkundgebung gegen den amerikanischen Präsi-

denten in Neustadt an der Weinstraße am 5. Mai werden die USA für

"neue Massenvernichtungswaffen". "weltraumrüstung", "die Unter-

drückung der Länder der dritten Welt", "die Verschuldung und Elend

der Entwicklungsländer", um nur einige der unglaublichen Ausfälle in

dieser Einladung zu zitieren, verantwortlich gemacht. Dem in freier

und geheimer Wahl zweimal gewählten amerikanischen Präsidenten wird

ausdrücklich das Recht abgesprochen, sich auf die demokratischen

0 Traditionen des Hambacher Festes zu berufen.

Diese Kampagne gegen eine der ältesten freiheitlichen Demokratien

der weit und gegen unseren wichtigsten Verbündeten ist, angesichts

des von der Sowjetunion zu verantwortenden Völkermords in Afgha—

nistan, der über 2 Millionen Insassen von sowjetischen Konzentra-

tionslagern, der Unterdrückung und Verletzung der Menschenrechte und

der permanenten Christen— und Judenverfolgung in der Sowjetunion.

eine Provokation und ein politischer Anschlag auf Freiheit und Frie-

den in Deutschland und in Europa. Daß diese Veranstaltung vom SPD-

Vorstand organisiert wird und Präsidiumsmitglieder der SPD. wie
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Hischnewski, der sPoministerpräsident Lafontaine zusanmen mit einer i

sandinistischen Marxistin aus Nicaragua, auf dieser Veranstaltung i

sprechen, ist eine Verhöhnung aller deutschen Demokraten und dient

den Interessen der Sowjetunion.

i

Die Unfähigkeit der SPD-Führung, des Parteivorsitzenden Willy Brandt . l

und des stellvertretenden Parteivorsitzenden Johannes Rau, eine sol- i

che Skandalveranstaltung der SPD zu verhindern, offenbart die Konfu‘ ‘

sion und Zerstrittenheit innerhalb dieser Partei und die zunehmende

Macht der Anti-NAYO< und Neutralismusfraktiun der SPD. Die politi<

schen Dpportunisten in der SPD. wie Johannes Rau und Hans—Jochen Vo- ‘

0 gel. verspielen zur Zeit jeden nationalen und internationalen Kredit

der Oppositionspartei. Diese den deutschen Interessen schädliche und

Freiheit und Frieden gefährdende Entwicklung in der deutschen So— '

zialdemokratie zeigt sich außerdem einerseits in den einseitig

positiven Reaktionen der SPD auf die jüngsten Propagandamanöver des

sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow und andererseits in der i

eilfertigen, pauschalen und totalen Ablehnung der amerikanischen i

Forschung für ein neues Verteidigungssystem. Die SPD ist inzwischen ‘

zu einem Friedens< und Sicherheitsrisiko für Deutschland und Europa

geworden. '

O
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l

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über das Kriegsdienstver-

weigerungsrecht erklärt der Sprecher der CDU, Weiter V. Tiesenhausen:

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Fntscheidung‚ die Klage

der SPD gegen die Reform des Kriegsdienstverweigerungsrechtes im

0 wesentlichen abzuwei sen, die Positionen hestät igt ‚ d ie die CDU mit

den Beschlüssen des Hamburger Parteitaqes von 1981 eingenommen hat;

Es ist klargestellt, daß das Kriegsdienstverweigerungsrecht das

Grundrecht auf Gewissensfreiheit beinhaltet und nicht als politi-

sches Kampfmittel mißbraucht werden darf. Die Fntscheidung des Run-

desverfassungsgerichtes bestätigt: das von Bundesfamilienminister

Dr. Heiner Geißler ausgearbeitete und von der Koalition der Mitte

aus CDU, CSU und FDP getragene neue Gesetz ist eine politisch über-

zeugende und rechtlich einwandfreie Reform. Das unterscheidet sie

von dem am Verfassungsgericht gescheiterten "Postkartengesetz" der

SPD. Gerade weil dieser Staat durch seine Verfassung und die an sie

gebundenen Organe die Gewissensfreiheit auch jener schützt, die den

0 Dienst mit der Waffe verweigern ‚ ist er verteid igungswert . Jeder

junge Mann, der seinen Dienst in der Bundeswehr tut, leistet einen

Beitrag zum Schutz dieser Freiheiten. Die CDU hofft, daß die eindeu-

tige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auch von den Kriti-

kern akzeptiert wird und auf diese Weise zu einer Befriedung im

Zivildienst führt.
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Sehr verehrte Damen, ‘

0 sehr geehrte Herren, ‘

l

der Generalsekretär der CDU, Er. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Ldontag, den 29. Agril 1985 um 11.00 Uhr im Kleinen Saal 4

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn die Arbeitsplatzoffensive i

der CDU vorstellen. Ich würde mich freuen, Sie auf dieser ‘

Veranstaltung begrüssen zu können. 1

O Mit freundlichen Grüssen i

‚" /7V7 ‚ÄÄK

ä E‘ /'\

9C’ w. teßgeguvpLs N

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Die  itnehmerschaft hat anläßlich des Tages der Arbeit am 1. Mai

1985 heute im „Deutschland-Union-Dienst” folgenden Aufruf erlassen:

Der 1. Mai mahnt uns, mit unseren Anstrengungen nicht nachzulassen, solange nicht alle Arbeit

haben, die arbeiten wollen. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDAl besteht

darauf: Jedermann hat ein Recht, mit eigener Händearbeit seinen Lebensunterhalt selbst zu ver-

dienen. Von diesem Anspruch befreit keine noch so hohe Arbeitslosenunterstützung. Das Frei-

heitsrecht auf Arbeit ist elementares Menschenrecht.

Arbeit für alle ist keine Utopie, wenn alle in unserer Gesellschaft näher zusammenrücken. Jetzt

ist die Zeit für mehr Miteinander. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Regierung stehen in der Pflicht

o zur Zusammenarbeit. So haben wir nach dem Krieg den Wiederaufbau zustande gebracht, nur so

schaffen wir eine neue Offensive für mehr Beschäftigung. Vom Dialog zwischen der Bundesregie-

rung und dem Deutschen Gewerkschaftsbund erwarten wir konkrete Ergebnisse. Miteinander

reden ist gut, miteinander handeln besser.

‚ Die Bundesregierung hat durch ihre Finanz-‚ Wirtschafts und Sozialpolitik dafür gesorgt, dal3 die

wirtschaftlichen Rahmendaten stimmen: Es gibt wieder Wirtschaftswachstum. Die Inflations-

rate ist so niedrig wie lange nicht mehr, der Export floriert. Die Unternehmen machen heute

wieder mehr Gewinne. Die Arbeitnehmer haben die Gewinne miterarbeitet, und sie verlangen,

' daß damit Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden.

Neueinstellungen sind das Gebot der Stunde. Aus mehr Arbeit muß mehr Beschäftigung werden.

Überstunden als Regelarbeitszeit sind eine Fiücksichtslosigkeit gegenüber denjenigen, die zur

Null-Arbeit verurteilt sind.

Wir stehen vor der Gefahr einer Spaltung der Arbeitnehmerschaft: Die einen setzen sich in der

Erwerbsgesellschaft fest und zerren die Beute des Aufschwungs hinter die Festungsmauern, wäh-

rend die anderen draußen ohne Arbeit sitzen bleiben. Wenn eine neue Klassenspaltung verhin-

dert werden soll, müssen diejenigen, die Arbeit haben, mehr Solidarität üben mit denen, die

O arbeitslos sind.

Solidarität ist auf Miteinander, auf Interessenausgleich angewiesen. Der Tarifvertrag ist eine der

größten Erfindungen der Sozialgeschichte. Er ist Ausweis der Komprornißfähigkeit unserer Ge-

sellschaft. Der Kompromiß ist das Gegenstück zum Klassenkampf. Wer Hand an den Tarifvertrag

legen will, fördert entweder der Klassenkampf oder einen noch mächtigeren Staat. Wir lassen

nicht am Tarifvertragssystem und der Sozialpartnerschaft rütteln.

Wir begehen heute zum 40. Mal den Tag der Arbeit in Freiheit nach nationalsozialistischem Ter-

ror und mörderischem Weltkrieg. Die Frucht der Leiden war auch die Einheitsgewerkschaft. Sie l

entstand aus Opfer und Widerstand christlich-sozialer und sozialdemokratischer Gewerkschafter. 1

Die Erinnerung an die Leiden der Gründer ist deshalb die Aufforderung an die Lebenden, die l

Einheitsgewerkschaft durch Toleranz der Mitglieder untereinander zu bewahren. Parteipclitische

Einseitigkeiten schaden den Gewerkschaften. Sie sind Verrat an den Idealen der Gründer.
l

Die CDA ruft ihre Mitglieder auf, an den Kundgebungen des 1. Mai teilzunehmen und für mehr

Solidarität in dieser Gesellschaft einzutreten. l

il- |9 l ‘
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Zum bevorstehenden Wirtschaftsgipfel erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik der CDn‚ Ball

Lamers, MdB‚ heute im "Deutschland—Union—Dienst":

Die Bundesrepublik Deutschland ist stärker als jedes andere

Land in die internationale Handels— und Währungsordnung ein-

gebunden. Sie bekennt sich zu einer marktwirtschaftlichen

0 Ordnung der Weltwirtschaft, weil sie allein gleichmäßiges und i

stabiles Wachstum, hohes Beschäftigungsniveau sowie interne

und externe Stabilität garantiert. Deswegen müssen gerade die

Entwicklungsländer verstärkt in eine internationale Arbeits-

teilung mit dieser Grundordnung einbezogen werden.

Damit sie jedoch eine wirklich faire Chance bekommen, am

weltwirtschaftlichen Geschehen auch zu ihrem Nutzen teilneh-

men zu können, müssen die Verzerrungen des ausufernden Pro-

tektionismus entschlossen beseitigt und den Entwicklungslän-

dern durch flankierende Maßnahmen die Chance gegeben werden,

ihre Startnachteile als Wettbewerber auf dem Weltmarkt aus-

. z ug l e i c he n .

Die CDU fordert daher die Teilnehmer am Weltwirtschaftsgipfel

auf, ihre Beschlüsse an folgenden Postulaten zu orientieren:

1. Die Verstärkung der Maßnahmen und Programme zur Integra-

tion der Entwicklungsländer in eine freie Weltwirtschaft.

Die Erhöhung der Exportfähigkeit und die Steigerung der

Ausfuhrerhöhung ist eine wichtige Voraussetzung für Fnt-

' wicklung aus eigener Kraft.

Z. Die Öffnung der Märkte in den Industrienationen für Fr-

zeugnisse aus den Entwicklungsländern. Strukturelle An-

passungen dürfen nicht Länder durch Subventionen und

Hnmusgsber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausan, Stallvartn: Walter Bmckmann - 534m Bonn, KonrIo-Adenauer-Huul.
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Schutzmaßnahmen verhindert werden; zum Beispiel durch

Zölle auf weiterverarbeitete Rohstoffe (Senkung der ef-

fektiven Zo1lhöhe)‚ Textilabkommen (Multifaserabkommen) 1

und nicht vertretbare Anwendung der Schutzklause1‚ 1

i

3. Eine breit angelegte internationale Initiative zum Abbau

des ausufernden Protektionismus, dazu gehören subventio-

nierte Agrarexporte in dritte Länder unter Weltmarkt— g

preisen, sonstige Dumpingpraktiken und mengenmäßige Be- ‘

schränkungen (zum Beispiel Exportselbstbeschränkungen).

. Eine solche Initiative muß höchste Priorität bei der Be- ‘

handlung internationaler Wirtschaftsfragen auf dem bevor- \

stehenden Gipfel haben. Die Industrieländer wollten dabei

im Allgemeinen Zo11- und Handelsabkommen (GATT) eine Vor-

reiterrolle übernehmen. Die jüngsten Schritte der Bundes-

regierung zu neuen Verhandlungen werden ausdrücklich be-

grüßt. Y

4. Besondere Anstrengungen zur Beseitigung der nicht-tari- 5

fären Handelshemmnisse, die Handels— und Währungsbezie- !

hungen von Industrie— und Entwicklungsländern immer stär- ‘

ker beeinträchtigen. Die GATT—Prinzipien der Meisthegün-

stigung und der gleichwertigen Zugeständnisse (Rezipro—

. zität) müssen dabei grundsätzlich gewahrt bleiben, aber

einseitige Begünstigungen für die Entwicklungsländer nach

dem Muster des Lome—Abkommens müssen krasse Unterschiede w

in der Wettbewerbsstärke ausgleichen.

5. Förderungsmaßnahmen zur Stärkung der Außenhandelsgosition

der Entwicklugnsländer in Einklang mit den GATT-Vor-

schriften. Notwendig ist mehr Kooperation auf bilateraler

und multilateraler Ebene, zum Beispiel durch Beratung im ‘

Bereich Marketing, Produktionsgestaltung, Verpackung, Ab- ‘

satzwege etc.

6. Flankierung der Eigenanstrengungen von Entwicklungslän-

dern durch Maßnahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
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_ Länder, die sich gegen Planwirtschaft und Dirigismus ent-

schieden haben‚ sollen in ihrem Bemühen um wirtschaftlich

effiziente und sozial gerechte Systeme gezielt unter-

stützt werden, zum Beispiel durch Eigenanstrengungen:

Mobilisierung der eigenen Ressourcen durch Abbau von

Preisverzerrungen und Wiederherstellung funktionsfähiger

Märkte. 1

l
7. Den Einsatz von Direktinvestitionen zur Entwicklung. Zu

fördern sind Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures).

. Besonderes Augenmerk ist kleinen und mittleren Unterneh-

men aus der Bundesrepublik zu widmen.

l

8. Die Unterstützung einer stabilen Wirtschaftsordnung durch

Beibehaltung der Prinzipien des internationalen Währungs-

sxstems und Stärkung des Internationalen Währungsfonds

(IWF). Die Schaffung von Liquidität muß sich am Bedarf

der Weltwirtschaft und nicht an den Wunschvorstellungen

einzelner Länder ausrichten. Entwicklungsfinanzierung ist

nicht Aufgabe der Währungspolitik.

9. Den entschlossenen Kampf gegen die Inflation. Die Einlei-

tung störungsfreier Wachstumsprozesse ist nur möglich,

“ wenn es gelingt, die Ursachen der Inflation auszuschalten.

10. Wirksame Lösungen für das Verschuldungsproblem. Dauer-

hafte Lösungen setzen die stärkere Beachtung ökonomischer

Prinzipien in Schu1dner- und Gläubigerländern, die Erhö-

hung der Leistungskraft der Schuldnerländer und ein an-

gemessenes Vorgehen des IWF zusammen mit den Kreditgehern

voraus. Ohne eine Senkung der Zinslast und damit des ame-

rikanischen Haushaltsdefizits ist eine Lösung der Ver-

schuldungsprobleme nicht denkbar. Bei der Auflagenpolitik

des IWF müssen die sozialen und politischen Konsequenzen

mit bedacht werden (siehe im übrigen den Beschluß des

i Bundesfachausschusses vom Z5. 6. 1984).
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11. Die CDU sieht in den l4 Punkten der vom GATT-Generaldi- \

rektor eingesetzten 7 Weisen ein realistisches Prpgramm

für die in Aussicht stehende GATT-Runde.

Der Weltwirtschaftsgipfel bietet die Gelegenheit, klar zu

machen, daß eine freie Weltwirtschaftsordnung die Forderung

nach gerechter Teilnahme aller Volkswirtschaften einschließt.

Die dient nicht dem Ziel, westliche Dominanz in der Weltwirt-

schaft zu zementieren. Dem Bundeskanzler ist zu danken, daß

0 er versprochen hat, sich als Fürsprecher der Dritten Welt auf

dem Gipfel zu verstehen.

O

\

x

x

. x
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i

. Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Ggißlen erklärte vor

der Presse in Bonn heute unter anderem:

Durch das am Freitag vom Bundesrat verabschiedete

Beschäftigungsförgggingsgesetz ist es möglich, befristete

Arbeitsverträge abzuschließen, wird die Teilzeitarbeit <

attraktiver gemacht, werden die Vorschriften über Sozialpläne

den Notwendigkeiten der Praxis angeglichen, werden die

kleineren Betriebe von der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

und beim Mutterschutz durch eine Ausgleichskasse entlastet.

i

Zum l. Mai erscheint ein Zeitungsflugblatt der CDU in Auflage i

von l Million unter dem Titel "wir schaffen Arbeit", das die 1

. neuen Maßnahmen der Bundesregierung zur Beschäftigungsförderung ‘

erklärt. Die CDU wird in den nächsten Wochen und Monaten in

einer umfangreichen Aufklärungsaktion auf die neuen ‘

Möglichkeiten des Beschäftigungsförderungsgesetzes hinweisen. j

In Flugblättern, Dokumentationen und Faltblättern sowie in w

Briefen an Unternehmer und Betriebsräte wird sie für die

intensive Nutzung des Beschäftigungsförderungsgesetzes werben. l

Das Beschäftigungsförderungsgesetz ist ein weiterer Schritt der

Bundesregierung, um mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt zu

i
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bringen. Die Bundesregierung hat dazu bisher folgende Gesetze

verabschiedet:

- Das Vorruhestandsgesetz ermöglicht den Ruhestand schon mit

58 Jahren. Für mehr als 260.000 Arbeitnehmer haben die

Tarifpartner die Möglichkeit bereits genutzt. Ihre Plätze

können jetzt von Arbeitslosen besetzt werden.

» Durch das Rückkehrförderungsgesetz wurde bisher etwa

250.000 bis 300.000 Ausländern die Rückkehr in ihre Heimat

erleichtert. Das bedeutet zugleich eine erhebliche

. Entlastung des Arbeitsmarktes.

- Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist novelliert worden mit dem

Ziel, unter Wahrung des notwendigen Gesundheitsschutzes die

Beschäftigung und Ausbildung Jugendlicher praxisnäher zu

ermöglichen. Dies erleichtert es den Betrieben, mehr _

Ausbildungsplätze anzubieten.

— Der Kampf gegen illegale Beschäftigung und organisierte

Schwarzarbeit wurde verstärkt. Der Strafrahmen für illegale

Beschäftigung wurde verschärft.

— Durch die Verdreifachung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,

. durch stärker Förderung der beruflichen Bildung, durch

Aufstecken der Eingliederungsbeihilfe und des

Benachteiligten-Programms wird der Arbeitsmarkt in diesem

Jahr um über 300.000 Arbeitslose entlastet.

- Mit der Novellierung des Schwerbehindertengesetzes werden

die Einstellungs- und Beschäftigungschancen der

Schwerbehinderten erhöht.

Die genannten gesetzlichen Maßnahmen sind Teil einer

Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung, die erste Erfolge
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zeigt: Immer weniger Menschen müssen kurzarbeiten. Ihre Zahl

ging von 1,2 Millionen auf 400.000 zurück. Die ‘

Jugendarbeitslosigkeit ist heute niedriger als im vergangenen i

Jahr. Die Zahl der offenen Stellen ninmt zu. Nach Jahren des i

Rückganges steigt in diesem Jahr die Zahl der Beschäftigten i

wieder an.

Die CDU fordert die Unternehmen auf, die verbesserten

Rahmenbedingungen zu nutzen und durch Neueinstellungen einen

Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu leisten. i

. Alle jene Unternehmen, die durch unsere Politik der

Haushaltskonsolidierung, des wirtschaftlichen Wachstums, der

Preisstabilität sowie durch die maßvolle Lohnpolitik der i

meisten Gewerkschaften jetzt deutlich verbesserte Erträge

haben, sollten diese Möglichkeiten nun auch zu neuen i

Investitionen nutzen, die bestehende Arbeitsplätze sichern und i

neue Arbeitsplätze schaffen.

i

Unsere Offensive für mehr Beschäftigung sollte durch einen

entsprechenden Beitrag der Kommunen ergänzt werden. Sie sollten

im Interesse der Bauunternehmen und Bauarbeiter sinnvolle i

Investitionen verstärkt vornehmen. Sie sind dazu in der Lage, i

denn die Kommunen befinden sich im Saldo in der besten i

. Finanzsituation seit dem Jahre l962 - sie brauchen in diesem i

Jahr keine Schulden mehr zu machen. Der Bund verstärkt seine i

Investitionen in diesem Jahr weiter, jetzt müssen die Kommunen i

folgen. i

Zur Kritik des DGB an dem Beschäftigungsförderungsgesetz will

ich folgendes sagen: Das Arbeitsrecht erfüllt seine soziale

Aufgabe nur, wenn es nicht nur diejenigen schützt, die Arbeit i

haben, sondern auch denjenigen hilft, die Arbeit suchen. Schutz i

vor dem Verlust der Arbeit und Hilfe, um Arbeit zu bekommen,

das sind die zwei Seiten eines sozial ausgewogenen J
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Arbeitsrechts. Das Arbeitsrecht darf nicht zu einem g

"Aussperrungsrecht" für Arbeitslose werden. Der Schutz für die

Besitzer von Arbeit darf nicht zur Sperre für die Arbeitslosen

werden.

Der DGB verteilt zum l. Mai ein Flugblatt unter der Überschrift l

"Unsere Stärke heißt Solidarität". Die CDU fordert den DGB auf, 5

in seiner praktischen Politik die Arbeitslosen mit > i

einzubeziehen und nicht nur vorhandene Besitzstände zu

konservieren. Nir fordern die Gewerkschaften darüber hinaus

auf, die Tarifverträge so flexibel zu gestalten, daB die Löhne ‘

. und auch die Arbeitszeiten die regionalen Unterschiede, die ‚

spezifische Situation der Betriebe und Branchen und die

individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer berücksichtigen

können. ä

Das Frühjahrsgutachten der Hirtschaftsforschungsinstitute l

bestätigt die positiven Auswirkungen des

Beschäftigungsförderungsgesetzes für den Arbeitsmarkt und hält‘ 1

die Kritik der Gewerkschaften für unbegründet: "Die Maßnahmen,

wie sie im Beschäftigungsförderungsgesetz vorgesehen sind,

erscheinen grundsätzlich als geeignet, Beschäftigungshemnisse

zu verringern Die Befürchtung, durch diese Möglichkeiten „

würden lediglich andere Arbeitsplätze verdrängt und die

. Befristung der Arbeitsverträge werde überhand nehmen, erscheint ‘

wenig begründet."
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Anhang zur Presseerklärung vom 29.04.l985 1

Stellungnahme der Nirtschaftsforschungsinstitute zum

Beschäftigungsförderungsgesetz (Auszug aus dem

Frühjahrsgutachten) l

"Es ist ein Faktum, daß die Unternehmen trotz der wieder

günstigeren konjunkturellen Situation in vielen Fällen vor

Neueinstellungen zurückschrecken, weil sie solche schwer i

kalkulierbaren Belastungen angesichts der Unsicherheiten über l

0 ihre mittelfristigen Absatzchancen als hohes Risiko betrachten.

Die Maßnahmen, wie sie im Beschäftigungsförderungsgesetz

vorgesehen sind, erscheinen grundsätzlich als geeignet,

Beschäftigungshemnnisse zu verringern. Die Möglichkeit,

befristete Arbeitsverträge bis zu einer Laufzeit von l8 Monaten

(bisher l2 Monate) abzuschließen, verringert Risiken für die

Unternehmen und erhöht sicherlich die Bereitschaft zu

Einstellungen. Die Befürchtung, durch diese Möglichkeiten

würden lediglich andere Arbeitskräfte verdrängt und die

Befristung der Arbeitsverträge werde überhand nehmen, erscheint

wenig begründet. Erstens wird der Schutz der schon

Beschäftigten nicht angetastet. Zweitens wird es zu dem

befürchteten Austausch großen Stils schon deshalb nicht kommen,

0 weil Nechsel auf dem Arbeitsplatz mit nicht unerheblichen

Kosten für die Unternehmen verbunden sind, wird doch durch

beträchtliche Ausbildung und Einarbeitung in hohem Maße

Human-Kapital gebildet. Drittens beruht die Vorstellung, die

Möglichkeit Zeitverträge für längere Fristen abzuschließen

führe lediglich zu einer anderen Verteilung des Potentials an

verfügbarer Arbeit, auf einer statischen Betrachtungsweise.

werden die Risiken für Unternehmen bei der Neueinstellung von

Arbeitskräften vermindert, so resultiert hieraus aller

Wahrscheinlichkeit nach eine Vermehrung der Beschäftigung."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat an

alle der fast 270. 000 CDU-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen den

O nachfolgenden Brief geschrieben:

vor der wichtigen Wahlentscheidung in Nordrhein—Westfalen

wende ich mich mit einer persönlichen Bitte an Sie: Nutzen

Sie in den letzten Wochen jede Gelegenheit, Freunde und

Kollegen, Nachbarn und Bekannte von der Notwendigkeit einer

neuen Politik in Nordrhein—Westfalen zu überzeugen.

Die Wahlentscheidung in Nordrhein—Westfalen ist offen.

CDU und FDP haben in den letzten Wochen deutlich zugewan-

nen. Bitte lassen Sie sich von gezielten Desinformationen

unseres politischen Gegners und seiner publizistischen

Helfer nicht verwirren. Es gibt eine gute Chance, die

SPD-Regierung in Düsseldorf abzulösen. Es bedarf allerdings

einer gemeinsamen Anstrengung unserer Mitglieder und

Freunde, um unser Ziel zu erreichen.

0 Die Sozialdemokraten haben die einstige wi rtschaft 1 i che

Spitzenstellung Nordrhein-Westfalens verspielt. Ihr Land

hat deshalb den Anschluß an den wirtschaftlichen Aufschwung

verpaßt. Die in Nordrhein—Westfalen besonders hohe Arbeits-

losigkeit läßt sich nur abbauen durch neues Wachstum auch

im größten Bundesland.

Die CDU hat im Bund gezeigt, wie man die Wirtschaft wieder

in Schwung bringt, die öffentlichen Finanzen ordnet und

neues Vertrauen schafft. Auch Nordrhein—Westfalen braucht

eine Politik des Aufschwungs für alle.

Hevauspeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Stellvenn: Walter Brückmann - 530c Bonn, Konrad-Adanaucr-Haus,
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Bernhard Worms ist der Mann, der diese Politik in Nordrhein-

Westfalen vertritt. Ich kenne Bernhard Worms und seine poli- ‘

tische Arbeit seit vielen Jahren. Als Mitglied unseres Bun- ‘

desvorstandes und als stellvertretender Bundesparteivorsitz- i

ender hat er großen Anteil an der Gestaltung unserer Poli- |

tik. Er hat unser Vertrauen und verdient jede Unterstützung. ä

i

Sie werden in den letzten Tagen vor dem l2. Mai eine weitere ‘

Steigerung der Diffamierung der CDU und unseres Spitzenkan-

ditaten erleben. Das zeigt, das die SPD zunehmend nervös

wird, das unser argumentativer Wahlkampf Wirkung zeigt, daß

die Wahlentscheidung also auch nach Einschätzung der SPD

völlig offen ist. l

. Deshalb kommt es jetzt darauf an, mit aller Überzeugung? i

kraft für unsere Politik einzutreten. wir haben keine 1

Stimme zu verschenken. wir kämpfen um jeden Wähler. l

wenn jedes Mitglied unserer Partei in Nordrheinddestfalen . i

nur zwei Mitbürger als Wähler für die CDU zusätzlich ge- l

winnt, dann haben wir die Wahl gewonnen. l

l

Ich bitte Sie sehr herzlich, sich hierfür persönlich ‘

einzusetzen. ‘

Mit freundlichen Grüßen



Pressemitteilung _ u

‚lsiclger
sozlal_ l

undfrel

Bonn, Z9. April 198S

Zu den Äußerungen der SPD-Politiker Brandt und Vogel im Zusam-

menhang mit dem bevorstehenden Staatsbesuch des amerikanischen

Präsidenten Ronald Reagan erklärt der Sprecher der CDU, Wolter

v. Tiesenhausen:

Solange sich der SPD-Vorstand nicht von der geplanten antiame-

Q rikanischen Veranstaltung führender Sozialdemokraten im rhein- i

land-pfälzischen Neustadt distanziert, klingen alle Willkom-

mensbeteuerungen hohl. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt muß

klar sagen, was gilt: die Bekundung seines Stellvertreters

Vogel, Reagan sei in der Bundesrepublik willkommen oder die

Aussagen der Jungsozialisten, Reagan sei “alles andere als |

willkommen". Wer gemeinsam mit Kommunisten und Chaoten Front ‘

gegen unseren wichtigsten Verbündeten und Garanten unserer l

Freiheit macht, dessen Bekenntnis zur Freundschaft mit den USA

klingt unglaubwürdig. l

x
x

O

x

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

Der Antiamerikanismus in der SPD treibt immer giftigere Blüten.

Nicht nur, daß mit Unterstützung des SPD-Vorstandes und unter Mit-

O wirkung führender Sozialdemokraten im rheinland-pfälzischen Neustadt

eine Protestveranstaltung gegen den Besuch des amerikanischen Präsi-

denten Ronald Reagan organisiert wird, jetzt fordern sozialdemokra-

tische Plakate sogar zu Gewalttaten gegen das Staatsoberhaupt der

USA auf. In Worms wurde ein Werbeplakat für die Neustädter Veran-

staltung geklebt, auf dem ein Demonstrant abgebildet ist, der auf

die Frage, wo er hin wolle, per Sprechblase antwortet: "Nach Neu-

stadt, Ronald eine auf die Fresse hau'n." Verantwortlich für dieses

Plakat sind die Jungsozialisten, die Arbeitsgemeinschaft der SPD-

Mitglieder unter 35 Jahren. Die CDU fordert den SPD-Vorstand auf,

sich unverzüglich für diese ungeheuerliche Beleidigung eines Staats-

gastes der Bundesrepublik Deutschland zu entschuldigen und die dafür

O verantwortlichen Mandatsträger der SPD zur Rechenschaft zu ziehen.
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Zum neuen Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sport der CDU

wurde der Sportausschuß-Vorsitzende des Deutschen Bundestages,

Ferdinand Tillmann Mdß, gewählt. Er tritt damit die Nachfolge

0 von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble an, der in den ver-

gangenen 10 Jahren Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport

der CDU war.

Tillmann will, wie auch sein Vorgänger, die Arbeit des Fachaus-

schusses in erster Linie auf die Förderung der Sportvereine

ausrichten. Weitere Schwerpunkte der Arbeit bilden die Über-

arbeitung der Förderkonzeption im Leistungssport sowie das

Thema "Sport und Umweltschutz".

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat bereits mit Beschluß

vom 18. Mai 1984 auf die Diskrepanzen zwischen den Belangen des

0 Sports und denen de s Umweltschut zes hingewiesen und alle ver -

antwortlichen Stellen, insbesondere Verwaltung und Recht-

sprechung, zu einer vernünftigen Abwägung der unterschiedlichen

Interessen aufgerufen.

Er begrüßt die Tatsache, daß Sport und Umweltschutzinstitu-

tionen aufeinander zugegangen und in Gespräche eingetreten sind. i

Besonders die Verhandlungen zwischen Vertretern der Sport-

ministerkonferenz und der Konferenz der Umweltminister hält der

Ausschuß für geeignet, zu einer Versachlichung der Diskussion

zu kommen.
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Der Bundesfachausschuß Sport der CDU unterstützt die Bemühungen

des Deutschen Sports und der Sportministerkonferenz der Länder,

die Konflikte zwischen Sport und Umwelt so zu lösen, daß "Sport

für alle" weiterhin möglich ist. '

Der Ausschuß stimmt der Forderung der Länderspnrtminister zu,

daß die Baunutzungsverordnung auch mit dem Ziel geändert wird,

daß in reinen Wohngebieten Spie1— und Freizeitanlagen grund-

sätzlich für zulässig erachtet werden, da sie soziale Gemein-

schaftseinrichtungen sind.

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

Der Präsident der Europäischen Volkspartei, dem Zusammenschluß der

Christlich-demokratischen Parteien in den Ländern der Europäischen

Gemeinschaft, der Niederländer Piet Bukman‚ hat zum 40. Jahrestag

O des Endes des zweiten Weltkrieges die folgende Erklärung abgegeben:

1. Wir gedenken in diesen Tagen des Endes des zweiten Weltkrieges

und feiern dabei

- das Ende einer gefährlichen Diktatur,

— das Ende der Unfreiheit,

oder, positiver ausgedrückt

— die neuen Chancen für Freiheit, Frieden und Demokratie.

Z. Es besteht kein Zweifel daran, daß wir als christliche Demokraten

eintreten für Versöhnung zwischen früheren Feinden. Das ist für

0 uns ‚ aufgrund unserer Lebensphilosophie ‚ eine Sache des Prinzips .

3. Versöhnung bedeutet nicht Verneinung der Vergangenheit, Versöh-

nung bedeutet auch nicht, die Vergangenheit zu vergessen. In Ge-

genteil. Ohne ein klares Bewußtsein der Vergangenheit kann es

überhaupt keine Versöhnung geben.

4. Die Vergangenheit mit ihrem schrecklichen Terror dürfen wir nie

vergessen. Wir müssen daraus lernen. Und wir haben daraus ge-

lernt.
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S. Was wir in Europa an Zusammenarbeit zwischen den Ländern und Völ-

kern geleistet haben, ist die wichtigste Garantie für Frieden,

Freiheit und Demokratie. Tch gehe weiter: ohne die Einigung Euro-

pas - wie wir sie heute betreiben und erleben - wird es fiberhaupt

keine Freiheit, keinen Frieden und keine Demokratie für uns ge-

ben. Es ist also wichtig, eine Versöhnung zwischen früheren Fein-

den herbeizuführen. Darum geht es.

6. Welche Zeichen man dafür aufrichtet ist nur von zweitrangiger Be-

deutung und auch mehr eine nationale als eine internationale Fra-

. ge. Es ist uns allen klar, daß die Bundesregierung nichts anderes

will als Versöhnung.

Als Europäische Volkspartei haben wir kein Bedürfnis, uns in Fra-

gen einzumischen‚ die eine deutsch-amerikanische Angelegenheit

sind.

7. Als Europäer und als christliche Demokraten geht es uns vor allem

um das Fundamentale, nämlich um die grundsätzliche Bewältigung „

der gemeinsamen Aufgaben für die Zukunft. Das heißt, daß wir als

christliche Demokraten Europas miteinander die Einigung unseres i

Kontinents fortsetzen und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern

und Kanada im Rahmen des NATO-Bündnisses aufrechterhalten wol-

. len. Und das nicht nur für uns selbst, sondern vor allem auch für

unsere Kinder. Die beste Versöhnung ist die europäische und at-

lantische Zusammenarbeit. Das hat sich schon erwiesen.

l
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Zu dem "Offenen Brief" der israelischen Arbeiterpartei an den

Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, erklärt

der Sprecher der CDU, Walter v. Tiesenhausen:

Die CDU unterstreicht die Forderungen dieses offenen Briefes

0 “Versöhnung heißt nicht Vergessen, sondern Schlußfolgerungen

ziehen" und "es gibt keinen Vergleich zwischen den Opfern und

den Henkern". Deshalb hat sich die CDU seit ihrer Gründung vor

40 Jahren darum bemüht, die politischen Voraussetzungen für

eine tatsächliche Aussöhnung zwischen den Deutschen und den

ehemaligen Kriegsgegnern zu schaffen. Sie hat zusammen mit den

Demokraten aus anderen Parteien die Grundlage für diesen frei-

heitlichen, wehrhaften Rechtsstaat gelegt und so sicherge-

stellt, daß sich eine Gewaltherrschaft welcher Ideologie auch

immer in diesem Teil unseres Vaterlandes nicht wiederholen

kann. Niemand in der CDU käme auf den widersinnigen Gedanken,

die Opfer der Nazi-Barbarei mit ihren Henkern gleichzusetzen.

0 Helmut Kohl hat dazu vor dem Deutschen Bundestag erklärt: "Wenn

wir uns an diesen Gräbern treffen, an den Gräbern der Gewalt-

herrschaft in einem Konzentrationslager und auf einem Soldaten-

friedhof‚ dann ist es vor allem ein gemeinsames Bekenntnis, daß

nie wieder solche Barbarei die Völker, unsere Völker, unser

Volk, heimsuchen darf, daß Krieg und Gewalt für uns keine Mit-

tel der Politik sind, daß für uns der Satz gilt: Vom deutschen

Boden muß Frieden ausgehen‚" ‘
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, teilt mit: i

l

Der bisherige stellvertretende Sprecher der CDU, Walter

brückmann, hat mit sofortiger Wirkung die Leitung der Hauptab-

teilung Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Bundesgeschäftsstel1e

übernommen. Sein Vorgänger in diesem Amt, Karl-Joachim Kierey,

‘ wurde Senatsdirektor in der Berliner Senatsverwaltung für Wirt-

schaft und Arbeit. Brückmann bleibt Chefredakteur der CDU-

Mitgliederzeitung "Deutsches Monatsblatt".

Als Nachfolger von Ulrich Milde, der seit Mitte März Sprecher

des Landesverbandes Hessen der CDU und der CDU-Fraktion im Hes-

sischen Landtag ist, trat Angelika Fbner in die Pressestelle

der CDU ein. Sie war vorher Referentin für Rentenpolitik in der

Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der CDU-Bundes-

geschäftsstelle.

Die bisherige Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde

O geteilt. Die neue Abteilung Wirtschafts- und Gesellschaftspoli-

tik übernimmt Dr. Fritz Holzwarth, bisher Leiter des Büros des

Generalsekretärs. Leiter der neuen Abteilung Sozialpolitik wur-

de Hermann-Josef Arentz, bisher Mitglied des Landtags von Nord-

rhein-Westfalen. Neuer Leiter der Abteilung Außenpolitik wurde

Dr. Wolf-Dieter Karl, bisher Assistent an der Hochschule der

Bundeswehr in Hamburg.
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Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren!

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

auf einer

0 PRESSEKONFERENZ

am Dienstag, den 7. Mai 1985! um 11.00 Uhr im Kleinen Saal

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zum 40. Jahrestag des

Kriegsendes Stellung nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

können.

Mit freundlichen Grüßen

. Walter v. Tiesenhausen

Sprecher der CDU

\

\

\

\

\

l
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Bonn, 7. Mai 1985

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärte am Dienstag vor der

Presse u. a.:

Lehre aus dem B. Mai i985: Nie wieder Krieg von deutschem Boden und nie

O wieder Diktatur auf deutschem Boden.

l. Der morgige 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945

erinnert uns an den Untergang der menschenverachtenden und

verbrecherischen Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus.

"Versöhnung mit den Hinterbliebenen und Nachkommen der Opfer ist nur

möglich. wenn wir unsere Geschichte annehmen. so wie sie wirklich

war, wenn wir uns als Deutsche bekennen: Zu unserer Scham. zu unse-

rer Verantwortung vor der Geschichte. Und wenn wir gemeinsam die

Notwendigkeit erkennen, allen Bestrebungen entgegenzutreten, die die

Freiheit und die Hürde des Menschen mit Füßen treten." (Bundeskanb

0 ler Helmut Kohl in BergemBelsen am 2l. April 1985)

Dies war eines der entscheidenden Motive für die Gründung der CDU,

die ihre wurzeln auch im widerstand gegen den Nationalsozialismus

hat. und bestinmt auch heute noch ihr politisches Denken und Handeln.

2. Die Erinnerung an den B. Mai muß auch den Blick lenken auf die heute

real existierende Bedrohung der Menschen» und Freiheitsrechte durch

das mächtigste totalitäre System der Weltgeschichte, nämlich den so-

wjetischen Kommunismus.

Die SPD stellt in ihrem Nürnberger Manifest pauschal fest: "Dem Sieg

der Alliierten", d. h. dem Sieg der Nestmächte und der Sowjetunion
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über den Nationalsozialismus, "verdanken wir die Chance eines demo< ‘

kratischen Neuanfangs.‘ Dies ist eine Verfälschung der Geschichte.

Diese Chance hatten nur die Deutschen in den Besatzungszonen der 1

Engländer, Franzosen und Amerikaner. Für die 17 Millionen Deutschen

in der sowjetischen Besatzungszone und darüber hinaus für die Völker i

Osteuropas bedeutete das Ende der nationalsozialistischen Diktatur i

gleichzeitig der Beginn der komunistischen Unterdrückung. Die braua 1

ne Diktatur wurde durch die rote ersetzt. Darüber verliert die SPD

in ihrer Nürnberger Erklärung nicht ein einziges wort. i

3. Der 8. Mai bedeutet eine Aufforderung für uns Demokraten, sich von ‘

. keiner totalitären Macht einschüchtern zu lassen und in allen Teilen

der Welt für die Verwirklichung der Menschenrechte einzutreten. Die

CDU hat wiederholt die Menschenrechtsverletzungen in Chile, Argenti-

nien und Nicaragua kritisiert und die demokratischen Kräfte in die-

sen Ländern unterstützt. Aus der gleichen Überzeugung verurteilt die

CDU die Menschenrechtsverletzung und Unmenschiichkeit der KOIIITIUA ‘

nisten. In der Sowjetunion leben heute 2 Millionen Menschen in Kon-

zentrationslagern. werden Juden und Christen verfolgt und die So- ‘

wjetunion führt einen blutigen Krieg gegen das afghanische Volk.

Diese unbestreitbaren Tatsachen werden von der SPD in ihren offi- i

ziellen Erklärungen zum 8.Mai ignoriert. Die Strategie der SPD ist 1

. klar erkennbar. Die Sowjetunion wird verharmlost und die Vereinigten

Staaten werden politisch kriminalisiert. Die Folge, aber für viele i

in der SPD inzwischen auch das langfristige Ziel dieser Politik. 1

liegt in dem Versuch, den Austritt aus der NATO und ein neutrali-

siertes Deutschland vorzubereitem. Die Beweise dafür sind eindeutig: i

i

— Die SPD stellt die Sowjetunion und die USA moralisch und poli— {

tisch auf dieselbe Stufe. Aktuellstes Beispiel dafür ist die 1

Rede des SPD-Bundesvorstandsmitgliedes Lafontaine auf der anti-

amerikanischen SPD-Veranstaltung in Neustadt am 5. Mai 1985, auf

der er unter anderem gesagt hat:
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"In der Tradition des Hambacher Festes appellieren wir an die

beiden sogenannten Supermächte, ihre Vor— und Hinterhofmentali-

tät endlich aufzugeben, die sie von Verbrechen zu Verbrechen

stolpern läßt."

— Dieser Position der SPD entspricht auch, daß Lafontaine die

Rüstung der Sowjetunion und den USA in gleicher Weise anlastei.

und die Auswirkungen "ihrer Hochrüstungspolitik" für noch viel

schlimmer als die Verbrechen der Nazis in den Konzentrationsla-

gern" hält. (Wahlkampfrede von Lafontaine in Düsseldorf) Die SPD

. übernimmt damit den grünen Kampfbegriff des "atomaren Aus-

schwitz", das angeblich die USA vorbereite.

Wer die Massenvernichtung in Ausschwitz gleichsetzt mit der Ver-

teidigungsstrategie der atomaren Abschreckung. für die alle

freiheitlichen demokratischen Staaten des Westens eintreten.

verursacht eine moralisch und geschichtlich unverantwortliche '

Unuertung der Begriffe und eine Verschleierung der eigentlichen

politischen Ursachen der heutigen Konflikte. Die Vorgeschichte

des Zweiten Weltkrieges hat gezeigt, daß die Rüstung der Nazis

unmoralisch und die Rüstung der westlichen Demokratien gegen das

erstarkende nationalsozalistische Deutschland moralisch richtig '

und notwendig war. Die Uberrüstung der Sowjetunion ist moralisch

. durch nichts gerechtfertigt, denn die NATO ist ein reines Ver—

teidigungsbündnis und zu einem Angriffskrieg nicht fähig.

Darüber ist sich auch die Führung der Sowjetunion klar. Die Sn<

wjetunion fürchtet sich nicht vor der NATO, sondern vor der an-

steckenden Kraft der Freiheit der westlichen Demokratien am Ran-

de ihres Imperiums, die sie gerne zu politischem Wahlverhalten

zwingen würde.

In diesen Kontext paßt, daß die Sozialdemokraten

— den USA vorwerfen. daß sie "durch eine forcierte Politik des

Wettrüstens die Kriegsgefahr erhöhen“.
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— sie dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan das Recht

absprechen, sich auf die demokratischen Traditionen des Ham-

bacher Festes zu berufen,

— sie die Einladung der Bundesregierung an Ronald Reagan. in ‘

Hambach zu sprechen, "als Mißachtung der demokratischen Tra-

dition in Deutschland" empfinden

— und gleichzeitig eine Vertreterin des marxistischen Regimes

in Nicaragua als "Vertreterin des neuen und freien Nicara-

gua" bezeichnen. (Alle Zitate aus dem Aufruf der rhe1nland—

. pfälzischen SPD und der Jungsozialisten zu der anti—amerika—

nischen Demonstration in Neustadt am 5. 5. l9B5)

Die Versuchung zum Neutralismus in der SPD hat seine wurzeln im Neu—

tralismus der werte. Die CDU lehnt diesen Neutralismus der werte ab, V

weil wir wissen. daß es keinen halben weg gibt zwischen Freiheit und

Diktatur.

In den 50er Jahren war es zwischen den demokratischen Parteien im

Grundsatz nicht bestritten, daß die eigentliche geistige Auseinan-

dersetzung erfolgen müsse zwischen den Lagern der freiheitlichen De-

mokratien und der totalitären Herrschaftssysteme. Die Gegenpole lau-

teten: Freiheit oder Totalitarismus. Es ist der linken Publizistik

. und Wissenschaft in den 70er Jahren gelungen, diesen Gegensatz durch

die unhistorische Alternative Faschismus oder Sozialismus zu er-

setzen. Auch heute fälscht die SPD den grundlegenden politischen Ge—

gensatz zwischen Diktatur und Freiheit um in die unwirkliche und

überholte Alternative von Faschismus oder Sozialismus und lenkt da-

mit bewußt oder unbewußt Wasser auf die Mühlen der sowjetischen Pro—

paganda, die ein elementares Interesse daran haben muß, den morali-

schen Unterschied zwischen einer freiheitlichen und totalitären

Staatsordnung zu verwischen. Geradezu verräterisch ist der Satz in

der Nürnberger Erklärung. dal3 die SPD in der Bundesrepublik Deutsch—

land "für den demokratischen Sozialismus und damit dafür arbeitet,
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dem Faschismus die gesellschaftliche Grundlage zu entziehen." Als ob

der Faschismus irgendwo in der Bundesrepublik Deutschland eine ge—

sellschaftliche Grundlage habe.

4. Der 8. Mai beinhaltet eine Doppelverantwortung für uns Deutsche: Ge—

gen Krieg m Diktatur, für Frieden m Freiheit einzutreten. Die

SPD verkennt, daß die Spannungen zwischen Ost und west nicht begrün-

det sind in der Existenz von Waffen auf beiden Seiten, sondern in

der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur. Kurt Schumacher zog

bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland als freiheitlichem

. und sozialem Rechtsstaat folgende Lehre aus der Erfahrung des Natio-

nalsozialismus: "Nie wieder Diktatur auf deutschem Boden, nie wieder

Krieg von deutschem Boden." In der Einladung von Willy Brandt zu den

Nürnberger "Friedensgesprächen" heißt es: Der Appell, den wir aus

dem historischen Datum ableiten, richtet sich in die Zukunft. Er

lautet: Nie wieder Krieg." "Nie wieder Diktatur" ist für die SPD,

die zu ihrer Nürnberger Tagung auch Kommunisten eingeladen hat, of—

fenbar kein Thema mehr. von d’er Freiheit ist weder in der Einladung

noch in der Nürnberger Manifest die Rede.

Die SPD hat die Fähigkeit verloren, zu erkennen, welche werte wir

verteidigen, wer diese werte bedroht, und wer unsere Feinde sind.

0 Der politische Neutralismus in der SPD hat seine wurzeln im Neutra-

lismus der werte.

. g 1

Diese neutralistische Politik der SPD schadet der westlichen weit

und dient den Interessen der Sowjetunion. l



Pressemitteilung _ u
sicher

llßozial

Bonn, den 1o. Mai 1985 llndffei

Unter der Überschrift „Entscheidung erst in den letzten Stunden — Rau ist in die

Defensive geraten" schreibt der Stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Bernhard Worms, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Selten ist eine Wahlentscheidung mit solcher Spannung erwartet worden, wie der

Ausgang des Parteienwettstreits in Nordrhein-Westfalen. Diese nordrhein-westfäli-

sche Landtagswahl wird erst in den letzten Stunden entschieden. CDU und FDP auf

der einen Seite sowie die SPD auf der anderen Seite liefern sich ein erbittertes Kopf-

an-Kopf-Flennen. Die Grünen werden bei einer hohen Wahlbeteiligung den Einzug

O in den Landtag nicht schaffen,

Die SPD ist in den letzten beiden Wochen aus eigener Schuld in die Defensive ge-

raten. Sie hat sich bei den Versöhnungsfeiern mit unseren amerikanischen Freun-

den und beim Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und der Nazidik-

tatur aus der nationalen Verantwortung gestohlen. Millionen unserer Mitbürger

sind zu Recht über dieses schändliche Verhalten der Sozialdemokraten empört,

Die nordrhein-westfälische Landtagswahl ist damit auch zu einer Abstimmung

über die Frage geworden, welche politischen Kräfte das neue, das bessere

Deutschland repräsentieren sollen. lch bin fest davon überzeugt: diejenigen poli»

tischen Kräfte, die für Versöhnung und gegen Kollektivschuld, für das westliche

Verteidigungsbündnis und gegen orosowjetischen Neutralismus sind, werden am

Abend des 12. Mai die Mehrheit erlangen. Rau hat sich in der Fernsehdiskussion

O am Donnerstag abend ausdrücklich mit Lafontaine soldarisiert. Er machte sich

die unglaubliche Entgleisung zu eigen, wonach die westlichen Verteidigungsan-

strengungen in ihren Auswirkungen schlimmer seien als die Verbrechen der Natiov i

nalsozialisten in den Konzentrationslagern. Auch deshalb wird es die CDU am l

‘l2. Mai schaffen. i

l

an x» t
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Bonn, 13. Mai 198S

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende der CDU, gundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

nimmt zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden

der CDU und Vorsitzenden des gemeinsamen Präsidiums der

Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, Dr. Bernhard

Worms, MdL‚ auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, 13. Mai 1985, 13-00 Uhr im Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn Stellung zu den Landtags-

wahlen in Nordrhein-Westfalen.

Mit freundlichen Grüssen

/„.

C  (9 - I s Gxevßc“

( Wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU
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Bonn, 13. Mai 1985

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

Der Bundesvorstand der CDU weist die verleumderischen und be-

leidigenden Angriffe in der "Bonner Runde" zur nordrhein-west-

fälischen Wahl des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt gegen CDU-

0 General sekretär He i ner Gei ßle r m i t al ler Ent schi edenheit zurück.

Wer einen demokratischen Politiker wie den CDU-Generalsekretär

in Verbindung bringt mit dem Propagandisten des nationalsozia-

listischen Unrechtsregimes, verwischt bewußt den Unterschied

zwischen legitimer und notwendiger Kritik eines demokratischen 1

Politikers und den Verbrechen eines totalitären Demagogen. „

l

Willy Brandt unternimmt mit diesen unverzeihlichen Ausfällen

und Entg le i sungen gegen den General Sekretär der CDU den Ver - ‘

such‚ von dem gefährlichen Anti-Amerikanismus der SPD abzu-

lenken und Kritiker dieser Politik der SPD zu verteufeln. „

. Willy Brandt zeigt mit seiner maßlosen Reaktion, daß der Gene-

ralsekretär der CDU mit seiner Kritik am Anti—Amerikanismus der

SPD den Kern der Sache getroffen hat. Heiner Geißler hat mit

seiner Kritik an der von der SPD betriebenen Verharmlosung der

Sowjetunion und der gleichzeitigen politischen Kriminalisierung

der USA die volle Unterstützung der CDU.

Willy Brandt will mit seinen unvertretbaren Anwürfen die Tat-

sache verschleiern, daß die Mehrheit der SPD inzwischen die Fä-

higkeit verloren hat zu erkennen, welche Werte wir verteidigen,

wer diese Werte bedroht und wer unsere Freunde sind. 5
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Bonn, 15. Mai l98S

Der Sprecher der CDU, Wolter V. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Sowjetische Soldaten haben in Afghanistan zwölf Dörfer zerstört

und dabei etwa tausend Menschen umgebracht. Diese erschütternde

Nachricht erinnert uns daran, daß die Sowjetunion seit fünf

O Jahren einen erbarmungslosen Krieg gegen das afghanische Volk

‘ führt. Soldaten der Roten Armee verüben Kriegsverbrechen an

wehrlosen Zivilisten. Sie verstoßen permanent gegen die Bestim-

mungen des Völkerrechts und der Haager Landkriegsnrdnung. Sie

setzen geächtete Waffen ein und scheuen nicht vor der Perfidie

zurück, als Spielzeug getarnte Sprengkörper ahzuwerEen‚ die von

ahnungslosen Kindern aufgenommen werden und dann explodieren.

Insgesamt sind bisher über eine Million Afghanen Opfer sowieti—

scher Verbrechen geworden.

Die CDU nimmt diese Greueltaten zum Anlaß‚ um erneut gegen die

sowjetische Aggression in Afghanistan zu protestieren. Der

Überfall der Roten Armee auf einen fast wehrlosen Nachbarn, die

‚ brutalen Verbrechen gegen das afghanische Volk müssen alle

freiheitsliebenden Menschen alarmieren. Ich fordere die SPD

auf, aus ihrer Gleichgültigkeit gegenüber dem Völkermord in

Afghanistan aufzuwachen und gemeinsam mit der CDU und anderen

Demokraten energisch für ein Ende der Verbrechen in Afghani-

stan, für den Abzug der Roten Armee und die Gewährung des

Selbstbestimmungsrechtes einzutreten.
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Unter der Überschrift „Aktion Muttertag?’— Frauen machen „Putz in Bonn” schreibt Frau

D‚i;._Bgna_te_ Hellwig, Mdj, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Wieder einmal wird demonstriert! Diesmal ist morgen die „Aktion Muttertag” an der Reihe,

die „Putz in Bonn" machen will. Und wieder einmal das inzwischen fast schon gewohnte

Bild: die SPD im Schulterschluß mit Grünen, Kommunisten und Splittergruppen der ver-

schiedensten Einfärbung. Dieses „Aktionsbündnis" glaubt gegen die angeblich frauenfeinde

liche Politik der Bundesregierung protestieren zu müssen. Der Protest aber ist frauenfeindlich,

O denn er ist nichts anderes als die Ablehnung des inzwischen Erreichten.

Frauenfeindlich ist zum Beispiel die pauschale Verurteilung der Änderung des Scheidungsfoi

genrechts. Denn nicht nur für geschiedene Ehemänner sondern auch für geschiedene Ehe-

frauen kann es im Einzelfall sehr ungerecht sein, wenn sie trotz kurzer Ehedauer ein Leben

lang für den Unterhalt des geschiedenen Ehegatten aufkommen müssen. Änderungen sind also

auch im Interesse von Frauen geboten. Welche Änderung die möglichst gerechte ist, wird

noch im Juni im Anhörungsverfahren ausführlich erörtert werden. Eine pauschale „Schwarz

WeißAMalerei” wie sie für die Demonstration angekündigt wird, schadet den Interessen der

Frauen mehr, als sie ihnen nutzt.

Für die SPD ist es ein Armutszeugnis, wenn sie ihre Frauen allein auf der Straße herumde—

monstrieren läßt. Erst, wenn die SPD in der Lage ist, einen Bundesparteitag wie die CDU in ‘

Essen durchzuführen, wird sie beweisen, daß sie die Probleme der Frauen in unserer Zeit des

schnellen gesellschaftlichen Wandels wirklich ernst nimmt, Die Diskussion auf dem Essener

0 Parteitag hat gezeigt, daß es d i e einheitlichen Fraueninteressen ebenso wenig gibt, wie

d i e einheitlichen Männerinteressen. ‘

i
i
l
l
l

l
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Bonn, 17. Mai 1985

Zu der SPD—Kampagne gegen CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Oberbürgermeister Dr. Walter Wallmann:

Die CDU weist die persönlichen Diffamierungen der SPD gegen

Heiner Geißler mit Entschiedenheit zurück. Die Solidarität der

. Christlich Demokratischen Union Deut schlands mit ihrem General-

sekretär kann durch Verunglimpfungen und höswillige Beleidigun-

gen nicht erschüttert werden. Die CDU bekräftigt die Kritik

Geißlers am Antiamerikanismus in der SPD. wer, wie immer mehr

deutsche Sozialdemokraten, die Sowjetunion verharmlost und

gleichzeitig die Vereinigten Staaten politisch kriminalisiert‚

wird stets auf den geschlossenen Widerstand der CDU stoßen. Das

Bündnis mit den Vereinigten Staaten und den anderen Ländern der

westlichen Gemeinschaft ist die Voraussetzung für unsere

Sicherheit und damit für Frieden und Freiheit. Die CDU wird es

nicht zulassen, daß an diesem Fundament deutscher Politik

gerüttelt wird.

O

Herausgeber: cnuaundesgescnüfxsstene, Verantwortlich: Walter v. Tiesenhausen, Stellt/arm: vüssno Bonn, KonradAdenauer-Haus,

Telefon: Pvussestelle e223 I 544—52|/22 (v. Tiesenhausen) 54451Hs|2 (Wevnschveiber: s asso4



Pressemitteilung _
sicher
sozial _

undfrel

Bonn, den l7. Mai 1985

Unter der Überschrift „Pirouetten statt Positionen — SPD versucht den zunehmenden Anti-Ameri—

kanismus zu verschleiern“ schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhauseg, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

lmmer gewundener werden die Pirouetten, mit denen führende Sozialdemokraten versuchen, von

0 dem zunehmenden AntivAmerikanismus in den eigenen Reihen abzulenken. Da ist zum Beispiel die

feinsinnige Unterscheidung zwischen dem amerikanischen Volk v gegen das man überhaupt nichts

habe — und der Administration des Präsidenten Reagan — gegen die man jede Menge hat. Solche

Dialektik offenbart ein etwas angeknackstes Demokratieverständnis. Denn der amerikanische Prä-

sident und damit die von ihm berufene Regierung stützt sich auf ein Votum des amerikanischen

Volkes. Anders als zum Beispiel Diktaturen ist die amerikanische Administration demokratisch

legitimiert. Zudem ist sie nur auf Zeit berufen und wird durch das Parlament und die Gerichte

kontrolliert. Was da etwas abwertend als ReaganeAdministration bezeichnet wird, ist die von der

Mehrheit der Wähler getragene Verwaltung eines Rechtsstaates.

Auch fällt auf, dal3 die gleichen Sozialdemokraten, die im Fall der USA so genau zwischen der

Administration und dem Volk unterscheiden, dies gegenüber der Sowjetunion keineswegs tun.

Obwohl eine solche Differenzierung zwischen den Herrschenden in Moskau und den vielen von

ihnen unterdrückten, meistens auch noch ihrer nationalen Identität beraubten Völker der Sowjet’

union wahrhaftig angebracht wäre. Eine Erklärung, man sei sich einig mit den Millionen Sowjet-

bürgern‚ die ebenso wie viele Europäer den Krieg der Roten Armee gegen Afghanistan verurteil-

O ten, hat es bisher von der SPD nicht gegeben. Auch jüngste Meldungen über immer schlimmere Ver- ‘

brechen der Roten Armee an afghanischen Zivilisten konnte die SPD nicht zu solchen Solidaritäts-

gesten ermuntern.

Ein weiterer Versuch von den politischen Tatsachen abzulenken, ist die Flucht aus der politischen

Sachauseinandersetzung in persönliche Polemiken. Willy Brandt hat dies vorexerziert, Erhard

Eppler hat es in einer besonders bösartigen und gehässigen Form nachvollzogen. Doch die SPD-

Führung unterschätzt die politische Differenzierungsfähigkeit der Bürger, wenn sie glaubt, auf

diese Weise die eigenen antiamerikanischen und letztlich neutralistischen Tendenzen verschleiern

zu können. Brandts als Hysterie getarnte, in Wahrheit aber eiskalt vorbereitete Verunglimpfung

des CDUaGeneralsekretärs entlaßt den SPD-Vorsitzenden nicht aus der Verantwortung für jene in

seiner Partei, die „los von Washington" predigen. Und Erhard Epplers gifttriefender Haßgesang

gegen Heiner Geißler kann nicht den Blick dafür verstellen, daß Teile der SPD offenbar nicht mehr

unterscheiden können, welche Werte wir verteidigen, wer diese Werte bedroht und wer unsere

Freunde sind. Beschimpfungen werden die CDU niemals hindern, in der Sachauseinandersetzung

um Grundfragen unserer Sicherheit und damit unserer Freiheit für klare Begriffe und eindeutige

Entscheidungen zu sorgen.

‚. t t
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Unter der Überschrift ‚,Teilzeitarbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschleunigen den Abbau der

Arbeitslosigkeit o Heinz Franke nimmt Stellung“ schreibt Dr. Renate Hellwig, MdB, Stell-

vertretende Bundesvorsitzende der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose erweisen sich als immer wirksamer, die Rück-

kehr ins Arbeitsleben zu erleichtern und zu beschleunigen. VolIzeitarbeitsbeschaffungsmaßnah-

men sind jedoch teuer. Mit den vorhandenen Mitteln kann daher die Bundesanstalt für Arbeit

leider nur 70.000 von insgesamt zwei Millionen Arbeitslosen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

me anbieten.

In einem Schreiben an den Präsidenten der Bundesanstalt, Heinz Franke, habe ich vorgeschla-

gen, zukünftig Teilzeitarbeitsbeschaffungsmaßnahmen anzubieten und sie so auszugestalten, daß

der einzelne Arbeitslose nicht mehr Stunden in einer tarifgerecht bezahlten Arbeitsbeschaffungs-

0 Maßnahme (AB) arbeiten muß, als seinem Anspruch auf Arbeitslosengeld beziehungsweise Ar-

beitslosenhilfe entspricht. Diese Teilzeit-AB-Maßnahmen sind für die Bundesanstalt kostenneu-

tral. Daher ließe sich ihre Zahl gegenüber der heutigen Zahl an Vollzeit-ABM-Plätzen vervielfa-

chen. Das ganze bürokratische Genehmigungsverfahren, nach dem den einzelnen Arbeitsämtern

wegen der damit verbundenen Mehrkosten eine begrenzte Zahl von Voll-AB-Maßnahmen zuge-

wiesen wird, könnte entfallen.

Der Präsident der Bundesanstalt hat jetzt dazu Stellung genommen. Er hält Teilzeit-AB-Maßnah-

men für möglich, möchte dennoch den einzelnen Arbeitsämtern diesen Spielraum nicht einräu-

men, weil „für die Arbeitslosen im Einzelfall eine Teilzeit-ABM unzumutbar sein kann", Es ist

jedoch nicht einzusehen, warum diese Frage der Zumutbarkeit nicht am besten konkret vor Ort

vom einzelnen Arbeitsamt entschieden werden kann. Auch das weitere Bedenken des Präsiden-

ten, im Einzelfall könne nach der Teilzeit-ABM der Anspruch auf Arbeitslosengeld geringer sein

als vorher, Iäßt sich leicht durch eine entsprechende Gesetzesänderung ausräumen.

Die Bundesanstalt für Arbeit hat selbst in der vom Präsidenten zitierten Kostenstudie nachgewie-

sen, daß bei Vollzeit-ABM bereits zu 70 Prozent die Mehrausgaben durch Minderausgaben bei

der Arbeitslosenversicherung und Mehreinnahmen bei allen Versicherungsträgern aufgewogen

werden. überträgt man diese Berechnung auf die für die Bundesanstalt kostenneutrale Teilzeit-

. ABM, so fällt hier die Kosten-Nutzen-Rechnung noch günstiger aus. Aber auch für die Arbeits-

losen sind viele neu zu schaffende Teilzeit-ABM-Plätze ein Gewinn. Erfahrungsgemäß finden

Teilnehmer einer AB-Maßnahme leichter und bessen den Anschluß an den Arbeitsmarkt als

„Nur-Arbeitslose”,

Jetzt ist der Zeitpunkt für eine groß angelegte Vermittlungsoffensive gekommen, weil durch die

im Beschäftigungsförderungsgesetz neu zugelassenen befristeten Arbeitsverträge das Angebot an

Probearbeitsplätzen ebenfalls stark zunehmen wird. Die Antwort des Präsidenten der Bundesan-

stalt für Arbeit macht deutlich, daß die im Rahmen der geltenden Gesetze gegebenen Handlungs-

spielräume leider nicht ausreichend genutzt werden.

4€ {r k
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Der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, schreibt heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Mit brutaler Deutlichkeit haben die Ost-Berliner Machthaber demonstriert, was sie

unter deutsch-deutscher Normalität verstehen: Am Montagmorgen ist ein Bürger, der

von Deutschland nach Deutschland wollte, von DDR-Grenzposten erschossen worden.

Für den stellvertretenden SPD-Fraktionsvcrsitzenden Jürgen Schmude, der das Wie-

dervereinigungsgebot des Grundgesetzes aushebeln mochte, sollte dieser neue Mord

an der Mauer Anlaß zum Nachdenken sein. Die Präambel des Grundgesetzes verpflich-

tet ieden Deutschen „in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen”

0 sowie „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollen-

den". Der an der Mauer Ermordete wurde erschossen, weil er versuchte, für sich das

Grundrecht auf Selbstbestimmung in Anspruch zu nehmen.

Der Versuch Schmudes‚ das Selbstbestimmungsrecht zu diskreditieren, ist ein Schlag

gegen die Interessen der Menschen in der DDR, Sie, denen es unmöglich ist, ihre ei-

genen politischen Forderungen gegen die kommunistische Diktatur durchzusetzen,

sind auf unsere Hilfe angewiesen. Nur wenn wir, die wir die Gunst der Freiheit genies-

sen würfen, uns für die Landsleute in der DDR einsetzen, haben diese eine Chance,

ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Deshalb ist die Präambel des Grundgesetzes

mehr als eine romantische Hoffnung aus den 40er Jahren, sie ist eine nationale und

humanitäre Verpflichtung. Auf keinen Fall kann sie aus tagespolitischen Nützlich-

keitsen/vägungen heraus zur Disposition gestellt werden.

0 <)t ‚. ä
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Unter der Überschrift „Mißbrauchter Verfassungstag — Sozialdemokraten im Schulterschlull

mit Kommunisten” schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Immer mehr SPD-Politiker suchen den Schulterschluß mit den Kommunisten. Ausgerechnet zum

Verfassungstag haben jetzt Sozialdemokraten gemeinsame Sache mit Kommunisten gemacht:

_ In einem von zahlreichen sPDAbgeordneten aus den Landtagen und dem Bundestag zusammen

mit DKP-Funktionären unterzeichneten Aufruf wird im billigsten Moskauer Propagandastil gegen

die Bundesrepublik Deutschland und die politische Wirklichkeit in unserem Lande polemisiert.

ungeprüft übernehmen sozialdemokratische Mandatsträger die kommunistische Prcpagandaflos-

kel von einer angeblichen Berufsverbotspraxis, verleumden das vom Verfassungsgericht gerade als

O verfassungskonform bestätigte Kriegsdienstverweigerungsrecht als Einschränkung der Grundrech-

te und faseln von einer geplanten Einschränkung des Streikrechts. Die Stationiemng amerikani-

scher Kernwaffen auf deutschem Boden wird als Mißachtung des Friedensgebotes denunziert.

Gleichzeitig wird zur Teilnahme an einer Veranstaltung aufgerufen, auf der der SPD-Bundestags ‘

abgeordnete Peter Paterna gemeinsam mit Kommunisten gegen den Schutz unseres Rechtsstaates j

vor Verfassungsfeinden agitieren will.

Es ist erschreckend, wie willfährig sich Sozialdemokraten vor den kommunistischen Karren span- i

nen lassen. Ein Mann wieder erste SPD«Vorsitzende nach dem Krieg, Kurt Schumacher, der die l

Kommunisten völlig zu Recht als „rotlackierte Nazis" bezeichnete, hätte heute keinen Platz mehr

in der SPD. Es ist mehr als eine Geschmacklosigkeit, wenn sich Sozialdemokraten ausgerechnet

mit Kommunisten unter der Forderung „Grundrechte bewahren — soziale und politische Rechte

erhalten" vereinen. Mit den gleichen Kommunisten, die die SPD in ihrem Herrschaftsbereich mit

der KPD zur SED zwangsvreinigten, die Tausende von aufrechten Sozialdemokraten ins Zucht-

haus warfen und ihren Untertanen weder Grundrechte noch soziale oder politische Rechte ge-

0 währen.

SPD-Politiker wie Peter Paterna, Egon Lutz oder Renate Schmidt wollen die Kommunisten in der

Bundesrepublik Deutschland gesellschafts- und damit wahlfähig machen. Sie reichen den Feinden

der Demokratie die Hand. Sie mißbrauchen den Verfassungstag zum Kampf gegen die von diesem ‘

Grundgesetz geschützten Werte.

Es spricht für den zunehmenden Werteneutralismus in der SPD, dal3 offenbar niemand in der

Parteifiihmng bereit ist, diesem schändlichen Treiben ein Ende zu bereiten. i

l

l

l
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Anläßlich der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 schreibt der Vorsitzende der

CDU/CSUvBundestagsfraktion und Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands, Dr Afregl

 heute im ,,DeutschIand-Union-Dienst”:

Morgen vor 36 Jahren wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Auf

Stabilität und Schutz des freiheitlichen Rechtsstaates und auf Abwehr arm-demokratischen Zerstö»

rungswillens ausgerichtet, hat unsere Verfassung entscheidend dazu beigetragen, daß sich die par—

lamentarische Demokratie fest verankert hat in unserem Volk. Das Grundgesetz hat sich A wie

Konrad Adenauer einmal gesagt hat —— als ein „großer Segen für Deutschland" erwiesen.

0 Die Grundrechte stehen am Anfang unserer Verfassung: Sie sind oberste Richtschnur allen staat—

lichen Handelns. Die Präambel des Grundgesetzes verpflichtet uns darüber hinaus, Treuhänder und

Sachwalter a I l e r Deutschen zu sein, für die Grundrechte alle r Deutschen einzustehen und

in „freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden". Die Präambel i

ist nicht vorn Grundgesetz zu trennen. Wer dies dennoch tut und — wie der stellvertretende SPD- i

Fraktionsvorsitzende und frllhere Bundesjustizminister Schmude —— den ‚,Verfassungsgesetzgeber” i

auffordert, die Präambel dem Grundlagenvertrag mit der DDR anzupassen, das Selbstbestimmungs- l

recht fur a l l e Deutschen preiszugeben und das Wiedervereinigungsgebot zu streichen, der gibt l

zweierlei zu erkennen:
l

l
— Kalte und Zynismus gegenuber jenen Deutschen, die in Unfreiheit leben rnussen A und die i

darauf bauen, dal5 wir am Selbstbestimmungsrecht fur a I l e Deutschen festhalten und uns l

mit der gewaltsamen Teilung unseres Vaterlandes niemals abfinden; i

. l

— erschreckende Leichtfertigkeit gegenüber Geist und Buchstaben der Verfassung: Wer das Wie- l

dewereinigungsgebot außer Kraft setzen will, trifft die Verfassung im Kern und beraubt sie

ihrer moralischen Kraft und hrer Glaubwurdigkeit Denn das Recht auf Selbstbestimmung

ist unteilbar.

Was wird in Zukunft gelten fur die SPD? Politik fur Deutschland, wie sie das Grundgesetz verlangt?

Oder Politik für Deutschland, wie Herr Schmude sie versteht? ich fürchte, dies sind mussige Fragen

geworden. Was sich auf dem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik bereits vollzogen hat, wird

nun auch auf dem Feld der Deutschland’ und Ostpolitik sichtbar: Die SPD verlaßt die Gemeinsame

keit der Demokraten.

i
i

l
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Bonn, den 23. Mai 1985

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

Das Präsidium der CDU hat am Mittwochabend unter der Leitung ‘

des Bundesvorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, über die

weitere Arbeit der CDU in Regierung und Koalition in der

zweiten Hälfte der Legislaturperiode auf der Grundlage der 1

O Halbzeitbilanz der Bundesregierung beraten. Gegenstand dieser 1

Beratungen waren insbesondere Fragen der Innen- und Rechts-

politik einschließlich des Ausländerrechtes. F5 bestand Einver-

nehmen darüber, die in diesem Zusammenhang wichtigen Entschei—

dungen innerhalb der Koalition noch vor der Sommerpause herbei-

zuführen.

Ferner wurde die Vorbereitung des Bundeshaushaltes 1986 und in

Verbindung damit die aktuelle wirtschaftsv und arbeitsmarkt-

politische Lage erörtert. In der Kontinuität der Stabili-

täts- und Finanzpolitik der CDU sollen die Bedingungen für

öffentliche und private Investitionen weiter verbessert werden.

O Das Präsidium sprach sich gemäß der Koalitionsvereinbarung für

die schnelle Verabschiedung der Senkung der Einkommens— und

Lohnsteuer in einem Gesetz mit dem Inkrafttreten 1986 und 1988

sowie die Verwirklichung der vorgesehenen Eamilienpolitischen

Maßnahmen zum l. Januar 1986 aus. Außerdem soll das arbeits-

marktpolitische Instrumentarium der Bundesanstalt für Arbeit

wirksamer gestaltet werden. Für die CDU bleiben Wirtschafts-‚

Arbeitsmarkt- und Stabilitätspolitik die zentralen Aufgaben

dieser Legislaturperiode.

I

1

I
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Unter der Überschrift „Jugendschutzgesetz: Die Länder und Kommunen sind jetzt gefordert —

Anmerkungen zur Durchführung des Jugendschutzes" schreibt die Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses „Jugendpolitik” der CDU, 21915559; Gabjgielg Kokgtt-Weidenfeld Md L, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Seit dem 1. April 1985 gilt das Gesetz zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit. j

Schwerpunkte dieser Neuregelung sind die Verbesserung des Schutzes der Jugend vor schädlichen

Videoprogrammen sowie die Verbesserung der Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs durch Minder-

v jährige.

Die deutliche parlamentarische Zustimmung, die die neuen gesetzlichen Regelungen gefunden

haben, gibt zu der berechtigten Hoffnung Anlaß, daß diese Bestimmungen nunmehr in der Praxis

konsequent umgesetzt werden. Denn das beste Gesetz nützt nichts, wenn es nicht von den zustän-

digen Stellen angewendet wird. Hier sind nun die Länder, aber insbesondere die Kommunalpoliti- ‘

ker aufgefordert, dem neuen Jugendschutzgesetz in der Praxis Geltung zu verschaffen. Eltern, l

Lehrer und Erzieher müssen in verstärktem Maße von den verantwortlichen Stellen (Ordnungsamt,

Jugendamt) im schutzwürdigen lnteresse der ihnen anvertrauten jungen Menschen auf die Gefähr-

dungen hingewiesen und über die Bestimmungen informiert werden.

Nach Auffassung des Bundesfachausschusses „Jugendpolitik" der CDU kann nur ein flächen-

deckendes Netz von Jugendschutzbeauftragten in den Ländern die gesetzlichen und erzieherischen

Aufgaben des Jugendschutzes bewältigen, Um einen wirksamen Jugendschutz zu gewährleisten,

schlägt der Bundesfachausschuß „Jugendpolitik” der CDU folgendes vor:

— In jedem Jugendamt muß mindestes eine Fachkraft mit Aufgaben des gesetzlichen und er-

zieherischen Jugendschutzes beauftragt werden.

D — Ein spezieller Fachausschuß (Unterausschuß des Jugendwohlfahrtsausschusses) sollte die ent-

sprechenden Aktivitäten im Jugendamtsbereich anregen und mittragen. Er sollte die Koopera-

tion zwischen Jugendamt, Ordnungs- und Polizeibehörde und freien Trägern verbessern helfen.

— Der erzieherische Jugendschutz muß insbesondere in den Bereichen der Suchprophylaxe, der

Medienerziehung sowie im Vorfeld der Jugendkriminalität intensiviert werden.

Darüber hinaus haben die einzelnen Bundesländer für die weiterhin erforderliche finanzielle Ab- ‘

sicherung der Landesstellen „Aktion Jugendschutz" Sorge zu tragen, Diese Institutionen haben

sich seit Jahren in der Fortbildung der bei den Jugendämtern mit Aufgaben des Jugendschutzes

beauftragten Mitarbeiter engagiert und bewährt. Sie sind es, die auch jetzt den Kommunalverwal-

tungen und freien Trägern bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen des Jugendschutzes hilf-

reich zur Seite stehen.

q s s
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor 36 Jahren ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland in Kraft getreten. Hierzu haben Vorstand und Koor-

dinierungsausschuß des Bundesarbeitskreises Christlich-Demo-

.‘ krat i scher Juristen (BACDJ) unter Vorsitz von Staatsminister

beim Bundeskanzler Friedrich Vogel MdB am Z3. Mai 1985 ein-

stimmig folgende Resolution verabschiedet:

Das Grundgesetz hat unserem freiheitlichen demokratischen

Rechtsstaat ein sicheres Fundament verliehen. Die Bundesrepu-

blik Deutschland hat in den 36 Jahren seit Inkrafttreten des

Grundgesetzes schwierige außen- und innenpolitische Heraus-

forderungen bestanden. Frieden und Freiheit konnten auf seiner

Grundlage gewahrt werden.

Der Geltungsrahmen für die Verfassung unseres freiheitlichen

demokratischen Rechtsstaates findet seine Ausprägung in der

. Präambel . Bereit s im Jahre 1956 hat d a5 Bundesverfassungs-

gericht die besondere Bedeutung der Präambel hervorgehoben. In

seinem Urteil zum Grundlagenvertrag vom 31. Juli 1973 hat das

Bundesverfassungsgericht die politische und rechtliche Verbind-

lichkeit der Präambel bekräftigt.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden alle

Staatsorgane. Wer das Wiedervereinigungsgebot in Frage stellt,

muß deshalb wissen, daß er sich in Widerspruch zum freien

Selbstbestimmungsrecht der Völker, zu tragenden Prinzipien des

Grundgesetzes und verbindlichen Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts setzt. Das Bundesverfassungsgericht hat wört-

lich festgestellt:
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"Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die

Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel

aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer

Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken - das

schließt die Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im

Innern wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten — i

und alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung vereiteln

würde."

Der Tag des Grundgesetzes sollte für alle Demokraten Anlaß

sein, sich wieder auf folgende Grundsätze zu besinnen:

1. Die Freiheit des einzelnen in einer offenen und plura- „

0 listischen Gesellschaft ist auf den breiten Konsens der ‘

Demokraten angewiesen, der auch die Grundprinzipien unseres

Grundgesetzes mit einschließt. Zu diesen Grundprinzipien

zählen insbesondere die Grundrechte, Frieden und Freiheit,

Rechts- und Sozialstaatlichkeit.

2. Gegen die freiheitliche demokratische Ordnung des Grundge- i

setzes gibt es kein widerstandsrecht.

3. Frieden und Freiheit können auf Dauer nur gewährleistet i

werden, wenn von allen die demokratischen Verfahrensregeln

respektiert und geachtet werden. i

0 4. 36 Jahre Grundgesetz sind ein überzeugender Beweis für die l

Richtigkeit der Grundthese des rechtspolitischen Programms ‘

der CDU: Recht sichert die Freiheit. i

i

i
i

i

i
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Zu den im DGB immer deutlicher erkennbar werdenden Tendenzen, seine parteipolitische

Neutralität zugunsten der SPD aufzugeben, schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesen-

hausen, heute im „ Deutschland-Union-Dienst"2

Daß der Deutsche Gewerkschaftsbund und einige seiner Mitgliedsgewerkschaften der CDU alles

andere als wohl wollen, ist keine neue Erkenntnis. Die Verfilzung zwischen sozialdemokrati-

schen Mandatsträgern und DGB-Funktionären ist eine der Ursachen dafür. Die ständigen Ver-

stöße gegen die in der DGB-Satzung verankerte Unabhängigkeit von Regierungen und Parteien

haben sich jedoch in den vergangenen zwei Jahren in einem erschreckenden Maße verdichtet.

“ Viele Gewerkschaftsfunktionäre sind nicht mehr lediglich Hilfstruppen der SPD, sondern

empfinden sich als die eigentlichen Vorkämpfer in der Auseinandersetzung mit der CDU und

der von ihr getragenen Bundesregierung. Polemische Speerspitze bei diesen Angriffen sind

einige der Gewerkschaftszeitung, an ihrer Spitze das Zentralorgan „Welt der Arbeit”.

Was sich deren sogenannter Chefredakteur Schmidt an Sudeleien gegen die Union und ihre füh-

renden Repräsentanten Ieistet, kann nur noch mit den Hetztiraden eines Eduard v. Schnitzler

verglichen werden. Bei einer wöchentlichen Auflage um die 10.000 ist zwar die „Welt der

Arbeit" nur halb so weit verbreitet wie „Der Schlesier", doch als die amtliche Stimme der Ein-

heitsgewerkschaft muß man sie wichtig nehmen.

Wer so hohe Ansprüche als Einheitsvertretung der Arbeitnehmer erhebt, muß sich auch in sei-

nen Publikationsorganen an anderen Maßstäben messen lassen als sie für pornographische Pri-

vatdrucke gelten mögen. Schlimmer noch als solche, offenbar unter irrationalem Zwang erfol»

gende Schmierereien ist die Tatsache, dal3 einzelne Gewerkschaften auch vor plumpen Fäl-

schungen nicht zuriickschrecken, um die CDU in eine arbeitnehmerfeindliche Ecke zu drängen.

O So die IG Metall, die in einem Flugblatt zum Thema „Sozialabbau" geradezu abenteuerliche

Rechenkunststücke verführt, um die erfolgreiche Konsolidierungspulitik der CDU-geführten

Bundesregierung zu verleumden. Einem fiktiven Arbeitnehmer werden Kosten, Steuern,

Beiträge und Gebühren angerechnet, die in dieser Konzentration niemals entstehen können.

Entweder ist hier bewußt gefälscht worden, oder aber die Propagandisten der IG Metall haben

sich schon so in ihre Ami-Haltung zur CDU verrannt, dal3 sie vor lauter Haß die Tatsachen

nicht mehr erkennen können. Beides wären alarmierende Signale über den inneren Zustand der

Einheitsgewerkschaft.
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Zu den Ausschreitungen beim gestrigen Europa-Cup-Finale in Brüssel schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Sport" der CDU, LndinangwTillmannLMdßJ heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Bislang 39 Tote und über 100 zum Teil lebensgefährlich Verletzte sind die Bilanz der Ausschreitun-

gen vor dem Europa-Cup-Finale Juventus Turin gegen FC Liverpool im Elrüsseler Heysel Stadion.

Millionen von Fernsehzuschauern, die sich auf ein spannendes Fußballspiel gefreut hatten, wurden

stattdessen Augenzeugen einer blutigen Schlacht.

‘ In die Trauer um die Opfer und das Mitgefühl mit ihren Angehörigen, aber auch um die Niederlage, ‘

die der Sport insgesamt mit diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen erlitten hat, drängen sich

0 Fragen nach Schuld, Vermeidbarkeit und Verhinderung solcher Vorfälle. Es wäre verfehlt, hier

vorschnell nach Schuldigen zu suchen. Diese Frage kann nur nach einer sorgfältigen Auswertung

der Ereignisse beantwortet werden.

Bei der Überlegung, wie künftig Gewalt und Panik bei großen Sportveranstaltungen vermieden wer-

den können, sind zunächst einmal die Sportverbände gefordert. Die UEFA wird aus dem Brüsseler t

Geschehen ihre Schlüsse ziehen müssen.

Politik und Sport haben seit Jahren mit Sorge die Entwicklung beobachtet, daß auf Zuschauer-

rängen die Gewaltbereitschaft zunimmt. Aufgestaute soziale Probleme, die mit Sport nichts zu

tun haben, werden abreagiert. Die bisherigen Anstrengungen, die Gewalttätigkeit einzudämmen,

müssen angesichts des blutigen Dramas von Brüssel verstärkt werden. Dies kann nicht allein Auf-

gabe des Staates oder der Sportvereine sein. Die Aufgabe stellt sich allen Bürgern, die mitjungen .

Menschen zu tun haben.

ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Beschluß der Sportminister-Konferenz vom Januar

dieses Jahres, der an Eltern, Lehrer, ÜbungsIeiter‚ Trainer und Betreuer appelliert, junge Menschen

O zu fairem Verhalten zu erziehen. Besonders gefordert sind die Sportvereine. Sie sollten verstärkt

vor allem die Fanclubs fiir eine Mitarbeit gewinnen und durch organisatorische Maßnahmen dafür

sorgen, daß im Zuschauerbereich Ausschreitungen vermieden werden. Sicher ist auch die Hilfe

von Presse, Rundfunk und Fernsehen entscheidend bei der Erziehung zur Gewaltlosigkeit.

Der Staat hat die Aufgabe und Verpflichtung, mit seinen Sicherheitskräften einzugreifen und zu

handeln, damit friedlicher sportlicher Wettkampf möglich ist und die Zuschauer vor Störungen und

Gewalt geschützt werden. Nur im Zusammenwirken von Erziehern, Verbänden, Medien und Staat

können wir auf Dauer der Gewalt begegnen.

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

Das Präsidium der CDU hat am Donnerstag in Bonn unter l

der Leitung des Vorsitzenden Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

das Koalitionsangebot der hessischen SPD an die Grünen

als Gefährdmgder Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in die-

sem Bundesland bezeichnet. Wer wie die SPD zentrale politi-

sche Entscheidungsbereiche in die Hände der fortschritts-

. und wirtschaftsfeindlichen Grünen legt, stört die wirtschaft-

liche Entwicklung und behindert die Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit. Alle Anstrengungen des Staates, der Wirtschaft und

der Sozialpartner sind gefährdet, wenn den Grünen in Hessen

tatsächlich ein so weitgehender Einfluß auf die Umwelt-‚ Ener-

gie- und damit Wirtschaftspolitik eingeräumt wird, wie es das

Angebot von Ministerpräsident Börner vorsieht. ‘

Das Präsidium der CDU fordert die Führung der SPD auf, dieser

gegen die Interessen der hessischen Bürger gerichteten Politik

unverzüglich ein Ende zu machen. Das Präsidium der CDU appelliert

an den Deutschen Gewerkschaftsbund, zu diesem Angriff auf die

0 berechtigten Anliegen der Arbeitnehmer nicht länger zu schweigen.

Die Gewerkschaften stehen vor der Nagelprobe, ob ihnen die

Interessen der Arbeitnehmer oder die einer politischen Partei

wichtiger sind. Die CDU wird ihren Widerstand gegen eine solche «

Koalition, die der notwendigen Verantwortung des Staates für den

wirtschaftlich-technischen Fortschritt und damit für die Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit nicht gerecht wird, fortsetzen.

Das Präsidium hat außerdem die aktuelle politische Situation

sowie finanz—‚ hirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Fragen

beraten. In einer eingehenden Aussprache stellte das Präsidium

fest, daß sich nach der verhaltenen Entwicklung im letzten

Quartal 1984 jetzt die Anzeichen einer konjunkturellen Bele-

bung verstärken. Die CDU ist davon überzeugt, daß in diesem ‘

Jahr die beschlossenen Regelungen über den Vorruhestand und
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das Beschäftigungsförderungsgesetz positive Wirkung auf den

Arbeitsmarkt haben werden. Die CDU appelliert an die Tarifpartner‚

diese neuen Möglichkeiten im vollen Umfang wahrzunehmen.

1

Das Präsidium der CDU bekräftigt die Politik der Koalition im

Bund und in den Ländern auch weiterhin durch eine kontinuierliche

Finanzpolitik die erreichte Stabilität zu sichern, die Neuver-

schuldung weiter schrittweise zurückzuführen und dem wirtschaft-

lichen Wachstum Impulse zu geben. Im Rahmen dieser Zielsetzung

0 hält das Präsidium der CDU die Verbesserung der Voraussetzungen

für private und öffentliche Investitionen unter Einbeziehung der

Bauwirtschaft für sinnvoll. Im Zuge der Vorbereitung der Haus-

haltsentwürfe des Bundes und der Länder werden in Kürze die

erforderlichen Entscheidungen getroffen werden.

O
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Zu den verschiedenen Äußerungen aus dem Bereich der SPD zur

Wirtschaftspolitik erklärt der Sprecher der CDU, Wolter v.

Tiesenhausen:

Nach Abzug des polemischen Geklingels bleibt von den unter-

0 schiedlichen sozialdemokratischen Aussagen zur aktuellen Dis-

kussion über die Wirtschafcs- und Arbeitsmarktpolitik die

schlichte Erkenntnis übrig, dal3 die SPD nur ihre alten geschei-

terten Rezepte anzubieten hat. Die SPD will - wie in den Jah-

ren ihrer Regierungszeit — Schulden machen, die Inflation an-

heizen, die Kredite verteuern und um wirkungsloser Strohfeuer

willen die Erfolge der Haushaltskonsolidierung verspielen.

Übrigens: Selbst Sozialdemokraten halten diese Vorschläge für

"illusionär".

Eine wirkungsvolle Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist nur in

der Kontinuität der von der CDU gemeinsam mit ihren Koalitions-

partnern betriebenen Politik der Stabilität, des Wirtschafts-

. wachstums und der Haushaltskonsolidierung möglich. Ein Zurück

zur Schuldenmacherei, zum Verfall des Geldwertes und zur Stag-

nation des Wirtschaftswachstums darf es nicht geben.

f.
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Zu der von "Quick" veröffentlichten Umfrage über die Popu-

larität führender Politiker erklärt der Sprecher der CDU,

Wolter v. Tiesenhausen:
‚ 1

Es ist erschreckend, mit welcher Ilnverfrotenheit unter dem

Deckmantel der Demoskopie versucht wird, Politik zu machen. l

Die von der Illustrierten "Quick" veröffentlichte Umfrage 3

. stützt sich auf Angaben des Meinungsforschungsinstitutes In-

Era-Test und soll auf den Aussagen von S00 Befragten basie-

ren. Wer aus einem so dünnen Sud politische Prognosen zu ‘

destillieren versucht, darf sich nicht wundern, wenn er nur

Fusel produziert. Solche "Untersuchungen“ reichen noch nicht ‘

einmal zur Effekthascherei, geschweige denn zur Stabilisie-

rung der sinkenden Auflage. Seriöse demoskopische Institute

weisen immer wieder darauf hin, wie trügerisch es sei, zur

Zeit vorliegende Zwischenwerte auf ein mögliches Ergebnis

der Bundestagswahl 1987 hochzurechnen. Bei der Bewertung

einer Legislaturperiode gilt die gleiche Regel wie beim

Marathonlauf: Es gilt das Endergebnis und nicht die Zwi- ‘

‘ schenzeit.

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

Die Verluste der Panhellenistischen Sozialistischen Bewe-

gung (Pasok) bei den gestrigen Parlamentswahlen in Grie-

chenland sind eine Mahnung an Ministerpräsident Andreas

Papandreou‚ seine Politik der Unverbindlichkeiten‚ seine

Halbherzigkeit gegenüber NATO und Europäischer Gemein-

O schaft zu beenden. Papand reou hat zwei Prnzent verloren ,

sein Gegner Konstantin Mitsotakis und die Neue Demokratie

(ND) haben fünf Prozent der Wähler dazugewonnen. Das

zeigt: ein immer größerer Teil der Griechen bekennt sich

zur Integration ihres Landes in die Europäische Gemein-

schaft und zur Mitarbeit in der NATO. Dieses Votum, ver-

bunden mit der immer deutlicher werdenden Absage der Wäh-

ler an die Kommunisten, sollte Papandreou bei der Um-

setzung seiner Politik bedenken. Das Verhalten der grie-

chischen Regierung beim Europäischen Gipfel Ende Juni in

‚Mailand wird Prüfstein dafür sein, ob Papandreou dem Wil-

len der griechischen Wähler gerecht wird.

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

Eine Delegation der CDU unter der Führung des stellvertretenden

Bundesvorsitzenden‚ Bundesminister Dr. Norbert Blüm‚ wird am

0 2 2 . Kongreß der Europäischen Union Christ l icher Demokraten

(EUCD) vom 6. bis 8. Juni 1985 in Madrid und Barcelona teil-

nehmen. Blüm wird auf diesem Kungreß über "Wirtschafts- und

Sozialpolitik im Dienste des Menschen" sprechen. Außerdem ist

ein Beitrag des Vizepräsidenten der EUCD‚ Kai-Uwe V. Hasse],

zum Thema "Frieden in Freiheit und Sicherheit für Europa" vor-

gesehen. Weitere Mitglieder der CDU—Delegation sind die Bundes- .

tagsabgeordneten Friedrich Bohl‚ Dr. Renate Hellwig‚ Markus '

Berger‚ Leni Fischer, Gerhard Reddemann‚ Adolf Frhr. Spies von

Bü1lesheim‚ Matthias Wissmann, Prof. Dr. Winfried Finger sowie

der Bundesgeschäftsführer der CDU Peter Radunski. Auf dem

EUCD-Kongreß soll unter anderem die Erklärung "Einigung ‚

Europas - Verpflichtung zur demokratischen Solidarität" verab-

. schiedet werden. Außerdem steht die Neuwahl des Präsidiums der 7

EUCD auf der Tagesordnung.

x
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i
3 Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ teilt mit:

1 Die FDR/FMLN-Guerilla in E1 Salvador hat zehn erst vor kurzem

5 demokratisch gewählte Bürgermeister entführt. Zwei von ihnen

‘ wurden unter besonders niederträchtigen und empörenden Umstän-

1 0 den auf den Marktplät zen ihrer Dörfer entkleidet ‚ gefoltert und

ä ermordet.

! Die Regierung E1 Salvadors hat unter ihrem christlich demokra-

i tischen Präsidenten Napoleon Duarte sich um eine Politik des

Dialoges mit der Guerilla bemüht. Angesichts der breiten Unter-

stützung dieser Politik durch die Öffentlichkeit versuchen die

FDR/FMLN-Rebellen jetzt, durch individuellen Terror gegen de-

mokratisch legitimierte Mandatsträger diese Friedensbemühungen

zu stören.

Die CDU unterstützt die Politik von Präsident Duarte als einzi-

O gen Ausweg für das von Gewalt erschütterte E1 Salvador. Sie

fordert die FDR/FMLN—Gueril1a auf, das Leben der Entführten zu

schonen und sie unverzüglich freizulassen. Es geht um das Leben

und die Freiheit von

Eduardo Argueta Castillo

Ciriaco Hernandez ‘

Santos Velazqez Ramos

Manuel de Jesus Aleman

Raul Pineda Cortez

Lucio Ries

’ Maria Ofelia Peraza

David Ayala

- 2 -
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Ich fordere die SPD und insbesondere ihren Vorsitzenden Willy

Brandt auf, ihren Einfluß bei den von der Sozialistischen

Internationalen unterstützten Guerilla geltend zu machen, um

das Leben der acht entführten Bürgermeister zu retten. Die SPD

und die Sozialistische Internationale muß den großen Worten

über die Menschenrechte und das Gebot der Gewaltfreiheit kon-

krete Taten folgen lassen. In diesem Fall geht es nicht um ‘

wortreiche Erklärungen, sondern um acht Menschenleben. ä

-
\

x

O
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Bonn, 5. Juni 1985

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex‚

MdB, erklärt zu den jüngsten Forschungsergebnissen des Hoch- i

schul-Informationssystems (HIS):

. Verzicht auf die bestmögliche berufliche Oualifizierung ist die

falsche Reaktion junger Frauen auf die zunehmende Arbeitslosig-

keit junger Akademiker/innen. Der Verzicht auf ein Studium, l

führt lediglich zu einem Verdrängungswettbewerb unter jungen i

Frauen. Die Jugendliche mit Studienberechtigung ergreift die

berufliche Ausbildung, die bislang von einer Jugendlichen mit g

Realschlußabschluß wahrgenommen werden konnte. Damit geben „

junge Frauen ihren Anspruch auf bestmögliche Ausbildung auf. ‘

Die Chance, auf diese Weise einen sicheren Arbeitsplatz zu i

erreichen, wird dadurch trotzdem nicht verbessert. Ganz im ‘

Gegenteil. Da die Arbeit gesamtwirtschaftlich weniger, aber 1

qualifizierter wird, verschlechtern sich die Erwerbschancen ‘

. dieser Frauen. l

Die Umstellung des Studenten-BAföG auf Darlehen darf kein Grund

sein, auf ein Studium zu verzichten. Das BAföG-Darlehen ist

nicht mit einem üblichen Bankdarlehen zu vergleichen. Es wird ‘

zinslos gewährt und ist erst nach dem S. Berufsjahr einkommens-

abhängig zurückzuzahlen. Wer nach dem Studium keinen Arbeits-

platz findet, oder nur wenig verdient, zahlt nichts zurück, bis

- g -
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er/sie einen Arbeitsplatz mit ausreichendem Einkommen fin- i

det. Teile des Darlehens werden Studenten/Studentinnen er- 1

lassen, die vorzeitig ihr Examen machen, die besonders gute

Noten erreichen oder die vorzeitig ihr Darlehen zurückzahlen.

Angesichts der steigenden Akademiker/innenarbeitslosigkeit

müssen junge Frauen sich Studiengängen zuwenden‚ für die in

Wirtschaft und Gesellschaft ein Bedarf besteht. Ferner sind

im Zuge der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik gezielt

Arbeitsplätze für Jungakademiker/innen zu schaffen. Dabei

. sind Frauen besonders zu berücksichtigen. Daß unter den ar-

beitslosen Ingenieuren überwiegend Frauen sind, ist ein ge-

sellschaftspolitischer Skandal. Es ist unerträglich, daß ge-

rade die Frauen berufliche Nachteile erleiden, die in ihrer

Berufsausbildung dem Rat gefolgt sind, einen "frauenunty-

pischen" Beruf zu erlernen. Wer das gesellschaftspolitische

Ziel, die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch im Er-

werbsleben herzustellen, ernst nimmt, muß diesen Frauen bes-

sere berufliche Möglichkeiten eröffnen. Die Arbeitgeber sind

aufgerufen, bei der Einstellung Frauen mit naturwissen-

schaftlicher und technischer Qualifikation nicht zu benach-

teiligen, um so der Forderung, die Gleichberechtigung im Er-

werbsleben durch gesetzlich festgelegte Quoten durchzu-

o, setzen, den Boden zu entziehen.
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Der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung

(KPV) der CDU und der CSU, Dr. Horst Waffenschmidt‚ teilt

mit:

Die KPV unterstützt nachdrücklich die Bemühungen von Bundes-

bauminister Dr. Oscar Schneiden die Städtebaumittel im Bun-

deshaushalt zu erhöhen. wenn ein Haushaltsansatz von 600

O Millionen DM erreicht werden kann, so könnte damit ein

Bau- und Investitionsvolumen von rund 6 Milliarden DM ausge-

löst werden. Denn nach allen Erfahrungen werden die ent-

sprechenden Bundesmittel durch Mittel der Länder und Gemein-

den und durch private Investitionsmittel in erheblichem Um-

fang ergänzt. Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und

der CSU Deutschlands fordert alle Städte, Gemeinden und

Kreise auf, schon jetzt die Planungen und Initiativen zur

Realisierung städtebaulicher Maßnahmen zu beschleunigen, da-

mit die Bereitstellung der zusätzlichen Bundesmittel auch

der beabsichtigte Effekt für die Bauwirtschaft und die Be-

schäftigungslage möglichst schnell erreicht werden kann.

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

x

Der Chefredakteur des "Spiege1“‚ Erich Böhme, hat‘ sich bei dem i

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, für den durch ent-

sprechende Bilder konstruierten Vergleich mit dem Nazi-Propa-

. gandisten Goebbels "in aller Form" entschuldigt. Der Brief 1

Böhmes hat folgenden Wortlaut:

"Sehr verehrter Herr Minister,

Lieber Herr Geißler,

meine Bonner Kollegen tragen mir zu, Sie seien sauer auf uns.

Ich kann es Ihnen nicht verübeln, will jedoch dafür werben, daß

der Text des Artikels zwar polemisch, aber im Grunde doch nicht

unfair war. Für die Auswahl der Bilder möchte ich mich in aller ‘

Form entschuldigen.

Alles in allem: Muß der Polemiker Geißler nicht auch ein biß-

chen Polemik vertragen können’! Ich hoffe, Sie reden noch mit

. mir. Wenn ja, sollten wir uns bald mal wieder unterhalten."

Leider geht die Reue des "Spiegel" noch nicht so weit, diese l

auch im eigenen Blatt zu dokumentieren. Immerhin beweist der w

"Spiegel" mehr Sinn für den Unterschied zwischen Demokratie und 3

Demokraten auf der einen sowie totalitären Systemen und ihren ‘

Vertretern jedweder Couleur auf der anderen Seite als die SPD 1

und ihr Vorsitzender Brandt. Deren Entschuldigung steht noch i

aus. 1
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Bonn, den 10. Juni 1985

In einer Würdigung des 21, Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 5. bis 9. Juni 1985 in

Düsseldorf schreibt der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU und

rheinIand-pfälzische Minister fiir Bundesangelegenheiten, Albrecht Martin, MdL, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst”:

0 Gäbe es den Deutschen Evangelischen Kirchentag nicht, man müßte ihn erfinden. Denn gerade in

unserer historischen Situation einer Bündelung schwerwiegender Probleme wie der Erhaltung des

Friedens in Freiheit, der Bewahrung der Umwelt und der Überwindung struktureller Arbeitslosig-

keit und ihrer auch psychischen Folgen, ist dieses mehrtägige Forum des deutschen Protestantis-

mus ein wertvoller Ort des Zuhörens, des Austauschs der Argumente und der Suche nach trag-

fähigen Lösungen.

Wenn irgendwo der vielbeschworene „mündige Staatsbürger" angetroffen werden kann —— in

Düsseldorf fand man ihn unter den meist jugendlichen Teilnehmern tolerant und spontan disku-

tierend, auf der Suche nach sich selbst und dem Sinn des Lebens.

im Gegensatz zu den durch politische Einseitigkeit und Polarisierung gekennzeichneten voraus- l

gegangenen Kirchentagen in Hamburg und Hannover herrschte in Düsseldorf ein Klima neuer

Nachdenklichkeit und des Dialogs. Gerade deshalb aber drängt sich die Frage auf, ob die Beset- ‘

zung und Strukturierung der Vorträge und Podien dieser Klimaveränderung gerecht wurde. Der l

0 Kirchentag, wie er in seiner ganzen Breite und Tiefe stattfindet, ist ein anderer als der Kirchen- ‘

tag der großen Namen und der Medien. Deshalb sollten die Verantwortlichen bei der Aufarbei- l

tung von Düsseldorf und der Programmplanung fiir Frankfurt 1987 dies und die Tatsache berück-

sichtigen, daß die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine Volkskirche in einer parlamen- „

tarischen Demokratie mit unterschiedlichsten politischen Ansschauungen ist. i

Natürlich wird man nicht verhindern können, daß einige Medienverliebte mit Transparenten und

Spruchbändern und dem Kalkül im Hinterkopf, dal1 die Presse allemal auf der Suche nach Schlag-

zeilen ist, das Bild verzerren, Aber vielleicht kann eine Berücksichtigung der Vielfalt des Prote-

stantismus eine Hilfe dabei sein, politische Ansichten nicht zu unangreifbaren Glaubenssätzen

hochzustilisieren, die den Andersdenkenden ausgrenzen. Den hoffnungsvollen Ansatz von Düs-

seldorf gilt es in Frankfurt und darüber hinaus fortzusetzen: Der Kirchentag ist lebendig wie l

eh und je. ‘

s 4e «-
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Bonn, 11. Juni 1985 1

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

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat am . ‘

Dienstag die schwedische Gleichberechtigungsbeauftragte‚

Inga-Britt Törnell, zu einer Unterredung empfangen. Dabei ging

0 es vor allem um die Rolle der Frau im Erwerbsleben und um den

von der CDU geforderten Erziehungsurlaixb für junge Mütter und

Väter. Frau Törnell berichtete über die in Schweden geltenden

gesetzlichen Regelungen und die damit gemachten Erfahrungen.

Dabei zeigte sich, daß in Schweden zwar vorwiegend Frauen den

Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen, der Anteil der Männer sich

jedoch dann erhöht, wenn das Erwerbseinkommen von Mann und Frau

annähernd gleich ist. In dem Gespräch wurde deutlich, daß nicht

alle in Schweden gemachten Erfahrungen unverändert auf die

deutschen Verhältnisse übertragen werden können. So ist auf

Grund der jüngsten Rechtsprechung die Bundesregierung zum

Beispiel gehalten, die Schadensersatzregelung für Verstöße ge-

0 gen das Gleichheitsgebot wesentlich zu verschärfen.

Frau Törnell trifft außerdem mit der Vorsitzenden der Frauen-

vereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, Mdß, zusammen. Am Dienstag-

abend wird sie auf einer Veranstaltung der Frauenvereinigung

sprechen.
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Bonn, 13. Juni 1985

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

Die Parteivorsitzenden der CDU, CSU und FDP, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, Ministerpräsident Dr. Franz-Josef Strauß und Run-

deswirtschaftsminister Dr. Bangemann befaßten sich bei ihrem

Treffen am l3. Juni 1985 mit offenen Fragen der Innen- und

0 Rechtspolitik und dem Bericht der von ihnen eingesetzten Kom-

mission unter Beteiligung von Bundesminister Dr. Schäuble,

Staatssekretär Dr. Stoiber und Staatssekretär Dr. Kinkel.

Der vorgelegte Bericht beinhaltet eine umfassende Bestandsauf—

nahme der innen- und rechtspolitischen Vorhaben der Koalition

und macht konkrete Vorschläge dazu, welche der vordringlichsten

Gesetzentwürfe und wie noch in dieser Legislaturperiode ver-

wirklicht werden können.

Die Parteivorsitzenden haben entsprechend den Vorschlägen des

Berichts und nach Absprache mit den Fraktionen und vor allem

O den für die Innen- und Rechtspolitik verantwortlichen Abgeord-

neten folgendes beschlossen:

1. Demonstrationsstrafrecht/Vermummung/passive Bewaffnung:

a) S 125 StGB wird um einen Absatz 2 ergänzt, der denieni-

gen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit

Geldstrafe bedroht, der in einer gewalttätigen Men-

schenmenge (5 12S Abs. 1 StGB)

- Schutzwaffen oder Gegenstände, die als Schutzwaffen

geeignet und dazu bestimmt sind, Vo1lstreckungsmaß—

nahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuweh—

ren, mit sich führt oder

. 2 .
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- sich in einer Aufmachung, die geeignet und den Um—

\

ständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung

seiner Identität zu verhindern, aufhält, obwohl ein

Träger von Hoheitsbefugnissen dazu aufgefordert hat,

diese Gegenstände oder Aufmachung abzulegen oder

sich zu entfernen.

x

b) Im Versammlungsgesetz wird das Mitführen von Schutzwaf-

fen und die Aufmachung der beschriebenen Art gesetzlich

verboten und das Verbot mit einer Geldbuße bewehrt.

O c) Gegenstände, auf die sich die vorgenannten Bestimmungen

beziehen, können eingezogen werden.

Damit wird der Polizei eine wirksame Handhabe gegeben, um

den friedlichen Ablauf von Demonstrationen zu sichern. Sie

hat es in der Hand, Störenfriede auszusondern und friedli-

chen Demonstranten zu helfen, daß sie ihre Grundrechte auf

Versammlungs— und Meinungsfreiheit auch tatsächlich ausüben

können. i

2. a) Personalausweisgesetz, Paßgesetz:

0 Das Personalausweisgesetz und das Paßgesetz werden im

Oktober/November 1985 im Deutschen Bundestag verab-

schiedet werden. Damit wird die Einführung fälschungs-

sicherer und maschinenlesbarer Persnnalausweise und

Pässe noch in dieser Legislaturperiode möglich.

b) Bundesverfassungsschutzgesetz! MAD - Gesetz, Gesetz

über die informationelle Zusammenarbeit des Rundes und

der Länder in Angelegenheiten des Staats- und Verfas-

sungsschutzes - ZAG:

Diese wichtigen Gesetzesvorhaben im Sicherheitsbereich

werden ebenfalls noch in dieser Legislaturperiode ver-

abschiedet. Zu diesem Zweck werden die innen- und

- 3 -
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rechtspolitischen Fachleute der CDU/CSU— und der

FDP - Fraktionen sie so vorantreiben, daß die Partei-

vorsitzenden im Oktober in einer Schlußrunde die evtl.

noch offengebliebenen politischen Punkte entscheiden

und diese Gesetze zum gleichen Zeitpunkt im Deutschen

Bundestag eingebracht werden können, in dem Personal-

ausweis- und Paßgesetz verabschiedet werden.

c) Bundesdatenschutzgesetz, Zevis (=Gesetz zum Aufbau

eines zentralen Verkehrsinformationssystems):

0 Dasselbe gilt für diese Datenschutzvorhaben, die eben-

falls von zentraler Bedeutung sind. Auch sie werden im

Oktober/November im Bundestag eingebracht und noch in

dieser Legislaturperiode verabschiedet werden.

d) Arbeitsgruppen des BMI und des BMJ:

Zur Unterstützung der Innen— und Rechtspolitiker beider

Koalitionsfraktionen bei ihren Beratungen werden im BMI

und BMJ Arbeitsgruppen von Beamten eingesetzt, die auf

die Abgeordneten mit dem Ziel zuarbeiten, die von den

Parteivorsitzenden vorgegebenen inhaltlichen und zeit-

‘ lichen Vorstellungen einzuhalten.

e) Musterentwurf eines Polizeigesetzes, EKA— und BGS —

Gesetz:

Weiter forciert vorangetrieben, aber in dieser Legis-

laturperiode wahrscheinlich nicht mehr verabschiedet

werden, können der Musterentwurf eines Polizeigesetzes

sowie die Neufassungen des BKA- und des BGS - Gesetzes.

3. Wirtschaftsrecht/Verbraucherrecht:

Die Koalitionsparteien messen dem Wirtschafts- und Ver-

. _ 4 _
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braucherrecht erhebliche Bedeutung bei. Auf diesen Gebieten

werden in dieser Legislaturperiode noch folgende Vorhaben

verabschiedet:

a) Gesetzentwurf über die Mak1erverträge‚

b) eine gesetzliche Regelung, die das gesetzliche Kündi-

gungsrecht nach S 247 BGB ersetzt,

c) gesetzliche Regelungen über die Haustürgeschäfte,

d) gesetzliche Regelungen über den unlauteren Wettbewerb.

O 4. Scheidungsf0lgenrecht/Versnrgungsausgleich:

Beide Vorhaben werden in dieser Legislaturperiode verab-

schiedet werden.

S. Ausländerrecht:

Über noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem Aus-

1änder- und Asylrecht werden unverzüglich gesondert Ge-

spräche geführt.

l

l
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Zahlreiche regionale Verbände der CDU werden in diesen Tagen

40 Jahre alt. Während sich die Bundespartei erst 1950 auf

dem Goslarer Parteitag konstituierte, wurden die ersten Lan-

desverbände der Christlich Demokratischen Union schon wenige

Wochen nach dem Kriegsende 1945 gegründet. So begeht der

Landesverband Rheinland am Sonntag, den 16. Juni 1985, um

l 0 17.00 Uhr im Kölner Gürzenich den 40. Jahrestag seiner Grün-

dung. Hauptredner auf dem Festakt wird der Bundesvorsitzende

der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sein. Wenige Tage

später, am Mittwoch, den 26. Juni, gedenkt die Berliner CDU

mit einem Festakt im Hotel Steigenberger ihres 40. Grün-

dungstages.

i

40 Jahre CDU ist für die Christlich Demokratische Union

Deutschlands Anlaß‚ mit Stolz auf ihre Arbeit, auf 40 Jahre

Politik für Deutschland, zurückzublicken. Entscheidend wurde

dies möglich, weil die CDU - geprägt von Konrad Adenauer -

zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland die Voraussetzungen

für eine freiheitliche und soziale Demokratie geschaffen

. hat. Sie hat dazu beigetragen, die Jahrhunderte alte poli-

tische Spannung zwischen den Konfessionen zu überwinden. Sie

hat damit zum Ausgleich und zum inneren Frieden unseres Lan-

des beigetragen.

In den ersten Jahren wurden für die Bundesrepublik Deutsch-

land unter der Führung der CDU/CSU grundlegende Entschei-

dungen getroffen, die weite Zustimmung bei den Bürgern un-

seres Landes gefunden haben. Heute ist die CDU eine moderne,

sozial aufgeschlossene und bürgernahe Volkspartei mit über

700.000 Mitgliedern.

Hevausmber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Woltav v‚ Tiesenhausen,um)Bonn, KonradAdenaugr-Haus,
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Die Bundesgeschäftsstelle der CDU hat politische Plakate,

Fotos und Grafiken ausgewählt, die im Rahmen einer Wander-

ausstellung die dojährige Geschichte der CDU dokumentieren. ‘

Nach dem Start in Köln - dort wurde sie von CDU-Generalse-

kretär Dr. Heiner Geißler eröffnet — wird sie auch in den

anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland zu sehen sein. 1

Neben diesen Aktivitäten werden die Orts- und Kreisverbände 1

der CDU auf lokalen und regionalen Veranstaltungen an ihre i

Gründung und an die in den vergangenen 40 Jahren erbrachten ä

. Leistungen erinnern.

.
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40 Jahre CDU

Plakatausstellung (Zelt)

Wo und wann ist die Ausstellung gräsent?

Die Ausstellung ist in der Regel täglich von 10.00 Uhr bis

19.00 Uhr geöffnet; weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den

regionalen Pressemitteilungen.

Juni 1985 Rheinland

0 13. 6. bis 17. 6.

Köln, Neumarkt

Juni/Juli 1985 Berlin

Z6. 6. bis 2. 7.

Berlin, Los Angeles Platz

Sept. 1985 Westfalen-Ligge

. . Bon: um

Sept. 1985 Niedersachsen

17. bis 23. 9. Hannover

SepL/Okt. 1985 Hamburg

28.9. bis 6. 10. Hamburg

November 1985 Hessen

l5. l1. bis 2. 12. _

. Dezember 1985 Schleswig-Holstein

5. 12. Kiel, Lübeck

Februar 1986 Rheinland-Pfalz

Z1. 2. bis 2. 3. Mainz

März 1986 Baden-Württemberg

8. 3. vorßealtlich)

Juni 1986 Bremen

16. 6.
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Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat das folgende

Positionspapier beschlossen:

l

. l
1. Die Wahlergebnisse des Jahres 1985 sind nicht das Ergebnis der

Bundestagswahl von 1987. Die CDU hat als bürgernahe Volkspartei

alle Chancen, die Bundestagswahlen von 1987 zu gewinnen.

Die Bundesregierung unter Helmut Kohl hat im Herbst 1982 einen

v neuen Anfang in der deutschen Politik gemacht. Sie hat die

Bundestagswahlen 1983 überzeugend gewonnen und ihre Leistungen

können sich angesichts der Hinterlassenschaft der vorherigen

Bundesregierungen unter sozialdemokratischer Führung sehen

lassen: wirtschaftliches Wachstum, Preisstabilität,

Konsolidierung der Staatsfinanzen, Steuerreform und die

beschlossenen Entlastungen für Familien sind unübersehbare

Erfolge.

Die Erfolge waren nur möglich durch eine konsequente Sparpolitik,

die Millionen Bürger Opfer auferlegten; d.h. die Erfolge der

Bundesregierung führten zwar zu einem wirtschaftlichen

Aufschwung, aber sie waren direkt für die Menschen nicht so

v sichtbar wie beispielsweise soziale Leistungen.

Die von der Bundesregierung eingeleitete Politik ist im Grundsatz

richtig, denn nur so ist der wirtschaftliche und

gesellschaftliche Wandel, in dem wir uns zur Zeit befinden und

der die Entwicklung unserer Gesellschaft noch bis zum Ende dieses

Jahrhunderts prägen wird, auch zu gestalten: durch sozial

gerechtes Sparen die notwendigen Mittel zur Neugestaltung

erhalten.

Die Wahlergebnisse in Hessen (Kommunalwahl), im Saarland

(Landtagswahl) und in Nordrhein-Westfalen (Landtagswahl) sind

wenig befriedigend und sie machen deutlich, daß sich die CDH

Herausgeber: CDU-Eundesgeschaftssrelle, Verantwortlich: Walter v. Tiasenhausen, ooBonn, Konrad-AdenauervHaus
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nicht als die Volkspartei präsentieren konnte wie noch 1983,

nämlich eine moderne, sozial aufgeschlossene und bürgernahe

Volkspartei zu sein.

i
Diese Eigenschaften muß die CDU in der nächsten Hälfte der

Legislaturperiode verstärkt in den Vordergrund ihrer Politik

stellen.

2. Die CDU ist immer dann stark, wenn sie die Frauen von ihrer

Politik überzeugen kann. Wie auch die letzten Landtagswahlen

. bewiesen haben, ist die CDU dann nicht mehr regierungsfähig,

wenn sie die Mehrheit der Wählerinnen verliert. Die

Landtagswahlen 1985 unterstreichen diese These.

Der Erfolg der CDU in Berlin geht zurück auf eine Politik, die

durch technologisch orientiertes Wachstum, soziale Integration

und sozialen Ausgleich gekennzeichnet war. Durch diese Politik,

die insbesondere auch die Situation der Frauen und der Familien

zu einer zentralen politischen Aussage machte, konnte die

Berliner CDU bei den Frauen überdurchschnittlich gut %

abschneiden. Von den Frauen insgesamt stimmten 46 % für die CDU,

36 % für die SPD; von den Hausfrauen 52 % für die CDU und 38 3

Q für die SPD.

' Im Saarland (und auch in Nordrhein-Westfalen) hat die CDU bei

den Frauen überdurchschnittlich schlecht abgeschnitten. So

erreichte sie im Saarland lediglich 38 3 der Wählerinnen, die

SPD aber 49 %. Auch bei den Hausfrauen üherflügelte die SPD 46 2

die CDU 43 %, die Folge, die Regierungsverantwortung ging an die

SPD über.

3. Frauenkamgagnen in Wahlkamgfzeiten und eine "besondere Politik”

für die Frauen reichen heute nicht mehr aus, um die Mehrheit der

Wählerinnen zu überzeugen. Notwendig ist die Integration dieser

Teilgrobleme in eine umfassende, auf soziale Gerechtigkeit und

Bürgernähe ausgelegte Politik. Mit ihren Leitsätzen für eine

neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat die Chll auf ihrem

Essener Parteitag eine Grundlage erarbeitet und beschlossen.
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Diese Leitsätze werden aber nur dann der CDU zugutekommenl wenn

sie Punkt für Punkt und Schritt für Schritt durchgesetzt werden.

Die Resonanz in der Öffentlichkeit auf dem Fssener Parteitag war

aussergewöhnlich gut. Nicht nur daß der Parteitag

ausserordentlich intensiv verfolgt worden ist und das Thema neue

Partnerschaft zur Kenntnis genommen wurde, er hat auch dazu

geführt, daß die CDU im Bereich der Politik für die Frau als

kompetenter eingeschätzt wird als die SPD. Während noch im

Januar 1985 40 % der wahlberechtigten der SPD, aber nur 20 2

o der CDU, die größere Kompetenz zubilligten, die Probleme der

Frauen am besten lösen zu können, hatte sich dieses Bild nach

dem Parteitag entscheidend gewandelt.

Die Parteien als Interessenvertretung der Frauen

Um die Probleme der Frauen werden sich ‘

in Zukunft am meisten kümmern 1

x

CDU SPD FDP Grüne Alle Parteien Keine Partei

% % % % % % 1

Insgesamt 3o 22 2 1o 1e zo ‘

O CDU-Anhänger 56 7 1 5 15 l6

- SPD-Anhänger 15 42 1 9 l6 14

FDP-Anhänger Z6 13 16 10 23 12

Anhänger der _

Grünen 8 14 3 S1 2 22

Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut der

Konrad-Adenauer-Stiftung‚ März 1985.

Daß dieser Umdenkungsprozeß nicht nur kurzfristig ist, sondern

langfristig wirkt, dafür muß die CDU als gesamte Partei sorgen.

Die Leitsätze für eine neue Partnerschaft stellen nach wie vor

ein wichtiges Pfund dar, mit dem die CDU wuchern muss. Fin
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erfolgreicher Parteitag ist noch lange keine Garantie dafür, daß

nun jeder Bürger und jede Bürgerin mit diesem Programm vertraut

ist. Die Vertrautheit mit diesem Programm erreicht die CDU dann,

wenn es zu einem ständigen Diskussionsthema wird; und zwar nicht

allein auf Bundesebene, sondern vor allem in den

Kreisvereinigungen. Die Partei muß insgesamt deutlich machen,

wie ernst es ihr mit der Durchsetzung dieser Leitsätze ist, sie

muß in einer breiten Volksbewegung zum Anwalt der Frauen in

unserem Lande werden. Dabei ist es wichtig, daß dieses Thema vor

allem mit den Menschen, die nicht von vornherein Anhänger der

O CDU sind, diskutiert und in konkrete Schritte umgesetzt wird.

Die Leitsätze sind kein Programm für die Schublade, sondern ein

Programm für die Diskussion und für die Tat. Bis zur

Bundestagswahl 1987 hat die CDU noch ausreichend Zeit, um aus

diesem Programm der CDU ein Programm für die Bürgerinnen und

Bürger zu machen.

Als Bonner Regierungspartei muß diue CDU die Leitsätze Stück für

Stück, Absatz für Absatz in die politische und soziale

Wirklichkeit umsetzen. Die Frauenbeauftragte der hessischen

Landesregierung, Inge Sollwede], hat auf dem Fssener Parteitag

die Leitsätze als einen "großen Wurf" bezeichnet, sie seien "die

erste umfassende Zusammenstellung, die der Situation der Frau in

O unserer Zeit heute gerecht wird." Ein solches Programm ist

‘ anspruchsvoll. Es braucht seine Zeit, um bis in die Köpfe und

Herzen der Menschen einzudringen.

Die Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau .

sind ein wichtiger Bereich, an dem die CDU zeigen kann, wie sie

die Gesellschaft der Zukunft gestaltet wissen will. Es erfüllt

somit auch eine wichtige Funktion in den Anstrengungen, die CDU

aus dem momentanen Tief herauszuführen und wieder als die

agierende Partei darzustellen. Für die CDU heißt das: die

Leitsätze müssen nicht irgendwann umgesetzt werden, sondern

jetzt. Bereits in diesem Jahr sollten diese Schritte eingeleitet

werden:

l.Alle Kreisvereinigungen führen zusammen mit den Kreisparteien

Kreisparteitage nach dem Vorbild des Bundesparteitages in Essen
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durch und diskutieren insbesondere die Frage, welche Maßnahmen 1

der Leitsätze örtlich umgesetzt werden können.

F

2.Der Bundesvorstand der CDU setzt noch vor der Sommerpause eine

Kommission ein, die Vorschläge erarbeitet, wie der Einfluß der

Frauen in der CDU gestärkt werden kann. Ein Bericht sollte

bereits im Frühjahr 1986 vorliegen.

3.Die CDU ergreift noch in diesem Jahr die Initiative zur

Einsetzung des Gleichberechtigungsforums, so wie es in Ziffer 44

O der Leitsätze beschlossen worden ist.

4. Die Umsetzung der Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwischen

Mann und Frau ist eingebettet in die zu lösenden Problemen die

über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler 1987 entscheiden:

- die Überwindung der hohen Arbeitslosigkeit

- die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an

Ausbildungsg1ätzen‚

— die Sicherung der Renten

Frauen sind von den großen Herausforderungen besonders

O betroffen. Ob als Arbeitnehmerinnen oder Frauen in der Familie

leiden sie besonders unter der Arbeitslosigkeit, weil sich die

* menschlichen Probleme vor allem in den Familien auswirken.

Obwohl Mädchen heute gleich gut ausgebildet sind wie Jungen

haben sie es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Zwei Drittel aller jungen Menschen, die keinen Aushildungsplatz

finden, sind Mädchen.

Frauen gehören zur Mehrzahl der Gruppe von Rentnern, die

besonders niedrige Renten erhalten. Sie sind von Unsicherheiten

über die Zukunft der Renten besonders betroffen.

Auch wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für die

Wirtschaft zu verbessern, kann es nur so gehen, daß auch die

Rahmenbedingungen für die Menschen verbessert werden. Die

Umstrukturierung unserer Wirtschaft bringt es mit sich, daß

nicht jeder Aufschwung sich in mehr Arbeitsplätze umsetzt.

Gerade als Christliche Demokraten müssen wir sehen: Nach zehn



Jahren Krise auf dem Arbeitsmarkt beginnt sich auch die Struktur

unserer Gesellschaft zu wandeln. Wir müssen verhindern, daß es

zu einer Klassengesellschaft neuer Art — nämlich der Klasse der

Arbeitsbesitzenden und Arbeitslosen - kommt.

Hieraus folgt: die CDU muß eine arbeitnehmerfreundliche Politik l

betreiben und auch den Menschen und Gruppen eine Lobby sein, die .

ihrer Stimme im Konzept der großen Organisationen nur sehr v

' schwer Gehör verschaffen können. '

. 5. Helmut Kohl hatlals Parteivorsitzender der CDU gezeigt! daiß

seine Politik auf einem gerechten und sozialen Ausgleich beruht 7

die Arbeitnehmer, Rentner und Familien mit einbezieht. Er tritt

nicht allein für eine effiziente, sondern zugleich für eine

menschenwürdige Wirtschaftsordnung ein.

Mit dieser Politik hat er nach Konrad Adenauer die besten

Wahlergebnisse (1976 und 1983) erreicht. Unter Helmut Kohl hat

sich die Partei in den siebziger und achtziger Jahren

programmatisch erneuert, 1975 in Mannheim und 1985 in Essen hat

er Probleme der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zum

zentralen Thema von Parteitagen gemacht. Heute ist es an der

Zeit, die programmatische Erneuerung der CDU in eine erneuerte

Politik des Staates umzusetzen. Unter schwierigen Bedingungen

O hat die Bundesregierung unter Helmut Kohl wichtige Akzente, 2.1%.

- in der Familienpolitik, neu gesetzt. . '

Die CDU als moderne, sozial aufgeschlossene und bürgernahe- .

Volkspartei wird die Wahlen 1987 gewinnen, wenn sie diese

Politik treibt, sie verdeutlicht und den Menschen diese.

Überzeugung auch vermitteln kann. “ _
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Sehr verehrte Damen, x

sehr geehrte Herren! I

\

l
\

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird ‘

auf einer

. Pressekonferenz

am Dienstag, den _1_8. Juni 1985 um 14.00 Uhr im Großen Saal

des Konrad-Adenauer-Hausei über die Sitzung des Bundesvor-

standes der CDU berichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie

diesen Termin wahrnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

. f \ g
a, . / q‚..4‚\rLu.

Walter v. Tiesenhausen

Sprecher der CDU
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Bonn, 19. Juni 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Meinungsaustausch über grundsätzliche und aktuelle

Fragen der Jugendpolitik trafen anläßlich des 21. Deutschen

. Evangelischen Kirchentages in Düsse ldorf Vertreter des Vorstan -

des der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aei) mit

Mitgliedern des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU zu-

sammen.

Beide Seiten stimmten darin überein, daß die Bekämpfung der Ju-

gendarbeitslosigkeit und ihrer Folgen zu den drängendsten poli-

tischen Aufgaben der nächsten Jahre gehört.

Die Vertreter der aej betonten, daß Jugendliche, deren Berufs-

aussichten bedroht sind, in zunehmendem Maße die Arbeit der Ju-

gendverbände belasten.

Der Generalsekretär der aej, Pfarrer Tilman Schmieder‚ erläu-

O terte die internationale und ökumenische Arbeit der Fvangel i —

' schen Jugend. Für die aej habe der Kontakt mit der Jugend in

osteuropäischen Staaten eine wachsende Bedeutung.

In diesem Zusammenhang plädierte die Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Jugendpolitik der CDU, Frau Prof. Gabriele

Kokott-Weidenfeld MdL‚ für die Intensivierung der Beziehungen

zwischen jungen Polen und jungen Deutschen sowie für die ver-

besserte Ausgestaltung des bereits vor Jahren begonnenen

deutsch-amerikanischen Jugendaustausches.

- 2 -
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In der Einschätzung des Internationalen Jahres der Jugend 1985

stimmten beide Seiten darin überein, daß dieses von der UNO _ -

proklamierte Jahr - allen Unkenrufen zum Trotz - bereits zu

vermehrten jugendpolitischen Aktivitäten, insbesnndere im kom-

munalen Bereich und in einzelnen Bundesländern, geführt habe.

Die Anliegen von Jugendlichen erfahren dadurch eine höhere Auf-

merksamkeit.

Gemeinsam war auch die Überzeugung, daß den freien Trägern der

Jugendarbeit durch entsprechende Finanzierungszusagen eine län-

O gerfristige Arbeitsplanung ermöglicht werden müsse. l

Beide Seiten vereinbarten, den Meinungsaustausch fortzusetzen. 1

i

i
x

x

i



Pressemitteilung _ u
sicher

llßozial _

undfrei

Bonn, den 19. Juni 1985

Unter der Überschrift „Aus Hitlers KZ in Adenauers Gefängnisse” —— Landeszentrale wirbt für

DKP-Veranstaltungen — schreibt der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürger- ;

schaft, Bernd Neumann, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands, heute im i

„DeutschIand«Union-Dienst”:

Der 40. Jahrestag des Kriegsendes beschäftigte die Bremische Bürgerschaft. Anlaß dazu gab eine

Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung mit einer Veranstaltungsübersicht zum 8-. Mai l

D 1985. Etwa für die Hälfte der dort angekündigten Veranstaltungen in Bremen zeichnen die Deut-

sche Kommunistische Partei (DKP), die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJH, die Mar- l

xistische Abendschule e‚V., „antifaschistische Gruppen” und die kommunistisch beherrschte i

Deutsche Friedensunion (DFU) verantwortlich. Es ist alarmierend, dal3 eine von der öffentlichen i

Hand finanzierte Institution, die im Sinne der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in der

politischen Bildung tätig sein soll, Gegnern eben dieser Verfassung, die zu den freiheitlichsten

der Welt gehört, ein Forum bietet.

Als unerträglich muß besonders eine Veranstaltung mit dem Thema „aus Hitlers KZ in Ade-

nauers Gefängnisse” bewertet werden. Die so bewirkte Assoziation von Nazi-Barbarei und Bun»

- desrepublik Deutschland ist eine Beleidigung all der Menschen, die nach dem Krieg und nach

den Jahren der Diktatur diesen demokratischen Rechtsstaat aufgebaut haben. Auch wenn die

0 Landeszentrale für politische Bildung nicht selbst Veranstalter war, muß verhindert werden, dal3 l

mit Steuergeldern zukünftig Aktivitäten verfassungsfeindlicher Organisationen propagiert wer- i

' den. Deshalb hat die CDU in der jüngsten Sitzung der Bremischen Bürgerschaft den SPD-Senat

aufgefordert, durch umgehende Veränderungen in der Struktur und Kontrolle der Landeszentra-

le für politische Bildung sicherzustellen, dal3 diese Institution ihren staatspolitischen Auftrag,

im Sinne unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung politische Bildung zu betreiben,

nachkommt.
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Bonn, Z1. Juni 1985

Zu den anstehenden Verhandlungen im EG-Umweltministerrat er-

klären der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses “Umwelt”,

Senator Dr. Volker Hassemer, und Bernd Schmidbauer‚ Mdßz

Der Bundesfachausschuß "Umwelt" der CDU fordert die Bundesre-

O gierung auf, in der EG bei der Abgasreduzierung nur Grenzwerten ‘

zuzustimmen‚ die das positive Ergebnis von März dieses Jahres

nicht verwässern. Das heißt, für mittlere und größere Wagen

sind die Schadstoffe so zu vermindern, wie dies zur Zeit nur

mit der Katalysator-Technik möglich ist. Das bedeutet eine Ver-

minderung der Emissionen aus dem Pkw-Bereich um mindestens

600 . 000 bis 800. 000 Tonnen pro Jahr .

Mit der im März dieses Jahres erreichten Einigung in der EG zur

Verminderung der Auto—Abgase hat die Bundesregierung einen ent-

scheidenden Durchbruch für die Luftreinhaltung in ganz Europa

erzielt. Es wurde eine in den Auswirkungen den fortschrittli-

O chen US-Vorschriften entsprechende Regelung für die EG verein-

v hart. Die konkreten Grenzwerte für die Schadstoffreduzierung‚

die der EG-Ministerrat bis Ende Juni zu beschließen hat, müssen

diesem Ziel in vollem Umfang entsprechen.

Mehr als die Hälfte der in der Bundesrepublik Deutschland emit-

tierten Stickoxide und rund 40 Prozent der Kohlenwasserstoffe

l stammen aus den Abgasen vnn Kraftfahrzeugen. Beide Luftschad-

stoffe sind mit für die Entstehung der Waldschäden verantwort-

lich und müssen daher drastisch reduziert werden. Im Bereich

der Kraftwerke geschieht dies durch die Großfeuerungsanlagen-

Verordnung. Erst beide Maßnahmen zusammen werden die Fmissionen

h a 1 b i e r e n .

Herausgeber: CDU-EundesgeschaftsstelIe, Verantwortlich: Woher v. Tiesenhausen, Srallverm: 300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Rahmen seiner Gespräche mit gesellschaftlich relevanten Ver-

bänden traf der Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" am 19. Juni

1985 unter Vorsitz von Senator Ulf Fink mit Vertretern des Zen-

0 tralkomitees der deutschen Katho liken unter Leitung von Herrn

Dr. Paul Becher und Vertretern des Kommissariats der deutschen

Bischöfe unter Leitung von Herrn Dr. Hans-Günther Frey zu einem

Gespräch zusammen.

Im Vordergrund des intensiven Meinungsaustausches standen die

Themenbereiche Rentenstrukturreform‚ begleitende Maßnahmen zum

Abbau der Arbeitslosigkeit und der Ausbau ambulanter Dienste.

Der Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" und die Vertreter des

Zentralkommitees der deutschen Katholiken und des Kommissariats

der deutschen Bischöfe stimmten überein, daß bei einer Renten-

0 Strukturreform am Versicherungsgedanken als einem grundlegenden i

- Prinzip der Rentenversicherung festgehalten werden müsse. Zur

langfristigen Sicherung unseres Rentensystems sei es darüber

hinaus ebenso notwendig, Familien mit Kindern wirksam zu unter-

stützen.

Den Abbau der Arbeitslosigkeit sahen die Vertreter des Bundes-

fachausschusses und der katholischen Kirche als die dringlich-

ste Aufgabe an. Neben einer Stärkung der Investitions- und In-

novationsfähigkeit der Wirtschaft müsse im Interesse der Ar-

beitslosen verstärkt dafür Sorge getragen

- 2 _
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werden, daß die Arbeit flexibler und gerechter verteilt wird,

u. a. durch den Abbau von Überstunden und die Ausweitung von

Teilzeitarbeit.

In der Diskussion um den Ausbau ambulanter Hilfen wurde von

beiden Seiten unterstrichen, daß hierzu die Ausweitung des

0 ehrenamtlichen Engagements unabdingbar sei. Nicht wegen

finanzieller Einsparungsmöglichkeiten sei eine Förderung der

nachbarschaftlichen Hilfen und der ehrenamtlichen Dienste ge-

boten, sondern um den Wünschen kranker, behinderter und pfle-

gebedürftiger Menschen mehr zu entsprechen und ihr Leben

schöner und lebenswerter zu gestalten.

Der Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" und die Vertreter des

Zentralkomitees der deutschen Katholiken und des Kommissa-

riats der deutschen Bischöfe vereinbarten, den Dialog zu Be-

ginn des nächsten Jahres fortzusetzen.

O
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ teilt mit:

Das Urteil eines Frankfurter Amtsrichters‚ in dem die »

Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen als ver-

fassungswidrig bezeichnet wurde, wird der rechtlichen Über-

prüfung nicht standhalten. Es verstößt eindeutig gegen die

O Rechtsprechung des Bundes verfassungsgerichtes . Ers t im Dezember

1984 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, daß die

Entscheidung der Bundesregierung und der Mehrheit des Bundes-

tages zur Nachrüstung verfassungsgemäß war.

Dennoch darf man über dieses Urteil nicht einfach zur Tages-

ordnung übergehen. Denn hier wurde das hohe Gut der richter-

lichen Unabhängigkeit mißbraucht und die verfassungsmäßige Ord-

nung der Bundesrepublik Deutschland mißachtet. Die politische

Begründung dieses Urteils ist das Ergebnis der Politisierung

der Justiz. Sie soll dazu beitragen, demokratisch legitimierte

Entscheidungen auszuhöhlen.

O
. Ursache dieser Entwicklung ist die systematische Verschiebung

der Wertkoordinaten in unserem Volk. so wird von Teilen der

Friedensbewegung, der Grünen und auch der SPD die Verteidi-

gungswürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland zunehmend in-

frage gestellt. Der Verteidigungsbeitrag im Rahmen des Atlan-

tischen Bündnisses wird kritisiert und die Sowjetunion wird

verharmlost. Es besteht bei vielen keine Klarheit mehr darüber,

wer unser Freund ist und wer unsere Freiheit bedroht. Die Ge-

walt wird als Mittel der politischen Auseinandersetzung relati-

viert, es werden Ängste geschürt und die demokratisch legiti-

mierten Maßnahmen des Staates verteufelt.

- z -
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Das Urteil mißachtet vor allem die Tatsache, daß die Spannung

zwischen Ost und West nicht begründet ist in der Existenz von

Waffen - der große Irrtum der sogenannten Friedensbewegung -,

sondern in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur.

Nur so ist zu verstehen, daß das Urteil in einem Akt tataler

Begriffsverwirrung die Verteidigungsbereitschaft des freien

Westens in die "Vorbereitung eines Angriffskrieges" umfälscht

und gleichzeitig aus dem Gebot des Grundgesetzes, "die Einheit

und Freiheit Deutschlands zu vollenden", die Verpflichtung zur

0 Bewahrung der Freiheit einfach unterschlägt.

Dieses Urteil beweist, daß wir eine neue Aufklärung über die

Ordnung der Werte und über die Rangfolge der politischen Ziele

brauchen. Wir brauchen eine geistige Offensive, die wieder

klarmacht, daß es wahren Frieden ohne Freiheit und Menschen- i

rechte nicht gibt und keine Freiheit ohne Recht. Unser Vertei-

digungsbeitrag sichert Frieden und Freiheit nach außen, das

Recht schützt Frieden und Freiheit im Innern. Dieses Urteil

darf im Interesse des Friedens, der Freiheit und der Gerechtig-

keit keinen Bestand haben.

O
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Zu den anstehenden Verhandlungen im EG-Umweltministerrat er-

klären der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses "Umwelt",

Senator Dr. Volker Hassemer, und Bernd Schmidbauer‚ MdB:

Der Bundesfachausschuß "Umwelt" der CDU fordert die Bundesre-

0 gierung auf, in der EG bei der Abgasreduzierung nur Grenzwerten

zuzustimmen, die das positive Ergebnis von März dieses Jahres

nicht verwässern. Das heißt, für mittlere und größere Wagen

sind die Schadstoffe so zu vermindern, wie dies zur Zeit nur

mit der Katalysator-Technik möglich ist. Das bedeutet eine Ver-

minderung der Emissionen aus dem Pkw-Bereich um mindestens

600.000 bis 800.000 Tonnen pro Jahr.

l
Mit der im März dieses Jahres erreichten Einigung in der EG zur

Verminderung der Auto-Abgase hat die Bundesregierung einen ent-

scheidenden Durchbruch für die Luftreinhaltung in ganz Europa

erzielt. Es wurde eine in den Auswirkungen den fortschrittli-

chen US-Vorschriften entsprechende Regelung für die FG verein-

O . hart . Die konkre ten Grenzwerte für die Schadstoffreduzierung ‚

die der EG-Ministerrat bis Ende Juni zu beschließen hat, müssen

diesem Ziel in vollem Umfang entsprechen.

Mehr als die Hälfte der in der Bundesrepublik Deutschland emit-

tierten Stickoxide und rund 40 Prozent der Kohlenwasserstoffe

stammen aus den Abgasen von Kraftfahrzeugen. Beide Luftschad-

stoffe sind mit für die Entstehung der Waldschäden verantwort-

lich und müssen daher drastisch reduziert werden. Im Bereich

der Kraftwerke geschieht dies durch die Großfeuerungsanlagen-

Verordnung. Erst beide Maßnahmen zusammen werden die Emissionen

h a 1 b i e r e n .
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Bei Veranstaltungen der Grünen und Jungsozialisten am Wochenende sind deren Gemeinsam-

keiten in deutschland- und wirtschaftspolitischen Fragen deutlich geworden. Dazu schreibt

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

Zwei Fraktionen der von Willy Brandt ersehnten „Mehrheit links der Union" haben am Wo-

chenende aufgezeigt, wo die Reise hingehen soll. Jungsozialisten und Grüne steckten ihre

Positionen ab und machten dabei deutlich, wo es zwischen ihnen Gemeinsamkeiten gibt.

So plädieren beide für die vorbehaltlose Anerkennung der sogenannten Geraer Forderungen

des SED-Chefs Honecker. Das würde den Verzicht auf eine gemeinsame Deutsche Staats-

. biirgerschaft, die Anerkennung der DDR als Ausland durch die Umwandlung der jeweiligen '

ständigen Vertretungen in Botschaften, die Schließung der zentralen Erfassungsstelle in Salz-

gitter sowie die Anerkennung der Eibmitte als Grenze zur DDR und damit die Behandlung

dieser Demarkationslinie als Grenze, wie sie zwischen souveränen Staaten verläuft, bedeuten.

Das Resultat einer solchen Politik wäre die Vertiefung der deutschen Teilung, der Verzicht

auf die Hilfe für DDR-Bürger in Drittstaaten, die Hinnahme der Gewalttaten in der DDR,

eine Politik also, die ganz eindeutig gegen die humanitären und nationalen Anliegen der

Präambel des Grundgesetzes verstößt.

Auch in der Wirtschaftspolitik gibt es Parallelen zwischen den Grünen und den jungen Sozial-

demokraten. Allerdings sind die Jungsozialisten hier etwas konkreter, was die Beurteilung der

fatalen Auswirkungen einer solchen Politik erleichtert. lhr Wirtschaftsprogramm sieht zusätz-

liche Aufwendungen von 30 Milliarden Mark sofort und weiteren 200 Milliarden Mark inner-

halb von zehn Jahren vor. Finanzieren will man dies durch eine Anhebung des Spitzensteuer-

satzes und durch mehr Staatsschulden. Aber selbst wenn alle, die jetzt den Spitzensatz von

56 Prozent zahlen, ihr gesamtes Einkommen an den Staat abführen müßten, käme noch nicht

einmal die Hälfte des 30-Milliardensofortprogrammes zusammen. Also müßte dieses Geld

durch eine erhebliche Ausweitung der Neuverschuldung aufgebracht werden. Das aber würde

0 ein deutliches Ansteigen der Inflationsrate und eine Verteuerung der Zinsen bedeuten. Beides

kann aus wirtschafts-‚ vor allem aber aus sozialpolitischen Gründen niemals akzeptiert

werden.

am n n
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Zur Absicht von SPD und Grünen, die Einführung der obligatorischen Förderstufe für ganz

Hessen zu beschließen, schreibt der Stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Kulturpolitik" der CDU, Staatssekretär Anton Pfeifgr, heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

SPD und Grüne wollen in dieser Woche lm hessischen Landtag die Einführung der obligatori-

0 schen Förderstufe für ganz Hessen beschließen. Alle Schüler im Alter von zehn bis zwölf

Jahren sollen künftig ohne Rücksicht auf ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen

ausnahmslos in den Einheitsunterricht der Förderstufe gezwungen werden. Dazu ist folgendes

festzustellen:

— Die Allianz der SPD mit den Grünen wird durch diesen Beschluß zu einer Allianz gegen

die Eltern und gegen das Elternrecht. Offensichtlich ist der rot-grünen Mehrheit der Re- ‘

formeifer ihrer Bildungsfunktionäre wichtiger als der Elternwille, l

— Die Einführung der Pflichtförderstufe ist Politik gegen die Chancengerechtigkeit. Die ob- i

Iigatorische Förderstufe wird in Hessen künftig die individuelle Förderung unterschiecl- i

licher Begabungen und Fähigkeiten der zehn- bis zwölfjährigen Kinder zumindest wesent- i

lich erschweren. Sie ist ein schwerer Schlag gegen die Hauptschule, gegen die Realschule ,

und gegen das Gymnasium.

— Die Einführung der obligatorischen Förderstufe ist ein schulpolitischer Alleingang, mit

dem SPD und Grüne gegen die Grundprinzipien des kooperativen Föderalismus ver-

0 stoßen. Kinder aus Familien, die aus Hessen in ein anderes Bundesland umsiedeln, werden

künftig beim Schulwechsel weitere Benachteiligungen in Kauf nehmen müssen.

Das gemeinsame Vorgehen von SPD und Grünen in Hessen wird die CDU über Hessen hinaus

in die schulpolitische Auseinandersetzung mit der SPD einbeziehen. Die zwangsweise Ein-

führung der Förderstufe und das rücksichtslose übergehen des Elternwillens durch das Bünd-

nis von SPD und Grünen in Hessen ist ein Vorgang, der nicht nur die Eltern in Hessen be-

troffen macht.

l
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Der Sprecher der CDU, !gl5gr_v. Tiesenhausen, teilt mit:

Mit der Einigung des EG-Umweltrates über die Abgasgrenzwerte

. für Autos ist ein entscheidender Durchbruch bei dem Kampf um -

eine lebenswerte Umwelt gelungen. was der sozialdemokratisch ‘

regierten Bundesregierung in l3 Jahren nicht gelang, hat die

von der CDU geführte Koalition der Mitte unter Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl in nicht einmal drei Jahren zuwege gebracht.

Noch 1982 hielt der damalige Bundesverkehrsminister, Volker

Hauff, eine europäische Einigung über dieses schwierige Problem

für unmöglich. Bundesinnenminister Dr. Friedrich Zimmermann hat

jetzt in mühevollen und harten Verhandlungen erreicht, wovon

Sozialdemokraten nur träumen konnten. Ihm und der gesamten

Bundesregierung gilt der Dank aller Bürger, denen eine

wirkungsvolle Bekämpfung der Luftverschmutzung wichtig ist.

O
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner GeiBler‚ gab der Zeit- i

schrift "mittelstandsmagazin" das nachfolgende Interview. Die

Fragen stellten Annelies Klug und Christoph Auberle.

Frage: Die Stimmung im Mittelstand ist nicht gerade gut, Herr 5

. General Sekretär. Das hat si c h zuletzt bei den NRw-wahl en ge-

zeigt, bei denen der Mittelstand seiner Enttäuschung auch Luft 1

gemacht hat. Viele Mittelständler sind zur FDP gegangen, haben l

SPD gewählt oder haben sich verunsichert der Stimmabgabe ent-

halten. Has ist die Antwort der CDU darauf? ‘

Dr. Geißler: Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-westfa— 1

len war für die CDU ein Narnzeichen. Es kann uns nicht gleich-

gültig sein‚ wenn eine große Zahl der Mittelständler ihren Pro-

test in der Nahl deutlich gemacht haben. Das Wahlergebnis kann

nun allerdings nicht Anlaß für wirtschaftspolitischen Aktionis-

mus sein. Vielmehr ist es notwendig, daß die CDU in den kommen-

. den Jahren ihre mi ttel standspol iti sche Perspektive deutlich he-

u rausstellt und die Bundesregierung die begonnene wirtschafts- -

und finanzpolitische Linie der Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen konsequent weiterführt. Unsere Politik ist eine Politik der

Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft.

Für die CDU ist eine ausgewogene Struktur von Klein-‚ Mit-

tel- und Großbetrieben ein Grundpfeiler der Sozialen Marktwirt-

schaft. Nie keine andere Nirtschaftsordnung bietet die Soziale

Marktwirtschaft leistungsbewußten und risikobereiten Menschen

die Chance zur Selbständigkeit. Eine konsequente Mittelstands-

politik ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung unserer

- 2 _
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marktwirtschaftlichen Ordnung. Unsere Mittelstandspolitik ist

ordnungspolitisch notwendig und ermöglicht zugleich eine Ge-

sellschaft mit menschlichem Gesicht.

Frage: wir haben es mit einer gespaltenen Konjunktur zu tun:

Die guten Ergebnisse beruhen vornehmlich auf dem Export. Al-

leine der Export in Richtung USA weist eine 40%-ige Steigerung

auf. Die Lage des Mittelstandes aber ist durch geringe Rendite

gekennzeichnet, zu wenig Eigenkapital, jedoch arbeitsintensiv

und risikobehaftet. Ist Ihnen bewußt, daß der Mittelstand eine

. Diskrepanz zwischen verkündetem Erfolg und erlebter wirt-

schaftslage spürt?

Dr. Geißler: Es ist mir bewußt‚ daß noch nicht alle wirt-

schaftszweige gleichermaßen an der konjunkturellen Aufwärtsent-

wicklung in unserem Land teilhaben; das gilt auch für den Ar-

beitsmarkt. Im übrigen war das in der Vergangenheit nicht an-

ders. Nir sollten uns deshalb davor hüten, bei unserem Urteil

über die Wirtschaftslage alle Branchen über einen Leisten zu

schlagen. Mir machen die Lage der Bauwirtschaft, die Konzentra-

tion im Handel‚ die Abgabenlast für kleine und mittlere Unter-

nehmen und die Tendenz zu kollektiven und starren Tarifverträ-

. gen große Sorge.

Entscheidend für die weitere Entwicklung im Mittelstand ist,

daß die Bundesregierung wichtige Schritte unternommen hat, um

den Mittelstand von unnötigen Reglementierungen zu befreien.

wir fördern Existenzgründungen und neue Technologien und stär-

ken die Investitionsfähigkeit. wir müssen den technischen Fort-

schritt gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen voran-

bringen. Denn die mittelständischen Unternehmen sind in wirk-

lichkeit die Träger des technologischen Fortschritts; dies ist

nicht allein die Großindustrie. Durch eine unzureichende Er-

tragslage und fehlendes Eigenkapital ist ein strukturelles In-

novationsdefizit gerade auch bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen entstanden. wer nicht risikofähig ist, ist auch nicht

- 3 -
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innovationsfähig. Deshalb ist es richtig, daß die Bundesregie-

rung durch das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaf-

ten den mittelständischen Unternehmen den Zugang zur Börse er-

leichtern will. Langfristig muß aber auch die Frage beantwortet

werden: Ist unser Steuersystem noch wettbewerbsfähig? In unse-

ren Stuttgarter Leitsätzen haben wir beschlossen, daß die

Struktur der Unternehmensbesteuerung geändert werden muß. wir

können dies in dieser Legislaturperiode nicht mehr leisten,

wohl aber in der nächsten.

O

Frage: Sie wissen, daß zwei Drittel der Arbeitsplätze vom Mit-

telstand gestellt werden. Also ist eine Beseitigung der Ar-

beitslosigkeit vor allem durch die Mobilisierung des Mittel-

standes möglich. Nie wollen Sie diese erreichen?

Dr. Geißlerz Zu Recht weisen Sie auf die herausragende Rolle

der mittelständischen Unternehmen bei der Überwindung der Ar-

beitslosigkeit hin. Die Bundesregierung hat mit dem Beschäfti- ‘

gungsförderungsgesetz gerade für kleine und mittlere Betriebe 1

flexible Instrumente geschaffen, die Neueinstellungen deutlich 1

erleichtern. Darüber hinaus sind die Vorruhestandsregelung, ein i

. modernes Arbeitszeitgesetz, ein verbessertes Jugendarbeits- ‘

schutzgesetz konkrete Schritte zum Abbau bürokratischer Ver- 1

v krustungen.
l

Aber nicht nur die gesetzlichen Bedingungen stimmen, auch die ‘

Bundesmittel für öffentliche Investitionen wie z.B. die Städte- l

bauförderungsmittel sind bereits deutlich angehoben worden. Ich

appeliere an die mittelständischen Unternehmen, diese verbes- 1

serten Rahmenbedingungen - dazu gehört auch das Beschäftigungs-

förderungsgesetz - zu nutzen und jetzt bei ihrer Personal- ‘

planung Neueinstellungen zu wagen, moderne Formen der Arbeits-

platzteilung zu praktizieren und auch Teilzeitarbeitsplätze an-

zubieten.

_ 4 _
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Frage: Wie bewerten sie psychologische Einflüsse auf das Ver-

halten in der Wirtschaft?

Dr. Geißler: Die Wirtschaftsentwicklung ist in erheblichem Maße ‘

psychologisch bestimmt. Ich sage hier deutlich, zur Mittel-

standspolitik der CDU gibt es keine Alternative. Auf die mit-

telständischen Unternehmen wird es zur Bewältigung der struktu-

rellen Aufgaben, der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ganz besonders ankom-

men. Deshalb miBt die Bundesregierung der Mittelstandspolitik

. großes Gewicht bei.

Dies bedeutet allerdings keine Sonderpolitik. Denn die mittel- i

ständischen Unternehmen sind keine Ausnahmeerscheinungen; sie 3

sind keine Exoten in unserer Wirtschaftsordnung, sondern die ‘

typischen Unternehmen. Die beste Mittelstandspolitik ist des-

halb auch eine gute allgemeine Wirtschaftspolitik.

Daher muß Mittelstandspolitik heute noch stärker integraler Be-

standteil einer auf Wachstum und Beschäftigung ausgerichteten

Wi rtschafts- und Gesellschaftspolitik sein. ‘

i

Für den Mittelstand gibt es keinen Anlaß zu Pessimismus. Die

. Regierung Helmut Kohl arbeitet gut. Deshalb ist es notwendig, ‘

_. die Erfolge der Regierung offensiv nach außen zu vertreten,

dennoch geht vielen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unsere Poli-

tik der wirtschaftlichen Erneuerung nicht schnell genug. Ich

kann den Ungeduldigen und zweiflern nur sagen: Die Folgen der

von der SPD l3 Jahre lang betriebenen Mißwirtschaft lassen sich

nicht in 30 Monaten beseitigen. Wer als Handwerker oder als

Kaufmann eine vollkommen heruntergewirtschaftete Einzelfirma in

2 l/2 Jahren saniert, wird Bewunderung und Aufsehen erregen. Es

dauert jedoch länger, eine durch politische Fehlentscheidungen

abgewirtschaftete Volkswirtschaft mit zerrütteten öffentlichen

Finanzen zu sanieren und die Voraussetzungen für mehr Beschäf-

tigung und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen.

_ 5 -
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Frage: Arbeitet die CDU nicht doch mit einer Art Aufgabentei-

lung in der politischen Strategie: Der FDP den Mittelstand und

die CDU als Partei vornehmlich für Arbeitnehmer, Rentner und

Frauen?

Mittelständische Interessen sind am besten dann gewahrt, wenn

auf der einen Seite die Erfindungsgabe und Leistungsbereit-

schaft der Unternehmen belohnt wird, aber gleichzeitig der so-

ziale Frieden garantiert ist. In einem Land mit sozialem Un-

frieden gibt es kein wirtschaftliches Wachstum und entstehen l

0 keine neuen Arbeitsplätze. Die Politik der CDU schaut nicht

einäugig auf festgelegte Zielgruppen. Nir sind dem Gemeinwohl

verpflichtet. Deshalb muß unsere Politik alle Bürger - Arbeit-

geber und Arbeitnehmer, Männer und Frauen, Rentner und Jugend-

liche - bei unseren Maßnahmen immer im Blick haben. Für eine

erfolgreiche Mittelstandspolitik brauchen wir die Schubkraft

einer großen Volkspartei. Kleine Parteien können diese Aufgabe

nicht leisten.

Frage: Ist es nicht an der Zeit, nicht nur das Bild des Mittel- l

Standes im Fernsehen und in den Medien, sondern auch in der

. Union zu verbessern?
i

_. Dr. Geißler: Alle Herausforderungen zur Sicherung der Zukunft

unseres Landes können wir nur meistern, wenn vor allem die mit-

telständischen Unternehmer ihre wichtige Rolle in unserer Ge-

sellschaft erfüllen können. rlanchmal habe ich den Eindruck, da8

viele Unternehmer mit der Politik nichts zu tun haben wollen.

Politik als schmutziqes Geschäft oder als garstig Lied: Dies

ist ein grober Fehler. wir stehen alle in der Politik, und wer

sich an der Politik nicht beteiligt, der muß eben zusehen, wie

andere Politik machen - moglicherweise eine schlechte Politik.

_ e, _
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wir müssen uns aber auch entschieden dagegen wehren, daß ver-

antwortliche Unternehmer ärgste Diffamierungen hinnehmen müs-

sen. welch schlimme Folgen das Wort von Willy Brandt, die Be-

lastbarkeit der Wirtschaft testen zu wollen, gehabt hat, ist

heute für jeden ersichtlich: die Arbeitslosigkeit ist die un-

sozialste Folge dieser SPD—Politik der 70iger Jahre. Aber auch

die Existenzgefährdung und Vernichtung kleiner und mittlerer

Unternehmen gehen auf das Konto der Sozialdemokraten.

0 wir brauchen für die Zukunft eine Gesinnung, die auf den mora-

lischen Grundwerten unserer Gesellschaft aufbaut, wir brauchen

Klarheit der werte und der Begriffe, die Ergänzung der Sozialen

Marktwirtschaft durch die ökologische Dimension, die Akzeptanz

der Technik, die Sicherung der Bundesrepublik Deutschland als

moderne und humane Industrienation und als wichtige Voraus-

setzung für die Erfüllung dieser Aufgabe, wirtschaftliches

Wachstum, Phantasie für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.

O

l
l

l
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Bonn, l. Juli 1985

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

Für die Erhaltung der Macht ist die SPD bereit, jeden Preis zu

zahlen. Nie die Entscheidung der hessischen Sozialdemokraten

0 für eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den Grünen zeigt,

verrät die einstige Arbeiterpartei SPD bedenkenlos die Interes-

sen der Arbeitnehmer, wenn es um die eigenen Ministersessel

geht. Beim Deutschen Gewerkschaftsbund müßten die Alarmglocke

läuten angesichts der arroganten Rücksichtslosigkeit, mit der

sich die SPD über die Warnungen der Gewerkschaften hinwegsetz-

te. Da nach Meinung führender Sozialdemokraten das hessische

Beispiel auch in Bonn schule machen soll, kann der DGB sich

schon jetzt ausrechnen, was bundesweit auf ihn zukommen könnte:

SPD und Grüne Hand in Hand bei der Verhinderung des Fort-

schritts und einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung. Alle

Anstrengungen des Staates, der Wirtschaft und der Sozialpartner

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wären dann umsonst. Mit dem

. Mund spitzen, ist es beim DGB jetzt nicht mehr getan, es muB

„ gepfiffen werden.

l
l
l
l

l
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l

i

Zur Enzyklika "Slavorum apostoli" (Die Apostel der Slawen) von Papst

Johannes Paul II. erklärt der Generalsekretär der christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands, Bundesminister Dr. Heiner Geißler MdB:

l

1
p Die CDU Deutschland begrüßt das Eintreten des Papstes für die poli-

tische‚ wirtschaftliche und kulturelle Einheit Europas und seine

nachdrückliche Forderung für die Beachtung der Menschenrechte, ins-

besondere der Gewissensfreiheit, der Menschenwürde und der Reli-

gionsfreiheit in den kommunistisch regierten Staaten Osteuropas. Es

ist bemerkenswert, daß der Papst gerade jetzt seine Stimme für die

Menschen in Osteuropa erhebt, nachdem das erste Menschenrechts-Ex-

pertentreffen der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit

und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Ottawa ohne konkretes Ergeb-

nis zu Ende gegangen ist.

Die CDU erinnert daran, daß sich die Sowjetunion und die Staaten

P Osteuropas 1975 in der Schl ußakte von Helsinki verpflichtet haben ‚

die “Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedan-

ken-, Gewissens-‚ Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne

Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Reli-

gion" zu achten. Darüber hinaus hat sich der Ostblock verpflichtet,

menschliche Kontakte und Familienzusammenführung zu gestatten.

Dennoch muß festgestellt werden, daß damit die Menschenrechtsver-

letzungen im kommunistischen Herrschaftsbereich nicht beendet wur-

den. obwohl sich die UdSSR international zur Einhaltung und Achtung

der Menschenrechte verpflichtet hat, verweigert sie systematisch de-

ren Anwendung in ihrem eigenen Herrschaftsbereich. Sie verschanzt

sich hinter einem souveränitsdogma, um ungestört ihrer Machtpolitik

- 2 -
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d
nachgehen zu können. Gleichzeitig scheut sie sich aber nicht, die

Menschenrechtsfrage in propagandistischer und diffamierender weise

als Waffe gegen die westlichen Demokratien einzusetzen, wie die Kon-

ferenz in Ottawa gezeigt hat.

Den westlichen Vorstellungen von den individuellen Menschenrechten,

die der einzelne gegenüber dem Staat beanspruchen darf, setzt der

Osten seine Auffassung von den kollektiven Rechten entgegen, die der

Staat seinen Bürgern gewährt. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten

versuchen - unter dem Vorwand eines anderen Menschenrechtsverständ-

Q nisses - sich ihren Verpichtungen zu entziehen, die sie mit der

Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte übernommen haben. Es kommt Jetzt

mehr denn je darauf an, die Sowjetunion und ihre Verbündeten nach-

drücklich auf die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen zu

drängen und immer wieder auf Verletzungen der Menschenrechte hinzu-

weisen.

Die CDU hat sich auf der ethischen Grundlage einer christlichen

Politik in der Vergangenheit immer eingesetzt für die Verwirkli-

chung der Menschenrechte in aller welt und für den Kampf gegen Men-

schenrechtsverletzungen, wo immer sie stattfinden. Als Anwalt der

Menschenrechte in aller Nelt wird die CDU unbeirrbar an ihrem Ein-

satz für die Verwirklichung der Menschenrechte als Grundlage jeder

9 menschlichen Gemeinschaft festhalten.
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. Sehr verehrte Damen,

— sehr geehrte Herren,

die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Frauen-

vereinigung, Eeni Fischer, Mdß, wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, den 10. Juli 1985 um 11.00 Uhr im

Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses ‘

\ in Bonn zur weltfrauenkonferenz, die vom 15. -

Q 24. „m11 1985 in Nairobi stattfindet, Stellung

nehmen.
1

1

y Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr- ‘

nehmen könnten.
‘

Mit freundlichen Grüssen ‘

’ I‘

l wolter v. Tiesenhausen )

:. Sprecher der CDU
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Zur Einigung der Koalition über den Erziehungsurlaub erklärt

die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU und stellvertre-

tende Vorsitzende der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Dr. Helga

Nex‚ MdB:

. Die besseren Argumente der CDU/CSU-Fraktion haben sich durchge-

setzt. Damit ist endgültig der weg frei für ein Erziehungsur-

laubsgesetz‚ das für die Familien in unserem Lande von histori-

scher Bedeutung ist, denn es werden dadurch vier wichtige Ziele

erreicht:

- Die im Gesetzentwurf vorgesehene Beschäftigungsgarantie

für die Zeit des Erziehungsurlaubs bietet jungen berufs-

tätigen Müttern und Vätern uneingeschränkten Kündigungs-

schutz für 10 und später volle 12 Monate. Fast 5 Mil-

lionen junge Frauen im Arbeitsleben können in Zukunft

Familienarbeit und Kindererziehung mit Berufsarbeit bes-

O se r vereinbaren . Der inhumane Zwang zur Entscheidung

zwischen Kind oder Beruf wird damit erheblich entschärft.

- Die für die frühkindliche Entwicklung wesentliche stän-

dige Betreuung innerhalb der ersten Lebensphase durch

einen Elternteil wird gefördert.

- Da das Gesetz gleichermaßen für Männer und Frauen gilt,

also auch Väter den Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen

können, erlaubt es jungen Eltern, die häuslichen und

außerhäuslichen Aufgaben in partnerschaftlicher Verein-
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barung untereinander zu verteilen, mithin echte Nahlfrei-

heit zwischen Familie und Beruf für Mann und Frau zu ge-

währleisten.

- Die Arbeit in der Familie wird durch diese gesetzliche

Maßnahme wie auch schon durch die Einführung eines Erzie-

hungsjahres in die Rentenversicherung als wichtiger ge-

sellschaftspolitischer Beitrag anerkannt.

Die von der CDU/CSU selbst in den ursprünglichen Gesetzent-

wurf eingebrachten Verbesserungsvorschläge, die den Bedingun-

. gen unterschiedlicher Betriebsstrukturen Rechnung tragen und

Einschränkungen des Kündigungsschutzes aus sogenanntem "wich-

tigem Grund" zulassen, mußten letztendlich auch die FDP von

der Ausgewogenheit dieses Gesetzentwurfes überzeugen. Er

macht Ernst mit einer wesentlichen Forderung der Leitsätze

der CDU für "eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau",

wie sie im März 1985 in Essen verabschiedet wurden. Er ist

ein Meilenstein auf dem weg zur Gleichberechtigung von Män-

nern und Frauen in den Lebensbereichen Familie und Beruf und

wird von der Frauenvereinigung als ein großer Erfolg begrüßt.

O

l
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Zur Diskussion über den Gesetzentwurf der Koalitionsparteien

über das Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub nimmt die Vor-

sitzende der Frauenvereinigung der CDU und stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Helga Hex MdB‚

wie folgt Stellung:

Solange wir nicht bereit sind, die Frauen vor Arbeitslosig-

keit zu schützen, sind wir auch nicht bereit, die Arbeitslo-

sigkeit insgesamt zu bekämpfen.

Der Gesetzentwurf über das Erziehungsgeld und den Erziehungs-

urlaub ist eine Maßnahme, die Arbeitsplätze sichert und neue

Arbeitsplätze schafft. Sie schließt die Entlassung und Verdrän-

gung der Frauen vom Arbeitsplatz aus und gibt arbeitssuchenden

Frauen die Chance, befristete Arbeitsverträge einzugehen und

sich damit unter Umständen sogar auf Dauer in das Arbeitsleben

einzugliedern.

. Die Frauenverei ni gung teilt nicht die Ansicht, daß Arbeitgeber

in Zukunft wegen der Möglichkeit eines Erziehungsurlaubs weni-

ger Frauen einstellen werden, denn:

- Väter haben ebenfalls die Möglichkeit, den Erziehungsurlaub

anzutreten.

- Das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub verursachen dem

Arbeitgeber keine nennenswerten Kosten.

- Der Arbeitgeber findet unter 2,2 Millionen Arbeitslosen mit

großer Wahrscheinlichkeit auch die geeignete Ersatzkraft.

- 2 -
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wer die Beschäftigungsgarantie nicht wi11‚ muß sich fragen

1assen‚ ob ihm überhaupt an Gleichberechtigung zwischen Mann

und Frau gelegen ist und ob er weiterhin junge Frauen zur

Entscheidung zwischen Kind oder Beruf zwingen möchte.

l
x
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Der amtierende stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚

richtete heute folgendes Fernschreiben an den Intendanten des Sen-

ders Freies Berlin, Lothar Loewe:

Lieber Herr Loewe,

. ich möchte Si e und den Sender Freies Berlin bitten, die Sendung

"Scheibenwischer" in dem Stil weiterzuführen‚ wie sie am gestrigen

Abend ausgestrahlt wurde, Ja, ich würde sogar dafür plädieren, sie

noch häufiger zu bringen, vielleicht sogar jede Woche. Denn es gibt

sonst kaum eine so vorzügliche Gelegenheit für den Fernsehzuschauer,

mitzuerleben‚ wie man aus der Kulisse Fernsehkabarett heraus und un-

ter dem Mantel der von einigen SFBund HDR—Redakteuren so heilig ge-

haltenen Satire ein weiteres politisches ARD-Magazin machen kann,

bei dessen Anblick Monitor-Moderator Bednarz blaß vor Neid wird. Ich

möchte Ihnen allerdings vorschlagen, diese Sendung umzubenennen in

"Roter Auspuff". Herr Hildebrandt wird sicher sehr damit einverstan-

den sein‚ weil er dann aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr zu

‘ machen und ‚ wie gestern abend ‚ die "Hetze" (Zitat Hildebrandt) nicht

mehr abzuschwächen braucht. Da Sie, lieber Herr Loewe‚ ein ständiger

Vorkämpfer für die Meinungsfreiheit in den Fernsehanstalten sind,

wird Ihnen mein Vorschlag sicher zusagen. Der "Rote Auspuff" würde

nämlich für klare Verhältnisse sorgen. Auch der letzte Zuschauer

wüßte dann, woran er ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Halter Brückmann

amtierender stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsslelle, VSYSHIWDKHCHZ Walter von Tlesenhausen, 5300 Bonn i, Konred-Adenaueraus,
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Bonn, 10. Juli 1985

Zur Neltfrauenkonferenz‚ die vom 15.-26. Juli 1985 in Nairobi

stattfindet, erklärt Frau Leni Fischer MdB‚ stellvertretende

Vorsitzende der Arbeitsgruppe wirtschaftliche Zusammenarbeit

der CDU/CSU—Bundestagsfraktion und Mitglied des Bundesfach-

ausschusses Entwicklungspolitik der CDU:

O

Die Bundesregierung wird unter der Leitung des Parlamentari-

schen Staatssekretärs beim Bundesminister für Jugend, Familie

und Gesundheit, Frau Irmgard Karwatzki Mdß, eine Delegation zur

Neltfrauenkonferenz nach Nairobi entsenden. Die Konferenz, die

zum Abschluß der Dekade der Frau stattfindet, behandelt die

Hauptthemen "Gleichberechtigung", "Entwicklung" und "Frieden"

sowie die Unterthemen "Beschäftigung", "Gesundheit" und "Bil-

dung".

Die Unionsparteien sind der Ansicht - der Deutsche Bundestag

ist dieser Ansicht gefolgt -‚ daß auf die Belange der Frauen im

. Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit besonders zu achten

sei und man für Empfehlungen zur Lösung ihrer praktischen Pro-

bleme eintreten müsse.

Die Bundesregierung unterstreicht einerseits die Probleme der

Unterentwicklung‚ an der die armen Länder besonders interes-

siert sind, andererseits entwickelt sie konkrete Strategien,

die zur Abschaffung der Benachteiligung von Frauen geeignet

sind.

Die CDU betont, daß vor allem die Unterthemen der Konferenz Be-

schäftigung, Gesundheit und Bildung Schwerpunkte der Beratungen

- 2 -
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sein sollten, da einerseits Defizite in diesen Bereichen die

Lage der Frauen besonders belasten, andererseits durch Verbes-

serung der Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie der

gesundheitlichen Situation sich am ehesten Gleichberechtigung 1

entwickeln kann.

Die Lebenssituation der Frauen in den Entwicklungsländern ist =

gekennzeichnet durch:

- unzureichende Lebensbedingungen,

1

i

. - hohe Geburtenraten,

- übermäßige familiäre und außerfamiliäre Arbeitsbelastung. „

Durch eine große Anzahl von Geburten und eine möglichst große ‘

Zahl von Söhnen müssen Frauen dazu beitragen, das Sozialpresti- i

ge der Familien zu heben und eine Altersversorgung zu sichern. 1

Neben Haushalt und Kindern müssen die Frauen auch noch für den ‘

Lebensunterhalt der Familie sorgen. Da viele Männer auf der Su-

che nach Arbeitsplätzen abwandern‚ sind ihre Frauen häufig mit

der Familie ganz auf sich allein gestellt.

Die Bildungssituation der Frauen in den Entwicklungs-

. ländern:

In der Erziehung und Ausbildung sind Frauen in der Dritten Nelt

gegenüber Männern stark benachteiligt:

- mehr als 50 Prozent der Analphabeten sind weiblich,

- Mädchen müssen den Schulbesuch wesentlich häufiger bzw.

früher abbrechen als Jungen,

- technische Ausbildungsgänge stehen Frauen praktisch nicht

offen,

- der Anteil der Frauen nimmt mit zunehmenden Qualifika-

tionsanforderungen ab.

- 3 .
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Maßnahmen und Projekte der Bundesregierung

Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland bietet der welt-

frauenkonferenz deshalb folgende Maßnahmen an:

- verstärkte Förderung von Sektoren, die die Lebens- und Ar-

beitsbedingungen von Frauen unmittelbar verbessern (z. B.

ländliche Entwicklung, Trinkwasserversorgung, Bildung und

Gesundheitswesen),

. - Förderung des Erfahrungsaustausches über Politik und MaB- ‘

nahmen der Frauenförderung durch Fachkonferenzen sowie Se-

minare auf nationaler und internationaler Ebene,

- Beteiligung nationaler Frauenorganisationen der Entwick-

lungsländer‚

- weitergabe von Orientierungshilfen an staatliche und pri-

vate Entwicklungsinstitutionen zur verstärkten Berücksich-

tigung der Frauen. 1

Darüber hinaus fordert die CDU für den entwicklungspolitischen

. Teil der weltfrauenkonferenz spezielle Förderungs- und Hilfs-

maßnahmen, die das Bildungsniveau der Frauen erhöhen, denn:

- Untersuchungen haben ergeben, daß die Anzahl der Sterbe-

fälle bei Kleinkindern um so geringer ist, Je besser die

Schulausbildung der Mütter war,

- eine längere Schulausbildung erhöht bei Frauen das Ehe-

schließungsalter, und es steigt die Wahrscheinlichkeit,

daß Frauen besser über Methoden der Geburtenkontrolle in-

formiert sind,

- eine bessere Ausbildung der Frauen eröffnet ihnen bessere

Beschäftigungsmöglichkeiten.

- 4 _



- 4 .

Die weltfrauenkonferenz bietet die einmalige Chance, Frauen-

fragen auf der internationalen Tagesordnung mit höchster Prio-

rität zu behandeln. Deshalb ist es unser dringendes Anliegen,

dafür zu sorgen, daB die Frauenfragen nicht durch allgemein po-

litische Diskussionen an den Rand gedrängt werden bzw. die Kon-

sensfähigkeit der Konferenz durch eine Ideologisierung der The-

matik blockiert wird. Die CDU ist der Auffassung, daß sich die

Lage der Frauen in den Ländern der Dritten welt nur dann ändern

kann, wenn die westlichen Industrienationen ihnen sachbezogene

und wirksame Hilfe leisten. Dazu ist ein tieferes Verständnis

. der Problematik auf der Basis einer breiten Öffentlichkeit not-

wendig.

O

i

i
i
i
i

i

i



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrei

Bonn, 11. Juii 1985

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann‚ er-

klärt zu den von der SPD veröffentiichten Zahien zur Nieder-

sachsen-Wahl:

0 Die SPD macht sich 1ächer1 ich, wenn sie immer wieder versucht,

mit den gezinkten Umfrage-Ergebnissen des SPD-nahen Instituts

K Infratest Politik machen zu woilen. Entgegen a11en Behauptungen

der SPD ist es so, wie es ist: stärkste Partei in Niedersachsen

ist die CDU, und trotz alier Kampagnen hat Ministerpräsident

Ernst Aibrecht hervorragende Aussichten, Mitte nächsten Jahres

die Hahi in Niedersachsen zu gewinnen.

i

Im übrigen: Der sonst so auf seine Nissenschaftlichkeit be-

dachte SPD—Bundesgeschäftsführer Glotz soiite sich a11mäh1ich

zu schade sein, so1che unseriösen Infratest-Zahien zur Grundie-

ge seiner Argumentation zu machen.

‘‚

i
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRIESSEKONPERENZ l

mit dem Vorsitzenden des läundcsfachausschusses Wirtschafts-

politik, Minister llr. Jürgen Westphal, und dem Vorsitzenden

des lnnovutionsaussChusses, Senator Elmar Pieroth

im Freitag, den 198S,

um 11.00 Uhr im Sitzungszimmer l/Z

gißgnnggflgprad-Pxdenatie r -Haus .

Hieman Vorstellung des vom HundesFuchuusschuß Wirtschafts-

politik beschlossenen Papiers "Mehr Arbeitsplätze

0 durch mehr Innovation".

Mit freundlichen (Irüßen

Walter Brückmann j

Hevausgebev: CDU-Eundesgeschässtelle, Verantwortlich: Walter von Desenhausen, 530D Bonn 1. Kcnrad-Adenauer-Haus,

Teleion: Pressestellen)? 2e) 5447521/22 (von Txesenhausenl, Femschrexber: 886 304
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Bonn, 16. Juli 1985

Zu heutigen Berichten über die Schwierigkeiten der SPD,

einen Kanzlerkandidaten zu finden, erklärt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Walter Brückmann:

Wer Rau kennt, ist nicht überrascht, daß er seine Partei

hängen läßt. Zögern und Entscheidungsschwäche sind ihm

O angeboren. Wäre er anders ‚ hätte er nach der Wah 1 von

NRW sofort seinen Hut in den Ring geworfen. Was jetzt

von ihm und seinen Anhängern als Taktik ausgelegt wird,

ist in Wirklichkeit ganz anders: Rau traut sich nicht,

weil er genau weiß, daß man als Herausforderer von

Helmut Kohl in einem Bundestagswahlkampf schon etwas mehr

vorweisen muß als den Augenaufschlag von Bruder Johannes.

Außerdem: Ein Blick auf die wachsende Vorherrschaft des

sozialistischen Flügels in der SPD genügt, um zu verstehen,

daß Rau auch einen politischen Grund hat, sich mit NRW zu

bescheiden. Dort ist er schließlich wer.

O
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Bonn, l6. Juli 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
. l

l

Zur Förderung von Investitionen und Schaffung von Arbeits-

plätzen in der Bauwirtschaft erklärt der Vorsitzende des CDU-

‘ Bundesfachausschusses "Städte- und Wohnungsbau", Dr. Franz

Möl1er‚ MdB:

Die Regierung Helmut Kohl hat seit dem Regierungswechsel wich-

tige Schritte zur Verbesserung der Baukonjunktur unternommen.

So wurden im Herbst l982 die steuerliche Förderung des Eigen-

heimbaus durch die Einführung des begrenzten Schuldzinsenabzugs

verbessert, die Zinsen bei der Vor- und Zwischenfinanzierung

von Bausparverträgen verbilligt, Maßnahmen zur Belebung des so-

zialen Wohnungsbaus durchgesetzt und die Mittel für die Stadt-

sanierung und Dorferneuerung spürbar erhöht. Zusätzlich wurde

das Mietrecht verbessert und hiermit verläßliche rechtliche

‘ Rahmendaten geschaffen.

Dieses wohnungsbaupolitische Sofortprogramm vom Herbst 1982 hat

sein Ziel voll erreicht und in einer beispielhaften weise der

Bauwirtschaft geholfen und damit Arbeitsplätze gesichert. Nach-

dem 1982 nur 347.000 Wohnungen fertiggestellt wurden, erhöhte

sich dieses Ergebnis 1984 auf rund 400.000 Nohnungen.

Die Politik der Bundesregierung hat die Voraussetzungen dafür

geschaffen, daß der Anstieg der Mieten deutlich gebremst wurde.

Die wohnungsmarktlage hat sich aufgrund des erhöhten Angebots

wesentlich zugunsten der Mieter verbessert. So sind dann auch

- 2 _

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Walter von Tiesenhausen, 5300 Bonn i. Koniad-Adenauer-Heus.

Teleion: Pressestelle (O2 2B) 544-521/22 (von Tiesenheusen). Fernschrelbei: 8 86804



l

_ 2 _

1984 die Mieten insgesamt nur noch um 3,8 Prozent gestiegen.

Bis Mai dieses Jahres ging die Steigerungsrate auf 3,5 Prozent

zurück, wobei der Mietanstieg bei freifinanzierten neuen woh-

nungen mit 2,2 % bereits heute unter der allgemeinen Preisstei-

gerungsrate liegt. Das ist zudem die niedrigste Steigerungsrate

seit Aufnahme der statistischen Erfassung dieser Zahlen. Das

ist soziale wohnungspolitik konkret.

l
Die Bundesregierung läßt die Bauwirtschaft auch weiterhin nicht

im Regen stehen. Die Mittel des Bundes für die Stadtsanierung 1

und Dorferneuerung wurden von heute 330 Millionen DM für die

. Jahre 1986 und 1987 jeweils verdreifacht. Die Bundesregierung

stellt in diesen beiden Jahren jeweils l Milliarde DM bereit.

Mit dem Länder- und Gemeindeanteil und zusätzlichen privaten

Investitionen stehen dann pro Jahr mindestens 6 Milliarden DM

für die Bauwirtschaft zur Verfügung. Allein hierdurch werden

Tausende von Arbeitsplätzen gesichert oder neu geschaffen.

Darüber hinaus wird die steuerliche Abschreibung gewerblicher

Bauten verkürzt, die Kreditkonditionen des ERP-Sondervermögens

werden verbessert und das Programm der Kreditanstalt für wie-

deraufbau für Umweltschutzinvestitionen der Gemeinden wird

deutlich aufgestockt. Die Zweifel, hiermit würde die Bundesre-

. gierung ihren bisherigen Kurs der marktwirtschaftlichen

Erneuerung verlassen, sind unbegründet. Eine Politik, die An-

reize für Investitionen gibt, bedient sich der Marktwirtschaft.

Die Anreize für die Bauindustrie widersprechen dem nicht, viel-

mehr befinden sie sich mit einer mittelfristig orientierten Po-

litik der Sozialen Marktwirtschaft zur Stärkung der Wachstums-

dynamik der gesamten Volkswirtschaft in Einklang. Die vorgese-

henen Maßnahmen sind befristet, ihr Ziel ist nicht die dauer-

hafte Aufrechterhaltung unausgelasteter Kapazitäten, sondern

die soziale und wirtschaftliche Abfederung des notwendigen

Strukturwandlungsprozesses in der Bauwirtschaft.

Die Bundesregierung wird die steuerliche Förderung des selbst-

genutzten Nohneigentums ab dem l.l.l987 ausbauen und familien-

_ 3 _
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freundlicher gestalten. So wird die Obergrenze der Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten für den 5%igen Absetzungsbetrag

bei der heutigen Förderung nach Paragraph 7 b EStG von bisher

200.000 DM bei Einfamilienhäusern und 250.000 DM bei Mehrfami-

lienhäusern auf den allgemeinen Satz von 300.000 DM angehoben.

Familien mit Kindern erhalten ab l987 während der achtjährigen

Förderzeit einen Steuerabzug von 600 DM je Kind und Jahr, und

zwar künftig schon vom ersten Kind an. Dies ist eine wichtige

Ausweitung der familienpolitischen Komponente bei der Wohnei-

gentumsförderung. Der Wegfall der Nutzungswertbesteuerung

o bringt den Eigenheimbesitzern eine zusätzliche Entlastung.

Bei der Entbürokratisierung im Baubereich hat die Bundesregie-

rung bereits große Fortschritte erzielt und Investitionshemm-

nisse abgebaut. Diese Arbeit wird fortgesetzt. Allein durch das

Wohnrechtsvereinfachungsgesetz können bei den Wohnungsbauför-

derämtern mehr als 500.000 Akten geschlossen werden. Zusätzlich

wird das neue Baugesetzbuch wesentliche Vereinfachungen beim

Planen und Bauen schaffen. Auch konnten bereits die bauauf-

sichtlich eingeführten Normen und Richtlinien von 215 auf 120

drastisch eingeschränkt werden. Entbürokratisierung bedeutet

für den Bürger schnellere Baugenehmigungen, unkomplizierteres

Bauen, mehr Freiräume.

O Nicht zuletzt hat die Regierung Helmut Kohl eine deutliche Auf-

stockung sowie eine strukturelle Verbesserung beim Wohngeld be-

schlossen. Mit Wirkung vom l. Januar 1986 wird das Wohngeld um

insgesamt 900 Millionen DM erhöht. Der Bund beteiligt sich an

dieser Maßnahme mit 450 Millionen DM. Diese Anpassung der

staatlichen Zuschüsse stellt für die anspruchsberechtigten Mie-

ter eine spürbare Mietentlastung sicher. Im Durchschnitt erhal-

ten die Wohngeldempfänger ab l936 42,-- Mark mehr im Monat.

Die Berechnung des Wohngeldes wird einfacher und gerechter,

denn neben dem Einkommen und der Miete dient künftig das re-

gionale Mietniveau und nicht das Schema der Gemeindegröße als

Maßstab für die Höhe des Wohngeldes. Hiermit wurde nicht nur

ein wichtiges Anliegen der sogenannten Umlandgemeinden aufge-

griffen, sondern das Wohngeld auch den Marktverhältnissen ange-

paßt.

- 4 -
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Die Bundesregierung betreibt eine zielklare und stetige wirt-

schaftspolitik. Die Entscheidungen belegen, daß die Versteti-

gung der Baukonjunktur und damit die Förderung des Strukturwan-

dels und die Sicherung von Arbeitsplätzen Ziel unserer Politik

war und ist. Die SPD ist auch in der Hohnungspolitik ohne Al-

ternative. Die SPD betreibt Sozialdemagogie und verunsichert

die Menschen, während die Bundesregierung immer auf klare woh-

nungspolitische Entscheidungen setzt. Die Sozialdemagogie der

SPD schafft und sichert keine Arbeitsplätze am Bau. Die Politik

der Regierung Helmut Kohl meistert die Krise, unsere Politik

. hat Preisstabilität, Wirtschaftswachstum und Haushaltskonsoli- 1

dierung möglich gemacht, unsere Politik sichert mehr Investi-

tionen und bringt mehr Beschäftigung.

l

i
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Zu den Angriffen der SPD auf den Generalsekretär der CDU, Bundesminister 1

Dr. Heiner Geißler, anläßlich der Gedenkfeier zum Z0. Juli erklärt 1

der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut fghl:

Die Entscheidung der Berliner SPD, nicht an der zentralen Gedenkfeier 1

aus Anlaß des 20. Juli 1944 in Berlin teilzunehmen, ist beschämend. l

Ich fordere die SPD auf, davon Abstand zu nehmen, den 20. Juli für

ihre verleumderische Kampagne gegen den Generalsekretär der CDU und

. Bundesminister Dr. Heiner Geißler zu mißbrauchen.

Die CDU ist nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regi-

mes als neue Partei entstanden und sie hat ihre Nurzeln auch im

widerstand gegen den Nationalsozialismus, wie viele ihrer Gründungs-

mitglieder von Eugen Bock bis Jakob Kaiser und Andreas Hermes, um

nur wenige zu nennen, bezeugen. Ich weise deshalb entschieden die

Diffamierungsversuche der Berliner SPD gegen Heiner Geißler zurück.

Heiner Geißler ist ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen jede Form

des Totalitarismus. Sein Einsatz für die freiheitliche Demokratie

und für die Menschenrechte überall in der Nelt ist über jeden Zwei-

fel erhaben. Er trifft, im Gegensatz zu manchem Politiker in der

O SPD, dabei keine Auswahl zwischen rechts und links. Die wurzeln für

dieses Engagement Heiner Geißlers liegen in seinen Kindheitserfah-

rungen während der NS-Zeit. Seine Familie war den Verfolgungen der

Nazis ausgesetzt und hatte bitteres Unrecht zu erleiden. Heiner

Geißler gehört zu jenen Politikern, die aus der persönlichen Erfah-

rung der braunen Schreckensherrschaft die Überzeugung gewonnen ha-

ben, daß die heutige Demokratie und ihre Freiheits- und Menschen-

rechte des wachsamen‚ unmißverständlichen und energischen Einsatzes

bedürfen, um sie vor den heutigen totalitären Versuchungen und Ge-

fahren zu schützen.

Heiner Geißlers politisches Engagement steht im Geist und in der

Tradition der Männer und Frauen des 20. Juli 1944, die für die Be-

seitigung der Hitler-Diktatur ihr eigenes Leben opferten‚

°°“‘?:ß‘.’5„°?ä?3;2f2l2läläfäälih?zlfälllfäsläfafß.522?ka'%T”°”‘°e"““°"“““'



Pressemitteilung __ u {l
sicher

lllsozial i

undfrei ‘

Bonn, l7. Juli l985

Zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs über Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub durch das Bundeskabinett erklärt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Halter Brückmann:

Die heutige Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Gewährung von

0 Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ist ein historischer

Schritt für die Familienpolitik der CDU. was seit mehr als zehn

Jahren von der CDU gefordert worden ist, wird jetzt wirklich-

keit: Die Stärkung der Familie als einem der wichtigsten Grund-

pfeiler für das Gedeihen unseres demokratischen Staatswesens.

Zugleich bringen Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub die

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und deren Nahlfrei-

heit zwischen Beruf und Familie in einem bisher nicht gekannten

Ausmaß voran.

DaB die familienpolitische Zielsetzung der Union verwirklicht

wird, ist vor allem Bundesfamilienminister Dr. Heiner GeiBler

O zu verdanken, der sich mit unermüdlicher Beharrlichkeit, auch

gegen zahlreiche zähe Widerstände, für dieses Gesetz eingesetzt

hat. Die heutige Entscheidung des Kabinetts ist deshalb auch

ein persönlicher Erfolg für Heiner Geißler. Er hat einen Mei-

lenstein gesetzt.
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Telefon: Presseslelle (O2 2B) 544-521/22 (von Tiesenhausen), Femschveiberz 8 86 804



 

Mlil? ARBEITSPLÄTZE DURCH MEHR INNOVATIONEN

0 Beschluß des Bundcsfachausschusses Wirtschaftspolitik

Bonn, den 19. Juli 1985
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Beschluß des BFA Wirtschaftsgolitik *)

I

Mehr Arbeitsplätze durch mehr Innovationen

I. Vorsgrung durch Dxnamik

Die hohe Arbeitslosigkeit hat lange verdrängte Ursachen. Vor

allem fehlt es an international wettbewerbsfähigen

0 Arbeitsplätzen in der Industrie und im Dienstleistungssektor.

Wenn wir die Arbeitslosigkeit auf Dauer überwinden wollen,

müssen wir die vorhandenen Chancen nutzen, diesen Mangel zu

beseitigen.

Dabei genügt es nicht, lediglich Rückstände aufzuholen. Es ist

mehr als Anpassung erforderlich. wir müssen an

Wettbewerbsdynamik zurückgewinnen. Die Unternehmen in der

Bundesrepublik Deutschland müssen verstärkt neue Märkte

erschließen. Für Unternehmen im internationalen Wettbewerb
I

bedeutet das, Vorsgrünge vor ihrer ausländischen Konkurrenz zu

erzielen.

O Ein solcher Wettbewerbsvorspruxig läßt sich nur durch größere

Innovationsdznamik erzielen:

- Forschungsergebnisse müssen schneller in neue Produkte

umgesetzt werden, mit denen sich neue Märkte erobern

lassen;

- es mum mehr Unternehmen geben, die neue Wege im Marketing

gehen, die ihre Mitarbeiter durch soziale Innovationen und

mehr Selbständigkeit auf allen betrieblichen Ebenen zu

motivieren verstehen.

*) . . . .
erarbeitet vom Ausschuß ”Innovat1onspol1tik"

unter Vorsitz von Senator Elmar Pieroth
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1

Denn neue Produkte und Dienstleistungen auf neuen Märkten 1

bringen auch neue Arbeitsplätze.

Innovationen sind der Lebensnerv unserer Volkswirtschaft. Denn ,

in keinem anderen großen Industrieland hängen so viele

Arbeitsplätze direkt von der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ab: in der Bundesrepublik ;

Deutschland jeder dritte Arbeitsplatz, in Japan nur jeder 1

fünfte, in den USA nicht einmal jeder zehnte. 1

. l

Größere Innovationsdynamik fordert in den Unternehmen selbst

mehr Aufgeschlossenheit, Entscheidungsfreude und Fleiß. Aber

auch die Tarifparateien und der Staat müssen wichtige

Voraussetzungen für diese Dynamik schaffen oder verbessern,

z.B. durch Rahmenregelungen‚ die den Handlungsspielraum des

einzelnen Unternehmens wieder erhöhen, um leichter zu

problemgerechten Lösungen kommen zu können. Wichtiger noch: Es

gilt, überall unternehmerisches Interesse, unternehmerische

Fähigkeiten aufzuspüren, zu fördern und weiterzuentwickeln:

- In den Schulen bereits müssen die positiven Seiten der

O Selbständigkeit vermittelt werden.

- Aufgabe der Hochschulen ist es auch, durch praxisnähere

Ausbildung und engere Verknüpfung zwischen Wissenschaft

und Wirtschaft den Sprung in die Selbständigkeit zu

erleichtern.

- Die Unternehmen sollten fähige Mitarbeiter kooperativ

ermutigen, Entwicklungen, die in ihr eigenes

Produktionsprogramm nicht passen, in einem neuen

Unternehmen zu verwerten und dazu eine eigene Existenz

gründen zu helfen ("spin out"-Gründung).
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- Die Gewerkschaften sowie die Kammern sind aufgerufen, zum

Selbständig-Werden anzuregen und in persönlicher Beratung,

etwa in Seminaren, unternehmerische Talente zu entdecken.

Denn mehr Unternehmen bedeuten mehr Arbeitsplätze - und

mehr Beschäftige sind auch für Gewerkschaften (nicht nur

als potentielle Mitglieder) oberstes Ziel.

Die Dringlichkeit dieser Aufgabe ist heute angesichts der

enormen lnvestitionslcke der 70er Jahre, die mit rd. 300 bis

. 400 Mrd DM beziffert werden kann, größer denn je. So hatte sich

die Altersstruktur des industriellen Anlagevermögens ständig

verschlechtert; überalterte Maschinen gefährden die

Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Arbeitsplätze. Viele

Arbeitsplätze sind dadurch bereits verlorengegangen. Fehlende

Investitionen sind unterbliebene Innovationen - Innovationen

für sichere und neue Arbeitsplätze. Zentrale Ursachen dieser

Innovationsdefizite waren eine unzureichende Ertragslage und

fehlendes Eigenkapital bei vielen Unternehmen.

Obwohl die deutsche Wirtschaft die Aufwendungen für Forschung

und Entwicklung (FuE) gemessen am Bruttosozialprodukt von 2,1 2

1970 auf 2,7 t 1983 ständig erhöht hat und damit zum

0 FuE-Weltmeister avancierte, sind die Netto-Investitionen der

Produktionsunternehmen (in Prozent am Volkseinkommen) im

gleichen Zeitraum von l6,6 2 auf 6,8 t, also auf deutlich

weniger als die Hälfte, gesunken. Dies zeigt eine gefährliche

Schwäche: Forschungsergebnisse finden zu wenig Niederschlag in

der praktischen Anwendung.

So sind wir in den 70er Jahren - trotz der auch heute noch

guten und breiten Produktpalette - auf wichtigen Feldern im

internationalen Wettbewerb zurückgefallen:
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Unser Anteil von Produkten gerade auf wachsenden Mäkrten ist

von 1979 bis 1982 um ein Drittel gesunken. Jüngste

Untersuchungen zeigen jedoch: Die Unternehmen haben die

Herausforderung angenommen, haben die Aufholjagd begonnen. Es

gilt, diese Entwicklung abzusichern und zu unterstützen.

Hierbei ist neben den Tarifparteien vor allem der Staat

gefordert, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die jetzt

feststellbare Besserung der Gewinne muß sich fortsetzen und

konsolidieren können, denn im internationalen Vergleich ist die

O Ertragskraft und die Eigenkapitalausstattung deutscher

Unternehmen nach wie vor unzureichend. Ohne Gewinnaussichten

gibt es keine Innovationen und keine Einstellungsbereitschaft.

In den letzten Jahren hat die CDU-geführte Bundesregierung

bereits auf vielen Feldern die Weichen richtig gestellt. In der

Wirtschafts- und Sozialpolitik ist eine Neuorientierung

eingeleitet: Haushaltskonsolidierung, das Freisetzen von

Wachstumskräften‚ mehr Beweglichkeit auf dem Arbeitsmarkt,

Fortschritte im Umweltschutz. Die Richtung stimmt, doch müssen

weitere Maßnahmen konsequent und schnell ergriffen werden, um

die Hemmnisse, die seit den 70er Jahren gewachsen sind, zu

0 überwinden. Die Wirtschaftspolitik muß noch stärker die

Voraussetzungen schaffen, die wirtschaftliche Dynamik

nachhaltig zu erhöhen und sie in mehr Beschäftigung, in neue

wettbewerbsfähige Arbeitsplätze umzusetzen — durch Innovation

in allen Bereichen.

Das ist nicht nur eine ökonomische, sondern vor allem eine

gesellschaftspolitische Aufgabe. Innovationen sind auch eine

kulturelle Leistung. Sie müssen auf den S Feldern angeregt

werden, auf denen sie sich vollziehen:
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a) Innovationen durch Motivation zur Leistung,

bl Innovationen durch Qualifikation,

c) Innovationen durch Mobilität,

dl Innovationen durch Wettbewerbsgeist,

e) Innovationen durch verbesserte Kommunikation. 1

Innovationen sind darüber hinaus der Schlüssel für viele I

weitere wichtige Aufgaben, die nur mit neuester Technik und

einer dadurch leistungsfähigeren Wirtschaft gelöst werden

0 können:
I

- durchgreifende Verbesserungen im Umweltschutz, 1

\

- die Bekämpfung des Hungers in der Welt und die stärkere

Teilhabe der Entwicklungsländer am wirtschaftlichen, ‘

sozialen und technischen Fortschritt der Industrieländer,

- die Bekämpfung z.Zt. noch als unheilbar geltender 1

Krankheiten oder lebenslanger Leiden, die durch

Fortschritte in der Medizin-, der Sensor- und Lasertechnik

sowie der Biotechnologie erheblich verbessert werden wird.

v Alle diese Herausforderungen und Aufgaben erfordern

Innovationen auf breiter Front, in der Bundesrepublik und auf 1

internationalen Märkten.

Das bedeutendste Potential geistiger, kultureller und

technischer Innovationen hat in der Geschichte Europa erzeugt.

Dennoch wird z.Zt. häufiger von Eurosklerose als von einer in

die Zukunft ausstrahlenden Qualität "Made in Europe"

gesprochen. Das muß und kann sich ändern! Deutschland hat dazu

einen wichtigen Beitrag zu leisten. Wir sind nicht nur die

Zah1meister‚ sondern vor allem auch die Nutznießer eines

möglichst bald entstehenden Binnenmarktes von über 250

Millionen Europäern und eines einzigartigen vielschichtigen und
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herausfordernden Kulturraumes. Die Aufholjagd in einigen

Technologiehereichen gegenüber USA und Japan kann nur ein

offenes Euroga schaffen, wenn es sich dem internationalen

Innovationswettbewerb stellt und anstelle von Kleinstaaterei,

Subvention und Protektion ein neues, auf Kreativität und

Leistungshewußtsein gegründetes Selbstverständnis entwickelt.

Dann wird "Made in Europe” jenes leuchtende Qualitätsmerkmal

werden, das "Made in Germany" in kleinerer Dimension nach dem

Kriege wurde. Ein offenes Europa ist wichtige Voraussetzung,

o damit die Unternehmen in der Bundesrepublik durch mehr

Innovationen und größere Dynamik Vorsprung im internationalen

Wettbewerb gewinnen. So werden die Arbeitsplätze sicherer und

neue geschaffen.

‘‚



- 7 _

II. Gesellschaftliches Leitbild: Persönliche Verantwortung und

Leistungsmotivation als Triebfedern für Innovationen

Die strukturellen lnnovationsdefizite der 70er Jahre waren

Widerhall des gesellschaftspolitischen Klimas. Die ständig g

engmaschigere soziale Sicherung - Ergebnis von sozialen

Wohltaten, die Politiker zu großzügig verteilt hatten - führte

zu einem immer weiter um sich greifenden Sicherheits- und

Ansgruchsdenken. Dies ging einher mit dem lähmenden 1

O Kulturpessimismus der 70er Jahre, der nicht zuletzt in

Technikfeindlichkeit seinen Ausdruck fand und dazu führte,

Risiken möglichst zu vermeiden und sie beim Staat abzuladen.

Dieser gab immer häufiger dem Druck mächtiger Interessengruppen

nach und versuchte, selbst längst überholte, nicht mehr

wettbewerbsfähige Arbeitsplätze und Unternehmensteile künstlich

und gegen jede wirtschaftliche Vernunft zu erhalten. Wer jedoch

durch Subvention und Protektion alles um jeden Preis erhalten

will, verliert am Ende alles. Es gilt, Neues zu gestalten,

nicht Hberholtes zu erhalten.

Die Motivation vieler Menschen wurde ausgehöhlt‚ am

Arbeitsplatz alle ihre Kräfte und Fähigkeiten einzusetzen;

0 Leistung wurde diskriminiert und erschien immer weniger

lohnend. Das ist nicht nur ein Problem ökonomischer Anreize -

die Einkommensteuerentlastungen 1986 und 1988 werden aber

wichtige Schritte auf dem Weg sein, die Bereitschaft zur Freude

an der Leistung zu aktivieren. Genauso wichtig ist, daß wir

wieder das Gespür dafür bekommen, gebraucht zu werden: mit

innovativen Lösungen beizutragen, neue Arbeitsplätze zu

schaffen, die Umwelt zu verbessern, den weltweiten Hunger oder

z.Zt. noch unheilbare Krankheiten zu beseitigen. In der

Bundesrepublik der 80er Jahre fehlt ein innovationsfreundliches

gesellschaftliches Leitbild.
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Innovationen, die auf wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt

abzielen‚ erfordern die persönliche Verantwortung im Handeln

jedes einzelnen. Denn Verantwortung und das Bekenntnis zur

Verantwortung führen zur Initiative, lassen Ideen entstehen und

sie umsetzen, Chancen ergreifen und Risiken tragen. Persönliche

Verantwortung läßt auch Arbeitnehmer selbständiger werden - bis

hin zur eigenen Selbständigkeit, zur Existenzgründung. Handeln

aus Verantwortung läßt zuerst einmal mit Selbstvertrauen auf

die eigene Leistungsfähigkeit setzen und nicht auf den Staat,

O der mit seiner “Al1gegenwärtigkeit" vielen den Mut zur

Eigeninitiative nimmt. Verantwortung hingegen läßt im Beruf

Freude an kreativen Prozessen, das Gelingen neuer Ideen und das

Erfolgserlebnis suchen und dabei auch das eigene Vorankommen

finden. b

Aus persönlicher Verantwortung gestalten, bedeutet jedoch

mghr,a1s nur für sich selbst zu handeln. Denn so entstehen neue

Arbeitsplätze, werden Arbeitssuchende in Arbeit gebracht. So

werden bestehende Arbeitsplätze sicherer, da die

Leistungsfähigkeit der Unternehmen wächst. Das ist die große,

übergreifende, perspektivische Aufgabe für die Fachkräfte und

. die Manager in den Unternehmen sowie für die jungen

Wissenschaftler und Hochschulabsolventen, die z.B. in kleine

und mittlere Unternehmen gehen und diese mit ihren Ideen und

Kenntnissen modernisieren und zur Erweiterung führen. Das

zeigt: Handeln in voller persönlicher Verantwortung führt zu

Solidarität, zur Wahrnehmung der sozialen Funktionen

unternehmerischen Tuns: das Entstehen neuer und sicherer

Arbeitsplätze. Handeln aus Verantwortung, aus eigener

Initiative hat in der Sozialen Marktwirtschaft also auch eine

gesellschaftliche Funktion, private Erfolge kommen auch der

Gesellschaft zugute. In diesem Sinne sind Innovationen eine

kulturelle Leistung.
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Jeder kann also an seinem Platz - im Unternehmen, in der

ggäentlichen Verwaltung, in der Gewerkschaft, in der

Verbandsarbeit, zu Hause oder in der Politik - dazu beitragen,

sich in persönlicher Verantwortung um innovative Lösungen zu

bemühen:

- um neue Produkte und Verfahren und Dienstleistungen

- um Innovationen im Marketing und das Eröffnen neuer Märkte,

O - um Verbesserungen bei der Arbeitsorganisation,

Humanisierung des Arbeitsplatzes, um flexiblere, mehr an

den Bedürfnissen der Beschäftigten orientierte

Arbeitsstrukturen.

Risikobereitschaft und gersönliche Verantwortung und

Innovationen gehören untrennbar zusammen.

Innovatives Gestalten bedeutet immer Ungewohntes, Unsicheres,

Nicht-Abschätzbares versuchen und in Angriff nehmen, hat etwas

Wagemutiges an sich, bedeutet das Eingehen von Risiko. Das

bringt mit sich, im Einzelfall scheitern zu können. Fehlschläge

0 gehören mithin zum Alltag. Hat er korrekt, verantwortlich

gehandelt, sollte der einzelne eine neue Chance bekommen - in

den USA ist dies eine Selbstverständlichkeit. Dies auch in der

Bundesrepublik selbstverständlicher werden zu lassen, ist eine

wichtige Voraussetzung für Innovationen, für das Suchen von

Chancen, auch bei Risiken.

Es ist eine der großen Leistungen der Sozialen Marktwirtschaft, 1

Fehlschläge ausreichend zu komgensieren, weil es gleichzeitig

an anderer Stelle Erfolge gibt. Je mehr Menschen als ,

Unternehmer Entscheidungsverantwortung übernehmen, desto

weniger fällt eine Fehlinvestition ins Gewicht. Je größer

hingegen die Unternehmen sind und je stärker der Staat }
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interveniert, desto größere Fehler sind möglich. Anders als in

einem interventionistischen Wirtschaftssystem, das auf die

staatliche Planung setzt, giht es bei uns also keinen Grund,

solche Fehlschläge zu brandmarken. Die Innovationsimgulse

erfolgreicher Projekte schlagen insgesamt, auf die gesamte

Volkswirtschaft bezogen, immer durch.

Damit dies auch in der breiten Öffentlichkeit so gesehen wird,

ist es wichtig, erfolgreiche Teams durch Innovationspreise

U hat-auszustellen. Niemand soll sich mit seiner eigenen Leistung ,

verstecken müssen. Verantwortung — Initiative - Erfolg ist ein

Dreiklang, der in Zukunft zunehmend stärker als

Öffentlichkeitshild in der Bundesrepublik Deutschland bestimmen

muß. Nur dann wird es auch genügend Mut zu außergewöhnlichen

Forscher-, Entwicklungs- und Umsetzungsleistungen geben, die in

den USA als "Outstanding" bekannt sind. Nur dann werden

Innovationen als kulturelle Leistung mehr und mehr anerkannt.

O
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III. Innovationsgolitik in der Sozialen Marktwirtschaft: Der

Staat nicht Steuermann, sondern Beschleuniger für

Innovationen

i

Ein solcher innovativer Aufbruch setzt Gestaltungssgielräume

für den einzelnen voraus, die es vielfach erst wieder zu

schaffen gilt. Der Staat hat in vielem einen geordneten Rückzug

anzutreten: Weniger an Erhaltungssubventionen oder staatlichen

Regelungen und bürokratischen Belastungen ist in jedem Fall

0 mehr. Denn mehr Staat in den wirtschaftlichen l

Einzelentscheidungen hat in den letzten l5 Jahren zu weniger

Arbeitsplätzen geführt. 1

\

Deshalb will die CDU den in seiner Selbstbeschränkung starken

Staat. Er soll Hemmnisse und Hürden beseitigen und so eine

größere Innovationsgeschwindigkeit und schnelleren

Strukturwandel ermöglichen, keinesfalls jedoch Steuermann oder

gar Träger des Innovationsgrozesses sein. Innovationen sind im

Konzept der Sozialen Marktwirtschaft Aufgabe der Unternehmen.

Denn das in einer Volkswirtschaft dezentral, bei vielen

einzelnen vorhandenen Wissen - eine immer wichtigere, auf Dauer

die entscheidende Ressource - wird am besten genutzt, wenn

0 Innovationen von möglichst vielen durchgeführt werden. Deren

Marktnähe bewirkt zudem, daß sie besser als der Staat übersehen

können, welche neuen Produkte und Verfahren erfolgsträchtig 1

erscheinen. Zudem wird die unternehmerische Entscheidung

dadurch treffsicherer, daß mit Erfolg oder Mißerfolg

finanzielle Konseguenzen (Gewinne oder Verluste) verbunden sind

- Anreize, die beim Staat fehlen. Deshalb auch gefährden

finanzielle Staatshilfen, vor allem Erhaltungssubventionen‚ die

Innovationsbereitschaft und damit auf Dauer die

Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft. Mit einer vernünftigen

Rahmensetzung für Innovationen hat der Staat wichtigeres zu

tun, als Unternehmen zu suhventionieren‚ zu unterhalten oder

Rar selbst zu betreiben.
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Staatliche Innovationspolitik kann immer nur dann erfolgreich

sein, wenn die wichtigsten ordnungsgolitischen Rahmendaten

stimmen: vom Bildungssystem über die Kooperationsfreudigkeit i

der Hochschulen und Forschungsinstitute‚ das

gesellschaftspolitische Klima, hinreichende Flexibilität im

Lohnsystem und auf dem Arbeitsmarkt bis hin zur Subventions-

und Steuerpolitik. Je besser derartige Bedingungen die

Funktionsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft sicherstellen,

desto weniger ist eine eigenständige staatliche

0 Innovationspolitik notwendig, desto eher kann auf besondere

innovationspolitische, vor allen finanzwirksame Maßnahmen

verzichtet werden.

Innovationspolitik selbst muß sich neben der Förderung der

Grundlagenforschung in erster Linie auf 0rganisations- und

Vermittlungshilfe konzentrieren, um den Innovationsprozeß z.B.

durch erleichterten Personaltransfer, durch

Forschungskooperationen mehrerer Unternehmen oder

(institutionelle) Zusammenarbeit von Wissenschaft und

Wirtschaft zu beschleunigen. wenn außerhalb der

Grundlagenforschung finanzielle Hilfe notwendig erscheint - als

0 Gegengewicht für anderweitig verursachte Störungen des

Innovationskalkls - , hat sie in der Regel als indirekte

Forschungsförderung zu erfolgen.
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IV. Fünf Aktionsfelder für mehr Innovationen

Um die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und

Innovationsfesseln zu lösen, stellen sich der

Innovationspolitik auf folgenden Feldern Aufgaben, die

unmittelbar und kurzfristig angegangen und umgesetzt werden

müssen, um innovative Wachstumsunternehmen zu fördern und einen

umfassenden Aufbruch herbeizuführen:

‘ - Innovationen durch Motivation zur Leistung

— Innovationen durch Qualifikation

- Innovationen durch Mobilität

- Innovationen durch Wettbewerbsgeist

- Innovationen durch verbesserte Kommunikation.

A. Innovationen durch Motivation

Innovationen erfordern persönliche Initiative. Gleichzeitig

sind sie abhängig von dem sozialen Umfeld, das die

Aktionsfelder des Innovationsprozesses prägt:

0 - von der wirtschaftlichen Motivation der Innovateure,

- von der persönlichen Motivation und der sozialen

Anerkennung des Innovators‚

- von der sozialen Akzeptanz neuer Techniken.

Das Innovationsklima entsteht aus dem Zusammenspiel vieler

Faktoren. Es hat nicht nur ökonomische, sondern in hohem Maße

auch soziale Dimensionen. Eine Innovationspolitik, die sich auf

ökonomische Anreize beschränkt, wurde deshalb zu kurz greifen.

Sie würde die sozialen und kulturellen Elemente des

Forschungs-‚ Entwick1ungs- und Umsetzungsprozesses mißachten

und deshalb Strohfeuer- und Mitnahmeeffekte bewirken.Eine

erfolgreiche staatliche Innovationspolitik muß deshalb durch

ihre Rahmensetzung wie ihre Einzelmaßnahmen zu einem breiten

selbstlaufenden Innovationsprozeß führen.
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1. Wirtschaftliche Motivation der Innovateure

l

Innovationsträger ist der einzelne, sind die Unternehmen und

als Träger des Wissenstransfers besonders die Universitäten und

Hochschullehrer. Wirtschaftliche Anreize sind kein Garant für

Pioniergeist und Schaffensfreude; ohne sie jedoch fehlt ein

wesentlicher Impuls für mehr Innovationsdynamik. Es muß wieder

möglich sein und Spaß machen, für seine Leistungen das

angemessene Netto-Entgelt zu verdienen: beim einzelnen als

0 Anreiz zu weiteren Anstrengungen, bei den Unternehmen in Form l

des Gewinns nach Steuern als wichtige Säule für Innovationen.

Maßnahmen:

1) Die Einkommensteuer muß daraufhin überprüft werden, wo sie

leistungshemmend wirkt. Die von der Bundesregierung

beschlossenen Tarifreformen 1986 und 1988 werden erste

wichtige Schritte auf diesem Weg sein.

2) Die Unternehmensbesteuerung muß die Voraussetzungen dafür

weiter verbessern, daß die Unternehmen Gewinne

erwirtschaften können, um ihre oft schlechte

0 Eigenkapitalausstattung und so ihre Innovationsfähigkeit

zu verbessern.

3) Bei den Universitäten wird vorgeschlagen:

3.1) Die Haushaltsgesetze sind dahingehend zu ändern,

daß sie den Universitäten die Verwendung von Geldern

aus Drittmittelforschung erleichteren und ihnen so

stärkere Anreize für eine Zusammenarbeit mit der

Wirtschaft geben.
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3.2) Die Nebentätigkeitsverordnung ist für

Hochschullehrer, wo sie wegen der Transfer-Funktion

dieser Berufsgruppe nicht sinnvoll ist, wieder zu

lockern.

l

3.3) Um für wissenschaftliche Nebentätigkeiten stärkere

Anreize zu geben, ist zu prüfen, ob die

Steuerermäßigungen für Nebeneinkünfte wieder

eingeführt werden.

C

2. Persönliche Motivation und soziale Anerkennung des

Innovators

Innovations- und Risikobereitschaft entstehen und werden

gefördert aus dem Wechelspiel zwischen persönlichem Antrieb,

Unabhängigkeitsbedürfnis und äußerer Anerkennung

wirtschaftlicher, sozialer und technischer Erfolge.

Grundvoraussetzung ist, daß für viele Menschen

Entscheidungs- und Realisierungschancen geschaffen und

gesichert werden, um dezentral viele Innovationen zu

ermöglichen. Diese Aufgabe darf nicht auf die Förderung von

0 Neugründungen beschränkt werden, so wichtig jene ist. Sie muß

erweitert werden: Auch in Großurganisationen wie den größeren

Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, den Verbänden usw.

müssen für den einzelnen größere Spielräume geschaffen werden,

um Entscheidungen soweit möglich auf die Ebenen zu verlagern,

die den besten Überblick haben (siehe gesellschaftliches

Leitbild).

Der Bedeutung von Unabhängigkeit, Freiheit und sozialer

Anerkennunr als Triebfeder für Schaffensfreude und

Leistungsbereitschaft ist bisher zu wenig Aufmerksamkeit

geschenkt worden.
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\

ä
Maßnahmen:

1) Bemühungen wie “Jugend forscht" müssen verbreitert werden.

Es sollten deshalb mehr Mittel bereitgestellt werden, um

für herausragende Leistungen "Innovationsgreise“

ausschreiben zu können.

21 Das Innovationsklima kann durch neue grivatwirtschaftliche

Institute verbessert werden, die, um (einen)

0 Hochschullehrer herum aufgebaut, durch

Kooperationsverträge an eine Hochschule gebunden und vor

allem durch Auftragsforschung finanziert werden. Dabei

werden Hochschulabsolventen und junge Wissenschaftler,

z.T. sogar Studenten, in diesen Instituten an praktische

Problemstellungen, z.B. an eine für Unternehmen

verwertbare Entwicklung und Aufbereitung von

Forschungsergebnissen, herangeführt. Sie sehen, daß und

wie sie Sinnvolles leisten können; das motiviert. Zudem

wird ihnen so ein späterer Wechsel in ein Unternehmen

erleichtert. Um die Gründung solcher Institute zu

ermöglichen, sind in den Ländern die Hochschulgesetze zu

0 Ubergrufen.

3) Durch Gründerzentren und Technologiegarks kann die

Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und

Unternehmen intensiviert und der Technologietransfer

beschleunigt werden. So steigt wechselseitig die soziale

Anerkennung von Jungunternehmen, Forschern und

Innovatoren. Der Erfolg solcher Einrichtungen ist jedoch

von einer Vielzahl von Voraussetzungen abhängig, wie der

Nähe zu entsprechenden Forschungseinrichtungen und der

Bereitstellung von Managementkompetenz in den Zentren -

einer Qualifikation, die von jungen Unternehmensgründern

oft nicht mitgebracht wird.
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4) Um die Nutzung von Forschungsergebnissen und Patenten zu

beschleunigen, für die Großunternehmern z.B. der Markt

derzeit zu eng erscheint und an deren eigener Verwertung

sie deshalb kein direktes Interesse haben, bieten sich

Spin-out-Gründungen an. Damit auch in Großunternehmen

Drang in die Selbständigkeit entsteht bzw. verstärkt wird,

wofür die soziale Anerkennung der Selbständigkeit im

Unternehmen selbst ein wichtiger Faktor ist, sollten

Großunternehmen mehr als bisher akzeptieren, daß sich

0 einige ihrer Mitarbeiter zur Verwertung solcher l

Forschungsergebnisse, für die sich kleinen und mittleren

Unternehmen durchaus interessante Märkte eröffnen können,

selbständig machen. Wenn die ”Mutterunternehmen" ihnen

durch Managementunterstützung, Technologievermittlung,

Patenschaften und Kapitalbereiligungen helfen, haben sie

letztlich zu einem guten Teil selbst den Nutzen davon.

1
3. Soziale Akzeptanz neuer Technik

Innovationen sind einerseits Investitionen in Zukunftsmärkte ,

und schaffen so neue Arbeitsplätze, sie bewirken andererseits

0 jedoch Veränderungen für den einzelnen. Sie können deshalb 1

Widerstände hervorrufen. Diese zu überwinden verlangt, daß die

Menschen erkennen können, wie die Umsetzung neuer Erkenntnisse

ihre Lebensbedingungen verbessert. Zudem muß Vertrauen

geschaffen werden, daß neue Technik verantwortlich eingesetzt

wird. Erfahrungen, Information sowie aktive Begrenzung der

Risiken durch verantwortliches Handeln sind die i

Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um die soziale l

Akzeptanz neuer Technik zu erreichen und damit ein positives

Innovationsklima sowie stärkere Anpassungsbereitschaft des

einzelnen zu bewirken. Wie sehr es auf den verantwortlichen

Einsatz neuester Technik ankommt, wird beispielhaft im Bereich 1
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der Gentechnik deutlich, wenn sie am Menschen angewendet werden

sollte: Nicht alles, was technisch "machbar" ist, ist ethisch

vertretbar. Uies gilt auf vielen anderen Gebieten

gleichermaßen. Ethische Grenzen neuer Technik zu erkennen und

ihnen durch entsprechende Verfahren und auch Gesetze, die das

verantwortliche Handeln der Menschen schärfen, Rechnung zu

tragen, ist eine wichtige Aufgabe des Staates. Er kann und soll

die Verantwortung des einzelnen nicht ersetzen. Diese Verfahren

und Gesetze dürfen jedoch nicht dazu mißbraucht werden, daß

0 durch einseitige Fragestellungen Technik-Pessimismus und

-Blockaden wie in den 70er Jahren erzeugt werden.

Maßnahme: ‘
_________ g ‘

Eine verantwortliche Technikfulgen-Begleitforschung als 1

positive Form des organisierten Sachverstandes ist notwendig -

nicht nur beim Staat, sondern auch beim rechtzeitigen 1

Zusammenwirken der Tarifparteien vor Einführung neuer 1

Technologien in die Betriebe -.

.
„

\

\

l

l

l
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B. Innovationen durch Qualifizierung

Innovationen erfordern Arbeitnehmer und Unternehmer, die darauf

eingestellt und dafür qualifiziert sind. Durch Qualifizierung

müssen sich die Betriebe schon heute auf Märkte und Verfahren

vorbereiten, die erst am Ende dieser Dekade Praxis werden. In

den Unternehmen muß die Aus- und Weiterbildung forciert werden.

Neue Qualifikationen müssen durch Arbeitsorganisationen genutzt

werden, die mehr Selbstverantwortung, Eigeninitiative und

C dadurch Innovationen ermöglichen.

Die Betriebe müssen ihre Aus- und Weiterbildungsarbeit

permanent an die neuen Erfordernisse anpassen und der

langwierigen administrativen Entwicklung neuer Berufsbilder

vorauseilen.
ä

Bei der Planung und Einführung von Innovationen sollten die

Betriebe auch das Arbeitskräftepotential der Bundesanstalt für ‘

Arbeit rechtzeitig einbeziehen, das - gezielte Qualifizierungen I

vorausgesetzt - zu einem wichtigen Bestandteil des

Innovationsprozesses werden kann.

l

. l. Voraussetzungen in den Schulen verbessern g

l

In den Schulen müssen nicht nur die Grundkenntnisse vor allem

in methematischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen

verbessert werden, sondern insbesondere die Fähigkeit zu lernen

und sich mit Erlerntem kreativ auseinanderzusetzen.

Lebenslanges Lernen muß als erstrebenswert vermittelt werden.

Einen Zugang dazu können neue Informationstechnologien

eröffnen, deren sinnvolle Nutzung in den Schulen verstärkt zum

Unterrichtsinhalt zu machen ist.
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l

Maßnahmen
\

Arbeitslose Lehrer sollten im Rahmen von AB-Maßnahmen im Umgang 1

mit neuen Informationstechnologien qualifiziert werden, um ihr i

Wissen nach kurzer Anlaufzeit unmittelbar in den Schulen ‘

weiterzugeben. Nach Ablauf dieser Maßnahme können diese Lehrer i

315 geübte Instruktoren in der betrieblichen und

überbetrieblichen Weiterbildung eingesetzt werden. 3

o g g g ‘
Z. Bedin un en für Aus- und Weiterbildun verbessern 1

1

In den Betrieben müssen Management und Ausbilder das 4

Zusammenwirken von Innovation und Qualifizierung beherrschen

lernern. Sie müssen sich ständig selbst qualifizieren, um das

neue Wissen erfolgwirksam vermitteln und einsetzen zu können.

Maßnahmen

- In allen zukunftsorientierten Technologiebereichen sind

verstärkt überbetriebliche Ausbildungszentren für

Ausbilder einzurichten (z.B. CNC-Technik für

O Fertigungsberufe).

- Es sind in Ankoppelung an die Transferstellen der

Hochschulen und Kammern Promotorendienste zu schaffen, die

die Betriebe bei der Qualifizierung für Innovationen

beraten und bei der betrieblichen und überbetrieblichen

Organisation von Qualifizierung helfen.

- Qualifizierung für Innovation ist im Hinblick auf Inhalt

und Umsetzung verstärkt zum Gegenstand der

wirtschaftsbezogenen Hochschulausbildung zu machen (z.B.

im Rahmen einer Weiterbildung von Fachhochschulabsolventen 1

zu Mittelstandsassistenten)‚J
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- Der Handlungsspielraum für Ausbilder muß ein zügiges

Berücksichtigen aktueller Anforderungen ermöglichen;

Ausbildungsordnungen sind so zu formulieren, daß das ohne

häufige Änderung der Berufsordnungsmittel erfolgen kann.

3. Mehr Innovation auch in der Qualifizierung

In der Qualifizierung müssen neue Wege versucht werden. Die

0 Neuregelung der Arbeitszeit bietet dafür ebenso eine Chance

(2.8. Kombination aus Teilzeitarbeit und Teilzeitweiterbildung)

wie ein systematisches Ineinandergreifen von Arbeitsmarkt- und

Strukturpolitik.

Maßnahmen

- Organisation von Trainee-Zentren und Pilotprojekten zur

leistungsfähigen Anpasung von Qualifikationen an die

aktuellen Erfordernisse (siehe z.B. moderner

Informationssysteme).

. - Nutzung der FuE-Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz

zur zügigen Entwicklung neuer anerkannter Berufsbilder

durch Einbindung in entsprechende

Begleitforschungsprojekte mit Praxiserprobung über

Training on the job.
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C. Innovationen durch Mobilität

Die Innovationsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft werden nur

dann voll ausgeschöpft, wenn neben dem Kapital vor allem die

Fachkräfte in die Regionen und Sektoren wandern können, wo sie

am meisten gebraucht werden und ihr Wissen am besten einsetzen

können. Zugunsten eines wirkungsvollen Personen—Transfers sind

verschiedene arbeits- und sozialrechtliche Hemmnisse abzubauen.

0 1. Mobilität durch Personen-Transfer

Eine der intensivsten Formen des Technologie-Transfers ist der

Personen-Transfer, da sich über die Menschen selbst

Forschungsergebnisse am effektivsten in industrielle Produkte

und technologische Dienstleistungen umsetzen lassen. Aber auch

die Forschung selbst erhält durch einen Personen—Transfer

Anstöße, neue Themenstellungen aufzugreifen. Ein

funktionierender Personen-Transfer setzt hohe

Mobilitätsbereitschaft des Forschungspersonals in den

wissenschaftlichen Einrichtungen ebenso voraus wie bei den

Mitarbeitern der Unternehmen. Diese Mobilitätsbereitschaft ist ,

O zu erhöhen:

Maßnahmen

l) Für zeitlich befristete Freistellungen von

Wissenschaftlern aus den Universitäten und

Forschungseinrichtungen für eine Tätigkeit in der

Wirtschaft sind feste Rahmenregelungen erforderlich. ‘

Z) Für Ingenieure, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler aus

dem Unternehmensbereich sollten fur eine zeitlich

befristete Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in einer

Hochschule oder einem außeruniversitären
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\
Forschungsinstitut Forschungsgrofessuren eingerichtet

werden. Die Finanzierung sollte über Stiftungen erfolgen, 1

die zu einem guten Teil von den Unternehmen getragen

werden. Y

3) Für die Universitäten sollte überdacht werden, ob

Professoren vermehrt nur als Beamte auf Zeit (mit der 1

Möglichkeit der Wiederberufung) berufen werden sollten; {

die Berufung auf Lebenszeit sollte die Ausnahme bilden 1

. (nur bei besonders herausragenden Leistungen). ‚

\

4) In den Großforschungseinrichtungen und wissenschaftlichen ‘

Instituten sollten bei Neueinstellungen verstärkt i

Zeit- statt Dauerarbeitsverträge abgeschlossen werden, um ‘

die Mobilitätsbereitschaft zu fördern. Ähnliches empfiehlt

sich bei Arbeitsverträgen für Universitätsassistenten, wie

es auch in der Novelle zum Hochschulrahmengesetz 1

vorgesehen ist. Derzeit hingegen haben gut 80 t der in ‘

Großforschungseinrichtungen beschäftigten Wissenschaftler ä

unbefristete Arbeitsverhältnisse.

l
5) Mehr Mobilitäts- und Transferanreize für die Mitarbeiter

. in Großforschungszentren durch Neugestaltung des l

Zulagenwesens und der Eingruggierung: Neben der

wissenschaftlichen Leistung sollte stärker als bisher auch

die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verwertung von

Forschungsergebnissen in Kooperationen mit Unternehmen

zählen. Zudem können einrichtungsinterne

Koogerationspreise analog zum Technologie—Transfer-Preis

des BMFT ein kooperationsfreundlicheres Klima schaffen.



- 24 - l

l

6) Der mit dem Personalkostenzuschußprogramm und ähnlichen

Maßnahmen des Bundes eingeschlagene Weg, die gersonellen

Forschungskagazitäten erweitern zu helfen, ist richtig. Er

kann vor allem in strukturschwachen Industriegebieten

sinnvoll ergänzt werden durch:

6.1) "Innovationsassistenten":

Kleinen und mittleren Unternehmen, die bisher noch

0 keinen oder noch fast keinen Ingenieur - oder

Betriebswirt eingestellt haben, wird ein

Hochschulabsolvent vermittelt und l Jahr lang mit

40 2 des Bruttogehalts gefördert. So werden auf

beiden Seiten "Berührungsängste" abgebaut und den

Unternehmen der Zugang zum technischen Fortschritt '

erleichtert - wie die Berliner Erfahrungen mit

diesem Modell zeigen, erfolgreich und dauerhaft,

denn rd. 95 % der "Innovationsassistenten" erhielten

einen Arbeitsvertrag über das geförderte eine Jahr

hinaus.

6.2) Indem ein qualifiziertes "Innovationsgraktikum" in

. kleinen und mittleren Unternehmen, das eine dem

"lnnovationsassistenten" entsprechende Förderung auf

3 Monate umfaßt, Studenten an die Anforderungen und

Aufgabenstellungen der Praxis heranführt und bei den

Unternehmen neue Ansätze einbringt

(Know—how—Vermittlung)‚ wird der Personen-Transfer

der Zukunft bereits in der Gegenwart vorbereitet.
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Z. Mobilität durch Kagital-Transfer

Venture Cagital braucht keine besonderen Subventionen: Um die

Mobilität des Kapitals zu erhöhen und Venture Capital auf

breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen, sind vor allem

folgende Rahmendaten zu verbessern: 3

i
Maßnahmen

O 1) Gerade kleinen und mittleren Unternehmen ist ein besserer ‘

Zugang zur Börse zu verschaffen. Angesichts der durch die

neue EG-Richtlinie nochmals erhöhten Zugangsbarrieren zum

amtlichen Börsenhandel ist es gerade für kleine und

mittlere Unternehmen besonders wichtig, den geregelten

Freiverkehr baldigst zu einem ausreichend transparenten

und breiten "geregelten Markt” fortzuentwickeln.

2) Unternehmensbeteiligungs-Gesellschaften, zu denen auch

Venture Capital—Gesellschaften zu zählen sind, müssen

steuerlich Investment- und anderen

Kapitalanlage-Gesellschaften voll gleichgestellt werden.

. Zudem sind sie in die Vermögensbildung einzubeziehen.

i

l

l
1

1
l
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D. Innovationen durch Wettbewerbsgeist

Gerade auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft gilt es, auf zwei großen Gebieten Innovationen durch

mehr Wettbewerb zu stimulieren.

\

1. Stärkere Innovationswettbewerb durch die öffentliche

Auftragsvergabe

0 Der Staat hat eine besondere Aufgabe bei der öffentlichen

Beschaffung wahrzunehmen, vor allem bei Post, Bahn, der

Bundeswehr, der Grundlagenforschung und im kommunalen Bereich.

Allein die Bundespost verfügt über ein Investitionsvolumen von

16 Mrd DM pro Jahr. In den USA sind die herausragenden Stärken

der US-Industrie z.B. bei der Computer-Industrie, der

Nachrichtentechnik, Elektronik oder im Flugzeugbau vor allem

Folge der enormen Leistungsanforderungen, die die öffentliche

Hand im militärischen Bereich in der Weltraumforschung stellt.

Diese Anforderungen setzen fast immer deutlich jenseits des

bisherigen "Standes der Technik" an. Ohne das US-Modell auf die

Bundesrepublik vollständig übertragen zu können oder zu wollen,

. muß die öffentliche Beschaffung auch bei uns mehr Motor für

Innovationen werden. Allzuoft wird die deutsche Industrie bei

öffentlichen Aufträgen noch technologisch "unterfordert", statt

stimuliert zu werden.

Maßnahmen:

l) Die beherzte Wahrnehmung einer technologischen

Vorreiterrolle des Staates dort, wo technologischer

”Avantgardismus" notwendig ist, vor allem bei Großgeräten

der Grundlagenforschung, in der Weltraumforschung oder bei

militärischer Forschungsentwicklung. Dabei kommt

europäischer Kooperation zunehmende Bedeutung zu.
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Z) Die Bundesregierung hat die rechtlichen Voraussetzungen

für ein an technischer Innovation orientiertes ‘

Reschaffungswesen mit einer vor kurzem in Kraft getretenen

Beschaffungsordnung (VOL A) neu entwickelt. Jetzt kommt es

darauf an, daß die Vergabebeamten die Möglichkeiten der

funktionalen Ausschreibung, die den Ideen- und ‘

Gestaltungsreichtum der Unternehmen herausfordern,

intensiv nutzen. Dabei gilt es, die Leistungsanforderungen

bei öffentlichen Aufträgen über den bisherigen "Stand der 1

0 Technik" hinaus anzuheben. l

i

3) Langfristige Technologie- und Innovationskonzegte nach dem

Vorbild des Bundesverteidigungsministeriums für alle

Bereiche der öffentlichen Beschaffung. ä

4) Staatsmonopole sind neu zu überdenken, insbesondere beim

Wachstumsmarkt Kommunikationstechnik. Mehr Mut zum Markt

ist vor allem im Endgerätebereich gefordert.

S) Um kleinen und mittleren Unternehmen, vor allem auch

jungen Technologie-Unternehmen, bessere Chancen zu geben,

. sich an öffentlichen Aufträgen beteiligen zu können,

sollten öffentliche Aufträge in entsprechend kleinen

Losgrößen ausgeschrieben werden, wo immer dies technisch

möglich erscheint.

6) Zurückdrängen der Gebietsaufteilung 2.13. bei der Post.

Gleichzeitig sollten systematisch ausländische

Konkurrenten an den Ausschreibungen beteiligt werden.

Damit werden Gebietsmonogole aufgelöst und wird die

Wettbewerbsintensität erhöht. Die systematische Öffnung

für internationale Anbieter muß - vor allem im EG-Bereich,

aber auch in anderen Partnerländern — erfolgen; deutsche

"Vorleistungen" könnten unserer Position mehr Nachdruck

verleihen.
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Z. Stärkerer Innovationswetthewerb in einem offenen Europa

Europa hat ein enormes Know-how-Potential auf vielen Ebenen.

Dennoch ist "Made in Europa" derzeit kein Qualitätsbegriff.

"Eurosklerose" kennzeichnet eher den qualitativen Rückstand bei

einigen Technologien, vor allem aber den Mangel an

innovatorischem und gemeinschaftlichen Geist. Europäische

Unternehmen müssen sich mehr als bisher dem internationalen

Innovationswettbewerh z.B. mit US-amerikanischen und

o japanischen Unternehmen stellen. Europa muß die Kleinstaaterei

etwa beim Suhventionswettlauf für Stahl oder bei der Einführung

abgasarmer Autos, muß den versteckten, z.T. sogar offenen

Protektionismus nach innen und außen überwinden. Nur in einem

"offenen Europa" zwischen den Mitgliedsländern wie auch

gegenüber Drittstaaten wird sich Mut zu neuen Lösungen

entwickeln, wird Kreativität, begründetes Selbstbewußtsein und

der Blick nach vorn ein positives Klima entstehen lassen. Dann

wird ein "Made in Europe" das leuchtende Qualitätsmerkmal 1

werden, wie es das "Made in Germany" seinerzeit geworden ist -

jedoch eine Dimension größer. Erst in einem offenen Europa wird

sich die Größe des europäischen Marktes für die europäischen

. und damit auch die bundesdeutschen Unternehmen wirklich nutzen

lassen.

Maßnahme:

1) Wichtiger als alle EG-Forschungsprogramme ist es, durch

Einführung europaweiter Normen und Standards gerade auch

für Technologiegüter einen gemeinsamen europäischen Markt

zu schaffen. Zudem ist eine weitergehende

Recht5ang1eichung‚ eine stärkere Vereinheitlichung von

Prüfverfahren sowie die Angleichung der schulischen und

_ universitären Ausbildungssysteme und die gegenseitige

Anerkennung von Abschlußzertifikaten zur Beschleunigung

des innergemeinschaftlichen Personen- und

Technologietransfers wichtig.
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Darüber hinaus müssen vor allem auch bei der i

Telekommunikation die nationalen Beschaffungsmärkte für

europäische Unternehmen anderer Nationen geöffnet werden.

Erst ein echter gemeinsamer Markt schafft die „

Voraussetzungen dafür, daß EG-Forschungspolitik überhaupt ‘

irgendeinen Sinn hat. Deshalb gilt es, trotz möglicher x

ausländischer Widerstände baldigst erste Reformen

durchzusetzen.

O 2) Die Forschungs- und Entwicklungspolitik der europäischen

Gemeinschaft, die ständig in ihrem Finanzvolumen an ‘

Gewicht gewinnt, befindet sich derzeit in einer kritischen 1

Phase.

So sehr eine gemeinschaftliche FuE-Politik zu einer

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

europäischer Unternehmen beitragen kann, so sehr droht bei }

der jetzt eingeschlagenen FuE-Politik der EG die Gefahr ‘

des Wildwuchses, der Ausbreitung unzähliger, sich

teilweise überlappender Aktionen mit einem Übergewicht

regionalpolitischer gegenüber gemeinsamen

. forschungspolitischen Akzenten. Die Gefahr der

Verbürokratisierung‚ der Intransparenz des gesamten

Programms und vor allem der mangelnden Umsetzung der

Forschungsergebnisse in neue Produkte und Verfahren wird

um so größer, je mehr sich das gesamte Maßnahmenfeld

verbreitert und seinen spezifischen europäischen Charakter

sowie seine Funktion als Impulsgeber für die europäische

Einigung verliert. Mindestens ebenso gefährlich ist die

stark industriepolitische Ausrichtung der FuE-Politik. Zum

ordnungspolitischen Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft

paßt eine solche Forschungspolitik nicht, die weit über

die Grundlagenforschung hinaus ungeregelt in den
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marktnahen Bereich vordringt. Auf diese Weise wird die

Eigeninitiative der Unternehmen nicht gefördert, sondern

eher gelähmt. Weniger EG-Forschungspolitik hei

Konzentration auf Maßnahmen von wirklich europäischer

Dimension wäre für Europa mehr.

3) Grenzüberschreitende Kooperationen europäischer

Unternehmen bis hin zur Verhundforschung auf europäischer

Ebene sind wichtige Ansatzpunkte, damit europäische

O Unternehmen nicht nur, aber vor allem auch in bestimmten

Schlüsseltechnologien Rückstände gegenüber der Konkurrenz

aus den USA und Japan aufholen können. Derartige

Kooperationen sind zugleich Schrittmacher bei der

Einführung europaweiter Normen und Standards.

Eine solche Politik für ein nach innen und außen offenes

Europa setzt nicht in erster Linie auf neue finanzwirksame

Maßnahmen und Programme, sondern vor allem auf die

Beseitigung von Hemmnissen für Innovationen und eine

stärkere europäische Einigung.

O
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x

» 1
E. Innovationen durch verbesserte Kommunikation

x

Innovationen erfordern möglichst rasche und gezielte

Informationen über neue verwertbare Forschungsergebnisse, über

Marktentwicklungen und neue Produkte. ‘

Der Aufgabe, Kommunikationsnetze bereitzustellen, kann in den

nächsten Jahren die gleiche Bedeutung zukommen, wie dem

Autobahnbau der 50er und 60er Jahre. Eine neue 1

. Kommunikations-Infrastruktur wird zugleich Schrittmacher für

den Ausbau des Dienstleistungsbereichs. Deshalb müssen die noch

ausstehenden Entscheidungen über Art und Umfang des Auf- und

Ausbaus der technologischen Infrastruktur jetzt getroffen

werden. Das ist nicht nur für die am Ausbau beteiligten

Unternehmen wichtig, um das enorme Investitionsvolumen

innovations- und beschäftigungswirksam nutzen zu können,

sondern auch für den Standort Bundesrepublik insgesamt - im

internationalen Wettlauf mit Japan, den USA und anderen

Industrie— und Schwellenländern. i

Maßnahmen

. l) Der Infrastruktur-Charakter der neuen Kommunikationsnetze

empfiehlt, sie über Anleihen zu finanzieren und nicht

bereits in der Anlaufphase durch Eenutzergebühren, die die

Investitionskosten voll abdecken. Die Anleihen sollten

dabei schrittweise über die voraussichtliche

wirtschaftliche Nutzungsdauer der Netze getilgt werden.

Wenn die Konditionen der Anleihe so ausgestaltet werden, ‘

daß die Summe aus zu leistenden Zinsen und Tilgungsraten 1

proportional zur voraussichtlichen Zahl der Nutzer

zunimmt, diese Summe also zunächst gering wäre, dann

langsam anstiege‚ um schließlich auf einem gleichmäßig

hohen Niveau zu verbleiben, würden die Mittel für Tilgung

und Verzinsung von den jeweiligen Nutzern aufgebracht.

l
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1
So würden die öffentlichen Haushalte also nicht belastet.

Die Höhe der Gebühren für die ersten Teilnehmer ist

entscheidend für den Wert der Netze und der in ihnen

abgewickelten Dienste insgesamt: Denn nur bei entsprechend

niedrigen Anfangsgebühren wird die Teilnehmerzahl schnell

so groß und die “kritische Masse" an Teilnehmern bald

erreicht, daß die in den neuen Netzen möglichen Dienste

auch tatsächlich entstehen. Zudem steigt der Nutzen der

Individual- und Dialogkommunikation für den einzelnen mit

0 der Teilnehmerzahl insgesamt.

2) Für die Aufgabenverteilung im Bereich der

Kommunikationstechnik hat aus wettbewerbspolitischen

Gründen zu gelten: Für die Netze selbst ist die Post

zuständig, im Geräte-Bereich hat sie die Notwendigkeit für

eigenes Tätigwerden jedoch immer zu beweisen.

3) Der Transfer wissenschaftlich-technologischer Erkenntnisse

aus staatlichen Forschungseinrichtungen in marktfähige

Produkte und Verfahren ist zu verbessern. Dieses erfordert

zum einen infrastrukturelle Vorleistungen wie den Aufbau

0 eines leistungsfähigen, benutzerorientierten und

online-verfügbaren Fachinformationssxstems‚ zum anderen

aber auch ein geschärftes "Informationsbewußtsein" bei

Nutzern und Anbietern von Wissen.
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V. Fazit: Mehr Innovationen - mehr Arbeitsplätze

Unterstützt durch diese marktkonforme Innovationspolitik werden

die Unternehmen in der Bundesrepublik Forschungsergebnisse

schneller in neue Produkte und Dienstleistungen umsetzen und

sich so neue Märkte erobern. So werden neue Arbeitsplätze

geschaffen und bestehende sicherer.

Befürchtungen, neue Technik wurde als "Job-Killer" weitere

0 Arbeitsplätze kosten oder wäre gar für die Arbeitslosigkeit ;

verantwortlich, entbehren der Grundlage. Denn in ihren letzten

Strukturberichten haben die Forschungsinstitute erneut

nachgewiesen, daß hohe Raten der Produktivitätssteigerung nicht

Arbeitsplätze gekostet, sondern vielmehr gesichert und sogar

neue geschaffen haben. 1

Bei Umsetzung dieses innovationspolitischen Programms gilt dies

für die Zukunft mehr denn je. Denn rohstoff- und

energiesparende und damit die Umwelt weniger belastende

Techniken wie etwa die Biotechnologie oder die Umwelttechnik

selbst können sich leichter durchsetzen. Die Kosten für die

0 Einrichtung neuer Arbeitsplätze können 2.13. auch durch neue

Kommunikationstechniken gesenkt werden: Video-Konferenzen

sparen Zeit und Reisekosten, die neu eröffneten

Arbeitsmöglichkeiten zu Hause einen Teil der Einrichtung von

Büro-Arbeitsplätzen. Auch durch neue Verfahren können auf Dauer

zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, weil die Unternehmen

wettbewerbsfähiger werden und so mehr Nachfrage auf sich ziehen.

Innovationen durch neue Produkte und Dienstleistungen sowie

kostengünstigere Verfahren bewirken den Vorsprung an Dxnamik im

internationalen Wettbewerb, den zusätzliche und sichere

Arbeitsplätze bei uns benötigen. Wir werden ihn in dem Maße
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. 1

erreichen, in dem Verantwortung - Initiative - Erfolg zu einem ‘

Dreiklang werden, der unser Öffentlichkeitsbild bestimmt und zu l

einem Innovationsklima führt. Dann werden Innovationen auch als

kulturelle Leistung allseits anerkannt sein.

So wird es unseren Unternehmen auf breiter Front gelingen,

durch größeres lnnovationstempo sich mit neuen Produkten und

Dienstleistungen verstärkt wachsende Märkte im In- und Ausland

zu erobern.Dann werden durch Innovationen viele zusätzliche und

0 zukunftssichere Arbeitsplätze in der Bundesrepublik entstehen.

So wird die Arbeitslosigkeit strukturell in ihrem Kern auf \

Dauer deutlich zurückgeführt. Innovationen sind der Schlüssel l

für zusätzliche und sichere Arbeitsglätze.

l

l

l

.  
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Anlage

Aktuelle Beisgiele für Innovationen

ARS-System für mehr Sicherheit auf den Straßen

Roboter in der zur körperlichen Entlastung und.

Fertigung Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz

Gentechnologische zur Verbesserung von Maßnahmen der 5

U Verfahren zur Her— Präventivmedizin ‚

stellung von Impf-

stoffen

l

ISDN = integrier- ein universelles Kommunikationsnetz, 1

tes digitales Netz das zu neuen Produkten und Dienst- 1

leistungen führt

Ölabsauggerät für die Bewältigung von Ö1unfä11en‚ 1

"ölschlurf" auch bei rauhem Seegang

Platin-Zündkerze Abgasverminderung und größere Betriebs- 1

sicherheit von Verbrennungsmotoren ä

Sonnenkolletoren Beitrag zur Sicherung der Energiever— 1

sorgung in der Dritten Welt

Biohoch-Reaktor biologische Abwasserreinigung auf 1

0 kleinem Raum mit weniger Energie

Entschwefelung mit zur mikrobiellen Entschwefelung von \

Bakterien Kohle mit Hilfe isolierter

Thiobakterien

Ultraschallmikroskop zur zerstörungsfreien Untersuchung von

Mikrostrukturen unter der Präparat-

Oberfläche

\

i
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Bonn, 18. Juli 1985
 

‚I: e

1

0 Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Matthias wissmann‚ MdB‚

3m Montag, den 22. Juli 1985

um 11.00 Uhr im Sitzungszimmer 1 / 2

0 ges Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

ghema: Erfolge unserer Wirtschaftspolitik

Ich würde mich freuen, wenn Sie der Einladung Folge leisten

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Verantworthch: Woher von Twesenhausem saoo Bonn 1, Konrad-AdenauerAHaus.
Teleion: PressesleHe (o2 2B)544-521/221von esenhausen). Fernschreiber: a B6 804
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Bonn, 1s. „m11 1985 unde’

Sehr geehrte Damen und Herren!

l

1

Hiermit ‘aade ich Sie ein zu einer l

Q

PRESSEKONFERENZ

. mit mit dem Paamentarischen Staatssekretär Anton Pfeifen „

Maß, l

E Dienstag, den 23. Juh‘ 1985 1

um 11.00 Uhr im SitzuLszimmer 1/2

des Bonner Konrad-Adenauer-Hausea,

Thema:"Ausbi1dungsp1atzsituation 1985 und Entlastung der

Hochschulen".

Mit freundlichen Grüßen ‘

Walter Brückmann

(steHv. Sprecher der CDU)

1

Herausgeber: CDUBundesgeschasstehe. Verantwonhch: Woher von Twesenhausen, 5300 Bonn 1. Kontad-Adenauer-Haus,

Te1e1on: Pvesses(e11e(02 2S) 544-521/22 (von Txesenhausen). Fernschrelber: 8 B6804
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Pressemitteilung _ CDU
sicher

llßozial _

undfrei

Bonn, 18. Juli l985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vom 24. - 26. Juli l985 hält die Internationale Demokratische

Union, die seit 1982 bestehende weltweite Arbeitsgemeinschaft

. konservativer und chri stl ich-demok rati sc her Parteien , der neben

der CDU u.a. in den USA die Republikanische Partei, in Japan

die Liberal Party, in Großbritannien die Konservative Partei,

in Frankreich das Rassemblement pour la Räpublique, in Öster-

reich die Österreichische Volkspartei angehören, in Hashington

ihr zweites Parteiführertreffen ab. An dem Treffen, dessen of-

fizieller Gastgeber US-Präsident Ronald Reagan ist, nehmen

hochrangige Delegationen der über 20 Mitgliedsparteien und

nahestehenden Gastparteien teil; darunter folgende Regierungs-

chefs:

Brian Mulroney, Kanada, Kaare willock‚ Norwegen, Poul schlüter,

Dänemark, Margret Thatcher, Großbritannien, Manual Esquivel‚

. Belize, Edward Seaga, Jamaica.

Zur CDU-Delegation unter Leitung von Ministerpräsident Dr.

Bernhard Vogel, der den Parteivorsitzenden der CDU, Bundeskanz-

ler Dr. Helmut Kohl vertritt, gehören u.a. der Parlamentarische

Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehun-

gen, Dr. ottfried Hennig MdB‚ das Präsidiumsmitglied der CDU,

Walther Leisler Kiep‚ der Parl. Geschäftsführer der cnu/csu-

Bundestagsfraktion, Friedrich Bohl MdB und der Europaabgeord-

nete Elmar Brok.

Die Konferenz wird sich vornehmlich mit folgenden Themen befas-

sen:

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle, Verantwortlich. Walter von Tiesenhausen, 530D Bonn 1, Konrad-Adenauermaus.

Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (von Tlesenhausenl, Fernschrerber: sss e04
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Ost-west-Beziehungen, Zentralamerika, Mittlerer Osten, Förde-

rung der Demokratien, Internationaler Terrorismus, Privatisie-

rung staatiicher Unternehmen.

Ferner ist die Neuwahl des IDU-Präsidiums (bisheriger Vor-

sitzender: Dr. Alois Mock, Vorsitzender der österreichischen ‘

Voikspartei) vorgesehen.

i

i

i

i

i

o i

i
i

i

i

i
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Bonn, 19. Juli 1985 l

Zur Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-

geberverbände gegen den Generalsekretär der CDU, Bundesfamilien-

minister Dr. Heiner Geißler‚ erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Walter Brückmann:

" \

Es ist unverständlich, daß die Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf über

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub so grobes Geschütz gegen

Heiner Geißler auffährt. Wer im Zusammenhang mit kritischen An-

merkungen Geißlers gegenüber Unternehmern bezüglich ihrer Haltung 1

zu diesem Gesetz von "Ausfällen", von ”Mißbrauch" und ”Diffamierung"

spricht, erweist der Sache keinen Dienst. Und es ist durchaus

möglich, daß dieser unqualifizierte Angriff der Arbeitgeberver-

bände ein Schuß ist, der nach hinten losgeht. Tatsache ist,

daß den Unternehmen durch die Einführung von Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub keine zusätzliche Belastung, etwa durch Lohn-

O kosten oder Lohnnebenkosten ‚ entsteht . Außerdem ermöglicht der

Gesetzentwurf in bestimmten Fällen auch Kündigung. Entscheidend

aber bleibt, daß 4,7 Millionen berufstätige Frauen im Alter von

20 bis 40 Jahren im Falle der Schwangerschaft und der Inanspruch-

nahme des Erziehungsurlaubes nicht dem Risiko des Arbeitsplatz-

verlustes ausgesetzt werden dürfen, Wer auch immer in diesem Zu-

sammenhang die Drohkulisse "entweder Kind oder Arbeitsplatz" auf-

baut, kann oder will die modernen Prinzipien der Sozialen Markt— i

wirtschaft nur zu seinen eigenen Gunsten auslegen. Familien— und

kinderfeindliche Strukturen unserer Wirtschafts— und Gesellschafts-

ordnung müssen abgehaut werden. Die jetzt noch geltenden freuen-

und kinderfeindlichen Strukturen haben dazu geführt, daß in der

Bundesrepublik Deutschland heute auf 100 Todesfälle 67 Geburten

kommen und die Bundes republ i k das Land mit dem höchsten Geburten-

d e f i z it i s t .

Herausgeber: cDu-Bundesgescnansstene, Varantwonhch’ Woltev von Tiesenhausen. 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauel-Haus.
Telefon: Pressestelle 102 2a) 544-521/22 (von Tiesenhausen), Fernschrelber: s es e04
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Bonn, l9. Juli 1985 undfre, i

l

l

Anläßlich der Pressekonferenz am l9. Juli l985 in Bonn erklärten der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik, Herr

Minister Dr. Jürgen westphal und der Vorsitzende des

Innovationsausschusses‚ der Berliner Senator für Wirtschaft und

Arbeit, Elmar Pieroth:

Schwerpunkt der Arbeit des Bundesfachausschusses war und ist, wie

. eine der Sozialen Marktwirtschaft verpichtete Nirtschafts- und

Finanzpolitik zu mehr Wachstum und damit mehr Beschäftigung

beitragen kann. Durch seine Stellungnahmen hat der Ausschuß einen

entscheidenden Beitrag zu den auf dem Stuttgarter Parteitag 1984

verabschiedeten Leitsätzen "Deutschlands Zukunft als moderne und

humane Industrienation" geleistet.

Ein weiteres Ergebnis seiner Arbeit ist das vom Fachausschuß

einstimmig verabschiedete Papier “Mehr Arbeitsplätze durch mehr

Innovationen", das heute vorliegt. Dieses Papier ist vom

Innovationsausschuß des Bundesfachausschusses erarbeitet worden.

Dieser Beschluß zeigt auf: Es genügt nicht, lediglich Rückstände

aufzuholen. Die Bundesrepublik Deutschland muß Nettbewerbsdynamik

. zurückgewinnen. Unternehmen müssen deshalb verstärkt neue Märkte

erschließen. Unsere Nirtschaftspolitik muß verstärkt Voraussetzungen

schaffen, die wirtschaftliche Dynamik nachhaltig zu erhöhen und sie

in mehr Beschäftigung, in neue wettbewerbsfähige Arbeitsplätze

umzusetzen, durch Innovation in allen Bereichen.

°°“'ääßiäfäfääliiäi‘läßäfälfääfillA?E:;ä?i:Pa55ß‘ä.EZ2%äe?ol’°"“’°"“°"“”“i'
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Die hohe Arbeitslosigkeit hat lange verdrängte Ursachen. Vor

allem fehlt es an international wettbewerbsfähigen

Arbeitsplätzen in der Industrie und im Dienstleistungssektor.

Unsere Unternehmen müssen Vorsprünge vor ihrer ausländischen

Konkurrenz erzielen durch größere Innovationsdynamik:

- Forschungsergebnisse müssen schneller in neue Produkte

umgesetzt werden, mit denen sich neue Märkte erobern

lassen,

- es muß mehr Unternehmen geben, die neue Wege im

. Marketing gehen, die ihre Mitarbeiter durch soziale i

Innovationen und mehr Selbständigkeit auf allen

betrieblichen Ebenen zu motivieren verstehen.

Um die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und -fesseln zu

lösen, stellen sich der Innovationspolitik auf fünf Feldern ‘

Aufgaben:

l. Innovationen durch Motivation zur Leistung

Um die wirtschaftliche Motivation der Innovateure weiter

zu erhöhen, muß es wieder möglich sein und Spaß machen, E

für seine Leistungen das angemessene Netto-Entgelt zu

. verdienen. Deshalb gilt es, die Einkommensteuer (über die

beschlossene Tarifreform hinaus) auf Dauer daraufhin zu l

überprüfen, wo sie leistungshemmend wirkt. Die ‘

Unternehmensbesteuerung muß die Voraussetzungen weiter ‘

verbessern, damit die Unternehmen durch Gewinne ihre oft i

schlechte Eigenkapitalausstattung und so ihre 1

Innovationsfähigkeit erhöhen. Bei den Universitäten l

sollte die Verwendung von Geldern aus 5

Drittmittelforschung erleichtert werden, die i

Nebentätigkeitsverordnung für Hochschullehrer wieder ‚

gelockert und geprüft werden, ob die Steuerermäßigung für

Nebeneinkünfte aus wissenschaftlicher ilebentätigkeit

wieder eingeführt wird.
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2. Innovationen durch Qualifizierung

Innovationen erfordern Arbeitnehmer und Unternehmer, die i

darauf eingestellt und dafür qualifiziert sind. Durch 1

ständige Aus- und Weiterbildung müssen sich die Betriebe ‘

schon heute auf die Märkte, Produkte und Verfahren von i

morgen vorbereiten. So müssen sich Management und 1

Ausbilder ständig selbst qualifizieren, um neuestes ä

Wissen erfolgswirksam vermitteln und einsetzen zu können; i

. überbetriebliche Ausbildungszentren für Ausbilder (2.8. 1

für CNC—Technik in der Fertigungstechnik) sowie {

Promotorendienste zur Beratung von Betrieben können hier i

helfen. 3

i
Um den Zugang zu neuen Informationstechnologien bereits I

in den Schulen zu öffnen, sollten arbeitslose Lehrer 1

durch AB—MaEnahmen im Umgang mit diesen Technologien 1

qualifiziert werden, um nach kurzer Anlaufzeit ihr Wissen 3

unmittelbar in den Schulen weiterzugeben; später könnten ‘

diese Lehrer in der (über—)betrieblichen Weiterbildung

eingesetzt werden.

O
3. Innovationen durch Mobilität

Die Innovationsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft werden

nur dann voll ausgeschöpft, wenn neben dem Kapital vor i

allem die Fachkräfte dorthin wandern können, wo sie am

meisten gebraucht werden. Ein funktionierender

Personal-Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

setzt deshalb hohe Mobilitätsbereitschaft voraus. Sie ‘

läßt sich u.a. durch zeitlich befristete Freistellungen 1

von Wissenschaftlern, durch Einrichtung zeitlich ‘

begrenzter Forschungsprofessuren für Ingenieure, 1
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Natur- und Wirtschaftswissenschaftler aus dem

Unternehmensbereich (finanziert über Stiftungen), durch

mehr Zeit- (statt Dauer-) —verträge bei Neueinstellungen

in wissenschaftlichen Instituten und „

Großforschungseinrichtungen‚ durch Erweiterung der 1

personellen Forschungskapazitäten der Unternehmen in Form

von "Innovationsassistenten“ und “-praktikanten“ 1

realisieren.

Venture Capital braucht keine neuen Subventionen, sondern i

eine größere Kapitalmobilität z.B. durch einen besseren

. Börsenzugang für kleine und mittlere Wachstumsunternehmen l

(durch Weiterentwicklung des geregelten Freiverkehrs zu ‘

einem "geregelten Markt“).

4. Innovationen durch mehr Wettbewerb

Auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft muß die öffentliche Auftragsvergabe durch

höhere Leistungsanforderungen an die Industrie sowie

durch mehr Wettbewerb (mehr Mut zum Markt im

Endgerätebereich‚ mehr Chancen für junge

Technologie—Unternehmen durch Ausschreibung auch in

. kleinen Losgrößen, durch Beseitigung der Gebietsmonopole

z.B. bei der Post etc.) Innovationen stimulieren.

Damit sich europäische Unternehmen mehr als bisher dem

internationalen Innovationswettbewerb mit dem z.B. der

USA oder Japans stellen können, muß Europa die

Kleinstaaterei bis hin zum Protektionismus nach innen und

außen überwinden. wir brauchen ein "offenes Europa", das

die Größe des europäischen Marktes als Wettbewerbsvorteil

auch für die deutschen Unternehmen zur Geltung bringt.

Dabei sind die Einführung europaweiter Normen und
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Standards, die gegenseitige Anerkennung von

Abschlußzertifikaten‚ grenzüberschreitende Kooperation

europäischer Unternehmen bis hin zur Verbundforschung

wichtiger als alle EG-Forschungsprogramme.

_ i
5. Innovationen durch verbesserte Kommunikation

Innovationen erfordern möglichst rasche und gezielte

Informationen über neue Forschungsergebnisse,

Marktentwicklungen, Produkte. Der Aufgabe,

Kommunikationsnetze bereitzustellen, kann in den nächsten

. Jahren die gleiche Bedeutung zukommen, wie dem i

Autobahnbau der 50er Und 60er Jahre. Eine solche

Infrastruktur wird zugleich Schrittmacher für den Ausbau

des Dienstleistungsbereichs. Deshalb müssen die noch

ausstehenden Entscheidungen jetzt getroffen werden.

O

i

i
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Bonn, 22. Juli 1985

Zur Pressekonferenz des SPD-Bundesgeschäftsführers Peter Glotz

erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Nalter Brückmann:

Betrachtet man das von Glotz wortreich vor der Presse ausge-

breitete politische Sammelsurium genauer, so bleibt nur die

0 Feststellung, daB der SPD-Bundesgeschäftsführer erneut der Ver-

suchung erlegen ist, die Konturenlosigkeit seiner Partei als

Strategie zu verkaufen. Nieder einmal war da nur Hortgeklingel,

wo man eine konkrete Alternative zur Regierungspolitik erwartet

hätte. Und dort, wo er konkret etwas hätte sagen können, gab er

sich der Lächerlichkeit preis. wenn Glotz die Benennung des

SPD-Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf von der Ent-

scheidung der Union über ihren Spitzenkandidaten abhängig

machen will, braucht er nicht einen Tag länger zu zögern. Der

Kandidat der Union heißt Helmut Kohl, Die Ausflüchte von Glotz

in dieser Frage zeigen in Wirklichkeit die Grabenkämpfe der in

sich zerstrittenen SPD. Und so kann man nur unterstreichen, was

. Helmut Schmidt gesagt hat: Die SPD kann die Wahl '87 nicht ge-

winnen.
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Zu den Erfolgen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung

erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Mgtthigfwissmann, Mdß am Z2, Juli vor der Presse

in Bonn:

Entgegen allen Unkenrufen rot/grüner Katastrophenprediger ist

' die Bundesregierung mit ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik

außerordentlich erfolgreich. Drei der vier

gesamtwirtschaftlichen Ziele sind erreicht. In der

Bundesrepublik Deutschland herrscht wieder Preisstabilität wie

O zu Ludwig Erhards Zeiten. Das Wirtschaftswachstum verzeichnet

seit 1983 wieder ansehnliche Steigerungsraten. Beim Export

werden Rekordergebnisse gemeldet. Auch bei der Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit zeichnen sich erste positive Wirkungen der

Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung ab.

1. Inflationsrate

Die Preise in unserem Land sind bereits im dritten Jahr

stabil. Nach einer Inflationsrate von 3 Prozent 1983 und

2,4 Prozent 1934 kann 1985 und 1986 mit einem annähernd

gleichen Niveau zwischen 2,3 und 2,5 Prozent gerechnet

werden. Damit ist die Bundesrepublik Deutschland 1985

0 neben Japan (1,1 Prozent) der Spitzenreiter bei der

Preisstabilität unter den westlichen Industriestaaten. Die

Inflationsrate in der Schweiz lag im Mai 1985 bei

3,8 Prozent, in Österreich bei 3,8 Prozent, in Kanada bei

3,9 Prozent, in den USA bei 3,7 Prozent, in Frankreich bei

6,5 Prozent und in Großbritannien bei 7,0 Prozent. Die

Bedeutung einer solch niedrigen Inflationsrate zeigt sich

in ihrer Wirkung auf die Kaufkraft. l Prozent weniger

Inflation bewahrt die Rentner vor einem Kaufkraftverlust

in Höhe von 1,35 Mrd DM und die Arbeitnehmer von S Mrd DM.

Durch die Senkung der Inflationsrate von 6,3 Prozent 1981

auf 2,3 Prozent 1985 konnte für die Rentner und

Herausgeber: CDU-Eundesgeschasslelle, veramwcnllcn: Wollervon Tlesenhausen, saoo Bonn 1, Korlrad-Adenauer-Haus,
. Telelorl: Pressestelle (o2 2e) 544-521/22 (von Tlesenhausen), Ferrlschrelber: e es e04
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Arbeitnehmer ein Kaufktaftgewinn von Z6 Mrd DM erzielt i

werden. Den Sparern in unserem Lande wurde ein Wertverlust ‘

ihres Geldvermögens von über 70 Mrd DM durch diese |

niedrige Inflationsrate erspart. Eine Politik der ä

Preisstabilität ist die beste Einkommens- und ‘

Sozialpolitik. Die Arbeitnehmer und Rentner verzeichnen ‘

nach 1984 auch 1985 einen realen Kaufkraftgewinn.

Z. Wirtschaftswachstum

Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet seit 1983

. wieder ein Wachstum beim Bruttosozialprodukt. Nach einem

Rückgang des Wachstums in den Jahren 1981 und 1982 von

0,2 Prozent bzw. 1,1 Prozent konnten seit der

Regierungsübernahme durch die CDU/CSU wieder Steigerungen

von 1,3 Prozent 1983, 2,6 Prozent 1984 und aller

Voraussicht nach von 2,7 Prozent 1985 erzielt werden. Die

Prognosen für 1986 deuten auf ein Wachstum von rund

3 Prozent hin. Die Bundesrepublik Deutschland bleibt damit

neben Japan (+ 4,5 Prozent), den USA (+3,2 Prozent),

Kanada (+ 1,6 Prozent) und Großbritannien (+ 3,3 Prozent)

auf klarem Wachstumskurs

. 3. Außenhandel

Der Anteil der Exporte am Bruttosozialprodukt steigerte

sich von 1983 auf 1984 von 32,3 Prozent auf 34,1 Prozent.

Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnete einen

Außenhandelsüberschuß von rund 54 Mrd DM. Diese

Entwicklung hält auch 1985 an. So ist im Mai dieses Jahres

der bisher zweithöchste monatliche Exportüberschß in der

Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland

erreicht worden. Der Warenexport überstieg um 7,5 Mrd DM

den Import. Nur im Oktober 1984 war der Exportüberschuß

mit einem Plus von 8,8 Mrd DM höher. Der

Außenhandelsüberschuß - der nicht nur auf den hohen

Dollarkurs zurückzuführen ist, sondern auch auf die hohe

Qualität deutscher Produkte, die pünktliche Lieferung und
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den hervorragenden Kundendienst unserer exportierenden 1

Unternehmen - wirkt sich auch in einer positiven i

Leistungsbilanz aus. So konnte nach den

Leistungsbilanzdefiziten von 1980 von 28,6 Mrd DM und 1981

mit 13,1 Mrd DM in den letzten Jahren wieder ein Uberschuß

von l0 Mrd 1983 und von 17,7 Mrd DM 1984 erreicht werden.

Für 1985 wird damit gerechnet, daß der bisherige

Rekordüberschuß von 26,5 Mrd 1984 noch übertroffen wird

und 30 Mrd DM betragen soll. Verglichen mit den anderen

. Industrieländern verzeichnet nur Japan 1984 einen höheren

Leistungsbilanzüberschuß von über 100 Mrd DM. Legt man das

Exportvolumen als Vergleichsmaßstab an, so verkauften die

deutschen Unternehmen 1984 für 172 Mrd Dollar Güter und

Dienstleistungen jenseits der Grenzen. Im internationalen

Vergleich bedeutete dies Platz zwei hinter den USA und vor

Japan.

4. Arbeitsmarkt

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist aufgrund des hohen

Arbeitslosensockels weiterhin unbefriedigend. Dennoch

können wir in Teilbereichen Verbesserungen verzeichnen:

0 - So ist der seit Anfang der 80er Jahre dauernde

Beschäftigungsrückgang seit Herbst letzten Jahres zu

einem Anstieg übergegangen. Die Zahl der beschäftigten

Arbeitnehmer hat sich um 50.000 erhöht.

- Die Kurzarbeit ist zum größten Teil abgebaut. Der

derzeitige Bestand von 162,000 Kurzarbeitern hängt zur

Hälfte mit der Bau— und Holzwirtschaft zusammen. In den

übrigen Wirtschaftszweigen befindet sich die Kurzarbeit

auf niedrigem Niveau. Damit sind in sehr vielen

Betrieben die ungenutzten Arbeitskraftreserven

verschwunden. Die Chancen für mehr Neueinstellungen

sind gewachsen. So sind im Maschinenbau seit 1984

100.000 Neueinstellungen erfolgt. Auch in der

Automobilindustrie sind seither mehrere tausendj
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Stellen geschaffen worden. Die offenen Stellen lagen

Mitte des Jahres mit 120.000 um mehr als 20 Prozent

über dem Vorjahresstand.

Entlastend für den Arbeitsmarkt erweisen sich die

Vorruhestandsrege1ung‚ das Beschäftigungsförderungsgesetz

und die Rückwanderung von Ausländern.

?
Eines der größten Probleme des deutschen Arbeitsmarktes

liegt in der unterschiedlichen Qualifikation der

0 Arbeitslosen. wer eine Lehre oder ein Studium i

abgeschlossen hat, hat nach einer Studie des Instituts für

Arbeitsmarkt und Berufsforschung ein nach wie vor

geringeres Arbeitsplatzrisiko als der Ungelernte. So ist

etwa ein Fünftel (19 Prozent) aller Erwerbspersonen ohne

Berufsausbildung stellungslos. Die

qualifikationsspezifische Arbeitslosenquote der

Ungelernten lag somit um gut das Doppelte über dem

allgemeinen Durchschnitt. Auf dem Arbeitsmarkt schneiden

neben den Akademikern (4,8 Prozent) vor allem die

Absolventen von Fach-‚ Meister- und Technikerschulen (4,2

Prozent) am besten ab. Wir brauchen daher keine

. Beschäftigungsprogramme, sondern Qualifizierungsprogramme. ‘

Dem entspricht die Absicht der Bundesregierung, die

Maßnahmen für Fortbildung und Umschulung zu verstärken.

Der internationale Vergleich zeigt, daß sich die

Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik Deutschland im

Mittelfeld bewegt und abnehmende Tendenz zeigt. Besser

liegen die Schweiz (0,8 Prozent), Schweden (2,6 Prozent)

und Norwegen (3,7 Prozent). Schlechtere Arbeitsmarktdaten

weisen die Niederlande (12,9 Prozent), Großbritannien

(12,3 Prozent), Frankreich (9,9 Prozent) und Belgien (12,8

Prozent) auf. Die Arbeitslosenquote in den USA lag im Juni

1984 bei 7,3 Prozent.

.
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5. Konseguentes Festhalten an der Stabilitäts- und

Wachstumspolitik

Die Bundesregierung und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion

sehen durch die Erfolge in der Wirtschaftspolitik keinen

Anlaß‚ eine Änderung ihrer Politik herbeizuführen. Diese

Auffassung der Bundesregierung wird durch das

Sondergutachten des Sachverständigenrates und den

OECD-Bericht bestätigt. Unsere Wirtschaft wächst, die

Zunahme der Arbeitslosigkeit ist bei gleichzeitiger

O Preisstabilität gestoppt. 3

Die Produktionskapazitäten sind seit dem Rezessionstief um

l1 Prozent besser ausgelastet. Die Auftragseingänge nahmen

um Z0 Prozent zu. Die Unternehmenserträge sind deutlich

gestiegen. Mit den gesunkenen Zinsen lohnt es sich für die

Unternehmen wieder, im Sachkapital statt in

festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Die

Neuverschuldung des öffentlichen Haushalts ist seit 1981

halbiert worden.

Die Haushalts— und Finanzpolitik hat damit zusammen mit

der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank dafür gesorgt,

O daß das Vertrauen der Unternehmen und privaten Haushalte w

zurückgekehrt ist und Preisstabilität und sinkende Zinsen

möglich waren.

Im Bereich des Arbeitsmarktes können wir nicht an den

vielfältigen Ursachen vorbeigehen. Die Schattenwirtschaft

beweist, daß es genügend Möglichkeiten gibt, an einem

unflexiblen Markt vorbei Angebot und Nachfrage zu regeln.

Wir haben mit dem Vorruhestands- und dem

Beschäftigungsförderungsgesetz erste Schritte unternommen,

um mehr Beweglichkeit am Arbeitsmarkt zu erzielen.

‚ l

l
‚

I
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Die Union hat in der Wirtschaftspolitik die gravierenden

Fehlentwicklungen der Vergangenheit abgebaut, und wir

haben die Weichen zur Verbesserung des Wachstums gestellt.

Die Union appelliert daher an die Tarifpartner‚ für eine

Entspannung am Arbeitsmarkt Sorge zu tragen. Wohlstand und

sozialer Friede können auf Dauer nur gesichert werden,

wenn alle für unsere Volkswirtschaft Verantwortlichen mit

Vernunft und Augenmaß ihren Teil zur Lösung des

Arbeitslosenproblems beitragen.

O Die Union bleibt den Grundlinien ihrer erfolgreichen

Wirtschaftspolitik treu. Wir werden weiterhin auf

marktwirtschaftlichen Weg für eine Stärkung der

Wachstumskräfte sorgen.

‘. .
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"Die Bundesregierung wird nichts unversucht lassen, um den jun-

gen Menschen nicht nur bessere Ausbi1dungs—. sondern auch Ar-

beitsplätze zu sichern. Unsere Zukunft beruht auf der Qualifi-

zierung und der Bildung unserer jungen Menschen."

(Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in seiner ersten Regierungser-

Klärung vor dem Deutschen Bundestag am 13. Oktober 1982)

1. 1983 UND 1984: LEHRSTELLENREKORDE

Seit dem 1. Oktober 1982 ist die Regierung Helmut Kohl im Amt.

wie kein Bundeskanzler zuvor hat sich Helmut Kohl für Jugendli-

che, die einen Ausbildungsplatz suchen. eingesetzt. Der Erfolg:

. Lehrstellenrekorde in 1983 und 1954.

1983: Lehrstellenrekord

_ Trotz schwieriger wirtschafts— und Arbeitsmarktlage brachte be-

reits das Jahr 1983 einen Rekord an neu abgeschlossenen Ausbil-

dungsverträgen. Als zu Beginn des Jahres 1983 die Berufsbil-

dungsexperten einen Bedarf von 655.000 Lehrstellen errechneten.

hat sich der Bundeskanzler um die Zusage der deutschen wirt-

schaft bemüht, zusätzlich noch weitere 30.000 Ausbildungsplätze

zur Verfügung zu stellen.

Diese politische offensive war ein eindrucksvolles Beispiel für

. den Grundsatz der Bundesregierung. soweit wie möglich ohne den

Zwang gesetzlicher Regelungen auszukommen. Dieser weg hat sich

als richtig erwiesen: Die Zusage der Wirtschaft wurde nicht nur

erfüllt, sondern sogar weit überschritten. Mit fast 697.000

angebotenen Plätzen (Stichtag 30.09.1983) wurden im ersten Jahr

der Regierung Helmut Kohl über 45.000 Ausbildungsplätze mehr zur

Verfügung gestellt als unter der alten SPD-Regierung im Jahr

zuvor. Dies entspricht einer Steigerung um 7,1 Prozent.
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Mit fast 677.700 neu abgeschlossenen Verträgen. was einer Stei— 1

gerung zum Vorjahr um 7.3 Prozent entspricht. wurde ein absolu— 5

ter Rekord erzielt, der beispiellos ist in der Geschichte der 5

Bundesrepublik Deutschland. Mithin wurden exakt 46.332 Ausbil— 1

dungsverträge mehr abgeschlossen als noch unter der Regierung ‘

Schmidt. wie die folgende Übersicht belegt. 1

1

Übersicht l: Neuabgeschlossene Ausbildungsverträge 1983 nach

Ausbildungsbereichen

(Veränderung zu 1982)

 l
0 Ausbildungsbereich Neuabge- Veränderung zu

schlossene 1982

Verträge

Anzahl Anzahl Prozent

Industrie und Handel 320.413 25.454 9.0 N
Handwerk 247.276 14.728 6,3

öffentlicher Dienst 26.006 3.116 13,5 ‘
Landwirtschaft 24.635 1.981 8,7

Sonstige 59.368 23 0,0 i
davon

Freie Berufe 54.940 -721 -1.2

Q Hauswirtschaft 4.003 730 24.2 3
Seeschiffahrt 425 - 36 -7,7

Alle Ausbildungsbereiche 677.598 46.332 +7‚3

(Quelle: Berufsbildungsbericht 1984. S. 10)

x

‚ J
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1984: erneuter Lehrstellenrekord Ä

Auch 1984 fand die von der SPD so sehr beschworene "Lehrste1— 1

1en—Katastrophe" nicht statt. Im Gegenteil: die Zahl der neu ab— \

geschlossenen Ausbildungsverträge stieg noch einmal um 4,3 Pro- i

zent auf insgesamt 705.555. „

’ i
Übersicht 2: Neuabgeschlossene Ausbildungsverträge 1984 nach 1

Ausbildungsbereichen 1

(Veränderung zu 1983) ‘

. Ausbildungsbereich Neuabge- Veränderung zu 1
x

schlossene 1983

Verträge

Anzahl Anzahl Prozent ‘

Industrie und Handel 343.055 22.642 7.1 1

Handwerk 249.493 2.909 1,2 ä

Öffentlicher Dienst 25.544 538 2.1 i

Landwirtschaft 24.690 55 0.2 ‘

Sonstige 61.773 2.677 4.5 \

davon ‘

Freie Berufe 55.504 1.935 3.5 ä

. Hauswirtschaft 4.634 e31 15,8 l

Seeschiffahrt 535 110 25.9 ‘

Alle Ausbildungsbereiche 705.555 28.821 +4‚3 i

(Quelle: Berufsbildungsbericht 1985. S. 3) 1

Diese Ausbildungsplatzbilanz ist in den folgenden Monaten — nach

dem Stichtag 30.09. — noch verbessert worden: Waren am

30.09.1984 bereits 92,5 Prozent der Ausbildungsplatzbewerber

versorgt, so erhöhte sich diese Quote bis zum Ende des Jahres

1984 auf über 95 Prozent.
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pie Versorgungsguote ist seit über einem Jahrzehnt ziemlich kon-

stant geblieben: d.h.: auch in 70er Jahren blieb zum Stichtag

30.09. immer eine Anzahl von Jugendlichen ohne Lehrstelle, und

zwar in einer Größenordnung von 26.000. Auch damals haben die

meisten dieser Jugendlichen erst zu einem späteren Zeitpunkt

einen Ausbildungsplatz gefunden.

1

So haben auch knapp zwei Drittel der 53.000 Ende September 1984

noch nicht vermittelten Bewerber um Ausbildungsstellen inzwi-

schen eine Lehrstelle gefunden oder sich anderweitig orientiert.

0 von den rund 38.000 Jugendlichen. um die sich die Zahl der nicht

vermittelten Jugendlichen bis jetzt verringerte. haben

— 19.100 ein Ausbildungsverhältnis begonnen:

— sich 2.600 für einen weiteren Schulbesuch entschieden:

— 500 eine berufsvorbereitende Maßnahme angetreten:

— 3.600 der ursprünglichen Bewerber um Ausbildungsstellen eine

Arbeit aufgenommen.

Eine größere Zahl von Jugendlichen hat sich nach einem Vermitt-

lungsvorschlag nicht mehr mit dem Arbeitsamt in Verbindung ge-

setzt oder das Bewerbergesuch zurückgezogen, ohne dafür einen

Grund anzugeben. Für die 20.500 bis jetzt noch nicht unterge-

O brachten Bewerber werden die Vermittlungsbemühungen in den Ar-

beitsämtern in diesem Jahr fortgesetzt.

Berufliche Bildung: Mehr Bewerber — mehr Ausbildungsglätze

Nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes erreichte die

Zahl der besetzten Lehrstellen Anfang 1985 die neue Rekordhöhe

von rund 1,8 Millionen, fast eine halbe Million mehr als vor

zehn Jahren.
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wie ist die gestiegene Nachfrage nach Ausbildungsglätzen zu er- 1

klären?

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen hängt von der Anzahl und \

von den Berufswünschen der Schulabgänger ab. Von besonderer Be-

deutung sind dabei die Attraktivität der beruflichen Bildung.

die Bedingungen des Arbeitsmarktes sowie zunehmend die Einschät— ‘

zung der Beschäftigungschancen durch die Jugendlichen und deren 1

Eltern. Während in früheren Jahren vor allem ein akademisches 1

Studium als erstrebenswertes Ziel galt. sehen heute viele Eltern ‘

und Jugendliche in einer betrieblichen Ausbildung die beste Ga— i

0 rantie für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Die gestiegene Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist also zu—

rückzuführen auf die geburtenstarken Jahrgänge und das gewandel-

te Bildungsverhalten von Jugendlichen.

Der formale Bildungsstand der jungen Menschen. die sich um einen

Ausbildungsplatz bewerben. ist deutlich gestiegen: Im Jahre 1984

haben 55.3 Prozent aller Bewerber einen Realschulabschluß bzw.

das Abitur, im Jahre 1981 waren es erst 51.5 Prozent. Demgegen-

über ging der Anteil der Hauptschüler mit Abschluß an den Lehr-

stellenbewerbern merklich zurück: Die Quote sank von 41.5 Pro-

. zent (1981) auf 35.1 Prozent (1984).

Insgesamt ist der Wandel in der schulischen Vorbildung der Lehr-

linge zum einen eine Folge der Bildungsexpansion im schulischen

Bereich. zum anderen sind aber auch die Qualifikationsanforde-

rungen in zahlreichen Berufen erheblich gestiegen.

Durch die gestiegene Nachfrage nach Ausbildungsplätzen hat auch

die Gesamtzahl der Auszubildenden einen neuen Rekord erreicht.

Im Vergleich zu 1983 stieg sie nämlich um 77.500 oder 4,5 Pro-

zent an.
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Übersicht 3: Ausbildungsverträge 1984 nach Ausbildungsbereichen

- insgesamt —

(Veränderung zu 1983)

_______________________________________________________________

Ausbildungsbereich Verträge Veränderung zu

insgesamt 1983

Anzahl Anzahl Prozent

Industrie und Handel 841.100 49.200 6.2

Handwerk 693.200 18.300 2.7

O öffentlicher Dienst 69.200 5.500 8,6 ‘

Freie Berufe 131.500 2.100 1,6 ‘

Hauswirtschaft 9.900 1.200 13.3 ‘

Landwirtschaft 53.200 1.200 2,3 1

Seeschiffahrt 1.000 - —

Alle Ausbildungsbereiche 1.799.100 77.500 +4‚5

(Quelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen)

\

Diese neuen Rekordzahlen verdeutlichen nicht nur die enormen An—

strengungen aller wirtschaftsbereiche zur Bereitstellung eines

O ausreichenden Ausbildungsplatzangebots für die Jugendlichen, l

sondern auch das Gewicht. das die betriebliche Ausbildung im Ge-

samt—Bi1dungssystem erlangt hat.

Die Ausbildungsleistungen der Bundesregierung geben ein positi-

ves Beisgiel

Das Bundeskabinett hatte im Juni 1984 beschlossen, die Ausbil-

x
dungsleistung des Bundes 1984 um rund 2.000 auf fast 30.000 zu

besetzende Plätze zu erhöhen. Dies bedeutete eine Steigerung von

7.5 Prozent zum Vorjahr. Ende Februar diesen Jahres hat das Bun-

deskabinett besch1ossen‚ in diesem Jahr insgesamt 31.500 Ausbil-

dungsplätze bereitzustellen. Dies entspricht gegenüber dem Ist-
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Ergebnis von 1984 von 30.206 einer Steigerung um 4.3 Prozent.

Mit diesen jährlichen Steigerungsraten gibt die Bundesregierung

der Wirtschaft und den Verantwortlichen bei Ländern und Gemein-

den ein Signal, mit ähnlichen Anstrengungen für ein ausreichen-

des Angebot an Ausbildungsplätzen zu sorgen.

2. DIE BUNDESREGIERUNG‘ HAT DIE RAHMENBBDINGUNGEN DER BERUFLI-

CHEN BILDUNG VERBESSERT

Das duale System der Berufsausbildung hat - wie die vorgenannten

0 Daten eindrucksvoll belegen - seine bisher härteste quantitative

Bewährungsprobe ohne dirigistische Eingriffe wie Umlagefinanzie—

rung‚ Sonderabgaben u.a. erfolgreich bestanden. Die Bundesregie-

rung hält auch 1985 an dieser Politik des Vertrauens in die aus-

bildende Wirtschaft fest. Auch 1985 wird es keine gesetzliche

_ Umlagefinanzierung oder sonstige dirigistischen Maßnahmen geben,

wie dies von der SPD politisch gefordert wird.

Eine gesetzliche Umlagefinanzierung mit einem dazugehörigen

Fonds paßt nicht in das System der sozialen Marktwirtschaft. Sie

ist ein untaugliches Instrument zur Steigerung der Zahl der Aus—

bildungsplätze. sie wurde die heute schon finanziell stark bean-

. spruchten Betriebe noch zusätzlich mit einer Quasi-Steuer bela-

sten und die Ausbildungsbereitschaft schnell sinken lassen. Die

Privatwirtschaft bringt zur zeit rund 21 Milliarden DM jährlich

für die Berufsausbildung auf (zum Vergleich: 1972: 5,9 Milliar-

den DM; 1980: 18 Milliarden DM). An Ausbildungskosten wendet die

Wirtschaft je Auszubildenden derzeit durchschnittlich fast

13.000 DM auf (zum Vergleich: 1972: 4.400 DM: 1980: 10.300 DM).

Die Bundesregierung will auch künftig das duale System stützen

und stärken. sie hat bereits eine Reihe von notwendigen Rahmen-

bedingungen für die weitere Verbesserung der Berufsbildung und

für eine Ausweitung des Ausbildungsplatzangebotes geschaffen.

Neben der ordnungspolitischen Klarheit, geht es vor allem um den

Abbau vermeidbarer Ausbildungshemmnisse.
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In folgenden Bereichen hat die Bundesregierung Initiativen ent-

wickelt und Schwergunkte gesetzt:

Neues Jugendarbeitsschutzgesetz

Ziel des Gesetzes ist es. unter Wahrung des Gesundheitsschutzes

der Jugendlichen, ausreichend zeit für die betriebliche Berufs-

ausbildung Jugendlicher sicherzustellen‚ den Jugendlichen einen

Arbeitsbeginn zu ermöglichen, der den Erfordernissen der Berufs-

ausbildung und der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachse-

nen gerecht wird. Darüber hinaus wurde den Tarifvertragsparteien

O im Jugendarbeitsschutz mehr Befugnisse und Verantwortung über-

tragen. Das neue Jugendarbeitsschutzrecht ist seit dem 21. Okto-

ber 1984 in Kraft.

Arbeitsstättenrecht

Die Ausbildungschancen für Mädchen wurden im Arbeitsstättenrecht

verbessert, indem die Regelung der Geschlechtertrennung bei sa-

nitärräumen in den Betrieben geändert wurde (seit dem 1. August

1983 bereits durch Verordnung in Kraft).

Arbeitszeitrecht

O Durch Änderungen im Arbeitszeitrecht und im Frauenarbeitsschutz

sollen auch die Ausbildungschancen insbesondere für Mädchen ver-

bessert werden. Im Bauhauptgewerbe sollen Frauen in Zukunft be-

schäftigt werden können, wenn sie zuvor von einem Arzt arbeits-

medizinisch untersucht sind und gesundheitliche Bedenken gegen

eine Beschäftigung nicht bestehen. Neben der Flexibilisierung

der Arbeits— und Ruhezeiten soll in der Berufsausbildung vor al-

lem die Möglichkeit zur Frauenbeschäftigung (außer Bergbau unter

Tage. Kokereien‚ Hochofen— und Stahlwerke. Metallhütten) erwei-

tert werden (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung,

BT—Drs. 10/2706 vom 9. Januar 1985). Der Entwurf liegt den Bun— 1

destagsausschüssen zur Beratung vor. !44444!444!!4!4!4!4
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_ Beschäftigungsförderungsgesetz

Nach dem neuen Beschäftigungsförderungsgesetz‚ das am l. Mai

1985 in Kraft getreten ist. können sozial engagierte Einrichtun-

gen jetzt wieder von der Bundesanstalt für Arbeit mit der unent-

geltlichen Vermittlung von Ausbildungsplätzen beauftragt werden.

so erhalten vor allem benachteiligte Jugendliche bessere Chan-

cen. Mit dieser Bestimmung kommt der Gesetzgeber einer Forderung

der CDU entgegen. nach der das Vermittlungsmonopol der Bundean—

stalt für Arbeit zu lockern ist (vgl. Programm zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit: beschlossen vom Eundesausschuß der

O CDU am 20. Februar 19811). '

Nach diesem Gesetz zur Förderung der Beschäftigung und zum Abbau

der Arbeitslosigkeit können jetzt Alleinhandwerker mehr als

einen Auszubildenden einstellen, ohne das sich ihr Rentenversi-

cherungsbeitrag erhöht.

Darüber hinaus läßt das neue Beschäftigungsförderungsgesetz die

einmalige Befristung eines Arbeitsvertrages bis zur Dauer von

18 Monaten zu. wenn ein Lehrling unmittelbar nach der Ausbildung

weiter beschäftigt wird und für ihn kein Dauerarbeitsplatz vor-

handen ist. In Kleinbetrieben mit nicht mehr als 20 Beschäftig-

ten kann die Frist bis zu zwei Jahren verlängert werden. Die Re-

. gelung ist befristet bis zum l. Januar 1990.

Viertes Vermögensbildungsgesetz

1
Kleinere Unternehmen erhalten wegen von ihnen erbrachter vermö-

qenswirksamer Leistungen Steuerermäßigungen‚ wenn bis zu 60 Ar-

beitnehmer beschäftigt werden. Damit durch Lehrlingsausbildung

keine Benachteiligung entsteht, werden Lehrlinge dabei nicht

mehr mitgezählt (in Kraft seit 1. Januar 1964).

\
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Haushaltsbegleitgesetz 1984

Nach früher geltendem Recht erschwert die Beschäftigung von

Lehrlingen insbesondere in K1ein— und Mittelbetrieben den Zugang

zum Bezug von Kurzarbeitergeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz.

Durch Änderung der Bezugsvoraussetzungen für Kurzarbeitergeld

wurde diese nachteilige Wirkung der Lehrlingsbeschäftigung be-

seitigt (in Kraft seit 1. Januar 1984).

Schwerbehindertengesetz

0 Im Schwerbehindertenrecht sollen Ausbildungsbetriebe durch die

Regierungsinitiative (Gesetzentwurf der Bundesregierung vom

3. April 1955, Drs. 1031/38) begünstigt werden. Im einzelnen ist

vorgesehen: Ausbildungsplätze zählen bei der Berechnung der Min-

destzahl von 16 Arbeitsplätzen und der Zahl der zu beschäftigen-

den Schwerbehinderten nicht mehr mit; schwerbehinderte Auszubil-

dende werden auf zwei Pflichtplätze angerechnet; zusätzliche fi-

nanzielle Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Be-

reitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze für Schwerbehinder-

te: Klarstellung. das beschäftigungspflichtige Arbeitgeber, die

über Ausbildungsplätze verfügen. im angemessenen Umfang auch

schwerbehinderte Auszubildende einzustellen haben.

. Änderung der Ausbildereignungsverordnungen für die gewerbliche

Wirtschaft und die Hauswirtschaft

Durch eine verlängerte Übergangsregelung wird ein Anreiz zur

Einrichtung neuer Ausbildungsplätze geschaffen. wegen des noch

nicht erbrachten Nachweises der Ausbildereignung dürfen keine

Ausbildungsplätze verloren gehen. Bis zum 31. Dezember 1987 kann

vom Eignungsnachweis befreit werden; dann bestehende Ausbil—

dungsverhältnisse können zu Ende geführt werden. wer bis zum

31. Dezember 1989 ohne wesentliche Unterbrechung fünf Jahre aus-

gebildet hat. kann endgültig von der Ausbildereignungsprüfung

befreit werden. Damit wird die Notwendigkeit der weiteren päda»
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gogischen Qualifizierung der Ausbilder nicht in Frage gestellt; 1

vielmehr verfolgt diese Änderung den Zweck, motivierend zu wir- ?

ken. in diesem Jahr mit der Ausbildung zu beginnen und in den 1

nächsten Jahren weiter auszubilden. Das kommt insbesondere Mäd- \

chen im Einzelhandel, im Hotel— und Gaststättengewerbe sowie in ‘

der Hauswirtschaft zugute. Die Änderung der Ausbildereignungs— ‘

Verordnungen für die gewerbliche Wirtschaft und die Hauswirt— 5

schaft ist seit 1. Januar 1985 in Kraft. 1

3. FLANKIERENDE MABNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES AUSBILDUNGS—

0 PLATZANGEBOTES

Der Bund. aber ebenso die Länder, unternehmen vielfältige An-

strengungen und finanzieren konkrete Maßnahmen zur Verbesserung

der Ausbildungschancen junger Menschen.

Die Bundesregierung fördert vor allem die Weiterentwicklung der

Qualität der beruflichen Bildung und Ausbildung von Jugendli-

chen. die es besonders schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu

finden. Dabei gilt im Grundsatz und in der Förderungspraxis der

Bundesregierung: Die Verantwortung der Wirtschaft für die Finan-

zierung der Berufsausbildung besteht uneingeschränkt und wird

nicht angetastet. Die Wirtschaft hat sich dieser Verpflichtung

U immer in vorbildlicher Weise gestellt.

Die finanzielle Förderung des Bundes ist daher ausschließlich

auf Unterstützung und Ergänzungen der Wirtschaft ausgerichtet

und erfaßt nicht die Ausbildung in Betrieben.

Bildungsbeihilfengrogramm

Speziell auf arbeitslose Jugendliche mit geringer bzw. ohne Be-

rufserfahrung zielt das Bildungsbeihilfenprogramm. Das Programm

wurde durch Gesetz vom 24. Mai 1984 bis Ende 1987 verlängert.

Dafür wird der Bund noch rund 205 Millionen DM zur Verfügung
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stellen. Der begünstigte Personenkreis wurde erweitert. Arbeits-

lose Jungarbeiter und —arbeiterinnen können mit Hilfe dieses

Programms den Hauptschulabschluß nachholen. Durch die Bildungs-

beihilfen des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung wer-

den jährlich bis zu 12.000 arbeitslose Jugendliche auf eine an-

schließende Berufsausbildung oder Berufstätigkeit vorbereitet.

Benachteiligtengrogramm

Das Programm für die Förderung der Berufsausbildung von benach-

teiligten Jugendlichen wurde seit 1982 von damals 67 Mio DM un-

0 ter der neuen CDU-geführten Bundesregierung um mehr als das

Dreifache auf 256 Mio DM im Jahr 1985 angehoben. Damit konnten

im Ausbildungsjahr 1984/85 insgesamt rund 18.500 benachteiligte

Jugendliche gefördert werden. rund 13.500 in überbetrieblichen

Ausbildungsstätten und bis zu 5.000 durch ausbildungsbegleitende

Hilfen in Betrieben.

Nach Verabschiedung des Bundeshaushaltes 1986 im Bundeskabinett

wurden die Mittel für die berufliche Förderung benachteiligter

Jugendlicher nochmals um 19 Mio DM auf 275 Mio DM aufgestockt,

was einer Steigerung um 7.4 Prozent entspricht.

O Verbesserung der Ausbildungschancen von Mädchen

Das Modellprogramm des Bundesministers für Bildung und wissen-

schaft zur Ausbildung von Mädchen in sogenannten Männerberufen

hat erheblich zur Ausweitung des Berufsspektrums für Mädchen

beigetragen. In den vergangenen Jahren wurden in diesem Bereich

über 40.000 attraktive Ausbildungsplätze für Mädchen erschlos-

sen. 67 Prozent der rund 7.000 Ausbildungsplätze, die durch das

einmalige Sonderprogramm der Bundesregierung geschaffen wurden,

konnten mit Mädchen besetzt werden.

Für die Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen zur Einführung

neuer Technologien bei der Ausbildung von Mädchen und Frauen ist
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der Ansatz für Modellversuche in der beruflichen Bildung 1986 um

1.2 Mio DM aufgestockt worden.

Arbeitsförderungsgesetz

Mit dem Arbeitsförderungsgesetz verfügt die Bundesregierung über

ein vielseitiges Instrumentarium. mit dem auch die Berufsausbil-

dung durch die örtlichen Arbeitsämter gefördert werden kann. so

können z.B. Jugendliche auch vom Wohnort weit entfernte Ausbil-

dungsstellen nutzen, weil das Arbeitsamt die Kosten für den Le-

bensunterhalt oder Fahrt- und Unterbringungskosten teilweise er-

‘ statten kann. Für ausländische Jugendliche ist wichtig, daB sie

finanzielle Hilfen für ihren Lebensunterhalt erhalten können.

wenn sie an anerkannten Maßnahmen der beruflichen Eingliederung

teilnehmen.

Regionale Wirtschaftsförderung

Gemeinsam fördert der Bund die Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur; durch die Verbilligung von Investitionskosten

für neue betriebliche Ausbildungsplätze in strukturschwachen Ge-

bieten kommt diese Förderung auch der Berufsausbildung zugute.

Für zusätzliche Dauer—Ausbildungsplätze ist ein Sonderzuschuß

von 5.000 DM je Ausbildungsplatz vorgesehen. Allein 1984 wurden

. vom Bund rund l0 Millionen DM eingesetzt. ‘

1
Außerbetriebliche Maßnahmen

ä

"nußerbetriebliche Maßnahmen sind als vorübergehende NotmaB—
nahmen in demographischen und wirtschaftlichen Ausnahmesitu-
ationen gerechtfertigt‚ da sie infolge ihrer schnellen Um-
setzbarkeit, (die Bereitstellung der Finanzmittel vorausge—
setzt.) einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Ausbil— 3
dungsplatzsituation leisten können. Die CDU fordert, außer-
betriebliche Ausbildungsstätten verstärkt zu fördern. wenn l
sie schwer vermittelbaren Jugendlichen eine Ausbildung bie—
ten."

(Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: be-
schlossen vom Bundesausschu der CDU am 20. Februar 1984)
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Die Bundesregierung beteiligt sich an der Schaffung auBerbe—

trieblicher Ausbildungsplätze: dazu gehören das Benachteilig-

tenprogramm und das einmalige Sonderprogramm zur Gewinnung von

über- oder außerbetrieblich organisierten Ausbildungsplätzen

von 1983.

Mittelbar kann die Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstät-

ten, die der ergänzenden Ausbildung von Lehrlingen aus Klein-

und Mittelbetrieben dient. zur Schaffung außerbetrieblicher

Ausbildungsplätze beitragen, soweit die Träger (2.8. Handwerks-

kammern) vorübergehend im Rahmen der genannten Programme des

a Bundes oder aus Eigenmitteln Vollausbildungsmaßnahmen für sonst

nicht mit betrieblichen Ausbildungsplätzen versorgte Jugendli-

che durchführen. Eine investive Förderung von Initiativen zur

Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze ist nicht mög-

lich. es sei denn. das die geschaffenen Plätze auf Dauer der x

betriebsergänzenden überbetrieblichen Ausbildung zugeführt wer-

den.

‘, I
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Die seit 1982 aus Mitteln des Bundeshaushalt gewährten Zuschüs-

se:

Übersicht 4: Gewährte Zuschüsse für auserbetriebliche

Ausbildungsplätze 1982 bis 1984

_____________„_________________________________..______.„_______.___

Zweckbestimmung 1952 1983 1984

in Millionen DM

._____________._________________.___________________________________

Förderung überbetrieblicher

Ausbildungsstätten 215.6 202.3 181.5 ‘

O ‚ 1
Förderung der Berufsausbildung

von benachteiligten Jugendlichen 49.4 117.2 162.3

\

Einmaliges Sonderprogramm — 0.5 66.1

Förderung von Lehrgängen der

überbetrieblichen beruflichen

Bildung im Handwerk 46,7 51.8 54.7

Förderung von überbetrieblichen

Ausbildungsstätten im Rahmen

der Zcnenrandförderung 3.9 3.5 3.5

O 
Gesamt 315.6 375.8 468.2

.____________.__________________________________________________

(Quelle: BT—Drs. 10/3408)

überbetriebliche Ausbildungsstätten

"Überbetriebliche Ausbildungsmaenahmen übernehmen Ausbil-

dungsabschnitte. die in spezialisierten Betrieben nicht zu

vermitteln sind und diese dadurch erst ausbildungsfähig ma-

chen. Die CDU setzt sich für eine Förderung der überbetrieb-

lichen Ausbildungsstätten ein. deren Bedeutung im Hinblick

auf die Aus— und Fortbildung. Umschulung. AnpassungsmaBnah—

men an die technologische Entwicklung sowie zur Sicherung

der Ausbildungsmöglichkeiten in den K1ein— und Mittelbetrie-

ben zunehmen wird"

(Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: be-
schlossen vom Bundesausschu der CDU am 20. Februar 1954)
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wie aus der vorangegangenen Übersicht deutlich wird, stellte

der Bund allein in den vergangenen drei Jahren rund 600 Mio DM

für die Förderung überbetrieblicher Ausbildungsplätze zur Ver-

fügung. Hierdurch wird vor allem kleineren und mittleren Be-

trieben bei der Ausbildung geholfen. Die Bundesregierung ge-

währt auch Zuschüsse zu den Lehrgangs— und Internatskosten

überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen im Handwerk. Diese Zu-

schüsse stiegen seit 1982 (von 46.7 Mio DM) um 17.1 Prozent auf ‘

54.7 Mio DM im Jahr 1984 (vgl. Übersicht 4). 3

Für die vielseitige Förderung der Berufsausbildung, die hier

Ö nur beisgielhaft beschrieben wird, haben Bundesregierung und

Bundesanstalt für Arbeit allein 1984 rund 1,4 Milliarden DM be-

reitgestellt.

4. 1985/86: EIN NEUES REKORDJAHR?

1985 ist erneut mit einer sehr hohen Nachfrage nach Ausbil—

dungsplätzen zu rechnen: die Gesamtzahl der Ausbildungsplatzsu-

chenden wird auf rund 745.000 bis rund 765.000 geschätzt. Damit

Angebot und Nachfrage global ausgewogen sind. ist es erforder-

lich, daß das Angebot 1985 im Vergleich zum Vorjahr um rund 3

O bis 5 Prozent steigt.

Die Lösung der Aufgabe des Jahres 1985 hängt entscheidend davon

ab, das es gelingt, das Ausbildungsplatzangebot für Mädchen

weiter zu verbessern. Die Bundesregierung wird sich daher dafür

einsetzen, daB in technisch orientierten Berufen wesentlich

mehr Ausbildungsplätze für Frauen angeboten werden, um so die

gesamte Palette der Ausbildungsplatzangebote für junge Frauen

zu verbreitern. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig. daß in

kaufmännischen, pflegerischen und Dienstleistungsberufen für

Mädchen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden.
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Die aktuellen sextoralen und regionalen Zahlen der Berufsbera-

tungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit zeigen, das noch

erhebliche Anstrengungen notwendig sind. um das Ziel eines aus-

reichenden Angebots an Ausbildungsplätzen im Jahre 1985 zu er-

reichen.

Für die Sicherstellung eines ausreichenden Ausbildungsplatzan—

gebots kommt es in diesem Jahr auf folgende Punkte entscheidend

Q2;

— Es wird zunehmend schwieriger. die Ausbildungswünsche der

. Jugendlichen mit dem vorhandenen Lehrstellenangebot in Ein-

klang zu bringen.

— Die Betriebe, die eine Ausbildung im kaufmännisch—verwalten—

den oder im Dienstleitungsbereich anbieten, müssen ihr Aus-

bildungsplatzangebot erhöhen.

— Es gibt Anzeichen dafür, das sich die bereits in den vergan-

genen Jahren zu beobachtenden regionalen Unterschiede in An-

gebot und Nachfrage in diesem Jahr noch verschärfen. Es wird

deshalb immer wichtiger, das Ausbildungsstellenbewerber be-

reit sind, auch auswärtige Ausbildungsangebote anzunehmen.

Diese Bereitschaft muß von volljährigen Bewerbern, die heute

v schon die Hälfte der Bewerber ausmachen, erwartet werden.

— Die Ausbildungschancen der Mädchen müssen weiter verbessert

werden. Die Mädchen haben im Durchschnitt eine gute schuli-

sche Vorbildung, sie finden aber noch nicht einen ausrei-

chend breiten Zugang in die betriebliche Ausbildung. Die

Ausbildungswünsche der Mädchen Konzentrieren sich nach

wir vor hauptsächlich auf Büro- und kaufmännische Berufe so—

wie auf die Dienstleistungsberufe. Deshalb ist es notwendig,

daB auch in diesen Bereichen weitere zusätzliche Ausbil-

dungsplätze bereitgestellt werden. Es ist aber außerdem er-

forderlich, daß sich die Mädchen verstärkt für ein breiteres
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Spektrum von Ausbildungsberufen, vor allem im gewerblich-

technischen Bereich. interessieren und daß die Betriebe die-

sen jungen Frauen mit einem entsprechenden Angebot entgegen-

kommen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt. das Mäd-

chen gute Ausbi1dungs— und Arbeitsergebnisse in gewerblich-

technischen Berufen erzielen; hierüber sollte noch mehr in-

formiert werden.

— Ausbildung über den Eigenbedarf hinaus ist weiterhin unver-

zichtbar. Jugendliche dürfen nicht deshalb ohne Ausbildung

bleiben, weil ihre Weiterbeschäftigung nach Beendigung des

O Ausbildungsverhaltnisses nicht gesichert ist. Die Berufsaus-

bildung ist der erste und wichtigste schritt ins Arbeits-

und Berufsleben‚ sie hat absoluten Vorrang. Die gegenwärti-

gen 5chwierigkeiten‚ anschließend einen Arbeitsplatz zu fin-

den, sind kein Grund, in den Ausbildungsanstrengungen nach-

zulassen. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist abzu-

sehen. daß die heute ausgebildeten Fachkräfte später drin-

gend benötigt werden.

Trotz aller sorge um die Quantität der beruflichen Bildung

darf die Qualität - auch unter Berücksichtigung von techno-

logischen Entwicklungen - nicht außer acht gelassen werden.

0 sondern ist verstärkt zu fördern.

— Alle Betriebe, Praxen und Verwaltungen sollten ihre freien

Ausbildungsplätze den Arbeitsämtern melden. Dies ist sowohl

für die Verbesserung der Transparenz auf dem Ausbildungs-

stellenmarkt als auch für einen möglichst optimalen Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage unbedingt notwendig. Die

Meldung aller freien Ausbildungsplätze ist insbesondere für

die Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation der Mädchen

wichtig. da sie sich wesentlich häufiger an die Arbeitsämter

wenden als die männlichen Bewerber.
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Bonn, 23. Juli l985

Zur Ausbildungsplatzsituation l985 erklärt auf einer Pressekonferenz

im Konrad—Adenauer-Haus in Bonn der Stellvertretende Vorsitzende des

Bundesfachausschusses "Kulturpolitik" der CDU, der Parlamentarische

Staatssekretär Anton Pfeifer‚ MdB:

Positive Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt

I.

Die seit 1982 positive Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt setzt

sich auch in diesem Jahr fort. Alle vorliegenden Daten signali-

sieren, daß l985 die Zahl der Lehrlinge erstmals in der Geschichte

der Bundesrepublik Deutschland auf über l‚8 Millionen ansteigen

wird. Die Gesamtzahl der Auszubildenden des dualen Systems hat sich

seit 1982 wie folgt entwickelt:

1982: l,6B Millionnen

l983: l,72 Millionen

l984: l‚80 Millionen

Innerhalb von zwei Jahren ist damit die Zahl der Lehrstellen im dua-

g len System um über l 30.000 gestiegen. Die positive Entwicklung bei

den Lehrstellen wird auch deutlich, wenn man die Zahl der neu abge-

schlossenen Verträge seit i982 betrachtet:

1982: 631.000

l983: 677.000

1984: 706.000

Eine erneute Steigerung ist in diesem Jahr zu erwarten.

Von den insgesamt 764.000 Ausbildungsplatzbewerbern des Jahres

1984 waren am 30. Juni 1985 lediglich noch knapp l6.000 bei den

Herausgeber: CDUundesgeschasstelle. Verantwortlich: Wolter von Tlesenhausen, 5300 Bonn 1. KnnramAdenauev-Haus,

Telefon‘ Pvesseslelle (02 2S) 5444521/22 (von Tlesenhausen), Femschreiber: 8 86 804
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Arbeitsämtern als noch nicht vermittelt gemeldet. Dies bedeu- ,

tet‚ daß die Maßnahmen, welche zugunsten der am 30. September

1984 noch nicht vermittelten 58.000 Bewerber von der wirt-

schaft, vom Bund und von den Ländern eingeleitet wurden, wirk-

sam und erfolgreich waren.

i

Diese positive Entwicklung bei den Lehrstellen ist in erster

Linie ein Beweis für die hohe Ausbildungsbereitschaft der wirt-

schaft. Sie ist aber zweifellos auch ein Erfolg der Bundesre-

gierung.

II.

o Alle vorliegenden Daten zur Ausbildungsplatzsituation weisen

darauf hin, da die Ausbildungsbereitschaft von Nirtschaft und

Verwaltungen in diesem Jahr ungebrochen ist. Eine weitere Stei-

gerung des Ausbildungsplatzangebots gegenüber dem bisherigen

Rekordjahr l984 ist erreichbar. Dies zeigen die aktuellen Daten

der Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit

(wonach die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze Ende Juni

1985 um fünf Prozent höher lag) und die Erhebungen des Deut-

schen Industrie- und Handelstages über die bisher neu geschlos-

senen Ausbildungsverträge (Steigerung zum 30. Juni l985 um 4,8

Prozent gegenüber dem Vorjahr). Diese Steigerungsraten liegen

im Trend der Zuwachsrate von drei bis fünf Prozent, welche der

0 Berufsbildungsbericht als notwendig bezeichnet hat, um mög-

lichst allen Jugendlichen die Chance auf einen Ausbildungsplatz

zu sichern.

Ich sehe gute Aussichten, daß sich diese positive Tendenz sta-

bilisiert. Dazu sind in den kommenden Wochen und Monaten noch

zusätzliche Anstrengungen insbesondere in den folgenden Berei-

chen notwendig:

l. Abbau der regionalen Unterschiede

Nach den vorliegenden Daten der Bundesanstalt für Arbeit

gibt es in diesem Jahr erhebliche regionale Unterschiede.
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So ist in den Regionen Stuttgart und München die Zahl der

gemeldeten Lehrstellen jeweils um ca. 2.000 höher als die

Zahl der gemeldeten Bewerber. Sehr günstig entwickelt sich

die Lage in den Landesarbeitsamtsbezirken Berlin und Süd-

bayern. Dagegen ist die Lage immer noch schwierig in Nord-

rhein—Nestfalen‚ Niedersachsen, Bremen und Hessen.

Zum Abbau dieser regionalen Unterschiede sind notwendig:

- Erhöhte Mobilität der Ausbildungsplatzbewerber‚ insbe-

sondere der zunehmenden Zahl der volljährigen Bewerber;

i
0 - regionale Ausbildungsplatzinitiativen; .

i
- besondere schulische Maßnahmen in Defizitregionen.

1

2. Verringerung der sektoralen Ungleichgewichte

In den gewerblich-technischen Berufen entspricht das Ange-

bot an Lehrstellen schon jetzt weitgehend der Zahl der Be-

werber. In einigen Berufen (z.B. Metallberufen) gibt es

sogar Schwierigkeiten, freie Lehrstellen zu besetzen. Da-

gegen gibt es große Defizite in den 0rganisations- ‚ Ver-

waltungs- und Büroberufen sowie im Dienstleistungsbereich.

Deshalb ist vor allem an die Bewerber mit höherer schuli-

. scher Vorbildung die Aufforderung zu richten, verstärkt

auch gewerblich-technische Berufe in Betracht zu ziehen.

Gleichzeitig sind die Betriebe aufgefordert, in den kauf-

männisch-verwaltenden und in den Dienstleistungsberufen

zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen.

3. Verbesserung der Ausbildungschancen der Mädchen

Der Anteil der Mädchen an den insgesamt gemeldeten Bewer-

bern ist weiter gestiegen; er betrug Ende Juni 1985

57,0 Prozent gegenüber 54,2 Prozent Ende Juni l983. Der

größte Teil der bisher nicht vermittelten Bewerber sind
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Mädchen und junge Frauen. Um ihnen zu helfen, sind die Be-

triebe aufgefordert, bei den jetzt anstehenden Einstel-

lungsentscheidungen verstärkt Mädchen und junge Frauen zu

berücksichtigen. weiterhin sollten die dafür zuständigen

Länder vollzeitschulische Maßnahmen in zukunftsorien-

tierten Berufen nach Möglichkeit mit externer Kammerprü-

fung als Abschluß anbieten.

Im Interesse der Ausbildungs- und Berufschancen der Mäd-

chen und jungen Frauen müssen darüber hinaus Dienstlei- 3

stungsberufe attraktiver gestaltet werden, indem neue In- ‘

formations- und Kommunikationstechniken sowie Sprachkennt- 1

0 nisse in die Ausbildung einbezogen werden. Der Bundes-

minister für Bildung und Wissenschaft wird die vorgesehene 1

Erhöhung der Mittel für Modellversuche nutzen, um hier i

seinen Beitrag zu leisten.

i
III.

— l

Gegenwärtig befinden sich über 150.000 Abiturienten in einer

betrieblichen Ausbildung.

Nach den vorliegenden Daten ist zu erwarten, daß allein in 1

diesem Jahr nochmals rund 100.000 Abiturienten einen Lehrver- ;

trag abschließen werden. Diese Entwicklung ist angesichts der 5

O verringerten Beschäftigungsmöglichkeiten in einem Teil der aka-

demischen Berufe vernünftig, sie trägt außerdem zu einer Ent- l

lastung der Hochschulen bei. l

l

Entgegen allen Prognosen zu Beginn der 80er Jahre war nämlich

im Herbst 1984 die Zahl der Studienanfänger erstmals wieder

rückläufig‚ ohne daß dies zu einer Verringerung des Frauenan- 1

teils an den Studienanfängern geführt hat. Der Anteil der Stu-

dentinnen an den Studienanfängern ist von 37,8 Prozent im Nin-

tersemester l983/84 auf 38,4 Prozent im Wintersemester 1984/B5

gestiegen.
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Die neueste Mitteilung der Zentralstelle für die Vergabe von

Studienplätzen, wonach sich für das Wintersemester l985/86

15.000 Bewerber weniger gemeldet haben, deutet darauf hin, daß

dieser Trend anhält.

Hier ist eine Kurskorrektur der Bildungspolitik zugunsten der

beruflichen Bildung in Gang gekommen, die wir auch in den näch-

sten Jahren mit großer Intensität weiter verfolgen werden.

Denn

. l. Dies ist ein realistischer weg, um den Jugendlichen nach

der Ausbildung möglichst gute Beschäftigungschancen zu er- „

öffnen

2. Dies ist ein wirksamer Beitrag, um der Arbeitslosigkeit

von den Hochschulabsolventen entgegenzuwirken.

3. Dies ist notwendig, um den wachsenden Bedarf an qualifi— i

ziert ausgebildeten Fachkräften decken zu können. Gleich- Y

zeitig trägt diese Politik einer immer deutlicher werden-

den Entwicklung Rechnung, wonach trotz hoher Arbeitslosen-

zahlen es für die Betriebe vielfach immer schwieriger

0 wird, geeignete Fachkräfte zu finden. l
i

"k ‘k "k

(Zu dieser Erklärung wurde eine Dokumentation mit umfangreichem

Zahlenmaterial vorgelegt; sie kann bei der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle angefordert werden.)

i
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Pressemitteilung _ j
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, 25. Juli 1985

i

Zu der Reaktion der SPD auf das Gespräch Bundesregierung / Ge-

werkschaften erklärt der steHvertretende Sprecher der CDU,

Halter Brückmann:

0 Bei dem positiven Echo auf das insgesamt gut und konstruktiv

ver1aufene Gespräch des ßundeskanziers mit den Gewerkschaften

gibt es eine Ausnahme: Das ist die SPD. OffensichtHch kann sie

sich von ihrer Methode der Sozial-Demagogie nicht trennen. Und

so sind die Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogei zu

dem Ergebnis dieses Spitzengespräches im Kanz1eramt sch1icht

als Mäkelei anzusehen. Damit stellt sich die SPD bei den sich

abzeichnenden gemeinsamen Bemühungen um Verbesserung der wirt-

schaftiichen Situation und um weiteren Abbau der Arbeitslosig-

keit total ins Abseits.

“e"“*°°°‘°"°"U‘äliääfiffääliiäiä‘iäzvfäiääfägiäifilIL?EJÄ3?ÄÄ%SSSZ.EZE%äeKJ“""“’e"“""”"“5'



Pressemitteilung _
sicher

sozial _ ‚

undfrel

1

Bonn, 25. Juli 1985 l

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

hiermit lade ich Sie ein zu einer l

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

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Umwelt-

politik der CDU, Eenator Dr. Volker Hassemer,

x

am Mittwoch, den 31. Juli 1985, 10.30 Uhr

0 im Sitzungszimmer 1 / 2

gggvßonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: "von der Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft.

Grundsätze der CDU zur Abfallwirtschaft“

Mit freundlichen Grüssen

( Walter Brückmann )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber CDU-Bundesgeschasstelle, verancwormcn. wouev von Twesenhausen, 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauev-Haus,
Telefon. Pressestelle (o2 2s; 5A4-521/22 (von Twesenhausen), Fernschrelber ses 504

„„„„„ „„„„‚ 



Pressemitteilung _
sicher l

sozial _ „
v undfrel *

Bonn, 29. Juli 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

O ich lade Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit Minister a.D. Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind, Vorsitzender

der Fachkommission "Kriminalpolitik" des Bundesarbeitskreises

Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ) am

Freitag, 2. August 1985, 10.30 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauscs.

ghema: Kriminalität — erhöhte Alarmbereitschaft!

- Kriminalitätslage und Kriminalpolitik

. aus der Sicht der Unionsparteien -

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

__ ‚ ‚Q

( wolter v. Tiesenhausen )

Sprecher der CDU

Herausgeber CDU-Bundesgeschassleile, Verantwonlwch‘ woner von Twesenhausen, 5:100 Bonn 1, KonramAdenauenb-iaus.
Telefon. Pressestalbe 102 2a) 544-521/22 [von Tresenhausen), Fernschrelber: ass am



Pressemitteilung _CDU
lllsicher ,

sozial . .

undfrei

Bonn, den 29. Juli 1985

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands, (hjstggh_jghij, schreibt hewe

im „DeutschlandeunlonDienst”:

Nach den Ereignissen vom gestrigen Sonntag sieht sich die Junge Union Deutschlands in i.

ihrer Entscheidung, nicht an den Weltjugendfestspielen teilzunehmen, in vollem Umfai g - > _‘ ‚

bestätigt. Die Behandlung Berlins, wie sie von den Sowjets immer geplant war, nämlich o sr \ i 1

eine selbständige nationale Einheit, ist ein eklatanter Verstoß gegen alle völkerrechtliche“ '

Grundsätze. ln diesem Zusammenhang kann man nur bedauern, daß sich einige Jugend! ‚

o Verbände der Bundesrepublik Deutschland für das Spektakel in Moskau haben vereiw -' ' i

nahmen lassen. Jeder wußte seit langem, dal1 solche Eklats —— wie sie jetzt geschehen —. l.

unweigerlich kommen würden. Die Junge Union Deutschlands war die erste politische '

Jugendorganisation, die, nach einer längeren Phase des guten Willens und der Zusammb: i- J

arbeit, im nationalen Vorbereitungskomitee ihre Mitarbeit aufgekündigt hatte, — Eh’ "I ‘

wegen der in jeder Hinsicht unzulässigen Behandlung Berlins. Berlin ist der Prüfstand ihr

den Geist der Freiheit und der Demokratie. Wer hier nachgibt oder zu faulen Komproia. s»

sen bereit ist, schändet den Geist der Freiheit, ’

Ausdrücklich ist deshalb auch noch einmal die Entscheidung Heiner Geißlers zu begrüße .

das Moskauer Spektakel nicht mit den Groschen der deutschen Steuerzahler zu finanzieren,

Im übrigen gehen die „Weltjugendfunktionärsfestspiele" an den Interessen und Erwartun-

gen iunger Menschen völlig vorbei. Auf ihre Ausrichtung sollte daher in Zukunft verzicht- t

werden.

O k l a:

Herausgeber CDU Bunaesgescnanssiene Verantwortlich Walter von Tlesenhat sensatm Eonnt r ‘nrad—/\t3t-Ivauer—l<:« .. -

"Telefon Pressestelle (02 2a. 5A4V5Q l ‚'22 (von Tiesenhausrm iernschreiber‘ am 50A
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i l u ‘Pressemitteilung _ j
sicher

sozial _

undfre/ 1

Bonn, 30. Juli 1985

Bei der Vorlage einer sozialpolitischen Leistungsbilanz der CDU

erklärte der Parlamentarische Staatssekretär Nolfgang Vogt, Mdß

am Dienstag in Bonn vor der Presse u.a.:

I. Die Eröffnungsbilanz: Ein sozialgolitischer Scherbenhaufen

Die SPD-geführte Bundesregierung ist nicht zuletzt an ih-

rer Unfähigkeit gescheitert, sachgerechte Antworten auf

die elementaren, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen

Herausforderungen zu geben und den begonnenen Konsolidie-

’ rungsprozeß zu Ende zu führen.

Das war die Schlußbilanz der alten Bundesregierung:

- Die Wirtschaft wuchs nicht mehr, sie schrumpfte um 1,1

Prozent.

- Die Preise stiegen mit einer Jahresrate von 5,4 Prozent.

- Die Zahl der Arbeitslosen stieg um jährlich mehr als 40

Prozent.

‘Ü’ - Die Finanzierung des Bundeshaushal ts erforderte eine

ständig steigende Nettoverschuldung, zuletzt 37,6 Mrd.

DM. Ein weiterer drastischer Anstieg war vorprogram-

miert.

Das soziale Sicherungssystem befand sich in einer tiefen

Strukturkrise. Die Entwicklung der Sozialausgaben war von

der Entwicklung des Sozialproduktes abgekoppelt, der ein-

zigen Quelle, aus der die Sozialleistungen auf Dauer ge-

speist werden.

- 2 -
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während zwischen l97O und 1983 das Bruttosozialprodukt um

rund I45 Prozent und die Bruttolöhne je beschäftigten Ar-

beitnehmer um rd. l50 Prozent angewachsen waren, stiegen

die Ausgaben

- für die Arbeiterrentenversicherung um rd. l80 Prozent,

- für die Angestelltenversicherung um rd. 330 Prozent,

- für die Krankenversicherung um rd. 300 Prozent,

- für die Sozialhilfe um rd. 500 Prozent.

II. Die sozialgolitischen Handlungsmaximen dieser Bundesregie-

. rung: Ordnung und Orientierung

H0 immer möglich, haben wir die absolute Höhe der Lei-

stungen selbst nicht angetastet, sondern künftige Zuwachs-

raten abgeflacht. Wo Leistungskürzungen unausweichlich

wurden, sind wir behutsam und unter Beachtung sozialer

Kriterien vorgegangen.

Bausteine eines längerfristigen Strukturkonzeptes

Ordnung ist die Grundlage für längerfristige Orientierung.

Alle Sanierungsmaßnahmen sind Bausteine eines längerfri-

stig angelegten Strukturkonzepts. Das wirtschaftliche und

das Soziale werden wieder enger miteinander verzahnt, die

U Sozialleistungen wieder fester verknüpft mit den realen

Möglichkeiten unserer Volkswirtschaft.

Festigung der wirtschaftlichen Grundlage

Eine Politik, die es zuläßt, daß heute viel gegeben wird,

obwohl bekannt ist, daB dann morgen die Kassen leer sein

werden, macht sich des betrügerischen Bankrotts schuldig.

Das war die Politik der SPD. wir machen solide Politik.

Dazu gehört auch die Festigung der wirtschaftlichen Grund-

lagen. Eine Schlüsselrolle spielt hier der schrittweise

Abbau der staatlichen Neuverschuldung. Denn eine ständig

steigende Staatsschuld, die vornehmlich konsumtiven

Zwecken dient, verdrängt Investitionen. Die seit l97O dra-

- 3 -
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matisch gesunkene Investitionsquote unserer Wirtschaft be-

legt diesen Zusammenhang.

Investitionen sind die Werkzeuge der Arbeitnehmer. Weniger

Investitionen heißt: weniger und veraltete Werkzeuge. Das

führt unweigerlich zum Verlust von Arbeitsplätzen. Der In-

vestitionslücke entspricht die Beschäftigungslücke.

Schuldenmachen - doppelte Umverteilung von unten nach oben

Schulden machen heißt auch Zinsen zahlen. 1983 mußte al-

. lein der Bund 26,3 Mrd. DM an Zinsen aufbringen, i969 wa-

ren es dagegen nur 2,2 Mrd. DM. Diese Zahlungen fließen

auf die Konten jener, die wirtschaftlich in der Lage wa-

ren, staatliche Schuldtitel zu erwerben. Zahlen müssen es

nicht zuletzt die Arbeitnehmer, die mit ihrer Lohnsteuer

und durch die Verbrauchssteuern den großen Anteil tragen.

Die Strategie der SPD führt sowohl beschäftigungspolitisch

als auch sozialpolitisch in eine Falle, aus der es kein

Entrinnen gibt. Noch mehr öffentliche Schulden führen zu

weniger Wachstum und Beschäftigung; weniger Beschäftigung

erfordert mehr sozialaufwand. Mehr Sozialaufwand verur-

sacht eine steigende Verschuldung - und damit beginnt die

. nächste Drehung dieses circulus vitiosus.

Preisstabilität ein Stück Verteilungsgerechtigkeit

Ein weiterer Erfolg dieser Bundesregierung ist die Senkung

der Inflationsrate um volle 3 Prozentpunkte. Preisstabili-

tät ist ein Stück Verteilungsgerechtigkeit.

Die Rückführung der Inflationsrate um rd. 3 Prozentpunkte

bedeutet eine "Wertsteigerung" der Einkommen von Arbeit-

nehmern und Rentnern um rd. Zl Mrd. DM.

- 4 _



i

‘ i
i

i
i

_ 4 . I

III. Die Zwischenbilanz: Erfolgreiche Konsolidierung und neue

Perspektiven

Die Konsolidierungspolitik der letzten Jahre war erfolg-

reich. Die fortschreitende Erosion des Systems der sozia-

len Sicherung ist gestoppt. Auf dieser Grundlage eröffne-

ten sich bereits neue Handlungsspielräume für die Sozial-

politik. Das beweisen:

1

0 - Die Einführung des Kindergeldes für arbeitslose Jugend- 1

liche zum l.l.l985

- Die Verlängerung des Arbeitslosengeldes für ältere Ar-

beitslose ab l.l.l985

- Die kräftige Erhöhung der Sozialhilfe zum 1.7.1985

- Die Verbesserungen der Freifahrtregelung für Schwerbe-

hinderte zum l.l0.l985

- Die Erhöhung des wohngeldes um 900 Millionen DM zum

l.l.l986

i
Arbeitsmarkt:

- Seit Herbst l984 geht die Zahl der Beschäftigten nicht

. mehr zurück, sondern nimmt wieder zu. ‘

- Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt um 2 Pro-

zentpunkte unterhalb der allgemeinen Arbeitslosenquote.

- Das Vorruhestandsgesetz hat sich als beschäftigungs-

politischer Volltreffer erwiesen. Mehr als 260 Tarif-

verträge sehen inzwischen entsprechende Leistungen vor.

Die Entlastungswirkungen auf dem Arbeitsmarkt sind da-

mit vorprogrammiert.

- Das Beschäftigungsförderungsgesetz wird die Einstel-

lungsbereitschaft der Betriebe positiv beeinflussen und

den Arbeitslosen den Zugang zur Beschäftigung erleich-

tern.

- Noch nie sind die Instrumente der aktiven Arbeitsför-

derung so intensiv und erfolgreich eingesetzt worden

wie unter dieser Regierung. Dadurch konnte die Zahl der

_ 5 -
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Arbeitslosen um mehr als 300 000 vermindert werden;

- Dies ist insbesondere im Bereich der beruflichen Bil-

dung auch ein Stück Zukunftsinvestition. In einer Zeit

schnellen technischen Umbruchs kommt der beruflichen

Qualifizierung der Arbeitnehmer höchste Priorität zu.

Die Maßnahmen der beruflichen Bildung und betrieblichen

Einarbeitung werden weiter intensiviert werden (Quali-

fizierungsoffensive).

- Die Bundesanstalt für Arbeit braucht keine Zuschüsse

mehr. Sie erzielt Überschüsse. Die dadurch gewonnenen

. Möglichkeiten wurden zur Verlängerung der Bezugsdauer

des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmer genutzt.

wir werden auch künftig dafür sorgen, daß die Funk-

tionsfähigkeit der Arbeitslosenversicherung erhalten

bleibt.

Rentenversicherung

- Im Vordergrund der rentenpolitischen Maßnahmen standen

die Sicherstellung der akut bedrohten finanziellen Lei-

stungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung so-

wie eine mittelfristige Absicherung ihrer Finanzsitua-

tion. Dies ist jetzt gelungen.

‘ - Mit dem Hinterbliebenen- und Erziehungszeiten - Gesetz

haben wir in kurzer Zeit einen Auftrag des Bundesver-

fassungsgerichtes aus dem Jahre 1975 erfüllt. Unsere

Vorgänger waren dazu nicht in der Lage. Das jetzt ver-

wirklichte Modell einer Hinterbliebenenrente mit Frei-

betrag schont die kleinen Rentner, ist frauenfreundlich

und kostenneutral.

Mit der Anrechnung eines rentenbegründenden und renten-

steigernden Kindererziehungsjahres ist ein neues Ele-

ment der Solidarität und Gerechtigkeit in die Renten-

versicherung eingeführt worden.

- 5 -
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- Die veränderte ökonomische und demographische Situation

erfordert eine grundlegende Strukturreform der gesetz-

lichen Rentenversicherung. Als Eckpunkte sind zu nennen:

- Ausgestaltung des Grundsatzes der gleichgewichtigen

Entwicklung von Renten und verfügbaren Arbeitnehmer-

einkommen;

— Neuorientierung des Bundeszuschusses:

- Neuordnung der Anrechnung beitragsloser Zeiten.

0 Familienpolitik

l986 wird das Jahr der Familie. Durch die erste Stufe der

Steuerreform, durch den Kindergeldzuschlag, durch Erzie-

hungsgeld und Erziehungsurlaub‚ durch die Anerkennung von

Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung und auch durch die Erhöhung des wohngeldes werden Fa-

milien in einem Maße bessergestellt‚ wie es bisher noch

nie geschehen ist.

O



Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung .

— von den roten in die schwarzen Zahlen —

SPD-geführte cDU/CSU-geführte

Bundesregierung Bundesregierung

—i984 i985"

Neuverschuldung in Mrd DM 27,94 37,66 31,92 m 24,99

Zinsdifferenz?’ bei Kontokorrent» _ _

krediten gegenüber Sommer 1982  3,7 %

Preisindex

— Arbeitnehmerhaushalt3l + 6,3 % + 5,4 % + 3,2 % + 2,4 '56 + 2,4 96

— Rentnerhaushalt“ + 6,1 % + 5,7 % + 3,4 % + 2,4 % + 2,4 96

O Kaufkraftgewinn5l für

— Arbeitnehmerhaushaltö’ 15 Mrd DM

— Rentnerhaushaltsl 6 Mrd DM

Realeinkommen ie Arbeitnehmer + 04 %
Sozialbudget in Mrd DM 509,2 525,2 E rd. 570

Abhängig Beschäftigte in Mio 22.846 22.395 22.003 21.944 22.004

in Prozent zum Vorjahr — 0,6 % -— 2,0 % -— 1,8 % — 0,3 % + 0,3 %

Anstieg der Arbeitslosigkeit x0 bis + 2
346.842 606.064 675.101 383.704 350.000

ABM Arbeitnehmer JD) 38.515 29.189 44.680 70.000 85.000

. Ausgaben in Mrd DM 0,935 0,892 1,201 1,724 2,330

”°“"..“9°‘°“'°“e"° A“’“""”"9" 605.600 631.400 676.700 705.500
vertrage

Q Reduktion der Arbeitslosenzahl ,
durch aktive Arbeitsmarkmolitilm 219.000 284.000 318.000 3010003 326.000

Flentenniveau (netto bei 40 Ver- 63,0 % 64'.’ % 64,6 96 65,3 % 64,6 %

slcherungsjahren)

am 1.6.1985 waren 275.000 Arbeitnehmer tarifvertraglich erfaßt

Inanspruchnahme durch rd. 140.000 ausländische Arbeitnehmer

neeeisensieeiiei + 7.9%

1) Schätzung

2) 1 Prozentpunkt Zinssenkung bedeutet für die Wirtschaft rd. 8 Mrd. DM Zinskostenentlastung

3) 4—Personen Arbeitnehmerhaushalt mit mittlerem Einkommen

4) 2—Personen Rentnerhaushalt mit niedrigem Einkommen

5) 1 Prozentpunkt weniger Inflation bedeutet für die Arbeitnehmer 5 Mrd. DM und für Rentner und Pensionäre 2 Mrd. DM

mehr an Kaufkraft

6) gegenüber Preisentwicklung 1982

7) Durch ABM, Fortbildung und Umschulungsvollzeitmaßnahmen und Kurzarbeit

s) Ermäßigung durch starken Rückgang der Kurzarbeit



— Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

— von den roten In die schwarzen Zahlen -

Reales lJ/rtschaftswachstum
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- Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung
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. Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung l

- von den roten in dle schwarzen Zahlen - ‘

Neuverschuldung in l1rd M7 3

Mrd DH 4““

40,00

38:00 37,66

g 36.00

34,00

32,00 31,92 l

30.00

28,60

28,00 2m
O

26‚Ü0

24,99

24‚Ü0

22‚00

20.00

1981 1982 1983 1984 198S

(1585 Schätzung)



. Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

- von den roten In die schwarzen Zahlen -

Pre i s- Index - Hrbe i tneh/nerhaushal t

in u. H.

6,5

6,3

5,0 ;

. a5 5,4

5,0 3

4,5

4,0 9

‘ 3,5 i

ä 3,2

3,0

2’5 2,4 2,4

1981 1982 1983 1984 1985

4—Personen Hrbelinehmerhausha] t mit mittlerem Einkommen

(1365 Schltzmg)

 



— Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

- von den roten In die schwarzen Zahlen -

Preisindex - Rentnerhaushalt 1

in U. H. _ 

6,5

5,1

6,0

5,7

0 5.5 j

5,0 1

4,5

4,0

. 35 34 l

3,0 1 f

Z5 2,4 2,4

2,0   

1981 1982 1983 1984 l 1985

Z-Personen Rentnerhaushslt mit niedrigem Einkommen 1

4139s Sehltzlng)



. Zwischenbilanz der CDU/Cswgeführten Bundesregierung

- von den roten In die schwarzen Zahlen —

Reale inkommen J9 Hrbe i tnehmer

In v. H.

0,5
u‚4

0,0

C

-0‚5

—o‚7 -n‚7 N

—1‚u 1

Q .

-1‚5

—1‚7

-2‚Ü

.2,a

-2‚5

1981 1982 1383 1984 1985

(1.985 Schätzung)



i Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

- von den roten in die schwarzen Zahlen -

Hbhängig Beschäftigte in v. H. zum UOFJQ/‘IF

in u. H.

0,5

0,3

. 0,0

i -u‚3

—0‚5 i

—n‚s

-1 ‚Ü

C

i

-1‚S i

‘ —1‚s

-2‚Ü
.2‚o

1981 1982 1983 1984 1985

(1.985 Schätzung) l



. Zwischenbilanz der DDU/CSU-geführten Bundesregierung

- von den roten In die schwarzen Zahlen -

Hnstleg der Hrbeltsloslgkeli

In v. H.

45,0 m

43,0 l 3

40,0 3 j

j ä

Q l

35,0

i

30.0 5

25,0 l I‘

l ‘ 23,0

20.0 v
. s . \

; n 0 i

15,0

i i

10,0 N

0 l  
5.0 i

i

0.0 A

. 1381 1382 1983 1984



- Zulschenbllanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

— von den roten In dle schwarzen Zahlen -

FIB/‘I Hrbeitnehmer (J0)

85.000 85.000

80.000

75.000

O
70 _ 00g 70,000

65.000

60.000

55.000

50.000

O

45.000 44.680

40.000
38.515

35.000

30.000 23m

25.000

1981 1982 1983 1984 1985

Stand: Jul I 1.985

7



— Zwischenbllanz der CDU/CSU-geführten Bundesreglärung

- von den roten in dle schwarzen Zahlen - »

HEN Husgaben in l7rd 17/7

Mrd DM

2,500

2,330

C

2‚ ÜÜÜ

1,724

1 ‚ SUÜ

O .
1,2m

I, ÜÜÜ
0,935

; 0,392

1 3
l x

Ü ‚ 500 ‘

1981 1982 1983 1984 1985

(1985 Schätzung)



. Zwischenbilanz der CDU/CSU-geführten Bundesregierung

- von den roten in die schwarzen Zahlen -

Neuabgeschlassene Husb/Idungsuerträge l

In Tsd *1; l

705,50

700,00

i
0 a

676,70 a

w w l
\

5 l
1 \

c A :

531,40

0 i

A 1

505,00 I

\

m ‚00 lllllllllll „ «
1981 1982 1983 1984

‚ ‚ ‚ e



Z5. Juli i985

KONSÜLIDlERUNG UND NEUORIENYIERUNG

- 46 FLiISPUNKTE FUR DIE SOZIAL- UND GESELLSCHAFTSPÜLlTlK DER CDU/CSU

GEFUHRTEN BUNDESREEIERUNG »

Unsere Bilanz ist eine Erfolgsbilanz '

i. Hir haben Minus- in Pluswachstum umgekehrt

2. wir haben die niedrigste Preissteigerungsrate seit |5 Jahren

3. wir stoppen den überzogenen Anstieg der Beitrags» und Steuerbelastung

4. Nir haben das uferiose Schuldenmachen und damit die Umverteilung von unten nach oben gebremst

5. Durch Zinssenkung schaffen wir Nachschub fur Investitionen und sichern Arbeitsplätze

b. Durch gezielte Hirtschaftsförderung sichern wir Arbeitsplätze

7. Mir haben die Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt fur Arbeit gesichert

B. Hlr haben den Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt

9. Hir haben Kurzarbeit drastisch gesenkt und die Kurzarbeitergeldregelung verbessert

|0. Hir haben den Schutz für Arbeitnehmer auf witterungsabhangigen Arbeitsplätzen (Saisonarbeitnehmer) verbesser

. l‘. Hir haben die Zahl der Arbeitsbescnaffungsmaßnanmen mehr als verdreifacht

l2. Hir haben die Zahl der Teilnehmer an beruflichen ßildungsnFortbildungs- und unschulungsmannahmen erheblich

verbessert

*3. Lehrstelienrekord

u». wir bekämpfen illegale Beschäftigung und organisierte Schwarzarbeit ‘

i5. Hir haben von Rückkehrfbrderung nicht nur geredet, sondern gehandelt

l6, Wir werden durch weitere Hilfen die Hiedereingiiederung ruckkehrwiliiger Ausländer erleichtern

i7. Hir haben vom vcrruhestand nicht nur geredet, sondern gehandelt

l8. Einstellungsscnub durch das BescLartigungsforderungsgesetz

l9. Mit dem geplanten Arbeitszeitgesetz bauen wir Beschaftigungshindernisse für Frauen ab

ZU. Jungen Arbeitslosen geben wir wieder Kindergeld und kostenlosen Krankenversicherungsschutz

2!. Besserer Schutz fur altere Arbeitslose

22. Wir haben der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand neue Impulse und eine neue Dimension gegeben

23. Wir schaffen die großte materielle Verbesserung fur die Familien seit Bestehen der Bundesrepublik

Z4. Wir haben ein Erziehunqsgeld fur alle Mutter oder Vater geschaffen

Z5. wir haben die Ausbildungsfreibetrage wieder angehoben ‘

2b. Wir haben die Kinderbetreuungskostenregeiung erheblich verbessert

0 27. Mir haben die Finanzbeziehungen zwischen Arbeitsiosen- und Rentenversicnerungauf verlaßliche Kriterien

gegründet

28. wir haben die Rentenversicherung vor der Zahlungsunfanigkeit gerettet

29. Unter unserer Verantwortung hat das Rentenniveau einen Hocnststand erreicht

30. Wir haben den Schleicnweg uber die Erwerbsunfanigkeiisrente in die Altersrente versperrt

30. wir haben den Mißbrauch der 59-er Regelung eingeschrankt

32. wir haben die Beitragszahlung der Rentenversicherung gerechter gestaltet

33. Hir haben eine finanzierbare Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung realisiert

34. Hir rechnen endlich Kindererziehungszeiten bei der Rentenberechnung an

35. wir machen ernst mit der Kustendämpfung im Gesundheitswesen

3e. uir ermoglichen wieder Kuren für ältere Arbeitnehmer

37. Hir haben die Sozialhilfe erhöht
‘

38. Hir verbessern die Hohnbedingungen

39. wir werden die Beschaftigungschancen schwerbehinderter verbessern

40. Hlr erweitern die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter im öffentlichen Dienst

u. wir haben das Obferentschadigungsgesetz erweitert

4!. wir haben im Sozialbereich weniger gekurzt als die SPD

43. Gesoari wurde nicht nur im Sozialbereich

44. Hir haben der Sozialpolitik neue Orientierung und Perspektive gegeben



i

Unsere Bilanz ist eine Erfolgsbilanz i

l

l

Ich wiederhole, was ich bereits mehrfach gesagt habe:

Die CDU sollte angesichts ihrer Erfolge lieber ein Faß

aufmachen, statt im Keller zu sitzen und zu murren.

1

Selbstzufriedenheit ist abstoßend. Aber wenn wir vor gut

2 Jahren im Wahlkampf gesagt hätten, im Sommer 1985 Ä

. steht der Beschluß‚ den Bürgern rd. 20 Mrd DM über die i

Steuerreform zurückzugeben - davon rd. 11 Mrd DM für die

Familien -‚ ein Erziehungsjahr im Rentenrecht einzuführen

und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere

Arbeitslose auf bis zu 18 Monate zu verlängern - jeder hätte

das für unmöglich gehalten. Bei aller gebotenen Bescheiden-

heit: Unsere Bilanz ist eine Erfolgsbilanz. Mit Herku1es-

arbeit haben wir die sozialen Sicherungssysteme vor dem

Einsturz bewahrt und zugleich der Sozialpolitik mit den

notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen eine neue perspekti-

vische Orientierung gegeben. Konsolidierung und Neuorien-

tierung sind deshalb die Markenzeichen unserer Sozial-

‘ und Gesellschaftspolitik.

Ich will das anhand unserer Erfolgsbilanz - mit 44 kon-

kreten Punkten belegen und beweisen:
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1. Wir haben Minus- in Pluswachstum umgekehrt

Soziale Sicherheit gibt es nur auf der Grundlage einer

leistungsfähigen Wirtschaft. Nur das, was in der Wirtschaft

erarbeitet wurde, kann verteilt werden, und Wachstum ist

Grundbedingung für mehr Beschäftigung und sichere Arbeits-

plätze. Wachstum macht Problemlösungen leichter und Um-

Stenungülweicher. Die alte Bundesregierung hat sich mit

einem wirtschaftlichen Rückgang von 1,1 % verabschiedet.

Wir haben den Negativtrend umgekehrt und 1983 ein Plus von

1,3 Z erreicht. 1984 haben wir sogar - trotz des langen

Arbeitskampfes—ein Wirtschaftswachstum von 2,5 1 geschafft.

Dieser Wachstumstrend setzt sich 1985 fort. Nach Einschätzung .

des Sachverständigenrates sind die Voraussetzungen für an-

haltendes Wirtschaftswachstum bei Preisstabilität jetzt

gegeben - nicht zuletzt. weil “gravierende Fehlentwicklungen

in wenigen Jahren beseitigt werden konnten". Und weiter:

"Das ist für einen Aufschwung eine lehrbuchhaft gute Vor-

stellung" (vgl. Sachverständigenrat - Jahresgutachten 84/85

Ziff. 45* und 15*).

2. Wir haben die niedrigste Preissteigerungsrate seit 15 Jahren

Mit rd. 2,4 % haben wir bei der Preissteigerung das nied-

rigste Niveau seit 15 Jahren erreicht. Das ist für Arbeit-

nehmer und Rentner die beste Nachricht seitJahren‚ denn .

Preisstabilität bedeutet mehr Kaufkraft. Gesamtwirtschaftlich

sind das gewaltige Summen: 1 Prozentpunkt weniger Inflation

bedeutet für die Arbeitnehmer rd. 5 Mrd DM und für die Rentner

und Pensionäre rd. 2 Mrd DM mehr an jährlicher Kaufkraft. Seit

unserem Regierungsantrltt ist die Preissteigerungsrate um

rd. 3 %-Punkte gesunken. Das ist so gut wie eine 3 Zige Renten-

oder Lohnerhöhung. Unterm Strich bedeutet dies einen jähr-

lichen Kaufkraftgewinn von rd. 15 Mrd DM für die Arbeitnehmer

und von rd. 6 Mrd DM für die Rentner.

1982 haben die Arbeitnehmer den Wettlauf gegen Inflation

und Steuerprogression - bei 5,4 1 Preissteigerungsrate und

3,1 % Nettolohnerhöhung - verloren. In diesem Jahr werden sie

diesen Wettlauf erstmals seit 5 Jahren wieder gewinnen.

Eine derartige Politik ist sozial positiv.

. 3 .
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3. wir stoppen den überzogenen Anstieg der Beitrags- und Steuer-

belastung

Beitragssatzstabilität ist nicht weniger sozial als Leistungs-

sicherung. Die Gerechtigkeit beginnt nicht erst auf der Aus-

gabenseite‚ sie ist auch auf der Einnahmenseite zu Hause. Die

Perspektive der Beitragszahler und Steuerzahler dürfen wir

nicht aus den Augen verlieren, zumal Zahler und Empfänger 1

von Sozialleistungen zum Teil identisch sind.
1

Die SPD hat die Beitrags- und Steuerschraube für die Arbeit-

nehmer überdreht: 1970 behielt ein Arbeitnehmer von seinem

.
Durchschnittslohn 77,5 “L übrig - 1982 waren es nur noch 69,3 1. l

Ohne diese Steigerung der Abgabenbelastung hätte ein durch-

schnittlich verdienender Arbeitnehmer 1982 3.196,-DM weniger

an Steuern und Sozialabgaben zahlen müssen, als es tatsächlich

der Fall war. Für uns heißt die Devise ganz klar: Die Grenze

der Belastbarkeit ist erreicht - ein weiterer Anstieg der

Gesamtbelastung muß nach Kräften vermieden werden. Mit der ge-

planten Steuerreform geben wir den Arbeitnehmern 1986 und 1988

wieder Milliardenbeträge zurück.

Der Absicht der Bundesregierung, einen weiteren Anstieg der Ge-

samtbelastung nach Kräften zu vermeiden. widerspricht nicht der

geringfügige und vorübergehende Anstieg der Sozialversicherungs-

. beiträge für den Zeitraum vom 1. Juni 1985 bis zum 31. Dezember

1986 um 0,2 Prozentpunkte. Der Grundierfür ist die Tatsache,

daß die für diesen Zeitraum vorgenommene
Beitragssatzanhebung

in der gesetzlichen Rentenversicherung um 0,5 Prozentpunkte

nur teilweise durch eine Senkung der Beiträge zur Bundesan-

stalt für Arbeit aufgefangen werden kann. Die getroffenen Maß-

nahmen wurden erforderlich, weil die iarifvertragsparteien den für

Lohnerhöhungen vorhandenen Spielraum nicht voll ausgeschöpft und sich statt

dessen auf eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit geeinigt häben- D165

schlägt sich unmittelbar in einem verminderten BeitFa953Uf-

kommen nieder. Außerdem hat die starke Inanspruchnahme von

Beitragserstattungen aufgrund'des Rückkehrfürderungsgesetzes für

ausländische Arbeitnehmer für Rentenkassen kurzfristig fühlbar belastet.

Dieser zeitweilige Anstieg der Gesamtbelastung wird Ende 1986 be-

endet sein. Der Grundsatz des Belastungsabbaus bleibt damit un-

angetastet.

- 4 ..
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4. wir haben das uferlose Schuldenmachen und damit die Umverteilung

von unten nach oben gebremst

Bereits i983 konnte die Neuverschuldung des Bundes. die ohne das

in jenem Jahr in Kraft getretene Sparpaket auf über 50 Mrd DM

hochgeschnellt wäre, auf 31,5 Mrd DM begrenzt werden. im Bundes-

haushalt für 1985 ist nur noch eine Nettokreditaufnahme von

knapp 25 Mrd DM vorgesehen. Diese Zurückführung der Neuver-

schuldung um 25 Mrd DM in nur 2 Jahren ergibt heute bereits

eine jährliche Zinsersparnis von rd. 2 Mrd DM. Die Gewinner der

SPD-Schuldenpolitik waren jene, die diese Schuldtitel gekauft

haben; d.h. die Gutverdienenden‚ die Banken. die Ölscheichs.

Die Verlierer waren die Arbeitnehmer, denn sie müssen die Zinsen

mit ihren Steuergroschen auftreiben. Das ist Umverteilung von ‘

unten nach oben.

5. Durch Zinssenkung schaffen wir Nachschub für Investitionen und

sichern Arbeitsglätze

Das Zinsniveau liegt heute um 3.7 1 niedriger als 1982. Das

schafft Spielraum für Investitionen in Höhe von rd. 30 Mrd DM.

denn die Wirtschaft wird um diesen Betrag über geringere Kre-

ditfinanzierungskosten entlastet. Das ist mehr als alle so-

zialistischen Beschäftigungsprogramme.

6. Durch gezielte Wirtschaftsförderung sichern wir Arbeitsglätze

In den Krisenbranchen Stahl, Kohle und Werften sichert der Bund .

durch Stnmturverbesserungsleistungen Arbeitsplätze. im Stein-

kohlenbergbau verhindert die Finanzierung von weiteren Anpassungs-

schichten‚ daß durch die erforderliche Fördereinschränkung zu-

sätzliche Arbeitslosigkeit entsteht. Der Stahlindustrie helfen

wir mit 3 Mrd DM und jährlich mit weiteren 70 Mio DM mntanbeb

hilfen‚ die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Stahls zu sichern

und den notwendigen Kapazitätsabbau sozial abzufedern. Werften

und Schiffahrt helfen wir derzeit mit insgesamt 450 Mio DM, durch

die Aufträge von ca. 3 Mrd DM ermöglicht werden.

7. Wir haben die Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt für Arbeit

gesichert

Hätten wir nicht gehandelt, hätte das Defizit bei der Bundesan-

stalt für Arbeit 14.2 Mrd DM betragen, eine Lücke. die aus Bundes-

mtteuizuschneßen gewesen wäre und damit die dringend gebotene

. 5 _
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Haushaltskonsolidierung in Frage gestellt hätte. Tatsächlich

brauchen wir uns seit 1984 nicht mehr mit Defiziten herumzu-

schlagen. Jetzt können wir sogar wieder konret darüber nach-

denken, weitere Mittel für die berufliche Qualifizierung und

die Verbesserung der sozialen Sicherung der Arbeitslosen ein-

zusetzen.

B. wir haben den Anstieg der Arbeitslosigkeit gestopgt.

1969 haben wir die Regierungsverantwortung bei 108.000 Arbeits-

losen übergeben. Nach 13 Jahren SPD-Regierung waren es 1,92 Mio.

Das ist eine Steigerung um rd. 1700 1. SPD-Voraussagen, in

. diesem Jahr gäbe es 3 bis 3.5 Mio Arbeitslose, sind als Schwarz-

malerei und Panikmache entlarvt. g
l

Den Erfolg unserer Politik kann man aber daraus ersehen, daß

nach Jahren rapide ansteigender Arbeitslosigkeit

1980 : 0,888 Mio Arbeitslose

1981 2 1,271 Mio Arbeitslose (Steigerung + 43 %)

1982 : 1,833 Mio Arbeitslose (Steigerung + 44 %)

1983 : 2,258 Mio Arbeitslose (Steigerung + 23 %)

1984 : 2,265 Mio Arbeitslose (Steigerung + 0,3 %)-

. der Trend stark ansteigender Arbeitslosigkeit eindeutig

gebrochen ist. Erstmals seit 1981 nimmt die Zahl der Beschäftig— 1

ten wieder zu; von Oktober letzten Jahres bis Frühjahr 1985

konnten bereits ca. 60.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen

werden.

9. wir haben Kurzarbeit drastisch gesenkt und die Kurzarbeitergeld-

regelung verbessert 1

Die Zahl der Kurzarbedter - ein Frühindikator der Beschäftigungs— 1

entwicklung - sank im Juni 1985 auf rd. 160.000. Diese Größenord-

nung wurde zuletzt 1980, in einem Jahr mit sehr günstiger wirt-

schaftslage‚ erreicht. Im Jahre 1982 lag sie im gleichen Monat

noch bei rd. 428.000. ‘

_ 6 _
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Durch Rechtsverodnung haben wir die mögliche Bezugsdauer für

das Kurzarbeitergeld für alle Betriebe bis März 1986 auf

2 Jahre verlängert. Für die Stahlarbeiter galt bis Ende 1984

sogar die dreijährige Bezugsdauer.

10. wir haben den Schutz für Arbeitnehmer auf witterungsabhängigen

Arbeitsglätzen (Saisonarbeitnehner) verbessert .

Die Anwartschaftszeit (Vorversicherungszeit) für den Erwerb eines

Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist für die Saisonarbeitnehmer

von 8 Monaten auf 6 Monate herabgesetzt worden. Die Dauer des

Anspruchs auf Arbeitslosengeld beträgt nunmehr nach einer Be- .

schäftigung von 6 Monaten 2 Monate und nach einer Beschäfti-

gung von 8 Monaten 3 Monate.

11. wir haben die Zahl der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mehr als

verdreifacht

Als wir die Regierung übernahmen, gab es 27.600 Arbeitnehmer

in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. lm Juni 1985 waren es 93.800.

Das ist seit dem Regierungswechsel eine Steigerung um 240 % und

damit der höchste Stand seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-

land. Mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 haben wir die

Möglichkeit geschaffen, diese Maßnahmen auch verstärkt im Bereich des

Umweltschutzes durchzuführen. .

12. wir haben die Zahl der Teilnehmer an beruflichen Bildungsn

Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen erheblich gesteigert.

Die Teilnehmerzahlen an beruflichen Bildungsmaßnahmen‚ die nach

dem AFG gefordert werden, sind kräftig gestiegen. 1984 gab es

rd. 353 000 Neueintritte; das sind ein Drittel mehr als 1982.

Die Zahl der vorher arbeitslosen Maßnahmeteilnehmer stieg sogar

um ca. 60 %.

l

Nie war der Beschäftigungseffekt durch aktive Arbeitsmarktpolitik

größer als 1985. Die positiven Auswirkungen auf die Beschäfti-

gung dürften bei rd. 330 000 Personen liegen. Ein Ergebnis,

von dem die SPD nur träumen konnte.

_ 7 -
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13. Lehrstellenrekord

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge hat sich

seit Amtsübernahme dieser Regierung um rd. 74.000 erhöht. insge-

samt wurde 1984 ein Rekordangebot von rd. 727.000 Ausbildungs-

plätzen im dualen System erzielt.

Für das Jahr 1985 werden bis zu 765.000 Lehrstellenbewerber

erwartet; das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Die Bundesre-

gierung unternimmt deshalb erhebliche Anstrengungen, um das Aus-

bildungsplatzangebot zu erhöhen und Jugendliche mit Lehrstellen

zu versorgen:

. - Sie hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bedingungen

für die berufliche Ausbildung wesentlich verbessert. insbe-

sondere hat sie am 27.2.1985 beschlossen, das Ausbildungs-

platzangebot des Bundes weiter zu steigern. um so ihre dies-

bezügliche Forderung an die Hirtschaft durch ein eigenes gutes

Beispiel zu unterstreichen. Dabei hat der Bund seine Ausbil-

dungsleistungen bereits erheblichvgestelgert. Seit 1983, als

27.483 Ausbildungsplätze im Bereich des Bundes neu besetzt

wurden, ist das Angebot bis heute um rd. 4.000 zusätzliche

Plätze oder rd. 14 1 gesteigert worden. Dies bedeutet, daß

in diesem Jahr mindestens 31.500 Jugenduche einen Ausbil-

dungsplatz in den Bundesverwaltungen erhalten können.

‘ - Flir das Benachteiligtenprogramm, das im Oktober 1984 um 5.000 ‘

(auf 18.500) Plätze aufgestockt wurde. ist im Ausbildungsjahr

1985/86 eine erneute Steigerung der Mittel. nämlich von 256 Mio

DM auf 275 Mio DM vorgesehen.

— Das Bildungsbeihilfegesetz wurde bis Ende 1987 verlängert; hier-

für wurden insgesamt zusätzlich 205 Mio DM zur Verfügung ge-

stellt. U.a. helfen wir damit arbeitslosen Jugendlichen, den

Hauptschulabschluß nachzuholen. Die SPD-geführte Bundesre-

gierung hatte das Auslaufen dieser Fördermaßnahmen zum Jahres-

ende 1964 vorgesehen.

14. wir bekämpfen illegale Beschäftigung und organisierte schwarz-

 1

Durch illegale Beschäftigung werden Sozialversicherung und Staat ,

um Milliardenbeträge betrogen. Legale Arbeitsplätze werden - vor ‘

- 5 _
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allem im Baubereich — gefährdet und überdies werden die ohne I

Arbeitserlaubnis beschäftigten illegalen Arbeitnehmer häufig

hemmungslos ausgebeutet. Die Bundesregierung verschärft die

Kontrollen, arbeitet mit 29 speziellen Schwerpunkt-Bekämpfungs—

stellen gegen illegale Beschäftigung und hat die Strafen für

illegale Ausländerbeschäftigung erhöht. wer Ausländer ohne er-

forderliche Arbeitserlaubnis in größerer Zahl‚über längere Zeit

oder beharrlich beschäftigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu

einem Jahr bedroht. Dadurch werden legaie Arbeitsplätze sicherer „

und die Renten-‚ Kranken- und Arbeitslosenversicherung erhalten

höhere Einnahmen, was unmittelbar allen Arbeitnehmern zugute ’ .

kommt. V

15. wir haben von Rückkehrförderung nicht nur geredet. sondern gehandelt

Die SPD hat jahrelang von Rückkehrförderung geredet - wir haben .

gehandelt. Das Rückkehrhilfengesetz von 1983 war ein voller Er-

folg. An rd. 14 000 Ausländer wurde Rückkehrhilfe gezahlt und

für rd. 120 O00 wurden die Rentenversicherungsbelträge vorzeitig

erstattet. 250.000 Ausländer - Familienangehörige eingerechnet - dürften

mit Hilfe der Leistungen nach diesem Gesetz heimgaehrt sein.

Das schafft eine beträchtliche Entlastung unseres Arbeitsmarktes.

Dies zeigt auch, wie sehr damit den Bedürfnissen yieler Ausländer 5

entsprochen worden ist. k.

16. wir werden durch weitere Hilfen die wiedereingliederung rückkehr- E

williger Ausländer erleichtern „

Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Ge— i

setzes über eine wiedereingliederungshilfe im wohnungsbau für ruck- 1

kehrende Ausländer sollen rückkehrwilllge Ausländer die Möglich- 7

kelt erhalten, ihre deutschen Bauspardarlehen für den Hohnungsbau Ä

im Heimatland nutzen zu können. Damit soll den Ausländern in einem 5

sehr bedeutenden Bereich die wiedereingleiderung im Heimatland Z

erleichtert werden. E

17. wir haben vom Vorruhestand nicht nur geredet, sondern gehandelt Ä

Obwohl die SPD-geführte Regierung jahrelang kein Gesetz zustande ?

gebracht hat, hat die Opposition unser Gesetz als Mißgeburg .

- 9 -
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Modellchen oder tot diffamiert. Seit Inkrafttreten des vorv

ruhestandsgesetzes am 1. Mai 1984 sind von den Sozialpartnern rd.

300 Tarifverträge über Vorruhestandsregelungen geschlossen

worden. Für mehr als 275000 Arbeitnehmer über 58 Jahre besteht

somit die Möglichkeit eines vorzeitigen Ruhestandes. Durch

dieses Gesetz dürfte der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren

spürbar entlastet werden.

‚

l

18. Einstellungsschub durch das Beschäftigungsförderungsgesetz

Bei über 2 Millionen Arbeitslosen dürfen wir nicht nur die Inte-

ressen der Arbeitbesitzer schützen, sondern wir müssen auch die i

. Interessen der Arbeitslosen im Blickfeld behalten. was für die

einen Schutz ist, ist für die anderen Barriere. Die Arbeitslosen

brauchen bessere Zugangsbrücken zum Arbeitsmarkt. Die Devise

dieses Gesetzes heißt: besserer Zugang zur Beschäftigung.

, l
Insbesondere haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer vom 1. Mai 1985

an die Möglichkeit, Arbeitsverträge abzuschließen, die zunächst

auf 18 Monate befristet sind. Für viele wird sich daraus ein

Dauerarbeitsverhältnis
entwickeln. Auch viele junge Leute,

für die es in ihrem Ausbildungsbetrieb (noch)keumn Dauerarbeits»

platz gibt. dürften nach ihrer Ausbildungszeit nunmehr leichter

weiterbeschäftigt werden. Die Teilzeitarbeit ist arbeitsrechtlich

. aufgewertet worden, sie ist nicht mehr ein Arbeitsverhältnis

zweiter Klasse und wird damit auch für die rund 2,5 Mio Arbeit-

nehmer atraktiv, die heute mehr arbeiten, als sie eigentlich 1

‚ möchten. Die durch das Bgsghäftiguhgsfgrderungsgesetz
erhöhte

Flexibilität bei den Personaldispositionen dürfte für viele 3

Betriebe auch Anlaß sein, Überstunden abzubauen.

19-
hindernisse für Frauen ab

Mit diesem Gesetz wollen wir einheitlich gesetzliche Arbeits-

zeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten für Frauen und Männer verwirk-

lichen. Nicht zum Schutze der Gesundheit der Frauen zwingend

gebotene Beschäftigungsbeschränkungen werden aus Gründen der ‘

Gleichbehandlung von Frauen und Männern und zur Verbesserung

der Beschäftigungsmöglichkeiten der Frauen beseitigt.

_ |0 _
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20. Jungen Arbeitslosen geben wir wieder Kindergeld und kosten-

losen Krankenversicherungsschutz

Das von der alten Bundesregierung abgeschaffte Kindergeld für

junge Arbeitslose und fur Jugendliche ohne Arbeitsplatz haben

wir wieder eingeführt. Für rd. 80 O00 junge Menschen im Alter

zwischen 18 und 21 Jahren wird seit dem 1.1.1985 wieder Kinder-

geld gezahlt. Das bringt den betroffenen Familien eine Ent-

lastung von rd. 100 Mio DM im Jahr. Darüber hinaus haben wir

die Altersgrenze für den kostenlosen Krankenversicherungs-

schutz im Rahmen der Familienhilfe wieder von 19 Jahren auf

23 Jahre angehoben. o

27. Besserer Schutz für ältere Arbeitslose

Zum 1.1.1985 wurde der Schutz der Arbeitslosenversicherung für

altere Arbeitnehmer verbessert. Für Arbeitnehmer, die bei Ein—

tritt der Arbeitslosigkeit das 49. Lebensjahr vollendet haben,

wird die Höchstdauer des Anspruches auf Arbeitslosengeld von

bisher 12 Monaten auf 18 Monate verlängert. Diese Regelung

berücksichtigt, daß ältere Arbeitnehmer in der Regel über-

durchschnittlich lange arbeitslos bleiben und der Arbeits-

losenversicherung im allgemeinen auch länger als Beitrags-

zahler angehören als jüngere Arbeitnehmer.

22. wir haben der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand neue Impulse .

und eine neue Dimension gegeben

Mit dem neuen Vermögensbildungsgesetz haben wir die weichen

für eine neue gesellschafts- und wirtschaftspolitische Dimension

in der Vermögensbildung gestellt: Die Arbeitnehmer sollen durch

Produktivkapitalbeteiligungen von reinen Lohnempfängern

immer mehr auch zu Beteiligten und Miteigentümern werden.

Damit wird gleichzeitig eine wachstums- und beschäftigungs—

orientierte Lohnpolitik flankiert UHU die Investitionsfähigu

keit unserer wirtschaft gestärkt.

Die SPD hat in der Vermögenspolitik 13 Jahre lang nur leere

Versprechungen gemacht und sich sogar mit einer Kürzung l

von 900 Mio DM verabschiedet. wir dagegen haben bereits

9 Monate nach der wahl‚im März 1983‚ein neues Vermögens-

— 11 — l
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beteiligungsgesetz in Angriff genommen und die entsprechenden

Mittel um 1,4 Mrd DM aufgestockt. Betrug die staatliche

Vermögensförderung bisher pro Arbeitnehmer jährlich maximal

206 DM, so hat sie jetzt einen Umfang von bis zu 459,65 DM.

Her die staatliche Förderung über 10 Jahre vollständig nutzt,

kann mit 8 699 DM Eigenbeteiligung ein Vermögen von 21 460 DM

ansparen. wäre dieses Gesetz bereits 10 Jahre früher verab-

schiedet und dann von all jenen Arbeitnehmern genutzt worden.

die bisher bereits Leistungen des Vermögensbildungsgesetzes

in Anspruch genommen haben, besaßen die Arbeitnehmer heute

zusätzliche Vermögenswerte von rund 150 Milliarden DM. Durch

O das neue Gesetz dürfte bereits 1984 die Zahl der Betriebe,

die ihre Mitarbeiter freiwillig am Gewinn und Kapital des

Unternehmens beteiligen, auf rd. 1200 gestiegen sein. Neben

ersten Tarifabschlüssen über vermögenswirksame Leistungen

der Arbeitgeber von mehr als 624 DM bzw. bis zu 936 DM liegen

ferner Informationen vor, wonach die Anlage in Aktienfonds-

anteilen aufgrund der neuen vermögenspolitischen Regelungen von

1536 Neuabschlüssen im Jahre 1983 auf ca. 60.000 Neuverträge

im vergangenen Jahr hochgeschnellt ist.

Die Bundesregierung hat in diesem Hühjahr einen Gesetzentwurf

über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften auf den weg ge-

bracht. Dieser Gesetzentwurf, dessen Zeil es ist, nicht -

. börsennotierten Unternehmen den Zugang zu den organisierten j

Märkten für Eigenkapital zu eröffnen, soll zugleich die

Voraussetzungen zur außerbetrieblichen Beteiligung der

Arbeitnehmer an mittelständischen Unternehmen verbessern.

23. wir schaffen die größte materielle Verbesserung für die Familicr

seit Bestehen der Bundesrepublik

Das von uns beschlossene Familienpaket ist die Verbesserung miL

dem größten Finanzvolumen seit Bestehen der Bundesrepublik. Diese

Paket ist mit Erziehungsgeld‚ Kinderfreibetrag und Kindergeldzu-

schlag mehr als doppelt so groß wie die SPD—Kindergeldaufstockunn

von 1975. Ein Beispiel: Für ein Ehepaar mit einem Kind und Dur:n—

schnittseinkommen (36.000 DM pro Jahr) bringt das Entlastungspa—

ket eine steuerliche Besserstellung von 522 DM im Jahr. Bei

der Geburt eines 2. Kindes erhoht sich dieser Vorteil auf 904 DM

.12 _
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zuzüglich eines Erziehungsgeldes von 7200 DM (600 X 12). Die

Gesamtentlastung dieser Familie beträgt dann 8 104 DM in einem

Jahr.

24. wir haben ein Erziehungs eld für alle Mütter oder Väter

geschaffen

Für die ab 1. Januar 1986 geborenen Kinder erhalten Mütter

oder Vater ein Erziehungsgeld in Höhe von 600,-DM monatlich,

wenn sie sich der Betreuung und Erziehung des Kleinkhmes widmen

und nicht oder nur teilweise erwerbstätig sind. Der Anspruch

auf ErZi9hU"959eld besteht zunächst bis zum 10. Lebensmonat

und ab 1. Januar 1988 für die ersten 12 Lebensmonste des

Kindes. Vom 7.Monat ab hängt die Gewährung des Erziehungs-

geldes von der Höhe des Einkommens ab. Mütter oder Väter,

die vor der Geburt des Kindes in einem Arbeitsverhältnis

Stehen» haben Anspruch auf Erziehungsurlaub. Sie werden in D

dieser Zeit vor einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses ge-

schützt.

25.wir haben die Ausbildungsfreibeträge wieder angehoben

Die Bundesregierung hat am 18. Dezember 1984 entschieden, die

zum 1.1.1984 gekürzten Ausbildungsfreibeträge zum 1.1.1986

wie folgt anzuheben:

- für Kinder unter 18, die auswärts untergebracht sind, von

900 auf 1.200 DM

- für Kinder über 18, die zu Hause wohnen, von jetzt 1200

DM auf 1800 DM

- für Kinder über 18, die auswärts untergebracht sind, von 0

2100 DM auf künftig 3000 DM.

Familien mit Kindern werden durch das Steuerentalstungspaket

und insbesondere auch durch diese Maßnahmen spüarbar entlastet.

26. wir haben die Kinderbetreuungskostenregelung erheblich ver- .

bessert

Nach der Neuregelung im Steuerbereinigungsgesetz'85 können

Alleinerziehende Kinderbetreuungskosten von pauschal 480 DM

jährlich pro Kind geltend machen. Mit Nachweis erhöht sich

diese Summe auf 4000 DM für das erste Kind und 2000 DM für

jedes weitere Kind. Diese Neuregelung galt je nach Einzelfall

rückwirkend bis 1971. Bisher konnten bis Ende 1982 600 DM ‘

pauschal und mit Nachweis pro Kind nur 1200 DM steuerlich

geltend gemacht werden. ‘

„ _ 1
1
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27. wir haben die Finanzbeziehungen zwischen Arbeitslosen- und

Rentenversicherung auf verläßliche Kriterien gegründet

Manipulationen mussen unmöglich gemacht werden. Deshalb haben

wir die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Rentenver-

sicherungsbeiträge der Bundesanstalt für Arbeit für die Ar-

beitslosen an der Höhe des Arbeitslosengeldes orientiert. In

allen Sozialversicherungsbereichen nehmen wir die Lohnersatz-

zahlungen als 0rientierungsmaßstab‚ nach dem Beiträge an andere

Versicherungen zu zahlen sind. Dies ist eine verlaßliche, weil

prinzipielle Orientierung.

28. wir haben die Rentenversicherung vor der Zahlungsunfähig- 1

. keit gerettet E

Die SPD hat die Rücklagen der Rentenversicherung verwirtschaftet. Ä

1972 hatte die Rentenversicherung eine Reserve von 9,4 Monats-

ausgaben - Ende 1982 waren es nur noch 2,1 Monatsausgaben mit

weiter stark sinkender Tendenz. Ohne unsere Sofortmaßnahmen

vom Oktober 1982 wäre aus damaliger Sicht die Rentenversiche-

rung im August 1983 zahlungsunfähig gewesen.

wir haben gehandelt. Durch die verabschiedeten Gesetze haben

wir die Finanzlage der Rentenversicherung für den Zeitraum 1

1983 bis 1987 um mehr als 50 Mrd DM verbessert.

Trotz dieser großen Anstrengungen und Erfolge sind wir noch nicht l

. ganz über den Berg. wir werden die Probleme aber nicht ‘

auf dem alten sozialdemokratischen Verschiebebahnhof lösen,

sondern dort, wo sie auftreten. K

Mittelfristig wird es auch wieder zu einer spürbaren Aufstockung

der Rücklage kommen. Um auch zwischenzeitlich die Auszahlung

i der Renten jederzeit und ohne große Diskussion zu gewährleisten,

haben wir die abstrakte Bundesgarantie durch eine automatische

und konkrete Liquiditätssicherung ersetzt. Außerdem ist vorge-

sehen, daß der Bund 1985 zusätzlich zum Bundeszuschuß bis zu

1,5 Mrd. DM zahlt und damit erstmals seit1957 zustäzliche Mittel

für die gesetzliche Rentenversicherung bereitstellt. Jetzt steht

fest: Die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicnerungsträger wird

vom Bund in jedem Fall garantiert. Durch diese Automatik sind die

Rentenzahlungen sicherer gemacht.

_ 1A
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29. Unter unserer Verantwortung hat das Rentenniveau einen

Höchststand erreicht

‘Der hohe Stand unserer Alterssicherung findet seinen Ausdruck

in dem erreichten hohen Rentenniveau. Nach einem vollen Arbeits-

leben, nach 45 Versicherungsjahren‚ liegt die Rente heute bei

gut 71 1 des vergleichbaren Nettoeinkommens der aktiven Kolle—

gen!’so Helmut Schmidt am 24.11.1980 im Deutschen Bundestag.

Zum Vergleich: Unter Bundeskanzler Kohl hat das Nettorenten- .

niveau eines Durchschnittverdieners mit 45 Versicherungsjahren

im Jahre 1984 73,5 % erreicht. (Nur ein einziges Mal seit

der Rentenreform 1957 — im Jahre 1977 - lag es um 0,3 Prozent- .

ounkte höher). Auch in diesem Jahr wird es mit voraussichtlich

72,7 % immer noch über dem Stand der Jahre 1979 bis 1981 liegen.

30. wir haben den Schleichweg über die Erwerbsunfähigkeitsrente in

die Altersrente versperrt

von den 630.000 Versicherten, die 1982 neu in Rente gingen.

waren 51,3 % Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, und 41 %

dieser Rentenneuzugänge hatten in den letzten 5 Jahren vor Renten-

eintritt nicht versicherungspflichtig gearbeitet. Hier mußte

gefragt werden, warum die Rentenversicherung Erwerbsunfähigkeits-

renten von Bürgern bezahlen soll, die nicht mit einer laufenden

Beitragszahlung entsprechend ihrem Erwerbseinkommen die Auf- .

wendungen der Rentenversicherung mittragen. Deshalb haben wir

geregelt, daß künftig eine Rente wegen verminderter Erwerbs-

fähigkeit nur noch gezahlt wird, wenn der Versicherte in

den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-

fähigkeit mindestens 3 Jahre eine versicherungspflichtige Be-

schäftigung ausgeübt hat. Bei besonderen Begründungen (z.B. ‘

Krankheit, Arbeitslosigkeit, Militärdienst) verlängert sich

dieser 5 Jahres-Zeitraum entsprechend; Zeiten der Kinderer-

ziehung werden hierbei bis zum vollendeten 5. Lebensjahr eines

Kindes berücksichtigt. l

- 15 -
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31. wir haben den Mißbrauch der 59-er Regelung eingeschränkt

Der Rentenversicherung sind in der Vergangenheit viele Lasten

aufgebürdet worden, die teilweise sozialpolitisch sinnvoll,

aber orunungspolitisch der Rentenversicherung nicht zuzuweisen

sind. Durch die sogenannte 59er-Regelung ist die Rentenver- 1

sicherung mit zuständig geworden für die Lösung von Arbeits— ‘

marktproblemen. Arbeitnehmer können mit 60 Jahren in Rente

gehen, wenn sie zuvor ein Jahr lang arbeitslos waren. Diese

Regelung hatte und hat ihren guten Sinn. Aber sie war für viele. l

insbesondere finanzstarke Unternehmen‚zu einem Instrument ge-

. worden, über das sie ihre Belegschaften verjüngt und ihren

Personalabbau auf Kosten der Solidargemeinschaft der Rentenver-

sicherung finanziert haben. Das hat die Rentenversicherung

1982 etwa eine Milliarde DM gekostet.

Durch die erweitere Beteiligung der Unternehmen an den Kosten

wird dieser Mißbrauch zu Lasten der Rentenversicherung einge- ‘

dämmt. Arbeitgeber, die sich von langjährig beschäftigten älte-

_ ren Arbeitnehmern trennen, haben für die Zeit nach Vollendung 1

des 59. Lebensjahres neben dem Arbeitslosengeld oder der

Arbeitslosenhilfe auch das vorgezogene Altersruhegeld wegen

Arbeitslosigkeit zu erstatten.

32. wir haben die Beitragszahlung der Rentenversicherung gerechter L

‘ gestaltet

Durch die geschickte Nahl der Termine für Sonderzahlungen, ins-

besondere für Heihnachts- und Urlaubsgeld‚konnte man Beitrags-

pflichten stark manipulieren. Bei gleichem Jahresgehalt wurden

keineswegs auch gleiche Beiträge in die Sozialversicherung ge-

zahlt. wir haben hier mehr Gerechtigkeit geschaffen und Schluß l

gemacht mit einer Sozialpolitik für die cleveren. Jetzt gelten l

klare Maßstäbe:

- Gleiches Jahresgehalt bedeutet weitestgehend auch gleiche

Beiträge. ‘

- Die Beiträge sichern eine dem tatsächlichen Einkommen ent-

sprechende Rente.

- Bezieher niedriger Einkommen werden nicht wie bisher be-

nachteiligt.
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Bislang leisteten nur Arbeitnehmer, die im Zahlmonat von Urlaubs-

oder Neihnachtsgeld zusammen mit ihrem normalen Verdienst

unterhalb der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze lagen,

volle Beiträge auch von den Sonderzahlungen. Nach der Neuregelung

gilt für die Sonderzahlungen nun nicht mehr die monatliche

Beitragsbemessungsgrenze‚ sondern die anteilige Jahresbeitrags-

bemessungsgrenze, so oaß auch Bezieher höherer Einkommen Beiträge von

Sonderzahlungen im Rahmen der Jahresbeitragsbemessungsgrenze

entrichten müssen.

33. wir haben eine finanzierbare Neuregelung der Hinterbliebenen- .

versorgung realisiert

Seit 1975 hatte die SPD vom Bundesverfassungsgericht den

Auftrag, die Hinterbliebenenrenten neu zu regeln. 8 Jahre

lang hat die SPD nichts getan und nichts zu Wege gebracht.

wir haben innerhalb von 2 Jahren eine ausgewogene Neuregelung

geschaffen, die laufende Hinterbliebenenrenten völlig unbe-

rührt Iäßt. Keine Frau, die bereits jetzt witwenrente be-

zieht, muß mit irgendeiner Änderung rechnen. Nur wer ab 1986 neu

eine Hinterbliebenenrente bekommt, fällt unter die Neuregelung,

wobei für 10 Jahre Übergangsregelungen gelten ; ferner haben

über 50jährige Ehegatten die Möglichkeit, sich für das alte

Recht zu entscheiden. Das Modell der Hinterbliebenenrente .

mit Freibetrag erfüllt den Auftrag des Bundesverfassungsge-

richts der rentenrechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau

und hat folgende Vorteile:

- Es ist sozial gerecht, weil Beziehernmen kleinerer Renten

oder Erwerbseinkommen auch in Zukunft die volle Witwen-

rente erhalten werden.

- Es ist frauenfreundlich, weil es bei rd. 90 Prozent der

Frauen zu keiner Einkommensanrechnung kommt.

. 17 -
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— Es ist 1eistungsfreundlich‚ weil die Einkommensanrechnung

bei höheren Einkünften wegen des dynamischen Freibetrages

von 900 DM viel sachter einsetzt als beim Teilhabemodell.

- Es berücksichtigt die wirtschafltiche Belastung insbesondere

von Hitwen mit kleinen Kindern durch die Anhebung des Frei-

betrages von 900 DM um 190 DM für jedes minderjährige Kind.

- Das Versicherungsprinzip wird gewahrt‚und der Unterha1tser- 1

satzfunktion der Hinterbliebenenrente wird Rechnung getragen. ,

Selbsterworbene eigene Renten bleiben völlig unberührt.

. - Das Anrechnungsmodell ist kostenneutral. Kostenneutralität

ist angesichts der angespannten Finanzlage der Rentenver-

sicherung eine unabdingbare Voraussetzung für eine Neurege-

lung der Hinterbliebenenversorgung.

Das jetzt verwirklichte Modell einer Hinterbliebenenversorgung

mit Freibetrag hat u.a. die Zustimmung des DGB und des Deutschen

Frauenrates gefunden. Erstaunlich bleibt die Ablehnung derSPü

34. wir rechnen endlich Kindererziehungszeiten bei der Rentenbe-

rechnung an

Alle Parteien fordern seit Jahren die Anrechnung von Kinderer-

ziehungszeiten bei der Rentenberechnung. Getan hat die SPD in der

‘ Zeit ihrer Regierungsverantwortung allerdings nichts. Heute macht

sie sich für dieses Ziel stark. Ein weiteres Beispiel:

Die SPD redet - wir handeln.

Im Rahmen der Neuregelung der Hinterbliebenenrente haben wir

die aus dem Bundeshaushalt finanzierte Anerkennung von Kinderer-

ziehungszeiten eingeführt. Kindererziehungszeiten werden künftig

rentenbegründend und rentensteigernd angerechnet. Das ist nicht

nur ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Das ist

gleichzeitig eine der wichtigsten Reformen in der 100jährigen

Geschichte der Sozialversicherung. Endlich wird die Kinderer-

ziehung der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit im Grundsatz gleich-

äsggäätiuääsägmeuamigzgeg van uns bereits früher vollzogenen

r das Altersruhegeld ab 65 - von

- ‘|8 -
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15 Jahren auf jetzt nur noch 5 Jahre - ist das auch im

Hinblick auf die eigenständige soziale Sicherung für die

Frauen die bedeutendste Neuregelung seit Jahren.

35. wir machen Ernst mit der Kostendämpfung im Gesundheitswesen

Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind

unter SPD Verantwortung von 23,8 Mrd 1970 auf 92,7 Mrd DM im

Jahre 1982 nach oben geschossen. Der Beitragssatz und damit die

Belastung der Arbeitnehner hat sich in diesem Zeitraum von 8 1

auf 12 ‘L erhöht. .

In den letzten Jahren gab es erste Teilerfolge im Kampf gegen

die Kostenexplosion — das Ziel einer dauerhaften Konsolidierung

ist aber noch keineswegs erreicht. Auf einem Sektor mit beson-

ders drastischen Kostensteigerungen, dem Krankenhausbereicm

haben wir gehandelt. Am 1. Januar 1985 ist das Gesetz zur

Neuordnung der Krankenhausfinanzierung in Kraft getreten. Damit

wurde die entscheidende Voraussetzung geschaffen, daß auch im

Krankenhausbereich das Denken und Handeln verstärkt von

Effektivität, Hirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestimmt wird.

Mit der verabschiedeten Novellierung der Bundespflegesatzver-

ordnung hat die Bundesregierung die gesetzlichen Vorgaben des .

Krankenhaus-Neuordnungsgesetzes zügig erfüllt. Insbesondere

durch

- die Einführung eines im voraus zu vereinbarenden Gesamtbe-

trages für die Vergütung des einzelnen Krankenhauses (flexibles

Budget) sowie stärker leistungsbezogener Pflegesätze,

- die Eröffnung von Gewinn- und Verlustmöglichkeiten für

das Krankenhaus,

- eine transparentere Zuordnung von Kosten und Leistungen im

Krankenhaus,

- die konkrete Ausgestaltung des Vereinbarungsprinzips bei Aus-

handlung von Budget und Pfelgesätzen durch Krankenhäuser und

Krankenkassen sowie 1

. l
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- die Möglichkeit der Krankenhäuser und Krankenkassen zur

vertraglichen Weiterentwicklung der Vergütungsformen

werden die Voraussetzungen für eine wirksamere Kostendämpfung

im Krankenhaus verbessern.

Die jetzigen Ausgabenstrukturen im Gesundheitswesen haben sich

weitgehend autonom entwickelt. Die bisherige Kostendämpfungs—

politik hat daran nichts geändert. Die Aufgabe‚medizinische

und finanzielle Prioritäten festzulegen, wurde nicht erfüllt.

‘D Die Folgen sind teilweise Versorgungsdefizite,denen in anderen

Bereichen Überversorgungen gegenüberstehen‚ und insgesamt un-

wirtschaftliches verhalten von Leistungserbringern und Leistungs-

empfängern, was die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kranken-

versicherung gefährdet.

Hier ist Abhilfe geboten. Dazu braucht das Gesundheitswesen

neben jährlichen auch mittelfristige medizinische und ökono-

mische Orientierungen, die gesundheitspolitische Prioritäten

aufzeigenund die durch die gesamtwirtschaftlichen und

sozialpolitischen Rahmenbedingungen sich ergebenden Ge-

staltungsmöglichkeiten verdeutlichen.

ms Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

u wird ein derartiges gesundheitspoltisches

Programm erarbeiten. Der Konzertierten Aktion im Gesundheits-

wesen sind am 27. März 1985 dazu 10 Grundsätze vorgelegt worden,

die von allen Beteiligten als Grundlage für ein gemeinsames

Programm anerkannt worden sind.

36. wir ermöglichen wieder Kuren für ältere Arbeitnehmer

Kuren in der Rentenversicherung sind jetzt wieder bis 63 Jahre

möglich. wir haben die Entscheidung der alten Regierung, diese

Kuren nur bis 59 Jahre zuzulassen, wieder aufgelockert. Darüber

hinaus wurde die starre Drei-Jahres—Frist bei Krankenkassen-

kuren aufgehoben und die Durchführung vorzeitiger Kurmaßnahmen

ermöglicht.

_ 2o -
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37. wir haben die Sozialhilfe erhöht

Die Sozialhilfe für Alleinerziehende mit einem Kind unter

7 Jahren und für Hilfeempfänger vom 60. Lebensjahr an ist zum

1. Juli 1985 erhöht worden. Darüber hinaus werden die Regelsätze

der Sozialhilfe um ca. 8 % angehoben. Alleinerziehende mit

einem Kind bis zu 7 Jahren und alte Mitbürger über 60 Jahre

erhalten zusätzlich zum erhöhten Regelsatz einen Zuschlag in

Höhe von rd. 75 DM. Die Sozialhilfe einer alleinerziehenden

Mutter mit Kleinkind beträgt somit in Zukunft (ohne Miete .

und Heizkosten) 633 DM statt wie bisher 516 DM.

Insgesamt stehen den Sozialhilfeempfängern damit jährlich über

300 Millionen DM mehr zur Verfügung.

38. wir verbessern die wohnbedingungen

Die Bundesregierung hat beschlossen, daß künftig für die

Dauer von 8 Jahren 5 % der Herstellungs- und Anschaffungs-

kosten der selbstgenutzten Wohnung, höchstens aber 15.000 DM,

wie Sonderausgaben steuerlich abgesetzt werden können.

Damit wird die alte 7b-Regelung deutlich verbessert. Ferner

wird der Nutzungswert des selbstgenutzten Nohneigentums

steuerlich nicht mehr erfaßt. Schließlich wird die von der .

Kinderzahl abhängige Zusatzförderung, die jetzt für das 2.

und jedes weitere Kind 600 DM als Abzug von der Steuerschuld

beträgt, auf das 1. Kind ausgedehnt. Nach diesen Be-

schlüssen können sich viele Arbeitnehmer ihren Wunsch nach

einem Eigenheim schneller verwirklichen. Die Mieter erhalten

ab 1.1.1986 insgesamt 900 Millionen DM mehr an Wohngeld-

. 21 -
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39. wir werden die Beschäftigungschancen schwerbehinderter

verbessern

‘ Hauptziel der vorgelegten Novelle zum Schwerbehinderten-

gesetz ist die deutliche Verbesserung der Einstellungs-

und Beschäftigungschancen schwerbehinderter auf dem Arbeits-

und Ausbildungsstellenmarkt. U.a. sollen dazu Arbeitgeber,

die besonders schwer vermittelbare Gruppen von Schwerbe-

hinderten einstellen, verstärkt finanziell gefördert werden.

Die notwendigen Hilfen werden durch eine gesetzliche Dauer-

. regelung sichergestellt.

weiterhin soll die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen

und Verwaltungen insbesondere dadurch erhöht werden, daß

Ausbidlungsplätze beL der Zahl der Schwerbehindertenpflicht—

plätze nicht mehr mitzählen, schwerbehinderte Auszubildende ll ‘

der Regel auf zwei Pflichtpläze angerechnet werden und die

Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze für Schwer— 1

behinderte durch zusätzliche finanzielle Hilfen aus der Aus-

gleichsabgabe gefördert wird.

l
40. wir erweitern die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter

. im öffentlichen Personenverkehr

l

Ab 1. Oktober 1985 treten Verbesserungen bei der Freifahrt

für Schwerbehinderte in Kraft, vor allem für die Gruppe der

Gehörlosen und Hilflosen. Außerdem wird die unentgeltliche

Beförderung im Eisenbahnverkehr im Umkreis von 50 km um

den Nohnort und in Verkehrsverbünden wieder eingeführt.

l

41. wir haben das Opferentschädigungsgesetz erweitert

Das Opferentschädigungsgesetz bringt für die Opfer

krimineller Gewalttaten konkrete Hilfe. Das bisherige

Recht beschränkte die Leistungsansprüche jedoch auf Personen,

die nach Inkrafttreten des Gesetzes am 16. Mai 1976 ge-

schädigt worden sind. Dies brachte Härten für Menschen.

die vor diesem Stichtag Opfer von Gewalttaten geworden sind.

_ 22 -
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wir haben diese Begrenzung abgemildert. Sofern die Gewalt-

tat seit Gründung der Bundesrepublik verübt wurde,

erhalten Geschädigte, die heute noch gesundheitlich er-

heblich beeinträchtigt sind. sowie Hinterbliebene, wenn

sie bedürftig sind, ebenfalls Versorgung.

42. wir haben im Sozialbereich weniger gekürzt als die SPD

Das Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Leistungs-

vermögen und finanzieller Stabilität war in der Sozialver-

sicherung besonders ausgeprägt. Entschlossenes Handeln .

war deshalb Gebot der Stunde. Mit den vorgenommenen Konsoli-

dierungsmaßnahmen sind im Sozialbereich insoweit die

Pflichtaufgaben erfüllt worden.

Dazu folgende Zahlen:

Aufgrund der Maßnahmen in den Haushaltsbegleitgesetzen 1983

und 1984 haben die Beitragszahler und die Leistungsempfänger

im Bereich der Sozialversicherung allein im Zeitraum der

Jahre 1983 und 1984 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von

fast 30 Mrd DM geleistet.

Aber um der Legendenbildung und einem Gerede von sozialer .

Demontage vorzubeugen,mm auf folgendes hingewiesen werden:

Auch die SPD/FDP-Regierung war zum Sparen gezwungen. von 1975 bis 1981

hat sie mit insgesamt 12 Gesetzen die Sozialleistungen um

insgesamt rd. 94 Mrd DM beschnitten und zusätzlich noch die

Beiträge der Arbeitnehmer um rd. 38 Mrd DM erhöht.

Zu diesen Zahlen muß zudem vermerkt werden, daß sie die SPDI

FDP-Kürzungen noch geschönt darstellen, denn aus methodischen

Gründen berücksichtigen sie die Kürzungen und Beitragsanhe-

bungen jeweils nur für 4 Jahre. Von rd. 140 Spar-

maßhahnen in der Sozialpolitik seit 1975 entfallen rd. zwei

Drittel auf solche unter der sozial—libera1en Koalition.
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Der DGB—und SPD-Vorwurf der Demontage des Sozialstaates ist

absurd: Erstens würde er auf die SPD als frühere Regierungs-

partei mehr zutreffen als auf uns und zweitens muß festge-

stellt werden, daß die Sozialausgaben nach Berechnungen des

Sozialbudgets 1983 auch nach erfolgter Konsolidierung noch

von 537,2 Mrd DM 1983 auf 624,7 Mrd DM im Jahre 1987 steigen

werden, das ist ein Nachstum von rd. 3 1/2 Prozent durch- Ä

schnittlich pro Jahr. ‘

Gleichwohl ist anzumerken, daß auch andere Leistungen des !

. Staates noch stärker ins Visier genommen werden müssen,

z.B. Subventionen und Steuervergünstigungen. ‚

l

43. Gespart wurde nicht nur im Sozialbereich

l

Der Sozialbereich und die Arbeitnehner haben entsprechend Ä

dem Gewicht der sozialen Sicherung einen besonders starken E

Anteil an der Konsolidierung getragen - zur Nahrheit gehört

aber auch, daß Eingriffe auch an anderer Stelle vorgenommen ‘

wurden: !

- Die soziale Staffelung beim Kindergeld entzieht den 1

Besserverdienenden rund 1 Milliarde Mark. ä

. - wir haben die Vorsorgepauschale für nichtversicherungs- l

pflichtige Arbeitnehmer begrenzt. Das trifft vor allem

besserverdienendeßeamte und Vorstandsmitglieder von

Aktiengesellschaften. Das Aufkommen hieraus beträgt

1,1 Milliarden Mark.

- wirhaben durchgesetzt, daß im Ausland entstandene Ver-

luste durch Erwerb von Häusern, Wohnungen oder Touristik-

vorhaben im Inland nicht mehr steuerlich abgesetzt

werden können.

. 24 -



- 211 -

44. wir haben der Sozialpolitik neue Orientierung und

Perspektive gegeben

Unsere Sozialpolitik ist bestimmt von prinzipieller Orien-

tierung und langfristiger Perspektive. Nur so können wir

den längerfristigen Herausforderungen gerecht werden, vor

denen wir in den 80er Jahren stehen.

Leitbild unserer Sozialpolitik ist der mitverantwortliche

Bürger. Nicht der eigensüchtige Einzelne und nicht das graue

ent personalisierte Kollektiv sind die Leitfiguren einer .

menschennahen Sozialpolitik. Hilfe zur Selbsthilfe ist der

Leitspruch unserer sozialen Anstrenungen. wir wollen in

der Sozialpolitik eine konsequente Anwendung der Subisidiari-

tat und dem Gestaltungswillen des Bürgers stärkere Entfaltung

ermöglichen. Vor allem in der Jugend läßt sich ein Drang nach

Selbstbestimmung, nach "Selbermachen", aber auch nach dem

Erleben von Gemeinschaft beobachten, der auf eine Stärkung

von Initiativen und Vielfalt, auf die Bereitschaft zu mehr

Eigenverantwortung und mehr Eigenvorsorge sowie auf die Ent-

faltung von solidarischer Selbsthilfe hoffen läßt. Frei-

willig vor verpflichtet, ehrenamtlich vor hauptamtlich,

ambulant vor stationär, ortsnah vor zentralisiert - an diesem

Maiaimen orientiert sich unsere Sozial- und Gesellschafts- .

politik.

Es geht nicht darum, Lebensrisiken zu reprivatisieren,

den Nenschen ihren Rückhalt in der Gemeinschaft zu nehmen.

Es geht um Solidarität, die nach dem Prinzip der Subsidiarität

organisiert und gegliedert ist. Dazu muß die öffentliche

Hand auf allen Ebenen auch Iinanzmttef umlenken‚ um die

Grundvoraussetzungen für‘Eigenhilfe und die Tätigkeit freier

Träger und privater Initiativen zu schaffen. Familien,Nach-

barschaft‚ freie Träger, Initiativ- und Selbsthilfegruppen

sowie soziale Dienste können mehr Bürgersinn und Bürgerver-

antwortung erzeugen, als es großen und anonymen Institutionen

je möglich sein wird.
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VON DER AEFALL"BESEITIGUNG" ZUR ABFALLWIRTSCHAFT

Beschluß des Bundesfachausschusses Umweltpolitik

x
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Bonn, den 31. Juli 1985

Abteilung Wirtschafts— und

Gesellschaftspolitik



Von der Abfal1"beseitigung" zur Abfallwirtschaft

l. Angesichts wachsender Müllberge‚ beschränkten Deponieraums

und zunehmender Umweltbelastungen durch das bisherige

System der Abfall"beseitigung" ist zur Sicherung der

Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen der schonende

Umgang mit Rohstoffen und Natur und das Weg von der

Wegwerfgesellschaft unbedingt erforderlich.

l
Wie die Knappheit sonstiger Ressourcen wird auch die

Knappheit an Rohstoffen, Deponieflächen‚ sauberem Wasser

O und sauberer Luft am besten durch den Markt angezeigt und l

gelenkt. Dies setzt aber voraus, daß die Beseitigungs- und

Umweltkosten korrekt zugeordnet werden und aus

volkswirtschaftlichen Kosten betriebswirtschaftliche

Kosten werden. Die Kosten der umweltgerechten Verwertung

oder Beseitigung eines Produkts müssen sich in irgendeiner

Form in dessen Preis bzw. Kosten widerspiegeln und von

dessen Verbraucher statt von der Allgemeinheit getragen

werden. i

i
Das Weg von der Wegwerfgesellschaft bedeutet aber kein Weg

von der Industriegesellschaft, sondern deren

. Fortentwicklung. Weil Wirtschaftskraft Voraussetzung für

effektiven Umweltschutz ist und weil eine moderne,

leistungsfähige Industrie aus sich heraus

rohstoffsparender und umweltschonender ist als eine

technologisch rückständige‚ setzt eine effiziente

Abfallwirtschaft vielmehr eine moderne, leistungsfähige

Gesamtwirtschaft voraus.

Abfallwirtschaft bedeutet, daß die sogenannte x

"Beseitigung", das Deponieren der Abfallstoffe, nur die 3

letzte Stufe eines Konzepts ist, in dem die 1

Abfallvermeidung Vorrang vor der Abfallverwertung und ‘

diese wiederum Vorrang vor der Abfallbeseitigung 1

(Deponierung) hat.

. x
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Abfallwirtschaft bedeutet schließlich die Abkehr von der

bloßen Reparatur abfallbezogener Umweltprobleme und

-schäden zugunsten echter Vorsorge. Bei der Entwicklung

und Einführung von Produkten ist die Vermeidung,

Verwertung und umweltverträgliche Beseitigung der

anfallenden Abfälle von Anfang an vorausschauend mit

einzubeziehen.

2. Unter diesen Gesichtspunkten sind die Novellen des

. Abfallbeseitigungsgesetzes und auch des

Bundesimmissionsschutzgesetzes nachdrücklich zu begrüßen,

die eine Trendwende in der Abfallpolitik deutlich machen

und die bescheidene Ansätze zu einer echten

Kreislaufwirtschaft entscheidend verbreitern und

intensivieren.

Der Staat hat die Rahmenbedingungen zu schaffen und die

grundsätzlichen Pflichten vorzugehen, um einer solchen

Kreislaufwirtschaft näher zu kommen; hinzu kommen muß aber

ein geändertes Bewußtsein und eine geänderte Einstellung

der Bürger zu den Problemen und Möglichkeiten der

. Abfallwirtschaft.
‘

l
3. Obwohl das Wachstum des jährlichen Müllanfalls zum

Stillstand gekommen ist, wachsen die Müllberge weiter. Vor 1

allem aber ist die heutige Situation gekennzeichnet durch ‘

ein zunehmendes Gefährdungspotential der anfallenden Ä

Abfälle, das auch aufgrund verbesserter
‘

Analysemöglichkeiten immer deutlicher wird, und durch

einen Rückgang an geeigneten, sicheren Deponieflächen

sowie mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung bezüglich

praktisch aller Techniken von Beseitigungsanlagen.
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4. Priorität in der Abfallwirtschaft hat die Vermeidung und

Verringerung der Abfälle. Umweltfreundliche, i

reparaturfreundliche, recyclingfreundliche Produkte

verhindern bzw. mindern am besten die Probleme der

Abfallverwertung und -beseitigung. Es ist daher

erforderlich, diesen Gesichtspunkt bereits in die

Produktentwicklung einzubeziehen und der Abfallentstehung

und -beseitigung auch in den Genehmigungsverfahren

Beachtung zu schenken. Dem steht bisher vor allem

entgegen, daß die Kosten der Beseitigung für den

‘ Verbraucher nicht dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind;

daher sind Methoden zu entwickeln, diese Zurechnung zu 1

erreichen.

‘ i
Bei Auswahl und Einsatz der Instrumente ist neben dem

vorrangigen Ziel abfallwirtschaftlicher Effektivität

jeweils darauf zu achten, daß möglichst dasjenige zu

wählen ist, welches die marktwirtschaftlichen Kräfte am

ehesten aufrecht erhält oder wieder zum Tragen bringt.

Außerdem sollte das jeweilige Instrument in dem konkreten

Fall Pflichten und Kosten möglichst verursachernah

zuweisen. Dies bedeutet auch, daß Abfallvermeidung nicht

. nur bei Herstellern und Handel, sondern auch bei den 4

Verbrauchern und Haushalten anzusetzen hat.

Die Vermeidungsnotwendigkeit und der vertretbare

Vermeidungsaufwand hängen ab von dem konkreten

Gefährdungspotential und der Mengenbedeutsamkeit des

jeweiligen Stoffes. Unter diesen Gesichtspunkten sind die

Instrumente der Abfallvermeidung auszuwählen und gezielt

einzusetzen, die die Vermeidung jeweils am effizientesten

fördern, insbesondere

1

\
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- Selbstverantwortung, freiwillige Vereinbarung

- Imageverbesserung recyclingfreundlicher Stoffe

(Umweltengel, Warentest); verbesserte Kennzeichnung

umweltfreundlicher Produkte

- verstärkte Informationsarbeit‚ offensives Marketing

zwecks Schaffung von Märkten für diese Produkte

- Kennzeichnung schwer entsorgbarer, recyclingfeindlicher

Stoffe (in der Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz

vorgesehen)

- Anhebung der Entsorgungsstandards und Schaffung

0 differenzierter, verursachergerechter Kostenstaffelungen ‘

- Pfand, Zwangspfand, Pfandketten 1

- staatliche Anreize (Überprüfung steuerlicher ‘

Differenzierungen unter Umweltgesichtspunkten, etwa der ‘

Behandlung von Mehrwegverpackungen als Betriebsvermögen) 3

- Steuern, Abgaben

- klare Ge- und Verbote

E
S. Nicht vermeidbare Rückstände sind zu verwerten. Dabei

stellen die unterschiedlichen Verwertungstechniken der

Wertstoffverwertung (Aussortierung)‚ der energetischen

Verwertung (Verbrennung, Pyrolyse) und der biologischen

O Verwertung (Kompostierung) keine prinzipiellen

Alternativen, sondern ein sich ergänzendes System dar.

Denn der vorrangigen Aussortierung verwertbarer Stoffe

sind technische und wirtschaftliche Grenzen gesetzt; so

ist etwa Papier nicht unendlich zu recyclen und der

Marktbezug der Wertstoffverwertung wird gerade bei

steigenden Mengen die Preisrelation zwischen

Sortierungsaufwand und Wertstofferlös neu austarieren. Die

verbleibenden Mengen sind energetisch zu verwerten (d.h.

\ nach heutigem Stand: zu verbrennen). Die sinnvolle und

notwendige Verbrennung ist nur dann durchsetzbar, wenn
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i
eine vorherige optimale Aussortierung und ein umfassendes

Wertstoffrecycling gesichert ist. Bei neuen

Verbrennungsanlagen ist durch die TA Luft die Einhaltung

des Stands der Technik sicherzustellen; bei Altanlagen hat

eine schrittweise Angleichung an diesen Standard zu

erfolgen. Außerdem sollten Anlagen der energetischen

Verwertung so geplant und errichtet werden, daß eine

optimale Wärmeverwertung gesichert ist.

. 6. Eine hundertprozentige Abfallvermeidung und -verwertung ‘

ist unrealistisch und utopisch. Auch bei optimaler ‘

Ausnutzung der beiden vorrangigen Stufen bleibt ein 1

Abfallrest und bleiben Rückstände, die in

umweltverträglichen‚ gesicherten Deponien zu lagern sind. 5

Dabei muß in jedem Fall gewährleistet sein, daß durch eine ‘

Ausschöpfung des Stands der Technik keine Gefährdung für

Luft, Boden und Wasser möglich ist. Auch alle alten

Deponien, die weiterbetrieben werden, sind kurzfristig

diesem Standard anzupassen. Die Deponien von heute dürfen

nicht die Altlasten von morgen sein.

O ‘ 7. Beim Hausmüll sind die Verwertungsmöglichkeiten durch

Ausbau der Getrennterfassung und/oder Aussortierung zu

verbessern. Da in der Regel nur oder jedenfalls besser

reine Materialien zu verwerten sind, haben Einstoffsysteme

Vorrang vor Mehrstoffcontainern ("grüne Tonnen"). Ohne daß

flächendeckend einem bestimmten Erfassungssystem der

Vorrang gegeben werden könnte, muß dieses je nach der

Struktur des betreffenden Gebiets effizient und bequem für

alle Haushalte nutzbar sein. Das erkennbar gewachsene

Bewußtsein der Bevölkerung für die Notwendigkeit und die

Möglichkeiten der Abfallverwertung ist durch deren

optimale Gestaltung zu honorieren und weiter auszubauen.
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Flankierend ist bei den Verpackungen, insbesondere bei

Flaschen, Mehrwegverpackungen eindeutig der Vorrang vor

Einwegverpackungen einzuräumen, um so Rohstoff- und

Energieverbrauch sowie die Abfallbelastung in diesem vor

allem mengenmäßig bedeutsamen Bereich zu vermindern.

8. Besonders gravierend sind Menge und Gefährdungspotential

der im Haushalt anfallenden und bisher im Hausmüll

landenden Problemabfälle (z.B. Batterien, Arzneien,

o Chemikalien, Farben), deren getrennte Erfassung unbedingt

erforderlich und Voraussetzung etwa für eine

schadstoffarme Kompostierung und Verbrennung ist. Die

bestehenden Bringsysteme sind beizubehalten und

auszubauen; zur effektiveren Erfassung sind aber auch hier

differenzierte Holsysteme je nach Siedlungsstruktur zu

erproben und einzurichten. Darüber hinaus ist die

Rücknahmeverpflichtung der Produzenten festzuschreiben und

auszudehnen (Batterien, Ö1, Arznei); jeder, der diese

Produkte verkauft, muß verpflichtet werden, entsprechende

Abfälle zurückzunehmen.

O 9. Sonderabfälle sind in einer modernen Industriegesellschaft

unvermeidbar. Entsprechend ihrem gestiegenen

Gefährdungspotential hat aber bei diesen Stoffen die

Vermeidung einen besonderen Vorrang. Wo eine Vermeidung

oder integrierte Verwertung nicht möglich ist, müssen

Sondervorschriften die besondere Sorgfalt bei Herstellung,

Transport, Entsorgung etc. sicherstellen. Besondere

Sorgfalt und besonders scharfe Vorschriften müssen auch

für die physikalisch/chemische Beseitigung, die

rückholbare Lagerung und die Sondermülldeponie gelten.

Diese besondere Sorgfalt und die Einhaltung aller
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Sicherheitsstandards wird insbesondere gewährleistet, wo

durch Überlassungspflicht und Beseitigungsmonopol die

Entsorgung bei einem entsprechend kompetenten und

entsprechend kontrollierbaren Träger konzentriert wird.

Dies muß keine Ausweitung staatlicher Kompetenzen ‘

bedeuten; vielmehr ist die gemeinsame Trägerschaft durch

staatliche und privatwirtschaftliche Stellen bzw. die

Beseitigung durch beliehene Unternehmer unter öffentlicher

Überwachung anzustreben.

0 Eine klare Abgrenzung zwischen Wirtschaftsgütern und

Abfällen in Ausfüllung der 3. Novelle des

Abfallbeseitigungsgesetzes ist voranzutreiben.

10. Ehemalige Haus- und vor allem Sondermülldeponien sind

beschleunigt zu überprüfen, zu kontrollieren und zu

sanieren. Ermittelte Altlasten müssen vorrangig nach dem

Verursacherprinzip und nur subsidiär nach dem

Gemeinlastprinzip, d.h. einer Finanzierung aus ‘

öffentlichen Haushalten, saniert werden. Nachhaltig

unterstützt werden die Bestrebungen, durch

0 branchenspezifische oder allgemeine Solidaritätsfonds auf

freiwilliger Basis einen dritten Weg dort zu bieten, wo

der Verursacher nicht ermittelbar oder nicht 5

leistungsfähig ist. Sollten freiwillige Vereinbarungen

nicht erreichbar sein, muß dieses Ziel entweder über

entsprechende Gebührensteigerung bei Sonderabfällen oder

über gesetzliche Regelungen erreicht werden.
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Bonn, den 31. Juli 1985

Zum zehnjährigen Bestehen der KSZE-Schlußakte von Helsinki am i. August 1985 schreibt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Oberbürgggyjeister Dr. Walter Wallmgnn, „

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

ä
Mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte in Helsinki am 1. August 1975 haben 35 europäi- l

sche und nordamerikanische Staaten eine Perspektive eröffnet, um mehr Sicherheit und Zusarn- l

“ menarbeit in Europa zu kommen. Zehn Jahre nach der Unterzeichnung der Schlußakte und nach l

zwei Folgetreffen in Belgrad und Madrid bleibt für die CDU die Durchführung der Beschlüsse von i

Helsinki das entscheidende Kriterium für die Bewertung der Konferenz. l

l

Während die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit den anderen westlichen und neutralen

Staaten eine positive Bilanz ihrer Bemühungen zur Erfüllung der KSZE-Schlußakte vorlegen kann,

trifft dies auf die kommunistischen Staaten Osteuropas, besonders die Sowjetunion, nicht zu.

Sie haben, allen voran die Sowjetunion, während der letzten zehn Jahre ständig gegen Geist und

Buchstaben der Helsinki-Schlußakte verstoßen und das sowohl in der innen-wie in der Außenpo-

litik,

Die Sowjetunion mißachtete mit der weiter andauernden blutigen Besetzung Afghanistans seit

Jahren die Prinzipien der Unverletzlichkeit der Grenzen, der territorialen Integrität der Staaten

und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wir fordern die Sowjetunion nochmals auf, endlich l

O den Weg zu einer friedlichen Lösung des Afghanistan-Problems freizumachen und die Besetzung

zu beenden,

In Helsinki hatten sich die Staaten zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ein-

schließlich der Gedanken-‚ Gewissens; Religions- und Überzeugungsfreiheiten bekannt. Im Vor-

feld zu den diplomatischen Feierlichkeiten des Helsinki Jubiläums verzeichnen wir stattdessen

eine deutliche Zunahme der Menschenrechtsverletzungen in den kommunistischen Staaten Ost-

europas, besonders in der Sowjetunion. l

Während sich der neue KP-Chef Gorbatschow nach außen hin als Reformer und Friedenspolitiker l

feiern Iäßt, verstärkt der Unterdrückungsapparat nach innen seine Aktivitäten. Berichte, zum ‘

Beispiel des amerikanischen Außenministers und des US-Präsidenten, die sich auf gesichertes

Datenmaterial stützen, aber auch von Amnesty International zeigen eine Zunahme von Folterun- l

gen, willkürlichen Inhaftierungen, zwangsweisen Einweisungen in psychiatrische Kliniken und
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die systematische Verfolgung religiöser Glaubensgemeinschaften, vor allem von Christen und

Juden. ln dem Bericht des amerikanischen Präsidenten wird sogar von einer alarmierenden Zu-

nahme gesprochen:

l

v- Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es eine Welle antiesemitischer Übergriffe in der Sowjetunion,

die zu zahlreichen Verhaftungen von jüdischen Bürgern geführt haben und als die schlimm-

sten Drangsalierungen des russischen Judentums seit Jahren gelten;

« religiöse, kulturelle und ethnische Minderheiten werden in verstärktem Maße an der Aus- „

übung ihrer Rechte gehindert: auch hier sind Verhaftungen und Verhöre an der Tagesord- i

nung, Terrorurteile sollen abschreckend wirken; i

— die Kirchenfeindlichkeit der sowjetischen Machthaber hat einen neuen Höhepunkt erreicht. i

. Die Verfolgung unliebsamer russisch-orthodoxer Würdenträger geschieht immer offener, ihr i

Schicksal endet häufig in Zuchthäusern und Arbeitslagern; j

— das Schicksal prominenter sowjetischer Dissidenten ist nach wie vor erschütternd. Andrej

Sacharow zum Beispiel und seine Frau Velena Bonner stehen weiterhin unter strengem Haus-

arrest in ihrem Exil in Gorki. Kontakte zu Freunden oder Verwandten werden unterbunden, 1

l

Diese Bilanz ist nach zehn Jahren Helsinki bedrückend, Sie zeigt, daß sich das Herrschaftssystem ‘

kommunistischer Staaten in Osteuropa nicht geändert hat. Für die Verständigung zwischen den

osteuropäischen und westeuropäischen Völkern bedeutet dies eine schwere Hypothek. Denn eine

Gesellschaft, die nicht davon ausgeht, daß die Anerkennung des einzelnen als Person die Grund- ‘

Iage des Rechts bildet, ein Staat, der die Rechte seiner Bürger auf freie Entfaltung und freien

Ausdruck ihrer Überzeugungen unterdrückt oder behindert, ein Staat, der somit ein Klima der

0 Angst, des Zwanges und der Bedrohung erzeugt, besitzt auch nach außen nicht die Fähigkeit zum

Ausgleich, zur Zusammenarbeit und zur dauerhaften Achtung des Rechts. „

Die Sowjetunion hat die KSZEASchIußakte unterzeichnet und sich zu deren Einhaltung verpflich<

tet. Wir werden nicht aufhören, ihre Einhaltung einzufordern.

lt s «-
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