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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 2. August 1985

Der Vorsitzende der Fachkommission Kriminalpolitik des Bundes-

arbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)‚

Minister a.D. Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind, erklärte am Frei-

tag zur Kriminalitätsentwicklung und Kriminalpolitik u.a.:

1. Kriminalitätsentwicklung

a) Entwicklung der Zahl der Straftaten

Von 1963 bis 1983 stiegen die in der Polizeilichen

Kriminalstatistik (PKS) registrierten Fallzahlen von

1,6 Millionen im Jahre 1963 auf 4,3 Millionen im Jahre

1983. Für 1984 ist ein Rückgang von rund 200.000

verzeichnet.

’ Diese Verschiebungen spiegeln nicht unbedingt eine

tatsächliche Zunahme bzw. Abnahme der Straftaten

0 ' wieder. Vielmehr kann ihnen auch eine veränderte

Verfolgungsintensität der Strafverfolgungsbehörden

oder ein verändertes Anzeigenverhalten der
1

Bevölkerung, vor allem der Opfer, zugrunde liegen. ‘

l
wie diese einzelnen Faktoren das Zahlenwerk der

Polizeilichen Kriminalstatistik beeinflussen, läßt

sich bisher noch nicht mit letzter Sicherheit

feststellen; so fehlt es zum Beispiel noch immer an

statistikbegleitender Dunkelfeldforschung.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik registriert nur die

bekanntgewordene Kriminalität, also die angezeigten
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Straftaten; die nicht angezeigten Delikte (sogenanntes

Dunkelfeld) bleiben unberücksichtigt.

Schlußfolgerung:

Für eine Entwarnung besteht kein Anlaß. Der Rückgang

der für das Jahr l984 registrierten Straftaten

berechtigt nicht zum Aufatmen.

b) Anteil der Straftäter an der Bevölkerung wächst

schon heute beträgt der Anteil der wegen einer l

Straftat verurteilten Personen nach Expertenschätzung

über 6 Prozent der Gesamtbevölkerung; ein weiterer

Anstieg steht zu befürchten.

Sorge bereitet vor allem die Zahl deutscher jugend-

licher Intensivtäter und die Kriminalitätsbelastung

der heute 8- bis Zljährigen Ausländer (sogenannte 2.

Generation). In beiden Bereichen muß mit einer

deutlichen Zunahme gerechnet werden.

. Schlußfolgerung:

Erhöhte Wachsamkeit und gezielte kriminalpolitische

Aktionen sind geboten, um die bereits tickende

"soziale Zeitbombe" zu entschärfen.

2. Das kriminalpolitische Programm der CDU

Dieses kriminalpolitische Programm zeichnet sich aus durch

eine Hinwendung zu einer verstärkt vorbeugenden Kriminal-

politik‚ zum Resozialisierungsauftrag des Strafvollzugs‚ zu

den Alternativen zum Freiheitsentzug und zur Verbesserung

der Entlassenenhilfe. Damit dokumentiert es eine Entwick-

lung, die in den von CDU bzw. EDU-regierten Bundesländern

schon vor einigen Jahren (in der Öffentlichkeit weitgehend

unbeachtet) eingesetzt hat. Im einzelnen sind beispielhaft

zu nennen:

‚4__‚_‚ „„„_„_‚_ —3—
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- Stabilisierung der familiären Erziehung (These 5);

- Entwicklung des Rechtsbewußtseins (These 6);

- Bekämpfung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit (These 7);

- Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

(These 8);

- eine auf Begrenzung und Integration ausgerichtete

konsequente Ausländerpolitik (These l0);

- Beratung, Behandlung und Nachsorge von

Rauschmittelabhän- gigel (These ll);

. — Ausbau der kriminalgolizeilichen Vorbeugungsprogramme i

(These 12);

- Ausschögfung der Eädagogischen Möglichkeiten des

Jugendgerichtsgesetzes (These 15);

- Förderung von Resozialisierungsgrogrammen im

Strafvollzug (These 16);

- Personelle Verstärkung der Bewährungshilfe (These 17); }

- Ausbau der außerstaatlichen Entlassenenhilfe

(These 18).

Die besorgniserregende Steigerung der Kriminalität kann 1

nicht allein durch Polizei und Justiz mit den Mitteln des ‘

Strafrechts bekämpft werden. Strafrecht und Strafverfolgung 1

. sind zwar unverzichtbar; sie können durch andere Systeme der

Sozialkontrolle nicht ersetzt werden. wirksame Kriminal-

politik muß präventiv alle Bereiche einbeziehen, die im

weitesten Sinn zur Verhinderung von Straftaten beitragen.

Auch muß die Leistungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden

weiter ausgebaut werden. Das kriminalpolitische Programm der

CDU dokumentiert deshalb zukunftsweisende Perspektiven der 1

Kriminalpolitik der Union.
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Bonn, 5. August 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Dr. Bernhard Worms, MdL‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am gittwoch, den 7. August 1985, um 10.00 Uhr im

0 Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses eine

Dokumentation zum Thema "Die neue Familienpolitik der

Bundesregierung - eine gesellschaftliche Neuorientie-

rung“ vorlegen.

Mit freundlichen Grüssen

g . . dankt-s‘

( Wolter v. Tiesenhausen )
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Bonn, den 6. August 1985

Unter der Überschrift „ ‘Vonivärts’ für die KPdSU — SPD läßt sich Sowjet-Propaganda honorieren"

schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute im „DeutschIandUnion-Dienst":

Daß deutsche Sozialdemokraten sowjetische Propagandathesen willig nachbeten, kommt leider

immer wieder vor. Neu ist, daß sich Sozialdemokraten für solche Hilfsdienste auch bezahlen lassen.

So hat das von Egon Bahr herausgegebene SPD»Zentralorgan „Vorwärts" seine rund 50.000

Abonnenten mit einer Werbebeilage über die Sowjetunion beglückt. ln „enger Zusammenarbeit"

mit der sowjetamtlichen Presseagentur Nowosti bastelten Geschäftsführer Friedhelm Merz und

Anzeigenleiter Knut Schumann die zwölfseitige Sowjetlaudatio.

0 Eingepackt zwischen Anzeigen für Wodka‚ Reisen mit der Sowjetlinie Aeroflot sowie die auch im

Verfassungsschutzbericht aufgeführten DKP-Verlage Pahl-Rugenstein und Planbeck propagieren

das ZK-Mitglied Wadim Sagladin, der Generaloberst Nikolai Tscherwow und der Vorsitzende des

Unionssowjets des Obersten Sowjet, Lew Tolkunow‚ ihre gegen die Bundesregierung und die Ver-

bündeten der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Thesen. Das Ganze erhält seine besondere \

Weihe dadurch, dal3 der SPD»Vorsitzende Willy Brandt und sein außenpolitischer Vordenker, Vor-

wärtsHerausgeber Egon Bahr, ebenfalls mit Beiträgen vertreten sind, Nach vorsichtigen ‘Schätzungen

haben sich die Sozialdemokraten diese Propagandadienste von der Sowjetunion mit über 80.000

Mark honorieren lassen. Dafür erhielten die Sowjets nicht nur zwölf Seiten Werberaum, sondern

auch handfeste politische Gegenleistungen. So bescheinigt Willy Brandt der Sowjetunion, sie sei

ein „Verbündeter im Kampf ums Überleben". Damit verwischt Brandt die wahren Ursachen der

Spannungen in der Welt,

Bedroht wird unsere Sicherheit, wird der Friede in der Welt nicht durch die Existenz von Waffen,

sondern von dem politischen Willen, der hinter diesen Waffen steht. Die Unfreiheit im Herrschafts-

’ bereich der Sowjets ist die wirkliche Ursache der Spannungen. Brandt will das nicht wahrhaben

und argumentiert ganz im Sinne der sowjetischen Auftraggeber der „Vorwärts”-Beilage. So nimmt

es denn auch nicht wunder, daß Sagladin das Stichwort von der Sicherheitspartnerschaft aufgreift

und nach den üblichen Beschimpfungen der USA und der CDU die Gemeinsamkeit von SPD und

KPdSU beschwört. Für ihn sind die 80.000 Mark gut angelegtes Geld. So preiswert und wirkungs-

voll konnte vor ihm noch kein Kommunist im Zentralorgan einer demokratischen Partei seine

freiheitsfeindlichen Thesen vertreten. Die SPD allerdings muß sich fragen lassen, ob die Wirtschaft»

liche Situation des „Vonivärts” wirklich so bemitleidenswert ist, daß sie solche politischen Seiten-

sprünge zum Schaden unseres Landes rechtfertigt.

Herausgeber: CDußundesgeschäftsstelle, Verantwortlich: Wolter von Tlesenhausen, saoo Bonn l, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 6. August 1985

Zu der von der SPD veröffentlichten Infratest-Umfrage erklärt

der Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

Es ist fast schon bewundernswert, wie die SPD versucht, durch

die stückweise Veröffentlichung aus ein und derselben Umfrage

0 den negativen Eindruck zu verwischen, den sie in der Sommer-

pause durch interne Personalquerelen hinterließ. was Glotz vor

14 Tagen begann, setzt sein Stellvertreter jetzt fort. naß die

SPD der Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion offenbar

Priorität einräumt‚ ist so neu nicht. Spätestens seit der Ner-

bekampagne des "Vorwärts" für die Politik der KPdSU dürfte dies

allgemein bekannt sein. was die SPD verschweigt, ist die Tat-

sache, daß 84 Prozent der Bevölkerung gute Beziehungen zu den

USA wünschen. Dem steht ein erschreckendes Mißtrauen der SPD-

Anhänger gegenüber unseren wichtigsten Verbündeten gegenüber:

76 Prozent von ihnen haben gar kein oder nur geringes Vertrauen

in die Vereinigten Staaten. Dieses Mißtrauen in den eigenen

0 Reihen abzubauen, wäre wahrhaft lohnenswerter für die derzeiti-

gen Stallwachen der SPD als das stückweise auszusseln einer al-

ten Umfrage.

°°U-äsaesessgzzznz‘tägisxzieaämitz:mm:32.22:2k:a:a"“*"°"°""°“-
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Die neue Familxenpolirik der Bundesregierung -
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Bundesgeschäftsstelle der CDU

Hauptabteilung Politik

Abteilung Wirtschafts- und ‘

Gesellschafrspolitik

Bonn, den 7. August 1985
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Die Familienpolitik der Bundesregierung ermöglicht die Verwirk-

lichung der von der überwiegenden Mehrheit in unserer Bevöl-

kerung gewünschte Lebensform - das Leben in der Familie. Eine

humane Industriegesellschaft ist ohne Familie nicht denkbar

Die Entwicklung ist in den l3 Jahren SPD-Regierung häufig genau

anders gelaufen. Keine gesellschaftliche Gruppe ist in den

letzten 15 Jahren so benachteiligt worden wie gerade die Fa-

milie. Die Diskriminierung der Familie muß durch eine neue

Gesellschaftspolitik, die Familien gerecht behandelt und die

O ihnen zukommenden Entfaltungsräume sichert, abgelöst werden.

Zur Verwirklichung des Wunsches vieler Menschen nach einem

Leben in der Familie und mit Kindern, muß die Gesellschafts-

politik die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Mit der

Familienpolitik der Bundesregierung wurde ein entscheidender

Durchbruch für die Familie erzielt. Natürlich kommt es bei der

Familienpolitik nicht nur auf die Finanzen an. Aber welchen

Stellenwert Staat und Gesellschaft der Familie beimessen‚ er-

weist sich letztendlich nicht in Worten, sondern in konkreten

Steuer- und haushaltspolitischen Entscheidungen.

10 MILLIARDEN ZUSÄTZLICH FÜR DIE FAMILIEN

0 Die von der CDU geführte Bundesregierung hat die Familien in

den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt. Die Bundesregierung hat

ein Familienpaket mit einem Gesamtvolumen von jährlich zusätz-

lich 10 Milliarden DM für die Familien beschlossen. Das ist

die größte Verbesserung für die Familien seit Bestehen der

Bundesrepublik Deutschland.

Das Paket umfaßt:

- Kinderfreibeträge

- Kindergeld

- Steuererleichterungen für Familien und Alleinerziehende

- Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub

- Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht

- Stiftung “Mutter und Kind"
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Mit der Einführung des Erziehungsgeldes ab 1.1.1986 beginnt ein

neues Kapitel der Familienpolitik. Damit wird eine zentrale

familienpolitische Forderung, die von der CDU/CSU seit

1974 - damals beginnend mit der Vorlage eines entsprechenden

Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag - erhoben wurde, endlich

in die Tat umgesetzt.

Einen Durchbruch in der Familienpolitik stellt auch die Ent-

scheidung der Bundesregierung dar, bei der Neuordnung der ge-

setzlichen Alterssicherung ein Erziehungsjahr pro Kind in der

. gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen.

Die neuen Leistungen - Erziehungsgeld und Erziehungsjahre in

der Rentenversicherung - sind tragende Säulen der neuen zu-

kunftsorientierten Familienpolitik der CDU. Sie schaffen echte

Gleichberechtigung, Iahlfreiheit und Partnerschaft in der Fani-

lie.

Eine Verbesserung der Situation der Familien hängt aber nicht

nur von finanziellen Hilfen ab, sondern auch davon, ob und in-

wieweit es gelingt, das öffentliche Bewußtsein für die För-

derung der Familie zu mobilisieren und zu aktivieren.

. Am l4. März 198S hat die CDU/CSUdäundestagsfraktion den Bericht

ihrer Kommission ”Familienlastenausgleich" vorgelegt. Er stellt

ein familienpolitisches Gesamtkonzept dar, das über die jetzt

von der CDU geführte Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen

hinaus weitergehende Vorschläge enthält. Die Weichen sind ge-

stellt. Es gilt, auf dem eingeschlagenen Weg mit Augenmaß und

Entschlossenheit voranzugehen.
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KINDERGELD

. Mehr Kindergeld durch einen Kindergeldzuschlag ,

Finanzvolumen: 650 Mio DM

Durch die ll. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz wird - gleich-

zeitig mit der Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 2.484 DM -

als neue Leistung des Familienlastenausgleichs ein Kindergeld-

zuschlag für Eltern mit niedrigem Einkommen eingeführt. Diesen

. Kindergeldzuschlag bis zu 46 DM monatlich je Kind erhalten ab

l. Januar 1986 rund 750.000 Eltern, bei denen sich wegen ihres

niedrigen Einkommens der Kinderfreibetrag nicht oder nicht in

vollem Umfang auswirkt, zusätzlich zum bisherigen Kindergeld.

Für das Erstkindergeld von S0 DM bedeutet dies nahezu eine Ver-

doppelung. Den vollen Kindergeldzuschlag erhalten ferner alle,

die überhaupt kein steuerliches Einkommen haben, wie zum Bei-

spiel Rentner, Arbeitslose‚ Studenten mit Kindern.

Der Kindergeldzuschlag entspricht dem Betrag, der in der un-

teren Proportionalzone des Einkommensteuertarifs - bis 18.000

DM (Alleinerziehende) bzw. 56.000 DM (Verheiratete) zu ver-

. steuerndes Einkommen - Eltern durch den Kinderfreibetrag bei

der Steuer monatlich zugute kommn

Ebenfalls durch die ll. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz wer-

den die Freibeträge‚ die für die einkommensabhängige Minderung

des Kindergeldes gelten, so erhöht, daß die zum l. Januar 1986

wirksam werdende Verbesserung des steuerlichen Familienlasten-

ausgleichs und Senkung des Einkommensreuertarifs nicht zu einer

Minderung des Kindergeldes führen
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. Wiedereinführung des Kindergeldes für Arbeitslose

Finanzvolumen: 100 Mio DM

Bereits ab l. Januar 198S wird für junge Arbeitslose wieder bis

zum Alter von Z1 Jahren Kindergeld gezahlt. Für junge Männer, l

die Grundwehr- oder Zivildienst geleistet haben, ist die A1-

tersgrenze "Z1" um die Zeit des geleisteten Dienstes erhöht l

worden. 1
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STEUERLICHER FAHILIENLASTENAUSGLEICH

. Wiedereinführung der Kinderfreibeträge

Finanzvolumen: 4,8 Mrd. DM

i
Der Familienlastenausgleich wird wieder auf zwei Beine ge-

stellt. Kinderfreiträge und Kindergeld ergänzen einander. Zum

1.1.1985 wurde ein Freibetrag von 432 DM je Kind eingeführt.

Zum 1.1.1986 wird er auf 2.434 DM je Kind erhöht. Die Er- i

. höhungsbeträge bei den Vorsorgeaufwendungen (600 und 300 DM je i

Kind), die von den Familien in unterschiedlicher Höhe genutzt

werden, gehen im Kinderfreibetrag auf. Daraus ergeben sich Ent- i

lastungswirkungen insgesamt zwischen 46 DM und 116 DM monat-

lich. ä

Die frühere einseitige Fixierung des Eamilienlastenausgleichs

auf das Kindergeld und die unterbliebene Anpassung des Kinder- 3

geldes an die gestiegenen Lebenshaltungskosten hat zu einer

ständigen Entwertung des Familienlastenausgleichs geführt. Kin-

derfreibeträge sorgen dafür, daß mit dem Anstieg der Einkommen

sich auch die Entlastung der Familien erhöht. Damit haben wir

. im Familienlastenausgleich wieder eine Dynamisierung erreicht.

i

Zur sozialen Ausgewogenheit des Familienlastenausgleichs tragen

auch die Einkommensgrenzen beim Kindergeld bei, die diese Bun-

desregierung eingeführt hat. wir werden diese Einkommensgrenze

beibehalten. Wer ein hohes Einkommen hat, erhält dadurch auch

künftig ein gemindertes Kindergeld.

ä

Die auf 2.484 DM erhöhten Kinderfreibeträge führen dazu, daß 5

Eltern ihre Kinder wieder mehr aus eigenem Einkommen unterhal- ‘

ten können. Der Staat nimmt ihnen nicht erst aus der Tasche,

was sie für den Unterhalt ihrer Kinder benötigen. Wer Kinder

hat, wird künftig weniger Steuern zahlen als derjenige, der

keine Kinder hat. J
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Auf Grund der bisherigen Rechtslage müssen Eltern für das Geld,

das sie für ihre Kinder ausgeben, auch noch Steuern bezahlen. 1

Solange es keine Freibeträge gibt, werden darüber hinaus Ausga-

ben für Kinder je nach Höhe des Einkommens auch noch unter-

schiedlich hoch mit Steuern belastet. So muß auf eine Ausgabe

für Kinder in Höhe von 100 Mark in der unteren Proportionalzone

zusätzlich eine Steuer von 22 Mark, in der oberen Proportional-

zone zusätzlich eine Steuer von 56 Mark bezahlt werden.

Es ist völlig konsequent und entspricht daher der steuerlichen

. Gerechtigkeit, daß für einen Freibetrag von 100 Mark dem Bürger ‘

in der oberen Proportionalzone eine Entlastung von S6 und in

der unteren Proportionalzone eine um 22 Mark gewährt wird. Das 1

ist im übrigen auch bei anderen Freibeträgen, z.B. beim Weih-

nachtsfreibetrag für Arbeitnehmer und beim Sparfreibetrag‚

genauso.
{

l

. Anhebung der Ausbildungsfreibeträge

Finanzvolumen: 300 Mio DM

Die Ausbildungsbeiträge werden angehoben von

O
2.100 auf 3.000 DM für auswärts untergebrachte Kinder

über 18 Jahren (1)

1.200 auf 1.800 DM für zu Hause untergebrachte

Kinder über 18 Jahren (Z)

900 auf 1.200 DM für auswärts untergebrachte Kinder

unter l8 Jahren (3)

Daraus ergeben sich Entlastungswirkungen insgesamt zwischen

55 und 140 DM monatlich (1)

33 und 84 DM monatlich (Z)

ZZ und 56 DM monatlich (3)
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. Kinderbetreuungskosten

Finanzvolumen: 160 Mio DM

(zuzüglicher 320 Mio DM einmaliger Zahlungen für Altfälle) i

i

Alleinerziehende können ab 1.1.1985 Kinderbetreuungskosten nach l

Abzug der zumutbaren Eigenbelastung bis zur Höhe von 4.000 DM 1

für das erste und 2.000 DM für jedes weitere Kind geltend

machen. Ä

i

. Ohne Nachweis derartiger Aufwendungen werden pauschal 480 DM je i

Kind abgezogen. i

1
x

Die Kinderbetreuungskostenregelung gilt auch für Fälle einer

Behinderung oder länger andauernden Krankheit eines oder beider l

Ehegatten. {

l

. Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende ‘

Finanzvolumen: SO Mio DM

Der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit mindestens einem

. Kind wird von 4.212 DM auf 4.536 DM ab 1986 erhöht. Daraus er-

gibt sich eine Entlastung zwischen 71 und 18l DM jährlich.

. Unterhaltsleistungen

Finanzvolumen: 100 Mio DM

Die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen wird

verbessert. Der Abzugs-Höchstbetrag wird von 3.600 DM auf

4.500 DM erhöht, das anrechungsfreie Einkommen von 4.200 DM auf

4.500 DM.
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. Baukindergeld

Finanzvolumen: 9S Mxo DM im Entstehungsjahr

Das Baukindergeld wird ab 1.1.1987 erweitert. Bauherren und Er-

werber mit Kindern erhalten einen zusätzlichen Steuerabzugsbe-

trag von jährlich 600 DM je Kind. Anders als bisher wird der

Betrag bereits ab dem ersten Kind gewährt.
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ERZIEHUNGSGELD UND -URLAUB

Finanzvolumen: Im Anfang ab 1986 ca. 1,5 Mrd. DM, im Jahr der

vollen Förderung 1989 rd. 2,9 Mrd. DM. Das sind 2 Mrd. DM mehr

als bisher für den Mutterschaftsurlaub ausgegeben wurde. E

1. Erziehungsgeld von 600 DM monatlich ist eine entscheidende

Hilfe für junge Familien und für die Wahlfreiheit der El-

. tern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 4,7 l

Mio. berufstätige Frauen. Das Erziehungsgeld wird ab 1. 1

Januar 1986 zunächst für l0 Monate, ab 1. Januar 1988 für

ein volles Jahr gezahlt. 1

1
Z. Das Erziehungsgeld erhalten im Gegensatz zum bisherigen

Mutterschaftsurlaubsgeld alle Mütter, nicht nur die Er-

werbstätigen, sondern auch die Hausfrauen, also auch die l

Arbeitnehmerinnen, die schon bei einem früheren Kind ihre

Erwerbstätigkeit aufgegeben haben und die Selbständigen

3. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub können Mütter oder

. Väter in Anspruch nehmen, ebenso Adoptiv- und Stiefeltern‚

die ihr Kind selbst betreuen und erziehen. Dies gilt eben-

soufür Pflegeeltern, die ein Kind in Adoptionspflege ge-

nommen haben, sowie Großeltern, die das Sorgerecht für ihr

Enkelkind haben.

4. Während des Erziehungsurlaubs darf nicht gekündigt werden.

Nur in besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung

von der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landes-

behörde oder der von ihr bestimmten Stelle für zulässig

erklärt werden. Diese Regelung gilt bereits seit vielen

Jahren für die ersten beiden Monate nach der Geburt, in

denen wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Mutter
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ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht. Diese Regelung

wird jetzt ausgedehnt auf die gesamte Dauer des Er-

ziehungsurlaubs. Es gilt damit künftig eine einheitliche

Regelung vom Beginn des Mutterschutzes an bis zum Ende des

Erziehungsurlaubs. Die einheitliche Lösung bedeutet auch,

daß künftig Mütter und Väter während des Erziehungsurlaubs

den gleichen Kündigungsschutz haben.

Durch eine Verwaltungsvorschrift des Bundesministers für

Arbeit und Sozialordnung, die der Zustimmung des Bundesra-

. tes bedarf, soll näher bestimmt werden, in welchen beson-

deren Fällen ausnahmsweise die Kündigung für zulässig er-

klärt werden kann. Das dient der Rechtssicherheit und Rec-

htsklarheit und sichert eine einheitliche Anwendung durch

Ä die Verwaltungsbehörden im ganzen Bundesgebiet. Für eine

Aufnahme in die Verwaltungsvorschrift als "besonderer

Fall" kommen zum Beispiel Betriebsstillegungen in Be-

tracht, ebenso Stillegung einer Betriebsabteilung, wenn

eine Umsetzung nicht möglich ist. Ein besonderer Fall kann

bei einem Kleinbetrieb dann gegeben sein, wenn eine zur

Fortführung des Betriebes dringend erforderliche Ersatz-

kraft nicht gefunden werden kann, die bereit wäre, einen

. befristeten Arbeitsvertrag abzuschließen.

Die im Gesetzentwurf enthaltene Lösung ist eine einfache,

unbürokratische und sowohl für die Frauen wie für die Be-

triebe gleichermaßen akzeptable Lösung.

S. Neu soll eingeführt werden, daß Teilzeitarbeit bereits ab

dem dritten Monat bis unter 20 Stunden in demselben Be-

trieb möglich ist. Das wird in manchen Fällen, insbesonde-

re Kleinbetrieben, eine Überbrückung des Erziehungsurlaubs

erleichtern. Mütter oder auch Väter können in diesen Fäl-

len den Kontakt zum Betrieb aufrechterhalten.
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6. Befristete Arbeitsverträge mit Ersatzkräften werden durch

das Gesetz ausdrücklich ermöglicht. Diese Regelung gilt

unabhängig vom Beschäftigungsförderungsgesetz und auf

Dauer, also über die im Beschäftigungsförderungsgesetz

vorgesehene Geltungsdauer für die dortige Regelung hinaus.

7. Die Erziehungsurlauber müssen einen Monat vor Beginn des

Erziehungsurlaubs den Erziehungsurlaub beantragen und ver-

bindlich erklären. wie lange sie den Erziehungsurlaub

. nehmen wollen.

8. Das Erziehungsgeld wird auf Sozialleistungen wie Sozial-

hilfe und Wohngeld nicht angerechnet, also zusätzlich ge-

währt. Auch auf Unterhaltsansprüche wird das Erziehungs-

geld in der Regel nicht angerechnet; die Berechtigten er-

halten also den Unterhalt unvermindert in der gleichen

Höhe, und das Erziehungsgeld wird zusätzlich gewährt.

9. In den ersten sechs Monaten wird das Erziehungsgeld‚ so

wie bisher das Mutterschaftsurlaubsgeld, unabhängig von

der Höhe des Einkommens gezahlt. Ab dem siebten Monat gilt

eine gleitende Einkommensgrenze. Insgesamt werden ab dem

. siebten Monaten ca. 40 i der Erziehungsurlauber das Er-

ziehungsgeld in voller Höhe von 600 DM, weitere ca. 40 2

entsprechend der gleitenden Einkommensgrenze ein nach der

Höhe des Einkommens gesraffeltes Erziehungsgeld erhalten.

Ca 20 2 werden wegen der Höhe ihres Einkommens kein Er-

ziehungsgeld mehr bekommen. Sie haben aber Anspruch auf

Erziehungsurlaub. Maßgebend ist wie beim Kindergeld das

Nettoeinkommen des vorletzten Monats. Dabei bleibt natür-

lich früheres Erwerbseinkommen des Elternteils, der wäh-

rend des Erziehungsurlaubs nicht erwerbstätig ist, unbe-

rücksichtigt. Wenn das jetzige Einkommen niedriger ist als

im vorletzten Jahr, kann auf Antrag das aktuelle Einkommen

zugrunde gelegt werden.
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10. Alle diejenigen, die vor der Geburt des Kindes selbst in

der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,

werden während der Zeit des Erziehungsgeldbezuges bei-

tragsfrei weirer versichert. Sie erhalten damit ihren vol-

len Krankenversicherungsschutz. Wer vorher wegen Über-

schreitens der Versicherungspflichtgrenze in der privaten

Krankenversicherung versichert war, kann während des Er-

ziehungsurlaubs auch dann in der privaten Krankenver-

sicherung bleiben, wenn er in zulässigem Umfang Teilzeit-

arbeit leistet und deshalb mit seinem Einkommen unterhalb

. der Versicherungspflichtgrenze liegt.

ll. Ebenso bleibt der Schutz der Arbeitslosenversicherung wäh- ‘

rend der Zeit des Erziehungsgeldbezuges in vollem Umfang

aufrechterhalten.

i

12. Die soziale Sicherung in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung wird durch die Anerkennung eines Erziehungsjah- 1

res aufrechterhalten, das vom Bund finanziert wird.

i
13. Das Erzlehungsgeld soll, ebenso wie das Kindergeld, von

der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt werden. Die Verwal- ,

0 tungskosten, die der Bundesanstalt für Arbeit vom Bund er- i

stattet werden, werden ca. 35 Mio. DM betragen. Das sind, ä

gemessen an einem Gesamtbetrag des Erziehungsgeldes von

2,8 Mrd. DM 1,25 2.

14. Die Einführung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsur- i

laubs kann eine entscheidende Entlastung des Arbeitsmark-

tes bringen. Nach Vorausschätzung der Bundesregierung, auf 1

denen auch die mittelfristige Finanzplanung beruht, werden 3

im Jahr 1986 ungefähr 300.000 berufstätige Frauen oder

Männer den Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen.

wenn die Arbeitgeber dafür 300.000 befristete Verträge mit

Ersatzkräften abschließen, wird der Arbeitsmarkt um die J
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entsprechende Zahl entlastet. Arbeitskräfte stehen für be-

fristete Arbeitsverträge ausreichend zur Verfügung. Da

nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Murterschaftsur-

laubsgeld S0 3 der Frauen, die im Mutterschaftsurlaub

waren, nicht wieder an den alten Arbeitsplatz zurück-

kehren, bedeutet dies für 50 t der befristet angestellten

Ersatzkräfte‚ einen Dauerarbeitsplatz erhalten zu können.

15. Die Befürchtungen, der Erziehungsurlaub und der damit ver-

bundene Kündigungsschutz könnten sich zu einem Einstel-

. lungshemmnis für junge Frauen auswirken, werden durch die

Erfahrungen mit dem Mutterschaftsurlaub und vor allem

durch die Erfahrungen im benachbarten Ausland widerlegt.

In Österreich gibt es bereits seit l9S7 einen einjährigen

Karenzurlaub mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Dort

liegt die Beschäfrigungsquote von Frauen nach einer

OECD-Studie bei 38,7 Z, in der Bundesrepublik Deutschland

bei 38,2 8 (jeweils Zahlen für das Jahr 1982). In Frank-

reich dauert der Erziehungsurlaub - ebenfalls verbunden

mit einer Wiedereinstellungsgarantie - Z Jahre, bei Teil-

zeitarbeit sogar 3 Jahre. In Frankreich beträgt die Be-

schäftigungsquote von Frauen nach der bereits erwähnten

. OECD-Studie 38,6 S. In Schweden haben Mütter und Väter

seit 1981 einen Anspruch auf Erziehungsurlaub für 18 Mo-

nate. Dort beträgt die Eeschäftigungsquote von Frauen 46,2

S; sie ist gegennüber 1977 (43,7 t) um 5,2 t gestiegen

l6. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub sind entscheidende

Voraussetzungen dafür, dal3 noch vorhandene Benachteili-

gungen von Familien und vor allem von Frauen abgebaut

werden. Mit der Einführung eines Erziehungsgeldes wird er-

möglicht oder erleichtert, daß sich ein Elternteil in der

für die ganze spätere Entwicklung entscheidenden ersten

Lebensphase eines Kindes dessen Betreuung und Erziehung

widmet. Während dieser Zeit - dies beweisen alle sozialpä-

diatischen Untersuchungen - sind die Kinder in besonderem

Maße auf die ständige Zuwendung der Mutter oder des Vaters

angewiesen.
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Finanzvolumen: 140 Mio. DM 1986, die kontinuierlich bis auf Ä

2,7 Mrd. DM steigen. Ä

Künftig wird für jedes Kind ein Erziehungsjahr in der gesetz-

lichen Rentenversicherung rentenbegründend und rentensteigernd ‘

anerkannt. Bei dem erziehenden Elternteil werden die ersten i

0 zwölf Monate nach dem Geburtsmonat des Kindes als Pflichtver- r

sicherungszeit angerechnet. Dies gilt unabhängig davon, ob das

Kind erst in Zukunft geboren wird oder ob es in der Vergangen-

heit geboren worden ist. In dem zuletzt genannten Fall wird die

Kindererziehung allerdings nur dann angerechnet, wenn die ‘

Mutter oder der Vater am 1. Januar 1986 das 65. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat und nach diesem Zeitpunkt die Altersgrenze

erreicht oder Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente erhält.

Diese 12 Monate Versicherungszeit verlängern sich für das

zweite und jedes weitere Kind um weitere zwölf Monate, unab- ‘

hängig davon, wann die anderen Kinder geboren sind. Es werden ‘

also generell für jedes Kind zwölf Monate angerechnet. Das be- i

0 deutet beispielsweise für Zwillingsgeburten, daß 24 Monate an- 1

gerechnet werden. ‘

Bewertet wird die Zeit der Kindererziehung mit 7S 2 des Durch-

schnittsentgelts aller Versicherten, d.h. rentenrechtlich wird

der erziehende Elternteil einem Erwerbstätigen gleichgestellt,

der 75 2 des Durchschnittsentgelts verdient hat. Daraus ergibt

sich nach dem Stand von 1986 eine Monatsrente von rd. Z5 Mark

für jedes Kind. wer während des Erziehungsjahres gleichzeitig

eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausübt, erhält i

den Wert für seine Beitragszeit auf 75 2 des Durchschnittsver-

dienstes aufgestockt, wenn sein Einkommen darunter liegt.

Die Kindererziehungszeit wird allerdings nur dann anerkannt,

wenn das Kind im Inland erzogen wurde. Auch bei den Renten der
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ausländischen Frauen wird also die Kindererziehungszeit aner-

kannt, wenn sie ihr Kind im ersten Lebensjahr hier erzogen

haben.

Erziehungszeiten werden bei der Rente desjenigen berücksich-

tigt, der das Kind tatsächlich erzieht. In den meisten Fällen

ist dies die Mutter, so daß die Kindererziehungszeit grundsätz-

lich ihr zugerechnet wird. Allerdings können die Eltern über-

einstimmend erklären, daß überwiegend der Vater das Kind be-

treut hat oder betreut und deshalb ihm die Erziehungszeit zu-

. gerechnet werden soll. Auch Adoptiv-‚ Stief- und Pflegemütter

oder -Väter, die ein Kind unter einem Jahr erziehen, können die

Erziehungszeit angerechnet erhalten. Allerdings wird immer nur

eine Person versichert.

Die Kindererziehungszeit begründet zusammen mit sonstigen Bei-

tragszeiten einen Rentenanspruch. Die Wartezeit für ein Alters-

ruhegeld vom 65. Lebensjahr an, die durch das Hausha1tsbegleit-

gesetz 1984 von 15 Jahren auf 5 Jahre herabgesetzt wurde, kann

also künftig teilweise oder - wenn mindestens S Kinder erzogen

wurden - sogar ausschließlich durch Zeiten der Kindererziehung

erfüllt werden. Die Frauen, die die Wartezeit für ein Alters-

0 ruhegeld auch durch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten

nicht erfüllen, können durch ergän:ende freiwillige Beitrags-

zahlung einen eigenen Rentenanspruch erwerben

Anerkannt wird die Kindererziehungszeit bei den Müttern oder ‘

Vätern ab Geburtsjahrgang 1921, die also am 1. Januar 1986 noch

nicht 65 Jahre alt sind und nach diesem Zeitpunkt die Alters-

grenze erreichen oder Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente er-

halten. Mütter oder Väter ab Geburtsjahrgang 1921, die am L

Januar l986 schon eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähig-

keit oder ein vorzeitiges Altersruhegeld beziehen, erhalten die

Kindererziehungszeit vom 65. Lebensjahr an anerkannt.
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Müttern bzw. Vätern, die bei Inkrafttreten der Regelung kurz

vor der Vollendung des 65. Lebensjahres stehen, wird durch eine

besondere Regelung die Möglichkeit eingeräumt, freiwillige Bei-

träge nachzuenrrichten, um die für ein Altersruhegeld erforder-

liche Wartezeit von 5 Jahren zu erfüllen.

l

l
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Finanzvolumen: 50 Mio. DM

Ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland muß eine

Politik machen, in der keine Frau, die ein Kind erwartet, aus

wirtschaftlicher Not in Erwägung zieht, eine Schwangerschaft

abzubrechen. Deshalb hat die Bundesregierung als eine Maßnahme

0 1984 die Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schurz des ungebore-

nen Lebens" errichtet. Diese Stiftung bliebe jedoch ohne die

vorgenannten familienpolitischen Verbesserungen ein Torso. Dies

wird an der Sozialstruktur der rd. l0.000 Frauen deutlich, die

1984 Gelder beanrragten und erhielten. Fast zwei Drittel waren

alleinstehend, nur ein geringer Teil war berufstätig. Die

meisten waren arbeitslos, in der Ausbildung oder erhielten

Sozialhilfe. 1985 werden rd. 20.000 schwangere Frauen Hilfe er-

halten.

Gegenwärtig übersteigt der Bedarf die Mittel der Stiftung. Die

CDU und die von ihr geführte Bundesregierung gehen davon aus,

dal3 sich der Hilfsbedarf wesentlich verringert, wenn 1986 die

O vorgenannten Leistungen der Familienpolitik voll greifen.

l

l

‚_ ‚ ‚ 7 „ l l
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 7. August 1985

Bei der Vorstellung der Dokumentation "Die neue Familienpolitik

der Bundesregierung - eine gesellschaftliche Neuorientierung"

erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Dr.

Bernhard Worms, am Mittwoch vor der Presse u.a.:

. Die Familienpolitik der Bundesregierung schafft die Voraus-

setzungen, daß die Familie ihr Leben nach eigenen Vorstellungen

gestalten kann.

Die neue Familienpolitik ist sozial, weil diejenigen mit dem

geringsten Einkommen auf jeden Fall - ohne Ausnahme und ohne

jeden Abstrich - mehr bekommen, als sie bisher gehabt haben;

der Kindergeldzuschlag von 46 DM für das erste Kind bedeutet

praktisch eine Verdoppelung des Kindergeldes.

Die neue Familienpolitik ist gerecht, weil Familien mit Kindern

in der Zukunft weniger Steuern zahlen als diejenigen, die keine

. Kinder haben.

Die neue Familienpolitik ist kinderfreundlich, weil wir mit

Kindergeld, Anerkennung von Erziehungsjahren‚ Erziehungsgeld‚

Erziehungsurlaub, Kinderfreibeträgen und Kindergeld für ar-

beitslose Jugendliche und für solche, die keinen Ausbildungs-

platz haben, das größte Familienpaket auf den weg gebracht ha-

ben, das es in der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben

hat.

Die neue Familienpolitik ist partnerschaftlich orientiert. Die

Eltern sollen frei entscheiden können, wie sie die Tätigkeit in

der Familie und die Tätigkeit in der Erwerbsarbeit gestalten.
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Mit unserem Familienpaket fördern wir die Familie und schaffen

eine humanere Gesellschaft.

Die Entwicklung ist in den l3 Jahren SPD-Regierung genau anders

gelaufen. Keine Gruppe in unserer Gesellschaft ist in den letz-

ten 15 Jahren so benachteiligt worden wie gerade die Familie.

Die Diskriminierung der Familie hat die Bundesregierung durch

eine neue, familienorientierte Gesellschaftspolitik beendet.

Die Familien werden wieder gerecht behandelt, und die ihnen zu-

kommenden Entfaltungsräume werden gesichert.

. Aus der hohen gesellschaftspolitischen Bedeutung der Familie l

bezieht die neue Familienpolitik der Bundesregierung ihr poli-

tisches Gewicht. ohne die gemeinschaftsbildende Kraft und ohne

die Leistungen der Familie ist die Zukunft einer modernen und

humanen Industriegesellschaft undenkbar. Für die CDU war und

ist die Familienpolitik daher eine zentrale Aufgabe der Gesell-

schaftspolitik.

Die politische Prioritätsentscheidung der Regierung Helmut Kohl

für die Familie zeigt dies deutlich. Die durch die erfolgrei-

chen, wenn auch noch nicht abgeschlossenen Konsolidierungs—

schritte beim Bundeshaushalt geschaffenen finanziellen Spiel-

. räume kommen zu allererst den Familien zugute. Die Weichen wur-

den richtig gestellt; auf diesem weg können wir erfolgreich

weitergehen. Das l0 Milliarden Familienpaket ist die größte

Verbesserung für die Familien seit Bestehen der Bundesrepublik.

Diese Politik ist auch Voraussetzung für die Zukunft unserer

Gesellschaft und unserer Kultur. Es ist eine einfache Tatsache,

die man nicht deutlich genug sagen kann: wenn in unserem Land

immer weniger Kinder geboren und zu lebenstüchtigen und ver-

antwortungsbewußten Mitbürgern in unserer Gesellschaft erzogen

werden, hat unser Land keine Zukunft mehr.

Die Familie ist für uns auch der Ort der Partnerschaft, der Ort

- 3 -
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individueller Geborgenheit‚ der Sinnvermittlung und der freien

Entfaltung des einzelnen in der Gemeinschaft. Für die Familie

bedeutet das, daß sie ihr Leben in eigener Verantwortung ge-

stalten muß. So sehr wir auf der einen Seite betonen, daß die

auf Lebenszeit gegründete Ehe und die Bereitschaft von Vätern ‘

und Müttern, gemeinsam Verantwortung für ihre Kinder zu über— Ä

nehmen, unverzichtbare Grundlagen einer Familie sind, so sehr 1

müssen wir auf der anderen Seite feststellen, daß der Staat

nicht eine Form von Familie zum Gegenstand der Familienpolitik

machen kann. Selbstverständlich ist z.B., daß auch die allein- ‚

erziehende Mutter mit ihren Kindern oder auch ein alleinerzie-

. hender Vater mit seinem Kind bzw. seinen Kindern Familien sind.

Die Familienpolitik darf Familie aber auch nicht auf die Kern-

familie von Eltern mit ihren noch nicht erwachsenen Kindern in ‘

einem gemeinsamen Haushalt reduzieren. Sie muß auch die Mehr-

Generationen—Familie in den Blick nehmen.

i

Alte Menschen, die im Haushalt ihrer Kinder leben und von die— ‘

sen versorgt werden oder auch sich um die Enkelkinder kümmern,

gehören zur Familie. Zur Familie sollten auch nahe Verwandte

gerechnet werden, die mit Eltern und Kindern in einem gemeinsa-

men Haushalt leben.

O Nie der Staat nicht vorschreiben kann, wer zu einer Familie ge-

hört, so kann er schon gar nicht festlegen, wie die Mitglieder

einer Familie ihre Aufgaben untereinander verteilen. wie viele

junge Familien das längst getan haben, so muß auch der Staat in

seiner Familienpolitik davon Abschied nehmen, daß es eine feste

Rollenzuschreibung für die Aufgaben in der Familie gibt. Schil-

lers Glocke mit der züchtigen Hausfrau in der Familie und dem

ins feindliche Leben stürmenden Mann ist nicht die Familienver-

stellung vieler junger Paare in der Bundesrepublik Deutschland

von l985. Das hat die Politik zu akzeptieren.

Ganz zentral ist in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf. Niemand in unserer Gesellschaft zweifelt

- 4 -
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mehr daran, daß es sinnvoll ist, dal3 junge Frauen ebenso wie

junge Männer eine qualifizierte Berufsausbildung erhalten. Ge-

nauso selbstverständlich sollte es auch sein, daß Frauen in den

Betrieben und Verwaltungen. im Handwerk und bei den freien Be— ‘

rufen gleiche Chancen auf Ausübung ihres erlernten Berufs und

auf beruflichen Aufstieg eingeräumt werden müssen. Das

entspricht dem Hunsch vieler Frauen und dem Grundsatz der

Gleich- berechtigung von Männern und Frauen. Ebenso gibt es

keinen Zweifel mehr, daß der Vater in der Familie gebraucht

wird und zur Familienarbeit befähigt ist. Immer mehr junge

U Männer nehmen diese Aufgaben in der Familie wahr.

O

l

l
l

l

l
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Pressemitteilung __ i

IIIsozial

undfrei

Bonn, den 8. August i985

Zum Hintergrund der neuen Diskussion über die internationale Schuldenkrise schreibt der

Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundesfinanzminister Dr. Gerhard i

Stoltenberg, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

In diesen Wochen ist die internationale Schuldenkrise erneut in den Mittelpunkt der Diskus- i

sion gerückt. Vor allem in Lateinamerika haben mehrere Länder wichtige Entscheidungen für i

die Neuorientierung ihrer Wirtschafts- und Währungspolitik getroffen. Neue Forderungen i

nach einer nachhaltigeren Entlastung durch die Industrieländer wurden laut. In Verbindung 1

mit der spektakulären HavannaKonferenz des kubanischen Diktators Fidel Castro rückten

O die Parolen eines Zahlungsboykotts zeitweise in den Mittelpunkt. i

Insbesondere für die meisten Länder Lateinamerikas ist die Höhe der in den siebziger Jahren

eingegangenen Auslandsverschuldung weiterhin eine drückende Last. Ende 1984 betrug sie

allein in diesem Kontinent rund 360 Milliarden Dollar bei einer Gesamtverschuldung der

Schwellen- und Entwicklungsländer von rund 800 Milliarden Dollar. Es ist seit 1982 jedoch

— global gesehen — zu einer gewissen Entlastung durch die erhebliche Ausweitung des Welt-

handels, die Hilfe des Internationalen Währungsfonds und zahlreiche nationale Anpassungs-

programme gekommen. So haben sich die Leistungsbilanzdefizite der EntwickIungs- und

Schwellenländer von 99,6 Milliarden Dollar jährlich auf jetzt 43,9 Milliarden Dollar 1984

verringert, in Lateinamerika sogar von 42,1 Milliarden Dollar auf 5,5 Milliarden Dollar. Um-

schuldungsverhandlungen zu teilweise günstigeren Bedingungen haben zumindest eine Atem-

pause gegeben, und die Zinsen sind gegenüber dem Höchststand 1981/1982 gesunken.

Aber nach wie vor müssen viele Länder einen sehr großen Teil ihrer Einnahmen aus dem

0 Außenhandel fiir den Schuldendienst aufwenden, in einzelnen Staaten verschlechtert sich

die Situation erneut.

So bleibt das Thema günstigerer Bedingungen für die hochverschuldeten Länder auf der

Tagesordnung, Zugleich muß man aber in ihrem lnteresse eindringlich vor den revolutionären

Parolen der Havanna-Konferenz Fidel Castros warnen. Sei eigenes Verhalten zeigt die Unehr-

lichkeit der von ihm verkündeten politischen Kampf- und Revolutionsparolen. Fidel Castro

zahlt seine hohen Schulden gegenüber der Sowjetunion vereinbarungsgemäß zurück, wenn

auch gelegentlich durch Umschuldungsvereinbarungen zeitlich gestreckt. Sein von Krisen

erschüttertes Land erhält jährlich rund vier Milliarden Dollar Finanzhilfen von Moskau, teils

als Kredit, teils v vor allem auf militärischem Gebiet — als verlorenen Zuschuß. Die Führung

der Sowjetunion, von der die politische Kampagne zum „SchuIdenboykott" gegenüber west-

Iichen Regierungen und Banken ausgeht, besteht auf der Rückzahlung und Verzinsung ihrer

eigenen Darlehen, auch bei dem abhängigen und verbündeten marxistisch-leninistischen Re-

gime Kubas. Fidel Castro legt allerdings auch entscheidenden Wert darauf, bei den „kapita-

_ 2 _
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listischen” Regierungen und Banken des Westens kreditwürdig zu bleiben, denen er rund zwei

Milliarden Dollar schuldet. Von der Öffentlichkeit unbemerkt schloß er im Rahmen des

„Pariser Clubs“ mit den westlichen Gläubigerländern am Vorabend seiner Havanna-Konferenz

am l8. Juli 1985 ein Umschuldungsabkommen ab, mit festen Verpflichtungen für neue

Zahlungsziele. Zugleich bekundete er Interesse an neuen Krediten. Nur mit der Bundesre-

publik Deutschland ist eine entsprechende Vereinbarung nicht zustandegekommen‚ weil

Castro sich bisher weigerte, die international anerkannte Einbeziehung Berlins in ein solches

Abkommen vorzunehmen.

Diese Vorgänge zeigen die völlige Unglaubwürdigkeit der kubanischen Parolen. Die Schulden-

krise soll als Hebel zur Zerstörung der finanziellen und wirtschaftlichen Beziehungen mög-

Iichst vieler Länder Lateinamerikas mit den westlichen Industrienationen benutzt werden.

Zur selben Zeit weiß der kubanische Dikator genau, daß er selbst weiterhin auf einen Kapital-

0 zufluß und damit Kreditwürdigkeit im Westen angewiesen ist.

l

Die Industrienationen, ihre Regierungen und Kreditinstitute müssen große Anstrengungen i

unternehmen, um die Beherrschbarkeit und schrittweise Lösung der internationalen Ver- l

schuldungsprobleme zu ermöglichen. Dazu gehören die weitere Öffnung ihrer Märkte, flexib-

lere Regelungen für langfristige Umschuldungen und eine konzertierte nationale Wirtschafts- i

und Währungspolitik, die auch in Zukunft sinkende Zinsen ermöglicht. Hier haben die USA

bei der Bedeutung des Dollars eine besondere Verantwortung. Weiterhin kommt für die west-

Iichen Industrieländer und die überwältigende Mehrzahl der Entwicklungsländer im Gegensatz i

zu den Parolen der Havanna-Konferenz dem Internationalen Währungsfonds und der Welt- 1

bank eine zentrale Rolle zu. Jedes hochverschuldete Land, das einseitig seine Verpflichtungen

aufkündigt, würde sofort seine Kreditwürdigkeit verlieren — mit verhängnisvollen Folgen fiir l

seine wirtschaftliche und soziale Situation, Aber es bleibt eine wichtige Aufgabe für alle i

Mitgliedsstaaten des Währungsfonds und der Weltbank, die Instrumente zur Bewältigung .

der Krise weiter zu verbessern. Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und

der Weltbank vom 6. bis l2. Oktober 1985 in Seoul wird sich erneut dieser Aufgabe zu» ‘

0 wenden.

i. i. l

i

l

l
i

i

l
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Pressemitteilung _ »i’ CDU
lllsiclyer

sozial I

undfrei

Bonn, 8. August 1985

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der

CDU, Dirk Fischer, MdB, erklärt zur Situation des deutschen

Schiffsbaus: i

l

. Die Auftragsbestände der deutschen werften sind im ersten Quar-

tal l985 wieder leicht gestiegen. Ende des ersten Quartals 1985

betrugen sie 676.000 BRT mit einem wert von 4,2 Milliarden

Mark. Die für den norddeutschen Raum lebenswichtige Schiffbau-

industrie gelangt nach schmerzlichen Konsolidierungsjahren da-

mit wieder in konjunkturell besseres Fahrwasser. Die in den

vorausgegangenen Jahren eingeschränkten Kapazitäten werden 1985

wieder deutlich besser ausgelastet sein. Die deutschen Nerften

werden auch l985 ihren 3. Platz unter den führenden Schiffbau-

länder zumindest behaupten.

Dies zeigt, daß die Produkte der deutschen Werften trotz höhe- i

rer Kosten und Nachteile im internationalen Subventionswettbe-

0 werb die besseren Produkte abliefern. Der CDU-Bundesfachaus- ‘

schuß ist optimistisch, daß sich der begonnene positive Trend

aufgrund der Leistungsvorteile in Produktion und Marketing wei-

ter fortsetzen wird und die deutschen Werften national und in-

ternational ihre Marktanteile ausbauen können.

Gleichwohl gilt es zu überlegen, ob bereits zu diesem Zeitpunkt

eine starke Einschränkung der werfthilfen des Bundes angebracht

ist. Die Schiffbauunternehmen sind ein bedeutender Arbeitgeber ‘

in den norddeutschen Küstenländern und es ist zu befürchten,

daß eine Kürzung der Schiffbauhilfen durch den Bund zu Beginn

einer Konsolidierungsphase die werften im internationalen

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässterle, Verantwortlich: Wolke! von Tiesenhausen, 530D Bonn 1. Konrad-Aoeneuer-Haus.
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Subvencionswettiauf noch stärker ins Hintertreffen bringt.

woh1gemerkt: Subventionsabbau ist auch bei der Schiffsbauindu-

strie notwendig. Er so11te jedoch die sensible Lage der Werften

nicht aus dem B1ick veriieren. Desha1b setzen wir uns dafür

ein, daß in den par1amentarischen Beratungen des Hausha1ts 1986

die Schiffbauhi1fen des Bundes sehr genau unter die Lupe genom-

men werden und der Aufwärtstrend bei den deutschen Werften

nicht gefährdet wird. 1

l

O

i
i

i
l

o l



Pressemitteilung _ u

IIsozial

' undfrei

Bonn, den 9. August 1985

. Zu dem gestrigen Bombenanschlag auf das Hauptquartier des US-Luftwaffenstützpunktes ‘ i

i y in Frankfurt, zu dem sich inzwischen die RAF bekannt hat, schreibt der Sprecher der '

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

0 Der feige Mordanschlag auf dem militärischen Teil des Frankfurter Flughafens ist ganz l

’ offensichtlich das Werk der Terror-Organisation Rote Armee Fraktion. Er galt der ameri-

kanischen Armee und sollte dazu beitragen, einen Keil zwischen die Vereinigten Staaten

und die Bundesrepublik Deutschland zu treiben.

Das Motiv dieses Verbrechens ist die These vom anti-imperialistischen Kampf. Danach

sind die USA die wahre Ursache aller Übel dieser Welt. Eine Ansicht, die nicht nur von i

den Terroristen der RAF geteilt wird. Große Teile des sozialistischen Lagers bis hinein

in die Reihen der Sozialdemokratie nähren ihren Anti-Amerikanismus aus solchen Res-

sentiments. Führende SPD-Politiker werfen den Vereinigten Staaten "imperialistische

Großmachtpolitik”, die Vorbereitung von „Verbrechen an der Menschheit" vor, oder

behaupten, die USA sei „auf der ganzen Welt auf der Suche nach Krieg und zündelt

bei jeder besten Gelegenheit". Ist es dann sehr verwunderlich, wenn einige Kriminelle

glauben, ihr Anschlag werde ein positives Echo bei einem Teil der Bundesbürger grün-

0 den? Niemand will den verbalen Radikalismus eines Teils der SPD in einen Topf mit

den Verbrechen der Terroristen werfen. Aber zumindest der Verdacht besteht, dal3 diese

Sozialdemokraten zur Fehleinschätzung über die wahre Stimmungslage der Bevölkerung

beitragen.

84 Prozent der Bundesbürger wünschen gute Beziehungen zu den USA. Aber 76 Prozent

der SPD-Anhänger haben gar kein oder nur geringes Vertrauen in die Vereinigten Staa-

ten. Solches Mißtrauen ist die Frucht der ständigen Verunglimpfung unseres wichtigsten

Verbündeten durch Mandatsträger der SPD.
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Pressemitteilung _ ___

undel

Bonn, 12. August 1985

Sehr verehrte Damen,

. sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Qr. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Eienstag, den 13. August 1985, 10.30 Uhr, im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zum außenpoliti-

schen Kurswechsel der SPD in der Opposition Stellung neh-

men.

O Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

' ”‘”7« 4/gäg‘ L9. Iekäs cuuARa-x

( Wolter v. Tiesenhausen I
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Pressemitteilung _ __

llüundfrel

Bonn, 12. August 1985

0 Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

auf einer

PRESSEKONFERENZ

zum Thema "Die SPD - Partei ohne energiepolitisches Konzept"

wird der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik

V der CDU, Iiudwig Gerstein, MdB, am

0 gittwoch, den_. August 1985, um 11.00 Uhr

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

eine Dokumentation vorlegen und erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

k__ _„ ‚

L. 7- ‘ äu . ‚W aogarkx

f Wolter v. Tiosenhausen I

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle, Vevantwonlich: Walter von Tiesanhausen. 5300 Bonn I, Konrad-Adenauer-Haus,
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Qer außenpolitische Kurswechsel der SPD

in der Opposition

O Anthamerikanische Tendenzen schaden ,

dem deutschen Interesse

x

I. Anti—amerikanische Tendenzen in der SPD 2

II. Moralische Gleichsetzung der beiden weltmächte l1

III.Innerpartei1iche Kritik am Kurswechsel der SPD 25

CDU—Bundesgeschäftsstelle Bonn. 13. August 1985

Hauptabteilung Politik
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I. Anti—amerikanisghe Tendenzen_in_jer SPD

Nach dem Scheitern der Regierung Schmidt verstärken sich 1

die anti»amerikanisehen Tendenzen in der SPD: Negative ;

Äußerungen und offene Aktionen gegen die Vereinigten i

Staaten von Amerika nehmen ständig zu. Inzwischen haben ]

anti»amerikanische Tendenzen weite Teile der SPD erfaßt Ä

und finden zunehmende Unterstützung durch die Parteifüh- i

0 rung. Innerparteiliche Kritiker dieses Kurswechsels wen

den einem beträchtlichen Meinungsdruck ausgesetzt. Der ‘

neue Kurs soll » möglichst ohne öffentliches Aufsehen — Z

nicht mehr umkehrbar gemacht werden.

\

Jungsozialisten als Vorreiter

Die Jungsozialisten waren die ersten, die jene Anwürfe

gegen die USA formulierten, die heute die Einstellung der

SPD bestimmen.

O In einem Demonstrationsaufruf gegen den Besuch des ameri» 1

kanischen Außenministers Haig warfen die Jungsozialisten \

den USA "Großmachtwahn" und "gnadenlose Härte" vor. Der 1

damalige Bundesvorsitzende Willi Piecyk unterstützte den ‘

Vorwurf des "croßmachtwahns" in einem Interview ausdrück» 1

lieh. (Deutschlandfunk, a. September 1951) l

Sein Nachfolger als Bundesvorsitzender, Rudolf Hartung.

_ hielt den USA "ideologisch begründeten Völkermord" und

"sxstematische gedankliche Vorbereitung auf den atomaren

Angriffskrieg" vor (ppp‚ 31, März 1983) und sprach von

der angeblichen "Atomxriegsvorbereitungsgolitik der

Reagan—Regierung". (Brief des Bundesvorstandes der Jung»

sczialisten. 10. August 1983)
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Für den derzeitigen Vorsitzenden Ulf Skirke zeichnet sich

der amerikanische Präsident Ronald Reagan durch jmgg»

schenverachtenden Zxnismus" aus. (Juso»Pressemitteilung‚

2. Mai 1985) Eine derartige Einschätzung mag dann in

letzter Konsequenz sogar zu solchen Aufrufen führen wie

in Worms: Dort wurde ein werbeplakat der Jungsozialisten

für die antinamerikanische Demonstration in Neustadt am

5. Mai 1985 geklebt, auf dem ein Demonstrant abgebildet

ist, der auf die Frage. wo er hin wolle, per sprechblase

antwortet: "Nach Neustadt. Ronald eins auffe Fresse

. haun."

Anti—amerikanische Emotionen bei Mandatsträgern und

Funktionären

Seit Anfang der achtziger Jahre mehren sich die Ausfälle

gegen die USA und nehmen ständig an Schärfe zu. So er-

klärte beispielsweise der Lübecker SPD»Landtagsabgeord—

nete Jürgen Busack:

"'Die Kriegsverursacher und Brandstifter regieren

nicht im Kreml. Sie regieren in Washington.‘ Die USA

0 müßten ‘lügen, betrügen und irreführen, um den wach-

senden Widerstand gegen ihre abenteuerliche Wahnsinns-

Qolitik zu bremsen und zu unterlaufen’. Die USA trie-

ben zum Krieg. Die Regierung Reagan habe aus der

Kriegsverhinderungsstrategie der NATO eine Kriegsver-

führungsstrategie gemacht."

(Zitiert nach Kieler Nachrichten, 14. Dezember 1991)

Busack hatte schon im Frühjahr 1981 die Amerikaner mit

den Nationalsozialisten auf eine Stufe gestellt. Die Re-

gierungsvertreter der USA erinnerten "allein schon in ih»

rer Sprache an die der Nationalsozialisten gegen die

Sowjetunion". (Zitiert nach Flensburger Tageblatt.

2S. Mai 1.981)
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An den SPD—Parteitag 1982 in München wurden mehrere An-

träge gestellt. in denen von der freaktionären US-Regie—

ggggg (Antrag 353, Bezirk Niederbayern—Oberpfa1z)‚ "hege-

monistischgn Vorstellungen: (Antrag 347. Unterbezirk

Frankfurt), der Ausweitung des "eigenen imgerialen Herr-

schaftsbereiches" (Antrag 35, Unterbezirk wiesbaden) oder

dem "zunehmend aggressiven Kurg_der US—Regierung" (Antrag

179, Unterbezirk München) die Rede ist. (sPD‚Bundespar-

teitag‚ 19. bis 23. April 1982 in München, Antragsbro—

schüre) ‘

\

0 1983 warfen in einem Brief über 50 Bundestagsabgeordnete

und mehr als 90 Landtagsabgeordnete der SPD dem amerika»

nischen Präsidenten fmenschenrechtsverachtende Politik"

vor. (Zitiert nach Frankfurter Rundschau, 3. Juni 1983)

Die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament schrieben

in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten aus An—

laß seines Besuches am 9. Mai 1985 in Straßburg:

Konflikte zu verschärfen... Mehr und mehr ziehen auch

die USA die Länder der Dritten Welt in den Ost—west—

a Konflikt hinein." 1

(Zitiert nach SPD-Pressemitteilung Nr. 238, Z6. April

1985)

Anti-amerikanische Tendenzen in der sPD—Führung

Schon 1982 hatte gghgrd Eppler zu "Gegendruck von der

Straße her" gegen den amerikanischen Präsidenten aufgeru»

fen (zitiert nach Die Welt, 3. Februar 1982) und behaup»

tet‚ die Politik der USA sei "von allen guten Geistern

verlassen" (zitiert nach Die Welt. 13. April 1982).
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Egon Bah; wird von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ‘

indirekt zitiert:

"Das Streben nach Überlegenheit sei ein Teil Amerikas

und lebensgefährlich. ... Lgrgggglgggnheit beweisen

will, muB mit dem Krieg spielen.'“

(FAZ, 17. Januar 19233) i

i

Der Bundestagsabgeordnete und SPDvSpitzenkandidat für die {

Landtagswahl 1986 in Niedersachsen. Qgrhggd Schröder, Ä

ehemaliger Juso-Bundesvorsitzender. sprach 1983 von der ‘

"imperialistischen Großmachtpolitik Reagans" und vom 1

O "blanken Zynismus der Vereinigten Staaten". (Zitiert nach 3

ppp‚ 22. Juli 1983) SPD—Präsidiumsmitg1ied Hans—Jürgen ‘

Wischnewski behauptete. die Politik der Reagan—Regierung

sei "doppelzüngig und eska1ierend"‚ sie sei "gefährlich". 1

(Vorwärts, 4. August 1983)

Zum gleichen Zeitpunkt stellte Oskar Lafontaine sein Buch 1

"Angst vor den Freunden" vor. Und der stellvertretende }

Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokra— i

tischer Juristen (ASJ)‚ Horst Isola. warf den USA sogar

 vor:

\
D "Der größte NATO-Partner ist auf der ganzen Welt 1 l

der Suche nach Krieg und zündelt bei jeder besten gg-

legenheit."

(Zitiert nach Weser—Kurier‚ 4. November 1983).

Anti-amerikanische Demonstrationen

Es konnte gar nicht ausbleiben. daß:aus dieser Einstel-

lung auch öffentliche Aktionen gegen die USA entstanden.

Im Herbst 1981 unterzeichneten mehrere Gliederungen der

Berliner SPD gemeinsam mit kommunistischen Organisationen

den Aufruf zu einer Demonstration gegen den Berlin—Besuch
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des amerikanischen Außgnminisgg5s_gig. Am Rande dieser

Demonstration kam es zu schlimmen Gewalttätigkeiten. Die

Berliner SPD—Führung distanzierte sich zwar von der Un—

terstützung der Demonstration durch SPD-Gliederungen. sie

hat aber die Teilnahme der SPD Organisationen an dieser

Demonstration nicht verhindert.

Ein Beispiel für die Beteiligung von Repräsentanten und

Gliederungen der SPD an Demonstrationen gegen die USA und

die NATO sind die Aktionen der sogenannten Friedensbewe-

gung gegen die NATO—Herbstmanöver 1984. Zur Teilnahme an

diesen Veranstaltungen hatte der 5PD‚Vorstand am 7. Sep-

O tember ausdrücklich aufgerufen:

"Die Sozialdemokraten werden wie in den vergangenen

Jahren ihre Forderungen nach Frieden, Rüstungsstopp

und Abrüstung auf den Veranstaltungen und Kundgebungen

der Friedensbewegung vertreten. lgggesondere ruft die

SPD die Sozialdemokraten auf, in den Veranstaltungen

des 'Friedensherbst ‘84' in und mit der Friedensbewe—

gung friedfertig und gewaltfrei Zeichen des Friedens

zu setzen."

(Erklärung des SPD-Parteivorstandes‚ 7. September

1984, zitiert nach SPD»Pressemitteilung 367, 10. Sep—

0 tember 1984)

Der bisherige Höhepunkt wurde anläßlich des Besuches des

amerikanischen Präsidenten im Mai 1985 in der Bundesre2u—

blik Deutschland erreicht. Der SPD-Bezirk Pfalz und die

Jungsozialisten Rneinland—Pfa1z riefen für den 5. Mai zu

einer Gegenkundgebung zum Besuch Ronald Reagans augggg

Hambacher Sch1oß_gg;. Den Vereinigten Staaten wurden in

diesem Aufruf eine forcierte Politik des wettrüsteng. die

Erhöhung der KriegsgeEahr‚ die Bedrohung souveräner Nati-

gggn und die Vergrößerung deg Elends in der Dritten Welt

vorgeworfen. (Aufruf für die Demonstration am 5. Mai 1985)
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1

1

Die Jungsozialisten riefen auch von der SPD»Parteizentra‚

le aus zu dieser 1Q;gkungggmgyLggggnßgnald Reagan:

auf. In einer Pressemitteilung machten sie "die USA 1g;—

antwortlich ...gjgrmimmg;_ngug_Mgsggn!g;gigh;ungswaffen.

für die geplante Aufrüstung sogar des weltraums. für die

Unterdrückung der nach_;glbstbestimmung strebenden Länge;

der ‘Dritten WeLt;". Der Aufruf wurde unterzeichnet von

den Juso-Landesvorsitzenden von Baden‚Württemberg‚ Nord— 1

rhein»Westfa1en‚ Rhein1and—Pfalz und Saarland sowie den

Juso-Bezirksvorsitzenden von Hessen-Süd und der Pfalz. 1

(Pressemitteilung der Jusos, 21. März 1985) 1

1

Q . . . 1
Der SPDvParte1vorstand unternahm nichts gegen diese 1

anti—amerikanische Demonstration. Im Gegenteil: SPD»Prä» 1

sidiumsmitglied wischnewski und Ministerpräsident Lafon— 1

taine waren die Hauptredner auf dieser Veranstaltung. 1

Lediglich Bundestagsvizegräsidentin Annemarie Renger 1

distanzierte sich von dem Demonstrationsaufruf. Es 1

gelte klar2ustel1en‚ daß "mit dem amerikanischen Prä» 1

sidenten das demokratisch gewählte Staatsoberhaupt ei— 1

ner Nation in Hambach mit deutschen Jugendlichen 1

spricht, die unser engster Verbündeter ist; einer 1

Nation mit fester demokratischer Tradition und ent— 1

. scheidende: Geburtshelfer unserer Nachkriegsdemm

kratie".

(Zitiert nach Die Welt, 18. April 1985) 1

Über diesen Verbündeten und seinen frei gewählten Präsi—

denten sind die Redner auf der Neustadter Demonstration ‚

mit rüden Anwürfen hergefallen. So erklärte Willi

Roth1e1‚ Vorsitzender des SPD—Bezirks Pfalz, unter

anderem:

"Dieser Präsident hat We1therrschafts-Phantasien. Er

strebt Überlegenheit an. militärisch und ökonomisch.

Er gefährdet damit den Frieden; ... Qieser Präsident 1

1
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gehendelt_BündnisgartngrAggs_yggg1lg5; ... Dieser Prä-

sident unterdrückg„;_im Namenvdgr‚Freihei; — den Frei-

heitskamgf der Völker Mittelamerikas; Überfall auf

Grenada 1983. Hilfe für das Regime in E1 Salvador, Un-

terstützung der Contras in Nicaragua."

(Zitiert nach Fernschreiben des sPD»Bezirks Pfalz an

den SPD-Parteivorstand, 4. Mai 1985)

Und Ministerpräsident Lafontaigg verstieg sich zu der un»

glaublichen Unterstellung:

"In der Tradition des Hambacher Festes aggellieren wir

o an die beiden sogenannten sugermächte, ihre Vor- und

Hinterhofmentalität endlich aufzugeben, die sie von

yerbrechen zu Verbrechen stolgern läßt."

(Eigene Mitschrift: vgl. auch Frankfurter Rundschau.

6. Mai 1985. Die Welt, 6. Mai 1985, u.v.a.)

Bis heute hat sich die SPD—Führung davon nicht distan-

ziert.

Brandt in Moskau

0 Der Besuch Brandts in Moskau vom 26. — 29. Mai 1985 ist

der jüngste Hinweis darauf, wie weit sich große Teile der

SPD bereits politisch von unserem wichtigsten Verbündeten

abgesetzt haben und welches Maß ihre politische überein»

stimmung mit der sowjetischen Führung inzwischen erreicht

hat.

So erklärte Brandt in einer Tischrede:

"In den Fragen der Sicherheit sind wir Partner. auch

wenn jeder von uns in seinem Bündnis kämpft und wir

unterschiedliche Verantwortung in unterschiedlichen

Bündnissen haben."

(Zitiert nach ppp 99. 2B. Mai 1985)
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Gleichzeitig bescheinigte er der Sowjetunion, das sie

"niemals versucht hat. unsere Bündnispolitik herauszufor-

dern oder uns gegen die Vereinigten Staaten auszuspie—

len". (Zitiert nach FAZ. 28. Mai 1985)

\

Mit diesen Begriffen negiert Brandt den klar erkennbaren

sowjetischen Versuch, das westliche Europa und die Verei—

nigten Staaten zu trennen. und verwendet zum wiederholten

Male den irreführenden Begriff der Sicherheitspartner-

schaft‚ der verschleiert, daß die Begriffe Partnerschaft

und Sicherheit die politischen Beziehungen zu den Verei—

o nigten Staaten. zu Frankreich und England zutreffend be»

schreiben, nicht jedoch das Verhältnis zur Sowjetunion.

Kritik an der Sowjetunion hat Brandt ausgespart. Der Völ-

kermord in Afghanistan, die politischen Gefangenen in si-

birischen Straflagern oder die völlig unzulängliche

sowjetische Hilfe für die Dritte Welt schienen ihm in

seiner Tischrede offenbar nicht erwähnenswert.

Das Ergebnis des Brandt-Besuches in Moskau kommentierte

die Frankfurter Rundschau so:

"Die Sowjets können mit der Brandt—Visite zufrieden

. sein. Soviel Gleichklänge bei der Erörterung so sensi-

bler Themen wie der Rüstungskontrollpo1itik‚ der bila-

teralen Beziehungen und der Weltlage hatte es schon

lange nicht mehr zwischen dem Kreml und einem nicht-

kommunistischen Gast gegeben." (Z9. Mai 1985)

Für die DKP äußerte sich Vorstandsmitglied Emil Carlebach:

"Die Führung der Sozialistischen Internationale reist

nach Moskau und vertritt dort im Hinblick auf Abrü»

stung und Entspannung dieselben Gedanken wie die Füh»

rer der KPdSU. Das » und man muß es wissen und nachem»
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pfinden — hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Das

schien noch vor kurzem ein Ding der Unmöglichkeit."

(Zitiert nach Rheinischer Merkur. 3. August 1985)

l

l

w

i
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II. Mgraljsche Gleichsetzung de;‚geiden Weltmächte

Es wird immer offenkundiger‚ daß die anti»amerikanischen

Tendenzen in der SPD sich nahezu ungehindert ausbreiten.

Die SPD hat anscheinend in weiten Teilen die Fähigkeit

verloren. zu erkennen. welche werte wir verteidigen, wer

diese Werte bedroht und wer unsere Freunde sind. Das wird

. noch deutlicher in der moralischen Gleichsetzung der De»

mokratie der Vereinigten Staaten mit der totalitären Dik-

tatur der Sowjetuniom

Präsidentenwahl ein Gruselkrimig

Die Wahl Ronald Reagans 1980 zum amerikanischen Präsiden»

ten löste bei Erhard Eppler Gruseln und teilnahmsvolle

Gefühle für die sowjetische Führung aus:

"So verständlich dem Europäer die Empörung der Verei»

nigten Staaten über die sowjetische Invasion in hfgha—

0 nistan erscheinen muß, so wird er doch nicht ohne Gru-

seln die Welle von Affekten‚ Ressentiments und ver-

letzten Eitelkeiten auf sich zurollen sehen, die

Ronald Reagan mit triumphaler Mehrheit ins weiße Haus

geschwemmt hat: wir werden allen zeigen. wer wir sind:

ein vitales Volk, Kämpfer für eine gute Sache und vor

allem: die stärksten von allen. welche Ängste dies ggi ]

den alten Männern in Moskau wecken muß. läßt sich j

erahnen."
i

(Erhard Eppler. Wege aus der Gefahr, Hamburg 1981,

S. 210)
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Für Eppler und vor allem für die Jungsozialisten sind die

Weltmächte Sowjetunion und USA in gleicher weise gefähr—

lich für den Frieden. Die USA werden sogar als die objek—

tiv größere Gefahr hingestellt. Der Bundesvorsitzende der

Jungsozialisten vergleicht die auf gemeinsamen Werten ge»

gründete Verbundenheit der CDU mit den Vereinigten Staa—

ten mit dem Verhältnis der DKP zum Kreml:

"Frage: wer ist denn für Sie fried1iebender‚ die So-

wjetunion oder Amerika oder keiner von beiden? ‘

" 3

Antwort: Ich halte beide Supermächte für gleich ge-

fährlich ... Ich halte auch die beiden Blöcke, die

sich damit verbinden. für gleich gefährlich. Und

beide haben natürlich auch ihre GroBmacht—Attitüden.

Und deswegen muß man das auch beiden sagen. wir sagen

es beiden. Die DKP oder Kommunisten sagen es nur der

einen Seite, die Union der andern. Deswegen fühlen wir

uns ganz wohl. wenn wir es auch beiden sagen."

(Willi Piecyk, Bundesvorsitzender der Jungsozia1isten‚

zum Juso-Demonstrationsaufruf gegen den Besuch des

amerikanischen Außenministers Haig‚ Deutschlandfunk,

B. September 1981)

. "Ich sage nicht, die Amerikaner wollen weniger Frieden

als die Russen, sondern ich sage. die amerikanischen

Weltmachtinteressen stehen Verhandlungen mehr entgegen

a iieLee"

(Erhard Epp1er‚ Deutschlandfunk, Z1. September 1981)

Friedliebende Sowjetunion?

In zahlreichen Anträgen zum SPD Parteitag 1982 taucht

folgerichtig das Bild einer friedliebenden Sowjetunion

auf. die sich von der Hochrüstungspolitik und dem anti—



‚ _

kommunistischen Kreuzzugsdenken der amerikanischen Regie—

rung in die Defensive gedrängt sieht. Die Bundesrepublik

Deutschland wird nicht in erster Linie als Partner im

westlichen Bündnis gesehen, sondern in der Rolle des Ver»

mittlers zwischen den Blöcken.

"Die BRD sollte sich von den USA nicht die Rolle des

Bollwerks gegen den_Sozia1ismug_aufzwingen lassen.

sondern sollte weiterhin versuchen, zwischen den bei»

den weltmächten USA und UdSSR zu vermitteln und auf

den Abschluß eines Abrüstungsvertrages drängen. Die

. BRD sollte sich durch übertriebene Rüstungsmaßnahmen

oder gar Sanktionen gegen Moskau diesen Status des

Vermittlers nicht verschergggg"

(Antrag 92, Ortsverein Siegburg. SPD—Parteitag

19.-23. April 1982, Antragsbroschüre)

"Die amerikanische Administration wird möglicherweise

versuchen. durch atomare Hochrüstung die UdSSR wirt»

schaftlich und golitisch ergressbar zu machen. ... Die

neue sog. ‘relative Entspannungsgolitik'‚ wie sie von

der US—Regierung propagiert wird. mobilisiert zusammen

mit dem sog. ‘Kampf gegen den internationalen Terro-

rismus‘ (gemeint sind z.B. Befreiungskriege wie in E1

. Salvador oder Nicaragua usw.) grimitiven, blinden, an-

tikgmmunistischen Haß."

(Antrag 39. Unterbezirk Nürnberg. SPD»Parteitag

19. — 23. April 1982. Antragsbroschüre)

Angst vor den Freunden?

In seinem Buch mit dem bezeichnendem Titel "Angst vor den

Freunden" greift Oskar Lafontaine die USA frontal an.

Bewußt schürt er Mißtrauen gegen unseren wichtigsten

Bündnispartner:
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"Sie sind bisher die einzige Macht, die Atomwaffen

eingesetzt hat. Die ygA_Qg;gigggL_s1gh jetzt nach dem

Urteil von Fachleuten darauf vor. einen begrenzten

Nuk1earkri3g_gghrgn_und gewinnen zu können. (S. 31)

Die Vereinigten Staaten sind bei den Verhandlungen

über die Begrenzung der atomaren Rüstung weder bere-

chenbar noch zuverlässig. (S. 57)

Sie (die Weltmächte) würden. ohne moralisch daran zu

zerbrechen, kriegerische Auseinandersetzungen auf das

Territorium ihrer jeweiligen Verbündeten begren—

. zen. (S. B0)
l

Die neue Strategie der geograghischen Eskalation, die

von der Reagan»Administration zu einem wesentlichen

Element der amerikanischen Miltitärstrategie gemacht

worden ist. widersprach eklatant den Lebensinteressen

der Europäer." (S. 86)

(Oskar Lafontaine‚ Angst vor den Freunden, Hamburg

1983)
‘

Egon Bahr läßt sich in seiner positiven Einschätzung der

sowjetischen Politik auch durch die ständig weitergehende

. Stationierung von 55v 20—Raketen nicht beeindrucken:

"Andropow hat mit dem Abrüstungsteil seiner Rede die

Situation interessant und zum Positiven verändert. ...

Die sowjetuion hat sich_Qgwegt. Die USA bisher nicht.

Sie sind sogar stolz darauf. sich nicht bewegt zu

haben."

(Egon Bahr‚ Vorwärts, 6. Januar 1983)
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Raus aus LLELTTÄ?

Vor den Jungsozialisten stellt Qskgr_ggggntgigg die Mit»

gliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO

grundsätzlich in Frage. Zur Begründung unterstellt er den

Amerikanern. einen begrenzten Atomkrieg auf europäischem

Boden als führbar und auch gewinnbar anzusehen:

"Wir sind in keinem Fall beigetreten. um mitzuhaften

für ein Agggtgggrtgghwdas die halbe Welt zur eigenen

Interessenssghärg erklärt und das die Taktik und die

Strategie des führbaren und des gewinnbaren Atomkrie-

. ges zur Grundlage der eigenen Verteidigungsplanung l

macht. ... Die politische Dimension heißt: es gibt |

Bedingungen, zu denen eine Mitgliedschaft in der NATO

nicht mehr tragbar iggg d.h.‚ wenn diese NATO uns auf

ein Pulverfaß setzt, bei dem die Lunte gleicht mitge—

zündet wird, ..."

(Rede auf dem Bundeskongreß der Jungsozialisten in

Oberhausen am 26./27. März 1983, zitiert nach Frank»

furter Rundschau, Ostersßeilage 1983)

"weder der igeologisch begründete Völkermord in Mit»

gelamerika noch die von den Beratern Reagans vorgenom»

mene systematische gedankliche Vorbereitung auf den

. atomaren Angriffskrieg haben die Zustimmung einer

Mehrheit in den USA. Doch die praktische Politik wird

von der Reagan:Administration gemacht. Ihre Politik

zielt systematisch auf die Zerstörung des Nordat1an—

tik—Pakts: Die Völker Westeuropas sind weder wi11en—

lose Bürger für den von den Vordenkern der Reagan—Re-

gierung planmäßig durchdachten Angriffskrieg gegen

ihre osteuropäischen Nachbarn; noch stehen sie als

schweigende Komplizen für den Völkermord in Lateiname—

rika zur Verfügung."

(Rudolf Hartung‚ Bundesvorsitzender der Jungsozia1i-

sten‚ PPP\Kommentar‚ 31. März 1983)
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In der Sache vergleichbar. wenn auch gewählter im Aus—

druck‚ äußert sich Erhgrgvßgglgr. Auch er stellt die Mit-

gliedschaft in der NATO im Falle der Stationierung von

Mittelstreckenwaffen zur Diskussion und begründet dies

mit einer angeblichen Meinungsmehrheit in der Bevö1ke—

rung. Damit stellt er unter anderem das Prinzip der re»

präsentativen Demokratie in Frage.

"Ich würde unseren amerikanischen Verbündeten sagen:

wer gegen den feststellbaren Willen einer Mehrheit der

Deutschen die Stationierung der Mittelstreckenraketen

unter allen Umständen durchsetzen will. der darf sich

. dann nicht wundern, wenn es eine Diskussion über die

Mitgliedschaft in der NATO gibt. Das heißt: Ich bin

nicht für den Austritt aus der NATO. aber ich halte

eine Diskussion darüber für ggllig unvermeidlich in

dem Augenblick. wo - ja nun — gegen unsere Interessen

und auch gegen den nach Umfragen klaren Willen der

Mehrheit die Stationierung durchgedrückt werden soll

und auch gegen den massiven widerstand der Friedens»

bewegung."

(Deutschlandfunk, 10. Mai 1983)

0 Sowjetische Bedrohung ‘reiner Blödsinn‘?

Egon Bahr erkennt keine Bedrohung durch die Sowjetunion.

dafür sieht er die Bundesrepublik Deutschland als Geisel

und Aufmarschgebiet unseres Bündnispartners USA:

"Es ist zunächst mal gginer Blödsinn zu sagen, daß die

gussen uns drohen. Das wäre nur berechtigt, wenn man

vorher sagt, die NATO droht den Russen mit der Auf»

stellung von Raketen."

(Deutschlandfunk, 20. Mai 1983)
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" BAHR = \m„2nd.<2_e_is_el2_t_

STERN: Geiseln der beiden Großmächte?

BAHR: Ich kann doch nicht die Augen davor versch1ies—

sen‚ das beide deutschen Staaten ggg die Supermächte

Aufmarschgebieg sind. Es wäre doch einfach irreal‚

dies zu leugnen.

STERN: Haben Sie nicht das Gefühl, daß auch in der DDR

ein Unbehagen über diese Geiselvsituation besteht?

BAHR: lch habe keinen Zweifel, daß die sich ähnlich

unwohl fühlen. Aber ich zweifle auch nicht daran, daß

die Regierung dort das ebensowenig öffentlich sagen

wird wie die Regierung hier."

O (Stern-Interview. 21. Juli 1983)

Amerikanischer Imgegialjsmus?

Im Vorfeld des SPD Parteitages in Köln (November 1983)

werden die Angriffe auf die amerikanische Politik immer

rüder:

"Als 'Kanonenbootgo1itik' hat der SPD-Bundestagsabge-

ordnete Gerhard Schröder die Entsendung amerikanischer

Truppen zu Manövern im mittelamerikanischen Raum be-

zeichnet. In einem Gespräch mit ppp erklärte Schröder

0 am Freitag, die Amerikaner wollten Druck auf Nicaragua

ausüben, um die 'unbestreitbaren Erfolge der sandini»

stischen Revolution‘ zu zerstören. Die 'imgeria1isti-

sche Großmachtgolitik Reagags' mißachtet dabei nach

Meinung von Gerhard Schröder Lbgutal das selbstbestim»

mungsrecht der Völker in Mittelamerika‘. Vor diesem

Hintergrund sei es Lblagker gxnjsmus der Vereinigten

Staaten und des Westens‘, über die Intervention der

Sowjetunion in Afghanistan zu klagen. ‘In Mittelameri—

ka verhalten sighwgie Amerikaner keinen Deut besser‘,

meinte sChrQgEE;"

(Gerhard Schröder MdB: Reagan betreibt in Mittelameri—

ka Kanonenbootpolitik‚ ppp‚ 22. Juli 1983)
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"Am 15. Jahrestag der Unterzeichnung des Atomwaffen- i

sperrvertrages reichen Mahnungen nicht mehr aus. Die 1

weltöffenlichkeit muß sich zur Wehr setzen gegen den i

fortwährenden VölkerreghggQrggh_dgr Regierungen der l

Nuklearwaffenstaaten„_die ohne Unterlaß Verbrechen an 1

der Menschheig_1g;ggrgitgg."

(Hermann Schee5_ggg. ppp‚ 30. Juni 1983) 1

i
"Auf eine Bevölkerung, die sich eingestehen muB‚ „

US—Generäle haben bei uns allemal mehr zu sagen als

das Parlament und die Regierung, läßt sich keine mili-

O tärische Sicherheit aufbauen — es sei denn nach dem

Vorbild der Warschauer Pakt—Staaten."

(ppp. 22. Juli 1983)

"Der Bundesregierung hält lsola vor, die Bevölkerung

der akuten Vernichtungsdrohung auszusetzen: ‘SO Jahre

nach ihrer Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz für

Hitler werden erneug_bürgerliche Parteien die Existenz ,

des deutschen Volkes aufs Spiel setzen — diesmal to-

tal.‘ Das Kabinett Kohl fühle sich nicht dem Grundge—

setz verpflichtet, sondern nur der NATO—Räson. ‘Wenn

die Rechtsregierung in Bonn von Freiheit redet, dann

meint sie die Freiheit des Westens, andere Länder Q

. überfallen zu dürfen. auch wenn sie jetzt im Fall von 1

Grenada das Gegenteil heuche1t'‚ meinte Isola gestern l

gegenüber dem WESERAKURIER. ... ‘Der größte NATO—Part-

ner ist auf der_ggggen Welt auf der Suche nach Krieg

und zündelt bei jeder besten Gelegenheit.'" |

(Horst Isola‚ stellvertretender Bundesvorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, zi»

tiert nach weserkurier‚ 4. November 1963) i

Mit dem Nein zum NAT0—Do2pe}beschluB auf dem Kölner Par—

teitag (18. » 19. November 1983) verabschiedet sich die

SPD aus der gemeinsamen Sicherheitspolitik des westlichen
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Bündnisses und verläßt auch die Grundlagen der Außen» und

Sicherheitspolitik von Helmut Schmidt. Schmidt bleibt bei

der Abstimmung mit 13 weiteren Delegierten in einer ver—

schwindenden Minderheit.

Keine Rücksicht aggggrgngggtze der Menschlichkeit?

Sowohl auf dem gälpgr als auch auf dem Essener Parteitag

(Mai 1984) wird das Verhalten der USA gegenüber ihren

Verbündeten mit dem der Sowjetunion gegenüber ihren

Satelliten gleichgesetzt. Dabei wird bewußt oder unbewußt

U verschwiegen. daß es sich im einen Fall um eine freie,

demokratisch zustandegekommene Entscheidung der Völker

für das westliche Bündnis handelt, im anderen Fall um ein

Sate11itensystem‚ das durch militärische Zwangsmittel

zusammengehalten wird.

"Das ändert aber nichts daran. daß Regierungen von

Weltmächten sich in ihrer Außen— und Sicherheitspoli»

tik an ihren Interessen orientieren und diese Interes-

ggn - beispielsweise in ihren geographischen 'Hinter—

hören‘ häufig ohne Rücksicht auf die Prinzigien der

Humanität und des Völkerrechts verfolgen."

(Besch1uB des außerordentlichen SPD—Bundesparteitages

. in Köln. 18./19. November 1983)

Vorbereitung eines Angrifrskriegggg

wer wie der SPD»nahe Parlamentarisch-Po}itische Presse-

dienst (ppp) der Politik der Vereinigten Staaten Kriegs»

Vorbereitung unterstellt und den Parteitag einer demokra»

tischen Partei mit der Sportpalast-Atmosphäre unseligen

Angedenkens vergleicht, hat entweder jeden Realitätssinn

verloren oder handelt bewußt böswillig:
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"Bei aller ideologischen Verbohrtheit kann doch selbst

den Unionsparteien nicht verborgen bleiben, ggjLgig

Reagan—Partei zum_KriggNrgstgt. Die SQortpaLgst—Atmom

sghäre auf dem Jubelparteitag der Republikaner in Dal—

las ist ein sicherer Indikator für jene nationalisti—

gehe Verblendung, die Reagan und die Männer neben und

hinter ihm mit allen Mitteln professioneller Propagan»

datechnik, einschließlich der Olympiade, schüren. ...

ggionalistischeA5glbstberauschung‚ Hochrüstung‚ ein

ideologisches Feindbild und finanzpolitisches Hasar—

dieren‚ das sind die Ingredienzien. die bei Vorhanden-

‘ sein eines Linieichelbedenkenlosen Staatschefs die

Aggression nach au@gn_fast zwangsläufig machen. Der

Bundesrepublik unter Kanzler Kohl ist in den strategi»

sehen Planspielen Reagans die Rolle des nützlichen

Idioten zugedacht, der im Bedarfsfall über die Klinge

springt."

(ppp. Z2. August 1984, Tagesthema)

Nicht viel besser verhält sich das SPD—Präsidium‚ wenn es

in einer Erklärung die verleumderische Formel von der

‘Geisel der Supermächte' aufnimmt:

"Europa darf keine Zone minderer Sicherheit und damit

. zu einer Geisel der Supermächte und ihrer Interessen

werden."

(Erklärung des sPD—Präsidiums‚ 25. Februar 1985.

zitiert nach sPD—Pressemitteilung 110. Z6. Februar

1985) l

Bedroht uns Amerika? 1

l

Willy Brandt sieht in den beiden Weltmächten gleicher»

maßen eine Bedrohung aller. Den grundsätzlichen Unter»

schied zwischen dem ausschließlich auf Verteidigung ge-
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richteten atlantiscnen Bündnis und der imperialistischen
l

Sowjetunion verdrängt er oftensichtlich. Brandt scheint

zu verkennen‚ daß die Bundesrepublik Deutschland in einer

Sicherheitsgemeinschaft der westlichen Demokratien lebt,

da unser wichtigster Partner in diesem Bündnis die USA

sind und das deren Verteidigungsaufwendungen nicht zum

letzt unserem Schutz dienen. Nicht die USA. sondern die

Sowjetunion bedroht unseren Frieden und unsere Freiheit.

"Aber es ist nun eben eine unbestreitbare Tatsache.

daß die Streitkräfte und die warfen, die die Super—

mächte angesammelt haben, weit über das hinausgehen‚

O was zu ihrer Verteidigung nötig sein mag. Sie haben

die Fähigkeit erworben, und zwar diese beiden allein.

das Leben auf unserem Globus zu beenden. Ihre Macht

ist damit_gbjektiv zu_gigg;„ggdrghung aller geworden.

Die Entscheidung. diese Waffen einzusetzen. teilen sie

mit keinem anderen. Das heißt. einzelne Menschen. ihre

Berater. kleine Eliten, jedenfalls wenige. verfügen

über die Macht, das Grundrecht aller auszulöschen‚

nämlich das Recht auf Leben."

(Willy Brandt. Third World Lecture. Neu York,

24. April 1985. hektographiertes Manuskript)

Aus dieser Gleichsetzung der beiden Weltmächte zieht

0 Brandt den Schluß. daß die Sowjetunion zum Verbündeten

geworden ist:

"Trotz unterschiedlicher Gesellschaftssyteme. trotz

unterschiedlicher Auffassungen in vielen Fragen, sind

Ost und west‚ Nord und Süd ygrbündete im Kampf ums

Überleben."

("Sicherheit ist unteilbar"‚ Leitartikel von Willy

Brandt zur Verlagsbeilage "Sowjetunion" im Vorwärts.

3. August 1985)
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Die Angriffe auf die Vereinigten Staaten und ihren demm

kratisch gewählten Präsidenten erreichen ihren vorläufi—

gen Höhepunkt anläßlich des Besuches von Ronald Reagan in

der Bundesrepublik Deutschland Anfang Mai 1985. (Vgl.

dazu auch unter I.)

 sLt_jgo‚cLi_au_b 

Konflikte zu ygrgghgrfgni Die Hochzinspolitk der USA

macht die armen Länder immer ärmer. ... Mehr und mehr

ziehen auch die USA die Länder der Dritten Welt in den

0 Ost—West—Kon[likt hinein. Die Folge sind immer mehr ‘

waffenexporte‚ wachsender Hunger und steigende Ar-

beitslosigkeit. Wir fordern Sie auf: Beenden Sie diese

Politik. die eine Egrtsetzung_kglgnialer Ausbeutung

und Abhängigkeit mit neuen Mittel ist."

(Europa»Parlamentarier der SPD schreiben an Ronald

Reagan. zitiert nach Vorwärts. 27. April 1985)

i

"Auf Hambach kann sich deshalb nicht jemand berufen.

der durch eine forcierte Politik des wettrüstens die

Kriegsgefahr erhöht, der in Lateinamerika souveräne

Nationen bedroht, der mit seiner weltwirtschaftspoli»

tik das Elend der ‘Dritten Welt‘ vergrößert. wir glauv

0 ben nicht, daß sich Präsident Ronald Reagan auf diese i

Hambacher Traditionen berufen kann. wir empfinden es

als Mißachtung der demokratisghgg Traditionen in

Deutschland, das die Bundesregierung Ronald Reagan in

Hambach zu 'ausgewählten' Jugendlichen reden lassen

will." i

(Aufruf zur Demonstration gegen den amerikanischen

Präsidenten in Neustadt am 5. Mai 1985)
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Der eigentliche Grund für den wertneutralismus und die ]

moralische Gleichsetzung der beiden Weltmächte liegt in 1

der Verkennung des Ost—west—Gegensatzes‚ den die SPD Ä

nicht mehr als Systemkonflikt zwischen freiheitliche: De» ‘

mokratie und kommunistischer Diktatur begreift, sondern ‘

vorwiegend als Konkurrenzverhältnis zweier Großmächte. 3

Viele SPD-Politiker halten es für wünschbar‚ andere schon |

für eine realistische Perspektive. daß sich die Bundesre» ‘

publik Deutschland aus diesem Konflikt heraushält.

‘ Dahinter verbirgt sich der alte deutsche Traum von einer

Brücken— und Mittlerstellung zwischen Ost und West. Der

neue Neutralismus von links stellt die Westbindung der ‘

Bundesrepublik Deutschland in Frage. Er verwischt die

Tatsache, daß die Spannungen zwischen Ost und West be-

gründet sind in der Unvereinbarkeit von Freiheit und „

Diktatur.

Die anti-amerikanischen Äußerungen und die moralische ‘

Gleichsetzung der USA mit der Sowjetunion sind Ausdruck

eines sich wandelnden Wertebewußtseins in der SPD. Daran

ändern auch die ständigen Einwände von Brandt und anderen I

nichts. die SPD wende sich ja nur gegen die Politik der 5

0 gegenwärtigen Regierung in Washington, nicht gegen Ameri»

ka selbst oder gegen die amerikanische Politik insgesamt.

Diese Schutzbehauptung ist. wie die angeführten Beispiele

belegen. nicht haltbar.

Nicht die bloße Kritik an einzelnen Personen oder einzel—

nen Entscheidungen der amerikanischen Politik. sondern

die Verwischung des Gegensatzes von freiheitliche: Demo—

kratie und totalitärer Diktatur gefährdet deutsche Inter»

essen. Denn der Ost-West»Gegensatz ist ein ideologischer

Konflikt zweier Systeme, die ihre Politik an völlig un-

terschiedlichen Grundwerten ausrichten.
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Die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als {reiheit

liche Demokratie ist nur in der Partnerschaft im westli—

chen Bündnis, insbesondere mit den Vereinigten Staaten

von Amerika denkbar. Folglich bleibt es das Interesse der

Sowjetunion. die europäisch-amerikanischen Bindungen zu

lösen. wer das übersieht, wer dem wichtigsten Bündnis»

partner mit ständigem Mißtrauen begegnet und die Politik

der beiden Großmächte wertfrei nach der jeweiligen

Macht— und Interessenlage beurteilt. gefährdet daher die

Grundlagen unserer Freiheit:

"magna res libertas -. eine große Sache ist die Frei—

O heit. Eine wie große Sache, das scheinen oft die bes—

ser und am besten zu wissen, die sie an die Macht

verloren haben."

(Fred Luchsinger‚ Neue Zürcher Zeitung, Z6./27. Mai

1985)

l
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III. Innerparteiliche Kritik am Kurswechsel der SPD

Daß diese gefährliche Entwicklung in der SPD weder neu.

noch gar eine Erfindung der CDU ist. das beweist am ein»

dringlichsten die innerparteiliche Auseinandersetzung

darüber. Immer wieder haben sich in den letzten Jahren

Kritiker zu Wort gemeldet, die — allerdings ohne Erfolg -

auf die Gefahren der um sich greifenden werteverschiebung i

hinweisen. Insbesondere Gesine Schwan, Professorin für 1

. Politische Wissenschaft an der Freien Universität Berlin

und langjähriges Mitglied der SPD—Grundwertekommission. ‘

und Karl Kaiser, Professor für Internationale Politik an

der Universität Köln und früher außenpolitischer Berater ‘

der Kanzler Brandt und Schmidt, haben den außenpoliti-

schen Kurswechsel der SPD kritisiert. Aber auch namhafte

sozialdemokratische Politiker des In- und Auslandes haben

die Gleichsetzung der Politik der Vereinigten Staaten und

der Sowjetunion gebrandmarkt.

sie alle halten insbesondere Willy Brandt vor, die Augen

vor der sowjetischen Bedrohung zu verschließen und den

O Amerikanern mit unverhohlenem Mißtrauen entgegenzutreten.

Der tiefere Grund dafür mag darin liegen. das Brandt sich

bei vorurteilsfreier Analyse der sowjetischen Aufrü—

stungspolitik in den siebziger Jahren das Scheitern sei-

ner entspannungseuphorischen Ostpolitik eingestehen

müßte. Da nicht sein kann. was nicht sein darf, werden

heute in der SPD Vertreter einer realistischeren Ostpo1i—

tik systematisch isoliert. Nach dem Scheitern Schmidts

sind sie entweder in akademische Rückzugsgefechte ver—

wickelt oder haben bereits resigniert. Dennoch verdienen

diese wenigen warnenden Stimmen natürlich Beachtung.
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jlch warne davor den Sglitter im Auge der westlichen

Freunde größer zu malen als die Balken im Auge der

kommunistischen Diktatur."

(Helmut Schmidt, ppp. 18. Januar 1982)

Auch einige von Brandts Freunden in der Sozialistischen

Internationale schätzen die Politik der Sowjetunion

durchaus realistisch ein.

"Vor dem Europa—Colleq in Brügge erklärte der öster-

reichische Regierungschef, die amerikanische Politik l

habe entscheidend zur Erhaltung des Kräfteg1eichge— 1

0 wichts in Europa beigetragen. Hätten die USA nach 1945 ‘

den europäischen Völkern überlassen. Widerstand gegen 1

den Sowjetkommunismus zu leisten, ‘dann sähe die Land-

karte heute ganz anders aus'‚ formulierte Kreisky. ...

Es gebe viele Beispiele dafür, wie sehr die amerikani»

sche Politik mitgeholfen habe einen Damm zu errich-

ten, der die Exgansion des Kommunismus verhindert

häääa"

(Bundeskanzler Bruno Kreisk1‚ zitiert nach Die Welt.

2. Oktober 1981)

"war. um zu diesem Ergebnis zu kommen, diese Ostpoli—

0 tik absolut notwendig? Mußte man dazu in erster

Linie die Sowjetunion hofieren und als Weltmacht fe-

stigen?"

(Carlo Ripa di Meana‚ Mitglied des ZK der Sozialisti»

schen Partei Italiens, zitiert nach Rheinischer Mer—

kur, 14. Mai 1982)

Die. QUiELTLäYlfJ-Ze QE„EQQH.CLGLÄÄI_EÄEQE

ln umfassenden Analysen haben Gesine Schwan und Karl Kai—

ser den außenpolitischen Kurswechsel der SPD kritisiert.



- 27 -

"Ohne dieses Schweigen über die Bedrohung der westli-

chen Freiheit durch die Sowjetunion aber läßt sich die

Ablehnung des NATO—Doppelbesch1usses nicht begründen.

Und wegen dieses Schweigens behaupte ich, daß sich an

der Haltung zum Doppelbeschluß die Gretchenfrage ent-

scheidet, wie Sozialdemokraten es mit der westlichen i

Freiheit halten. ...

Wer alsg will‚„kann die Bedrohung der Freiheit durch

dig„Sowjegunig;Lprkenneg; wer sich um diese Erkenntnis

nicht müht und über die schleichende Bedrohung der

Freiheit nicht beunruhigt ist, hat kein echtes Inter—

0 esse an ihr. Seit Jahren tritt der Parteivorsit-

zende dem Trend in_ger SPD. den Gegensatz zwischen

Freiheit und Unterdrückung, zwischen Demokratie und

Diktatur als reine Theorie zu bagatellisieren oder zu

verschweigen, nicht entgegen, sondern deckt und för—

Qgrt ihn. ... ‘

Unter Brandts Führung hat sich die Partei mehr und

mehr zum Gefangenen einer mxstifizierten Entsgannungs—

ggligik gemacht. Er will bis heute nicht wahrhaben.

daß das Ziel unserer sozialdemokratischen Entspan»

nungspolitik. den Frieden durch eine zunehmende Ente

0 Schärfung des Ostewestvcegensatzes sicherer zu machen. ;

nur halb und zweitweise gelungen ist. weil die Sowjet—

ugignvgighuggrgh diese Politik erklärtermaßen nie von

i_hr‚e_m_Z_ie;„eieer{er&rxs@.e2e » i

bgingenlgssgn. Da Willy Brandt sich trotz gegenteili-

ger Erkenntnisse über die Politik der Sowjetunion

nicht entschließen konnte. seine Formel. der Frieden

sei sicherer geworden, zu modifizieren, ... geriet die

91321.12i_e‚ _ »

heu...Aaj„sie„s„i 

galgghg_Q;gnungen gemacht hatte oder mehr oder min»

dgr„girgkg ggm„gsten und insbesondere der Politik der

BEEJÄ‚K‚<3JI}E‚I‚ ‚die ä9hII1_dza.rI_@LLeeeIi » J
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wgiggn;_Qer Parteivorsitzende entschied sich für den

zweiten Weg, unterstützte ... Helmut Schmidt's reali-

stische Angassung der Friedens» und Entspannungspo1i—

tik an die neuen Erfahrungen (vor allem in bezug auf

die sowjetische Aufrüstung) nur halbherzig und unter-

miniertg„sig_zugleich durch zahllose Äußerungen des

Mißtrauens in die Politik der Amerikaner und des Ver—

;rauensAgLgje der Sowjets. „.

Keinem Partgimitglied und keinem Wähler wird auf die

Qgugr glagghagt zu machen sein, daß die Zugehörigkeit

zum westlichen Bündnis den Frieden sichert, wenn des-

. sen Führungsmacht. die USA, angeblich die alleinige

Schuld am Ende der Entsgannung und am Scheitern der

Abrüstungsverhandlungen trägt, zumal dann, wenn die

Parteiführung zugleich die Bedrohung durch die Sowjet-

 _" l

(ggsine Schwan: Die SPD und die westliche Freiheit, in

Die Neue Gesellschaft. Heft 10/Oktober 1983)

"Eine Minderheit in der europäischen und deutschen Öf»

fentlichkeit und auch viele Sozialdemokraten nehmen

... dies zum An1aß‚ das Kind mit dem Bade auszuschüt—

ten und aus einer natürlichen und unter Verbündeten

O gebotenen Diskussion eine Neuordnung der Prioritäten

ggr_gg3ggjgitspolitk zu machen, die völlig den Cha»

rgktervdesgggt-west—Konf1ikts‚ der nach wie vor beste-

hgngggußgalgglitikl der deutschen Abhängigkeiten und

vQr_gllgm„gegWdeutschen Handlungsspielraum ver»

52255; -.-

pgs_gghweig9nvung der mangelnde Widerspruch der Par»

tgijhrgng zu Äußerungen von einzelnen Sozia1demokra—

ten und Arbeitsgemeinschaften, die von der beschlosse-

nen Linie abweichen, hat im Laufe der Jahre neue Tat»

bgstgngggges5hagggnL‚die das Gesamtbild der SPD ver»

'gghggen_haben. wenn sich einige Sozialdemokraten in
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leitenden Positionen auf eine angebliche Basisbewegung

bei ihren Positionen der jüngeren Zeit berufen. ziehen

sie deshalb oft nur noch die letzte Konsequenz aus

ihrer mangelnden Führung."

(Karl Kaiser: Die SPD und ihre Glaubwürdigkeit. Die

Diskussion um die Nachrüstung und die Prioritäten ä

sozialdemokratischer AuBen— und Sicherheitspolitk. in ‘

Vorwärts, 6. Oktober 1983)

Der Anfang vom Ende deutscher Sicherheit

0 "Äguidistanz von beiden Weltmächten ist der Anfang vom

gngg_deutscher und westeurogäischer Sicherheit. wenn

Egon Bahr den Kamgf um den Frieden als einen Kampf ge»

gen die Hegemoniemächte bezeichnet, dann verkennt und

yerwischt er die reale Basis westeuropäischer Sicher-

heit. West-Berlin mit allem, was es für uns Deutsche

und den Westen bedeutet. kann nur frei bleiben, weil

Amerikaner in Deutschland und zu Hause dafür mit ihrem

Leben bürgen. ...

Sowjetische Rüstungsgolitk oder der Gegensatz zwischen

Kommunismus und westlicher Demokratie als Ursache ver-

o g_t_'ai_rkter ost;west—sgannungen verschwanden schon in den

sechziger Jahren aus den Analysen und Erklärungen der

gungsozialisten; in den siebziger und achtziger Jahren

griff„gigsg_Iendenz auch auf Äußerungen der Partei und

grgmingg;e;_Sozialdemokraten bis hin zum Vorsitzenden

über; Statt dessen findet man als Ursache der Bedro—

hung den anonymisierten 'Rüstungswett1auf'. amerikani-

sche Rhetorik über Nuklearkrieg‚ horizontale Eskala-

. tion und dergleichen. wenn die Sowjetunion als Bedro—

hgngsursache_agsgeklammert‚ die USA als Problem ago—

sgrgghiert wi;g_ggg_zugleich das Bekenntnis zum Bünd-

nig_wi9derholt_wird dann ist nicht mehr klar, gegen

W2‚9_‘1„9_5—?5‚13‚i1[1ä_d_äD_Ef_ie_dQ Nicht nur wird
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die Verwirrung vergrößert. sondern die Diskussion ge-

rät auf die schiefe Ebene einer Infragestellung des

Bündnisses."

(Karl Kaiser: Unangenehme Wahrheiten für die SPD.

Friedenswille ist noch kein Konzept — Prioritäten

sozialdemokratischer AuBen- und Sicherheitspolitk‚ in

Vorwärts, 13. Oktober 1983)

Kolporteure der ‘CDU-Progaganda'?

Und so überheblich herablassend leitet Egon Bahr seine

0 Erwiderung auf Karl Kaiser ein:

"Karl Kaisers Standpunkt hat im Grunde nicht den Platz

verdient, den der Vorwärts ihm eingeräumt hat. Aber

Toleranz hat sich selbst dann zu beweisen, wenn Mit-

glieder in die Irre gehen und teilweise zu Gefangenen

pder Kolgorteuren der CDU-Progaganda werden.“

(Egon Bahr: Die Priorität bleibt der Friede. zur Kri-

tik Karl Kaisers an der Außen— und Sicherheitspolitik

der SPD. in Vorwärts. 20. Oktober 1983)

Auch Richard Löwenthal hat sich in diesem innerparteili-

0 chen Streit zu Wort gemeldet:

"Um so gefährlicher erscheint mir die Formel von Peter

glggz‚ die 'Westbindung der Bundesrepublik‘ (er setzt

diesen zentralen Begriff in ironische Anführungsstri»

che!) bedeute eine ‘Einbettung deutscher Politik in

die Interessenlage der Amerikaner’ und damit notwendig

die Art von Verlust an Selbständigkeit. von der bei

der gegenwärtigen Bundesregierung in der Tat Anzeichen

zu beobachten sind. So macht er den Begriff der West-

pindung zum Gegenbegriff des Wiedererstehens der deut-

sglxggLIdentität."

(Richard Löwenthal: Westbindung und Identität der

Deutschen, Eine Antwort an Peter Glotz‚ in Die Neue

Gesellschaft. Heft S/Mai 1984)
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Doch nicht nur akademische Kritiker sorgen sich um den

Kurs der SPD. An die Adresse seiner Partei gerichtet,

erklärte der bekannte Gewerkschafter und Bürgermeister

von Datteln, qritmNiggemeier:
x

" #224231! ‚x165. ‚SJJLPI__Ö_a.‚f_iE_Ii_EEEH4_WE.BL

signglLLEIzee-ei@Is JeiinL‚ 

Elrigdengmaggh in der Bundesregublik teilnehme?! Der

g_i_r‚xg‘h_a_t____i_n_‘seinem Marschgepäck den Grundwert Frei—

hgjggwgggigerigg seine ungebroc!1g_r1_e__Freiheits—

f_ea_igrglAichkgi__t_ci_oä_erkennen. ‚wo er sich » wie aus dem

D DKl-hProgramm mühelos herauszulesen ist — ausdrücklich

ggr__P_o_l_i_t_i_k_der Sowjetunion bekennt.

wenn wir sicher sein dürften, das es keine Bedrohung

unserer staatlichen Existenz gäbe, könnten wir heute

am Tag alle Waffen in der Welt verschrotten. Doch vor

diesem Traum einer durch und durch friedlichen Welt

stehen d_ig‚_ha_rten Realitäten der Gegenwart. Und die

führen z_u‚_ggr__Sch1ußfo1gerung‚_ggB_nur wehrhafte Demo»

kggtgigrn__d_igw_l<‘_r_eiheit_iger Bürger sichern und ihre

stagtßljghgiqgvgiijtät erhalten können.

0 wer den Krieg vermeiden und unsere Freiheit erhalten

will. muß sich in seinem sicherheitspolitischen Ver»

halten an der realen Bedrohung orientieren. Das mag

nach 35 Jahren Frieden in Mitteleuropa vielleicht un—

bequem für den einen oder anderen sein. Aber es führt

kein weg an der Tatsache vorbei: Qe_1;__'I‘‚r_a_u‘IL\Lgm‚Frieden

wird. _in‚.dies‚er‚ Egltxgnieggemusrrggh u._ns_e__re ___milit-;—

L15 c h e, w; c h5 am};521L EirJLLiALHKLiI J

(Redemanuskript. 6. Oktober 1984)
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glgichgQltigkgit‚gegenüber den_Verfo1gtenL

sg‚l‚i_ci-iririt„‚_mi_tAe 

Solche Kritiker der anti-amerikanischen Tendenzen in der

SPD möchte der Parteivorstand am liebsten so weit wie

möglich von der innerparteilichen Diskussion ausschlies»

sen. So wurde etwa Professor Gesine Schwan nach langjäh—

riger Mitgliedschaft eine erneute Berufung in die Grund—

wertekommission der SPD verweigert. Ein weiteres Beispiel

ist der Kölner Staatsrechtslehrer Martin Kriele. Er hatte

auf die von der SPD verharmlosten Verbrechen des sandini»

stischen Regimes in Nicaragua aufmerksam gemacht und die

. amerikanische Politik gegenüber diesem Land grundsätzlich

gutgeheißen. Kriele schrieb an den Vorsitzenden der SPD:

"'Immer seien an allem Übel die Amerikaner schuld.

Diese beschränkte Sichtweise begünstigt die Indiffe—

‚LGJJA.sLeLenü2erJ 

ggn_ygrgg1gern und bindet deshalb einen Typus von Men»

schen an die SPD, der nach unseren alten Leitbildern

eher in andere Lager gehört hat.‘ ...

was ihn zusätzlich beunruhige‚ sei das Lgysmaß der

agci.»;e‚mer„i‚kenri s‚i_\IiLäL- Unser Llb

. tiggh»‚m‚orgli‚sg ist heute so wie eh und je

nicht dig_feigheit vor dem Freund sondern die Feig—

hgLg„yq; ggm„EeingJ die alLgrgings dazu führen kann,

513.6 urseder FEiHQ._A1Ä.EEEE„L1Q‚SäL‚FEEUHÜ als F.e.i_n_d.

e_r_sch‚e_i_nt. ' . . .

Kriele erwartet von der ‘würde eines freigewählten

Sraarsmannes oder Parteivorsitzenden ... im Stil des

Umgangs mit Unterdrückern und Mördern eine gewisse

Dislanz und Reserve. Diese haben wir schon bei der

Kahnfahrt in Oreanda vermißt » und seither leider

öfters und in zunehmendem Maße. Die Küsse mit Castro
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können dazu führen. das die Entspannungspolitik noch

nachträglich ins Zwielicht gerät.‘"

(Brief von Professor Martin Kriele an Willy Brandt, ‘

l7. Januar 1985, zitiert nach FAZ, Z3. März 1985).

Der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Juristen, Horst Isola, forderte den

SPD-Parteivorstand auf. den sozialdemokratischen Profes—

sor wegen seiner Äußerungen aus der Partei auszuschlies»

sen. So oder so ähnlich verfährt die neue Mehrheit in der

SPD mit ihren Kritikern. Die neuen po1itisch—mora1ischen

Koordinaten sozialdemokratischer Außen» und Sicherheits— l

0 politik sollen für alle verbindlich gemacht werden.

l

l

l

l
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Pressemitteilung __ u
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80218/
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undfrei

Bonn, l3. August 1985

Der Generalsekretär der CDU, g5;_5gj3g;_gg1ElgL. e’k1ä't° am

Dienstag vor der Presse in Bonn zum außenpolitischen Kurswech-

sel der SPD in der Opposition u.a.:

O 1. Am l3. August 196l - vor nunmehr 24 Jahren - ist durch den ‘

Bau der Berliner Mauer brutal die Freizügigkeit in 93"!

Berlin beseitig worden. Damals waren sich alle im Bundestag ‘

vertretenen Parteien einig in der entschiedenen Verur- ‘

teilung dieses Verstoßes gegen elementare Menschenrechte.

Diese Einigkeit war möglich geworden, weil die SPD seit der

berühmten Rede von Herbert Nehner im Deutschen Bundestag am

30. Juni 1960 die bis dahin entschieden bekämpfte Mitglied-

schaft der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen

Gemeinschaft, der NATO, sowie den Aufbau der Bundeswehr ak-

zeptierte. Der auBen- und sicherheitspolitische
Konsens al-

ler Parteien war seitdem bis in die 70iger Jahre hinein ein

0K wesentliches Element deutscher Politik.

Mit der Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses, der von der

Regierung Helmut Schmidt gefaßt worden war, durch den Köl-

ner SPD-Parteitag im November 1983 hat die SPD einen grund-

legenden außenpolitischen Kurswechsel in der Opposition

_ vorgenommen. Politiker wie Brandt, Bahr, Lafontaine‚ Eppler

und andere haben diesen Kurswechsel der SPD herbeigeführt

und bestimmen heute ihre Außenpolitik.

°°“-%:.::*::?:::;:';i:i2war;szäemäzt°gtmzlessgifäzriäätis:2Lär:a°"*°°"“°'-"“*v
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2. Der außenpolitische Kurswechsel der SPD hat seine Ursache

in einer falschen Analyse der außenund sicherheitspoliti-

schen Lage in Europa und in der Welt. Die SPD verkennt die

grundlegenden Ursachen des Ost/west-Gegensatzes. Die Span-

nungen zwischen Ost und Nest sieht die SPD nicht mehr in

der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur begründet,

sondern vorrangig im machtpolitischen Konkurrenzverhältnis

zweier Großmächte. Der ideologisch-politische Konflikt ge-

gensätzlicher Nert— und Gesellschaftssysteme wird von der

SPD umgefälscht zu einer quasi nationalstaatlichen Rivali-

o tät zwischen Machtblöcken. Mit doppeldeutigen Begriffen und

Formulierungen wie "Sicherheitspartnerschaft" oder Bezeich-

nung der Sowjetunion als "Verbündete im Kampf ums Überle-

ben" verschleiert die SPD—Führung den grundlegenden Dissens

in prinzipiellen Fragen z.B. der Demokratie und der Men-

schenrechte zwischen Ost und west.

Der SPD fehlt in der außenpolitischen Analyse die Trenn-

schärfe. Sie leidet unter einer akuten politischen wahrneh-

mungsstörung und einem zeitgeschichtlichen Gedächtnisver-

lust. Sie hat verdrängt, wer Frieden und Freiheit in Europa

bedroht und wer sie den Deutschen garantiert. Spätestens

seit ihrem Wechsel in die Opposition ist die Außenpolitik

0 der SPD zu einer abhängigen Variablen innenpolitischer

Stimmungslagen geworden.

Basierend auf der falschen Analyse kommt die SPD zu fal-

schen Schlußfolgerungen in der Außenpolitik, die dem deut-

schen Interesse schaden:

3. Die Bedrohung, die vom sowjetischen Kommunismus und seiner 1

expansiven Außenpolitik für Westeuropa und die übrigen ;

Nachbarstaaten der Sowjetunion ausgeht, wird von der SPD
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verharmlost. Egon Bahr tut sie als "reinen Blödsinn" ab.

Die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion, in Af-

ghanistan, Vietnam, Polen und in anderen sozialistisch-

kommunistischen Staaten werden verschwiegen. Die SPD be-

sitzt nicht mehr die Unabhängigkeit und innere Kraft, unan-

genehme Vorgänge und Realitäten in kommunistischen Staaten

beim Namen zu nennen und daraus entsprechende politische

Folgerungen zu ziehen. Die Tabuisierungsstrategie der SPD

gegenüber den kommunistischen Menschenrechtsverletzungen

ist einer der Gründe dafür, warum in der öffentlichen Dis-

kussion der totalitäre Charakter kommunistischer Systeme

. immer weniger gesehen wird.
l

1

Es gibt weder Protestaktionen noch Demonstrationen der l

Sozialdemokraten gegen den Krieg Vietnams in Kambodscha, 1

noch gegen der Überfall der Sowjetunion in Afghanistan. In ‘

der politischen Auseinandersetzung um Mittelamerika er-

greift die SPD jedoch einseitig Partei gegen die Vereinig-

ten Staaten zugunsten des sandinistischen Regimes in Nica-

ragua und beschönigt die dortigen Menschenrechtsverletzun-

gen. Hingewiesen auf die Menschenrechtsverletzungen in Ni-

caragua stellt willi Brandt einen "gewissen revolutionären

Subjektivismus" (FAZ vom 25.07.1985) in Nicaragua fest, der

D ihm nicht gefalle. wer innerhalb der SPD gegen diese Aus-

blendung der unangenehmen Realitäten protestiert, wie zum

Beispiel Gesine Schwan, Horst Niggemeier oder Martin

Kriele‚ wird entweder als "Kolporteur der CDU-Propaganda"

(Bahr) beschimpft oder mit Ausschlußdrohungen unter Druck

gesetzt.

4. Vom Hunger bis zur drohenden atomaren Katastrophe - füh-

rende Sozialdemokraten machen die USA und die amerikanische

Politik dafür verantwortlich; sie sehen die wurzeln allen

Übels in Washington. Den USA werden "imperialistische
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Großmachtpolitik" und "Völkermord in Mittelamerika" vor-

geworfen. Es müßte die SPD jedoch nachdenklich stimmen, daß 1

die antiamerikanischen Äußerungen vieler SPD—Politiker der

Propagandalinie der Sowjetunion entsprechen wie wir sie aus 1

der PRANDA kennen. Es gehört zur politischen Strategie der

Sowjetunion, westlichen Demokratien fälschlicherweise das

anzulasten, was Kommunisten praktizieren. Anstatt diesen

“dialektischen Dreh“ (Karl R. Popper) zu entlarven, erweckt

die SPD den Eindruck, darauf hereinzufallen.

so können wir seit dem 03. August die sowjetische Propagan-

. da auch im Originalton im SPD-eigenen VORNÄRTS nachlesen.

Lev To1kunow‚ Vorsitzender des Unionssowjets des obersten

Sowjets der UdSSR:

“Bonn ließ sich im Widerspruch zu rechtsgültigen Verträgen

und Abkommen, man kann wohl sagen, auch entgegen der An-

sicht der meisten Bundesbürger, vor den wagen amerikani-

scher Kriegsvorbereitungen spannen, und macht aus seinem

Land das wichtigste Aufmarschgebiet für amerikanische Erst-

schlagsraketen. Zum ersten Mal seit der Kapitulation des

Dritten Reiches kann deutscher Boden erneut als Ausgangs-

punkt für einen Schlag gegen das sowjetische Staatsgebiet

benutzt werden."

Und ZK-Mitglied Vadim Sagladin bescheinigt den USA unter

0 anderem, daß ihr politischer Kurs "eine reale Bedrohung für

den Weltfrieden bildet.“

Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein

einmaliger politischer Vorgang: In der Nochenzeitschrift

der Oppositionspartei dürfen sowjetische Spitzenfunktionäre

unwidersprochen und ohne einschränkenden Kommentar die

Politik der Bundesregierung verunglimpfen und unsere

amerikanischen Verbündeten beschimpfen. Die SPD fällt damit

der Bundesregierung und den USA in den Rücken.
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5. Die SPD empfiehlt der deutschen Außenpolitik, sich aus dem

Ost/Nest-Konflikt in eine bequeme Nische zurückzuziehen,

aus der sie das Treiben der Supermächte als neutraler

Schiedsrichter verfolgt und mit Zensuren versieht. Sie i

träumt den alten gefährlichen deutschen Traum von einer 3

Brücken- oder Mittlerfunktion Deutschlands und Europas zwi— ‘

schen Ost und Nest. Das ist nationalistischer Neutralismus 1

von links.

l

6. Angesichts des außenpolitischen Kurswechsels in der SPD i

0 brauchen wir in der Bundesrepublik Deutschland eine neue

Aufklärung über die Ordnung der werte und über die Rangfol- 3

ge der politischen Ziele. wir brauchen eine geistige und i

politische offensive, die wieder klarmacht‚ daß es wahren

Frieden ohne Freiheit und Menschenrechte nicht gibt. "wer

glaubt, daß man für Frieden eintreten kann und die Men- 1

schenrechte ignorieren, der schadet beiden“ (Lev Kopelew am

30.07.l985 im Deutschlandfunk). 1

Die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als freiheitli-

che Demokratie ist nur in der Partnerschaft im westlichen

Bündnis, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von

Amerika denkbar. Folglich bleibt es das Interesse der

0 Sowjetunion, die europäisch-amerikanischen Bindungen zu lö-

sen. wer das übersieht, wer dem wichtigsten Bündnispartner

mit ständigem Mißtrauen begegnet und die Politik der beiden

Großmächte wertfrei nach der jeweiligen Machtund Interes-

senlage beurteilt, gefährdet daher die Grundlagen unserer

Freiheit. "magna res libertas -, eine große Sache ist die

Freiheit. Eine wie große Sache, das scheinen oft die besser

und am besten zu wissen, die sie an die Macht verloren ha-

ben." (Fred Luchsinger)

i l
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Bonn, 13. August 1985

Zu den Reaktionen der SPD auf die außenpolitische Pressekon-

ferenz von CDU-Generaisekretär Dr. Heiner Geißler, erklärt der

Sprecher der CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

wie immer, wenn SoziaIdemokraten sich ertappt fühlen, weichen

O sie in persönliche Po1emiken aus, statt sich mit den Sachfragen

auseinanderzusetzen. Die umfassende Dokumentation zum außen-

po1itischen Kurswechsel der SPD in der Opposition ist mit ein

paar wohlfeilen Schiagworten nicht zu wideriegen.

Herausgeber: CDUunoesgeschässleile, Verantworlhch: Woltev von Tiesenhausen. 5300 Eonn I. Konrad-Adenauer-Haus.

Talslan:Pressestelle(0228)544-52|/22(vonesenhausen),Fernschreiherzßßü-t
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Bonn, l4. August 1985

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik der

CDU, Ludwig Gerstein, MdB‚ erklärte am Mittwoch vor der Presse

in Bonn u.a.:

. Die Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist in

den vergangenen Jahren sicherer geworden. Langfristige Siche-

rung der Basis der Energieversorgung durch inländische Kohle,

klarer Kurs bei der Kernenergie, Verminderung des Anteils des

Öls aus den OPEC-Staaten, Diversifizierung der Bezugsquellen

von Öl und Gas und eine konsequente Verringerung der Umweltbe-

lastung bei Energieerzeugung und —verbrauch sind das Ergebnis i

eines Zusammenswirkens von rationellem Verbraucherverhalten i
aufgrund der Marktsignale und von richtiger Neichenstellung in „
der Energiepolitik. Zu den Aktivgosten dieser Politik der Re-

gierung Helmut Kohl gehören insbesondere:

(l) Ein klarer Kurs für die Kohle durch eine sozialverträg- 1
. liche, im Einvernehmen mit allen Beteiligten erreichte An-

passung der Kohleförderung an die dauerhafte Absatzeinbuße

nach der Stahlkrise und die politische Unterstützung des

"Jahrhundertvertrages". Über 60 Prozent des Inlandsab— '

satzes des heimischen Steinkohlebergbaus sind durch den

"Jahrhundertvertrag" gesichert.

(2) Ein klarer Kurs in der Kernenergiegolitik:

Die umweltfreundliche Stromerzeugung aus Kernenergie in

dem für sie kostengünstigen Grundlastbereich wird konti-

nuierlich ausgebaut. Gleichzeitig wird die Entsorgung

sichergestellt.

- 2 -
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(3) Ein klarer Kurs in der Förderung neuer Energietechniken‚

u.a. durch die Beendigung des Hickhacks bei der Finanzie-

rung des schnellen Brüters in Kalkar und des Hochtempera-

turreaktors in Schmehausen. Insbesondere in der Kohlever-

edelung und im Verbund von Kohle und Kernenergie eröffnen

sich langfristig neue Nutzungsmöglichkeiten von großer

wirtschaftlicher Tragweite.

(4) Ein klarer Kurs in der Umweltschutzpolitik: GroBfeuerungs-

anlagenverordnung‚ TA-Luft, Autoabgasminderung EG-weit.

. Angesichts akuter Umweltprobleme haben in Zukunft nur die

Energieträger und -techniken eine Chance, die die Umwelt

geringstmöglich belasten.

(5) Ein klarer Kurs auch beim Energiesparen:

Vorrang für die Marktwirtschaft, aber auch Anreiz und

Unterstützung für den Einsatz neuer Techniken und Energie-

quellen wie moderne Heizungsanlagen, Wärmepumpen und

Solarenergie.

(6) Im Ergebnis bleibt festzustellen:

Die Energiepolitik ist unter der Regierung Helmut Kohl um-

weltverträglicher‚ stetiger und verläßlicher geworden. Die

. im Energiebereich tätigen Unternehmen und auch die Ver-

braucher von Energie werden damit in den Stand versetzt,

Entscheidungen auf solider, kalkulierbarer Grundlage zu

treffen und damit u.a. auch zur wirtschaftsbelebung beizu-

tragen.

Die SPD ist ohne energiepulitisches Konzept. Schon immer ließ

die SPD klare Aussagen zur Energiepolitik vermissen. Bei der

SPD sind alle Forderungen vertreten: sofortiger Ausstieg aus

der Kernenergie, Kernenergie nur für einen eventuell not-

wendigen Restbedarf (Restbedarfsphilosophie) bis hin zur klaren

_ 3 _
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Befürwortung der Kernenergie. Mit einem energiepolitischen

Zickzack—Kurs versucht die SPD die Bürger im Unklaren zu las-

sen. Auf der einen Seite wollen die SPD-Landesregierung in

Nordrhein-Westfalen und im Saarland absoluten Vorrang für die

Kohle und auf der anderen Seite wie in Hessen wird durch Vor-

schriften bei der Stromerzeugung, die die Kohle verdrängen, der

Jahrhundertvertrag gefährdet - das ist unvereinbar. Auf der 1

einen Seite wie die SPD-Bundestagsfraktion Beschäftigungspro- ‘

gramme in Milliardenhöhe zu verlangen und auf der anderen Seite

wie in Hessen - Arbeitsplätze in der Stromwirtschaft und im

. Bergbau zu gefährden - das verträgt sich nicht miteinander.

Auch in der Energiepolitik gibt es bei der SPD ein wendemanöver

nach dem anderen:

- Ausstieg aus der Kernenergie,

- Farthmann und der Schnelle Brüter,

Verantwortung, nein danke!

- Verdrängung der Kohle durch Dezentralisierung der

Energieversorgung.

Mit einem Beschäftigungsprogramm — diesmal nur grün verpackt

. will die SPD zwar keine neuen Schulden machen, aber den Bürger

mit Energiesteuern belasten. Die Anhänger der Planwirtschaft,

der Bürokratie und des staatlichen Interventionismus in der SPD

"feiern" ihre alten und erfolglosen "Rezepte". Eine neue

Bürokratie zur Bildung und Verwaltung des Sondervermögens würde

der Umwelt nicht nützen, aber riesige Finanzmittel - die der

Steuerzahler aufzubringen hat — verschlingen. Die SPD hat

nichts dazugelernt. Mit ihren alten Rezepten gibt es weder eine

saubere Umwelt, noch eine sichere und preisgünstige

Energieversorgung, noch neue Arbeitsplätze. Im Gegenteil -

Arbeitsplätze werden gefährdet. Durch die von der SPD u‚a.

- 4 _
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vorgesehene Besteuerung des Stroms im Rahmen des

"Sondervermögens Arbeit und Umwelt", wird die Verstromung der

deutschen Steinkohle überproportional belastet. Diese Besteue-

rung verdrängt die deutsche Steinkohle aus dem Energiemarkt und

müßte zwangsläufig zum Verlust von Arbeitsplätzen im deutschen

Steinkohlebergbau führen.

Einen ganz anderen Heg der Erleichterung von Umweltschutzin-

vestitionen hat die Bundesregierung beschritten. Mit ihrem be-

sonderen Kreditprogramm vor allem auch für Umweltinvestitionen

. mit einem Volumen von rund 4,4 Milliarden Mark wurden die

bereits laufenden ERP-Kreditmöglichkeiten zur Verbesserung der

Umwelt ergänzt. Dieses Kreditprogramm steht im Einklang mit dem

Verursacherprinzip. Es ist ein flankierendes Element unserer im

Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft planvoll und entschlossen

verfolgten Umweltschutzpolitik.

Nicht die Beschäftigungspolitik darf den Gang der Umweltpolitik

bestimmen, wie die SPD dies will, sondern das ökologisch Not-

wendige und das Finanzierbare. Mehr Nachfrage nach Umweltschutz

in allen Bereichen schafft und sichert im Rahmen der klaren und

konsequenten Wirtschaftspolitik, wie sie die Regierung Helmut

. Kohl betreibt, dann auch Arbeitsplätze.

wir wollen und brauchen eine auf Kontinuität angelegte, konse-

quente Umwelt- und Energiepolitik zur langfristigen und dauer-

haften Verbesserung der Lebensbedingungen.

Nur so sichern wir beides, natürliche Umwelt, Energieversorgung

und Beschäftigung in unserem Land.

I „‚ „„„„‚ ‚„e-----—-—-—--f
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Die SPD — Partei ohne energiepolitisches Konzept
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Hauptabteilung Politik

Abteilung Wirtschafts—

k und Gesellschaftspolitik

14. August 1985  
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1. Energie ist Voraussetzung für Leben, Freiheit und

Wohlstand

Ohne Energie können Menschen, Tiere und Pflanzen nicht leben.

Dies gilt gleichermaßen für deren Gemeinschaft - also auch für

Völker und Staaten.

. Durch die Nutzung von Kohle, Mineralöl, Erdgas und Uran konnte

die Lebensgrundlage für die immer größer werdende Zahl der

Menschen geschaffen werden. Abgestützt 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 aller Menschen ist abhängig vom Energieangebot. Bei

Energiemangel stünde weder genügend Nahrung noch ausreichend

Wärme zur Verfügung. Auch könnte die Arbeit, die uns in einer

arbeitsteiligen Welt zukommt, nicht bewältigt werden; denn die

Maschinen und die Ausrüstungen, die dafür notwendig sind, benö-
1

. tigen Energie.

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

gut funktionierenden Energieversorgung schon fast wieder ver-

gessen hatten: Wärme, Licht und Kraft sind Grundvoraussetzungen

für unser Leben. Bisher waren diese Voraussetzungen in der

Bundesrepublik Deutschland jederzeit gesichert. Stromabscha1-

tungen sowie Kohle- und Mineralö1rationierungen‚ wozu bei-

spielsweise Ustblockstaaten gezwungen waren, gab es bei uns

bisher nicht. Der Energiemangel in den Ostblockstaaten hat die

Bürger in ihrem privaten und beruflichen Leben hart getroffen.
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Wer die persönliche Freiheit und Wohlstand wahren will, muß da-

für sorgen, daß Energie im ausreichenden Maße heute und für

kommende Generationen zur Verfügung steht. Ihre Nutzung sollte

sparsam erfolgen und mit möglichst geringen Nachteilen für die

Umwelt verbunden sein. Auch ist besonders auf Preisgünstigkeit

zu achten.

Z. Die Bundesregierung betreibt eine verläßliche und

. umweltfreundliche Energiepolitik

Die Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist in

den vergangenen Jahren sicherer geworden. Langfristige Siche- l

rung der Basis der Energieversorgung durch inländische Kohle,

klarer Kurs bei der Kernenergie, Verminderung des Anteils des

Öls aus den OPEC-Staaten, Diversifizierung der Bezugsquellen '

von Öl und Gas und eine konsequente Verringerung der Umweltbe-

lastung bei Energieerzeugung und <verbrauch sind das Ergebnis

eines Zusammenswirkens von rationellem Verbraucherverhalten

aufgrund der Marktsignale und von richtiger Weichenstellung in

der Energiepolitik. Zu den Aktivposten dieser Politik der Re-

gierung Helmut Kohl gehören insbesondere:

‘ (l) Ein klarer Kurs für die Kohle durch eine sozialverträg-

liche‚ im Einvernehmen mit allen Beteiligten erreichte An-

passung der Kohleförderung an die dauerhafte Absatzeinbuße

nach der Stahlkrise und die politische Unterstützung des

"Jahrhundertvertrages”. Über 60 Prozent des Inlandsab-

satzes des heimischen Steinkohlebergbaus sind durch den

"Jahrhundertvertrag" gesichert. Zugleich verfügt damit die ’

Elektrizitäts- und industrielle Kraftwirtschaft über eine

in jeder Hinsicht sichere Versorgungsgrundlage. In den

nächsten Monaten wird der bestehende Hüttenvertrag .

zwischen Bergbau und Stahlindustrie bis zum Jahr Z000 —

4444iWi‚ ‚7Ii_7 7” i;;_:‚. _ „»„„„
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verlängert werden können, da die Regierung Helmut Kohl

eine tragfähige Regelung der Kokskohlenbeihilfe auch über

diesen Zeitpunkt hinaus beschließen wird.

(2) Ein klarer Kurs in der Kernenergiegolitikz ‘

Die umweltfreundliche Stromerzeugung aus Kernenergie in

dem für sie kostengünstigen Grundlastbereich wird konti-

nuierlich ausgebaut. Gleichzeitig wird die Entsorgung 1

sichergestellt. Derzeit werden sämtliche einsatzbereiten

Leichtwasser-Kraftwerke störungsfrei betrieben. An sämt- |

. lichen Baustellen für Leichtwasser-Kraftwerke wird plan-

mäßig und ungestört gearbeitet. Ohne das klare Bekenntnis 3

der Bundesregierung wäre es nicht zum energiepolitisch 5

gebotenen Einsatz und Ausbau der Kernenergie gekommen. ‘

Mit voller Billigung und Unterstützung der Bundesregierung

hat die Elektrizitätswirtschaft im Februar dieses Jahres ‘

entschieden, eine industrielle Wiederaufbereitungsanlage i

für bestrahlte Brennelemente in Wackersdorf, Kreis

Schwandorf, zu errichten. Auf dem lange umstrittenen Ge-

biet der Entsorgung wurde damit der entscheidende Schritt i

vorwärts getan.

. (3) Ein klarer Kurs in der Förderung neuer Energietechniken, i

u.a. durch die Beendigung des Hickhacks bei der Finanzie- |

rung des Schnellen Brüters in Kalkar und des Hochtempera-

turreaktors in Schmehausen. Insbesondere in der Kohlever-

edelung und im Verbund von Kohle und Kernenergie eröffnen

sich langfristig neue Nutzungsmöglichkeiten von großer -

wirtschaftlicher Tragweite. In Zukunft kann die Chance ge-

nutzt werden, Prozeßwärme aus Kernenergie für die Kohle-

veredlung zu nutzen. Aufgrund seines hohen Temperaturni- _

veaus ist besonders der Hochtemperaturreaktor für die Ver- 1

flüssigung und Vergasung der Kohle geeignet.
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(4) Ein klarer Kurs in der Umweltschutzgolitik: Großfeuerungs-

anlagenverordnung‚ TA-Luft, Autoabgasminderung EG-weit.

Angesichts akuter Umweltprobleme haben in Zukunft nur die

Energieträger und -techniken eine Chance, die die Umwelt

geringstmöglich belasten. Die Großfeuerungsanlagen-Verord-

nung verpflichtet die Betreiber zur Entschwefelung und

Entstickung ihrer Kraftwerke. Damit wird insbesondere auch

für die Kohle der zukünftige Einsatz gesichert. Der Kurs

der Bundesregierung in der Umweltpolitik ist eindeutig:

“ Umweltschutz gibt es nur mit und nicht gegen die Kohle.

(5) Ein klarer Kurs auch beim Energiesgaren:

Vorrang für die Marktwirtschaft, aber auch Anreiz und

Unterstützung für den Einsatz neuer Techniken und Energie-

quellen wie moderne Heizungsanlagen, Wärmepumpen und So-

larenergie. So hat z.B. im Jahr 1985 die Regierung Helmut

Kohl die Förderung des Einbaus moderner Heizungs- und

Warmwasseranlagen in Gebäude durch Abschreibungsvergünsti-

gungen nach S 82 a EStDV auf sämtliche Heizungsarten aus-

geweitet.

. (6) Im Ergebnis bleibt festzustellen:

In weit geringerem Maße als zu Zeiten von SPD-geführten

Bundesregierungen ist die Energiepolitik zur Zeit Gegen-

stand öffentlicher Auseinandersetzungen. Die Energiepoli-

tik ist unter der Regierung Helmut Kohl umwe1tverträg-

licher‚ stetiger und verläßlicher geworden. Die im Ener-

giebereich tätigen Unternehmen und auch die Verbraucher

von Energie werden damit in den Stand versetzt, Entschei-

dungen auf solider, kalkulierbarer Grundlage zu treffen

und damit u.a. auch zur Wirtschaftsbelebung beizutragen.
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Die CDU wird diese Politik der Sicherung einer umweltfreund-

lichen, sicheren und kostengünstigen Energieversorgung fort-

führen. Sie wird nicht nur in Bonn, sondern auch in Brüssel bei

der EG-Kommission auf eine Beibehaltung der bewährten Energie-

politik bestehen. Dies gilt für alle Energieträger.

Doch ist die Frage berechtigt: Wo steht die SPD in der Energie-

Qolitik?

O

3. Die SPD - Partei ohne energiegolitisches Konzept

Schon immer ließ die SPD klare Aussagen zur Energiepolitik ver-

missen. Bei der SPD sind alle Forderungen vertreten: Sofortiger

Ausstieg aus der Kernenergie, Kernenergie nur für einen

eventuell notwendigen Restbedarf (Restbedarfsphilosophie) bis

hin zur klaren Befürwortung der Kernenergie. Mit einem energie- ‘

politischen Zickzack—Kurs versucht die SPD die Bürger im Un-

klaren zu lassen. Auf der einen Seite wollen die SPD-Landesre-

gierung in Nordrhein—Westfalen und im Saarland absoluten Vor-

rang für die Kohle und auf der anderen Seite wie in Hessen wird

. durch Vorschriften bei der Stromerzeugung, die die Kohle ver-

drängen, den Jahrhundertvertrag gefährden - das ist unverein-

bar. Auf der einen Seite wie die SPD-Bundestagsfraktion Be-

schäftigungsprogramme in Milliardenhöhe zu verlangen und auf

der anderen Seite wie in Hessen - Arbeitsplätze in der Strom-

wirtschaft und im Bergbau zu gefährden - das verträgt sich

nicht miteinander. x

Die SPD läßt eindeutige Aussagen zur Euergiegolitik vermissen: ‘

So wurde auf dem Essener Parteitag im Mai 1984 u.a. beschlos-

sen: "Für uns bedeutet ‘Weg vom Öl‘ nicht 'Hin zum Gas und zur

Kernenergie'."
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Dagegen behauptet der IG-Chemie-Vorsitzende und SPD-MdB Hermann

Kappe: "Für uns ist die Atomtechnologie zunächst ein wesent-

licher Bestandteil einer zukunftsorientierten Industriepolitik.

Bereits in diesen Jahren den Ausstieg aus der Kernenergie vor-

zubereiten, wäre meines Erachtens falsch ..."

(Frankfurter Rundschau vom 4. Juni 1985)

Noch auffälliger ist das energiepolitische go and stop der SPD

. beim Bundestagsabgeordneten und niedersächsischen Landesvor-

sitzenden der SPD Gerhard Schröder zu beobachten.

Laut Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom

16. Februar 1985 hat er die "Forderung der Grünen nach einem

‘Ausstieg' aus der Kernenergie ... kategorisch abgelehnt."

Bereits fünf Monate später auf einem SPD-Parteikongreß in

Hannover im Juli 1985 forderte er dann laut Kölner

Stadt-Anzeiger vom 15. Juli 1985: "... keine weitere Abhängig-

keit von der Kernenergie, sondern Eröffnung einer Ausstiegs-

option." Woher und warum dieser plötzliche Sinneswandel?

i

. Die energiepolitische Ratlosigkeit der SPD zeigt sich auch in ‘

der Regierungserklärung des nordrhein-westfälischen Minister-

präsidenten Rau vom 10. Juni 1985. Mit keinem Wort geht Rau auf

die Rolle der Kernenergie im industriellen Kernland und

Energiezentrum Nordrhein-Westfalen ein, einem Land, das

Standort für die fortgeschrittenen Reaktorlinien "Schneller

Brüter" und ”Hochtemperaturreaktor" ist.

Energiepolitik darf kein Spielfeld für den tagespolitischen Op-

portunismus der SPD sein. Große Teile der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands haben sich durch ihr rot-grünes taktieren

immer weiter vom Grundkonsens in der Energiepolitik der

Bundesrepublik Deutschland entfernt. Insgesamt hat die SPD kein

Konzept für die Energiepolitik. l

v
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Die Widerspruchlichkeit und Gefährlichkeit der aus den Reihen

der SPD stammenden Vorschläge wird besonders deutlich vor dem

Hintergrund der klaren und erfolgreichen Energiepolitik der

Regierung Helmut Kohl.

3.1. Das energiegolitische Wendemanöver Nr. 1 der SPD:

Ausstieg aus der Kernenergie

. Der Kurswechsel in der Kernenergiepolitik der SPD wird in

Hessen besonders deutlich. Denn zum Machterhalt in Hessen ist

die SPD auf die Grünen angewiesen. In der "Arbeitsgruppe

hessische Atomenergiepolitik"‚ in der die hessische SPD mit den

Grünen zusammenarbeiten, zeigt die SPD ihr wahres Gesicht. Die

Zielsetzung der Arbeitsgruppe ist klar:

”... - generell und längerfristig den Ausstieg aus der Nutzung

der Atomenergie anzustreben; ..." (Frankfurter Rundschau,

1. Juni 1985)

In Hessen ist der Ausstieg aus der Kernenergie also bereits

Ziel und Bestandteil der Energiepolitik.

. Ein Anfang wurde mit der versuchten Stillegung der Hanauer

Brennelementefabriken ALKEM und NUKEM gemacht. Das Ziel der

Aktionen gegen ALKEM und NUKEM ist klar: Verhinderung der Inbe-

triebnahme des Prototyps eines Schnellen Brüters und der

Wiederaufarbeitung, die auf direktem Wege nach Recht und Gesetz

nicht erreicht werden können. Ohne Wiederaufbereitung wird das

Entsorgungskonzept der Bundesregierung und damit die Kernen-

ergie insgesamt in Frage gestellt. In der politischen Auseinan-

dersetzung um die Kernenergie werden bewußt und wider besseren

Wissens mit der Angst vor Atombomben die Ängste in der Bevölke-

rung geschürt und die friedliche Nutzung der Kernenergie in die

Nähe von Kernwaffenproduktionen gebracht, obwohl sich die

___jä __ _ __ _ _ ‚ | ‚ „___‘ *'
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Bundesrepublik Deutschland von Anfang an ausschließlich zur

friedlichen Kernenergienutzung bekannt und auch verpflichtet

hat. Diese Panikmache von SPD und Grünen ist nicht nur blanker

Unsinn, sondern auch eine ungeheuerliche Unterstellung in bezug

auf die Vertragstreue der Bundesrepublik Deutschland.

3.2. Das energiepolitische Wendemanöver Nr. Z der SPD:

Farthmann und der Schnelle Brüter: Verantwortung, nein

. danke.’

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im nordrhein-westfälischen Landtag

Friedhelm Farthmann, hat eine "Mine" gefunden, die er der SPD

selbst gelegt hat: den Schnellen Brüter in Kalkar. Nachdem

Farthmann als zuständiger Minister jahrelang die Baugenehmigung

des Schnellen Brüters und eine Teilgenehmigung nach der anderen

ausgesprochen hat, kann er nun - wo das Milliardenprojekt fast

fertiggestellt ist - gar nicht schnell genug kundtun‚ daß er

_ eigentlich immer schon gegen den Brüter gewesen sei. Dabei

scheut er sich nicht, seine eilfertige Demutshaltung vor den

abstrusen Ideen der Herren Lafontaine und Börner wider besseres

. Wissen mit zumindest schiefen Argumenten zu untermauern. So ä

wird beispielsweise von Farthmann behauptet, NRW hätte nur

loyal in Auftragsverwaltung für den Bund das Genehmigungsver-

fahren Eür den Schnelleu Brüter durchgeführt.

Die originäre Zuständigkeit und genehmigungsrechtliche Verant-

wortung der nordrhein-westfälischen Genehmigungsbehörde wird

dabei einfach unterschlagen: Über fast ein Jahrzehnt hinweg

sind von der nordrhein-westfälischen SPD-Landesregierung - mit

allerlei kostspieligen Verzögerungen - die Baugenehmigungen für

die Einzelteile des Schnellen Brüters unter maßgeblicher Ver-

antwortung des zuständigen Ministers Farthmann erteilt worden. l

l ‚ . J
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Nachdem durch die errichtenden Unternehmen alle Wünsche der Ge-

nehmigungsbehörde erfüllt und rund sechs Milliarden Steuer-

gelder verbaut wurden, fällt dem bis vor kurzem zuständigen

Minister Farthmann jetzt ein, daß man den Brüter vielleicht

doch nicht in Betrieb gehen lassen sollte. Woher und warum

dieser plötzliche Sinneswandel? Falls dies wirklich seine Mei-

nung ist‚ dann hat Farthmann als Minister versagt. Denn neue

Er- kenntnisse‚ die eine von der SPD gern aus

Verzögerungsgründen geforderte Neubewertung des Schnellen

Brüters erforderlich machen würde, gibt es nicht. Der Bundestag

O hat im übrigen in voller Kenntnis der baldigen

Betriebsbereitschaft bereits 1982 seinen politischen

Genehmigungsvorbehalt hinsichtlich der Inbe- triebnahme des

schnellen Brüters aufgehoben.

Interessant ist im übrigen, daß ein ehemaliger Minister, der in

seinem Amt in sachlicher Abwägung technische Projekte zu beur-

teilen hatte‚ sich nun die Sprache der Kernenergie-Gegner zu

eigen macht und vom "Entfachen eines Höllenfeuers" im Zusammen-

hang mit dem Betrieb des Schnellen Brüters spricht. Welche

Gewähr haben nach einem solchen Zickzack-Kurs der SPD von

Nordrhein-Westfalen investitionsbereite Hochtechnologieunter-

. nehmen, daß es ihnen nicht genauso wie dem Hochtechnologiepro-

jekt ‘Schneller Brüter' ergeht?

Die Bundesrepublik Deutschland kann es sich nicht leisten, auf-

grund von tagespolitischem Opportunismus rot-grüner Zusammenar-

beit auf ein so wichtiges Forschungs- und Technologie-Projekt

wie den Schnellen Brüter zu verzichten.

So schreibt denn auch zu Recht der besorgte SPD-Bürgermeister

von Kalkar, Helmut Runge an Farthmann: "Es ist für mich gerade-

zu erschütternd, heute aus Ihrem Munde zu erfahren, daß die

Brütertechnologie nie ein Kind der SPD gewesen sei". Der Kern-

reaktor sei als "Jahrhundertwerk"‚ "Weg zu neuen energiepo1i-

tischen Ufern" als "Kind der SPD-geführten Bundesregierung" ge-

priesen worden.

l _ — „
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3.3 Das energiegolitische Wendemanöver Nr. 3 der SPD:

Verdrängung der Kohle durch Dezentralisierung der

Energieversorgung

W

Die Grünen haben in der SPD einen Handlanger für die Durch- ‚

setzung ihrer systemfeindlichen Forderungen gefunden. Dies

zeigt der "Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und der Grünen

. für ein Gesetz über sgarsame, rationelle, sozia1- und umwelt-

verträgliche Energienutzung in Hessen".

\

Schon der Titel dieser Gesetzesinitiative gibt Aufschluß über

dessen Handschrift: Der Aspekt der Versorgungssicherheit und

der Preisgünstigkeit der Energienutzung fehlt.

i
Nach diesem Gesetz sollen unter anderem dezentrale Anlagen zur

Erzeugung von Strom und Fernwärme auf Gas- und Ölbasis finan-

ziell gefördert werden, ebenso die Umstellung von Stromhei-

zungen auf andere Energiearten. Dies bedeutet letztlich die

Verdrängung der Kohle aus dem heimischen Energiemarkt.

. Die Bemühungen von SPD und Grünen die Stromwirtschaft zu dezen- ‘

tra1isieren‚ zielen vor allem auf die kostengünstigen und um-

weltverträglich zu becreibenden Großanlagen. Es kann jedoch

nicht nur darum gehen, den Strom verbrauchernah in Kraftwärme-

kopplung zu erzeugen. Die hier beabsichtigte Wirkung des Ener-

giesparens‚ darf nicht zu negativen Folgen an anderer Stelle

führen. Bei dem Konzept vieler kleiner, in kommunaler Aufsicht

betriebener Blockheizkraftwerke wären dies:

(1) Der Importgas- und Öleinsatz würde steigen.
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(Z) Billige Ballastkohle, die umweltverträglich nur in beson-

ders eingerichteten Großkraftwerken verbrannt werden kann,

kann nicht mehr verwendet werden, fällt aber zwangsläufig

weiter an.

(3) Die kostengünstig arbeitenden großen Kernkraftwerke können

nicht mehr im kostenoptimalen Dauerbetrieb arbeiten.

Die Konsequenz wäre ein Anstieg der Strompreise, eine ernst-

Ö hafte Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

stromintensiv produzierender Industriezweige mit all den nega-

tiven Folgen für die Arbeitsplätze und eine ernsthafte Gefähr-

dung des Jahrhundertvertrages mit entsprechenden Auswirkungen

auf die Arbeitsplätze im Bergbau. Die Anbiederungsversuche der

SPD an die Grünen treffen sich weiter in dem gemeinsamen Be-

mühen, Grundaussagen des Energiewirtschaftsgesetzes‚ in dem die

Grundpfeiler unseres Energieversorgungssystems formuliert sind,

zu ändern.

In den Verhandlungen zwischen SPD und Grüne für die 11. Legis-

laturperiode des Landtages Hessen wurde vereinbart:

"Gemeinsame Bundesratsinitiative zur Novellierung des Energie-

wirtschaftsgesetzes‚ ...”

Damit wird der erste Versuch unternommen, die Forderung aus dem

Bundesprogramm der Grünen "Änderung des Energiewirtschafts-

gesetzes und aller rechtlichen Vorschriften, die einem dezen-

tralen, regenerativen hnergiesystem im Wege stehen" gemeinsam

mit der SPD in die Tat umzusetzen.

Dabei wird übersehen: Auch regenerative Energieträger lassen

sich nicht problemfrei nutzen. Ihr Einsatz kann wie bei den
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konventionellen Energieträgern nur nach sorgfältiger Prüfung

erfolgen. Eine vorurteilsfreie Nutzen-Risiko-Analyse wird zu

dem Ergebnis kommen, daß der Einsatz regenerativer Energie-

träger in dezentralen Einheiten durchaus sinnvoll ist, aber nur

neben konventionellen Energieträgern. Erst dadurch haben wir

eine ökologisch und ökonomisch optimale Energieversorgungs-

struktur.

. 4. Keine zusätzliche Verteuerung der Energieversorgung

Die Regierung Helmut Kohl hat nach der Großfeuerungsanlagenver-

ordnung im Jahre 1983 in diesem Sommer eine neue Technische An-

leitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft, Teil 3) verabschie-

det. Damit verfügt die Bundesrepublik Deutschland über die

strengsten Luftreinhalte-Vorschriften in Europa und zum Teil

auch im Vergleich zu den USA und Japan und ganz gewiß im Ver-

gleich zu allen anderen Industriestaaten der Welt. V

Die von der Bundesregierung erlassenen Vorschriften bewegen

sich an der Grenze des heute technisch Möglichen, auch im Hin-

blick auf das erreichbare Tempo der Umsetzung. Die SPD versucht

. dagegen, den Eindruck zu erwecken, als könne durch zusätzliche

Abgaben auf den Energieverbrauch und die Energieerzeugung eine

raschere Entlastung der Umwelt erreicht werden. Das ist ein i

Irrglauben. Die Entschwefelung der Kraftwerke, beispielsweise 1

wird ohnehin so rasch wie möglich durchgeführt. Eine Schwefel- 1

abgabe kann dies nicht beschleunigen, ist daher umweltpolitisch ‘

wirkungslos. i

\
Was die SPD nicht sieht: Die Verteuerung von Strom, Gas und Öl ‘

durch Abgaben erhöht zunächst die Energiekosten und gefährdet 4

damit Arbeitsplätze. i
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Auf der anderen Seite will die EEQ ein Beschäftigungsgrogramm

unter dem Titel "Sondervermögen Arbeit und Umwelt" auflegen.

Durch die Einführung oder die Erhöhung von Steuern auf Strom,

Mineralölprodukte und Erdgas möchte die SPD jedes Jahr 4,7 Mil-

liarden Mark für die Schaffung dieses Sondervermögens auf-

bringen. Damit sollen Umweltschutzmaßnahmen finanziert werden.

Es ist zu fragen, ob Beschäftigungsprogramme nur deshalb sinn-

voller sind, weil sie mit dem Etikett 'Umwelt‘ verkauft werden.

Natürlich schafft Umweltschutz Arbeitsplätze. Mittlerweile gibt

O es ja bereits eine ganze Umweltschutzindustrie. Beschäftigungs-

programme allerdings schaffen allenfalls ein kurzfristiges

Strohfeuer.

Und so will die SPD zur Finanzierung dieses Programms den

Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen:

"... Für die Finanzierung des Sondervermögens wird ein

steuerlicher Zuschlag auf den Verbrauch von Strom, Mine-

ralölprodukten und Erdgas (Umweltpfennig) erhoben:

beim Stromverbrauch - Pfg. je kwh 0,5

O beim Benzinund Dieselkraftstoffver-

brauch - Pfg. je Liter 2,0

beim leichten Heizöl - Pfg. je Liter 2,0

beim schweren Heizöl - Pfg. je kg 2,0

beim Erdgas - Pfg. je ms 2,0

Das erbringt auf der Basis des derzeitigen Verbrauchs pro

Jahr (Mrd. DM):
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beim Strom 1,7

bei Benzin und Diesel 0,9

beim leichten Heizöl 0,8

beim schweren Heizöl 0,2

beim Erdgas 141

insgesamt 4,7 ..."

Das Sondervermögen ist ein Beschäftigungsprogramm alter

O Prägung - diesmal nur grün verpackt. Die Gelder zur Finan- ‘

zierung dieses Beschäftigungsprogramms will die SPD dies-

mal nicht - wie unter Helmut Schmidt - über Schulden

späteren Generationen aufbürden‚ den Bürger über eine

Energiesteuer direkt aus den Taschen ziehen.

Das durch die Einführung einer Energiesteuer zu bildende

Sondervermögen würde in eklatanter Weise das Verursacher-

prinzip verletzen. was nämlich die notwendige Lösung der

Probleme im Gewässerschutz, der Abwasserreinigung, der

' Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Lärmbe-

kämpfung‚ des ökologischen Landbaus, der Biotoppflege mit

rationeller und sparsamer Energieverwendung und den vorge-

0 schlagenen Energiesteuern zu tun hat, bleibt das Geheimnis

der SPD. Uber das Verursacherprinzip sind sie jedenfalls

nicht miteinander zu verknüpfen.

Zudem würde umweltbewußtes Verhalten durch die SPD be-

straft: Wer z.B. dank frühzeitiger Vorsorge seine Ener-

giegewinnung auf moderne umweltfreundliche Verfahren umge-

stellt hat, wer bereits durch Abgasreinigung zur Luftrein-

haltung beiträgt, wie z.B‚ Kraftwerke in

Bayern und Baden-Württemberg, der soll genauso zur Kasse

gebeten werden wie der, der dies alles bislang versäumt

und sich damit Aufwand erspart hat. Der schon umwelt-

1
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freundlich wirtschaftende soll quasi dem Umweltbelaster

sein bisheriges Versäumnis auch noch "vergolden".

Es ist nicht uninteressant, die SPD-Forderungen nach einem

Waldpfennig‚ nach allgemeinen Schadstoffabgaben oder dem

Sondervermögen mit dem Vorschlag des nordrhein-westfä-

lischen Ministerpräsidenten gemeinsam zu betrachten,

seinem Land Unterstützung in Milliardenhöhe für die in

seinem Lande viel zu lang hinausgezögerte Umrüstung der

Kraftwirtschaft auf schadstoffarme

0 Energiegewinnung zu gewähren. Es geht offensichtlich da-

rum‚ daß die Konsequenzen der von der SPD jahrelang be-

‘\ triebenen falschen Industrie- und Energiepolitik, das Ver-

säumnis rechtzeitiger Weichenstellung zu Innovation und

Umstrukturierung, allen angelastet und aufgebürdet werden

sollen.

i

In Wirklichkeit "feiern" die Anhänger der Planwirtschaft‚

der Bürokratie und des staatlichen lnterventionismus in

der SPD ihre alten und erfolglosen "Rezepte". Eine neue

Bürokratie zur Bildung und Verwaltung des Sondervermögens

würde der Umwelt nicht nützen, aber riesige Finanzmittel -

0 die der Steuerzahler aufzubringen hat - verschlingen. Die

SPD hat nichts dazugelernt. Mit ihren alten Rezepten gibt

es weder eine saubere Umwelt, noch eine sichere und preis-

günstige Energieversorgung, noch neue Arbeitsplätze. Im

Gegenteil - Arbeitsplätze werden gefährdet. Durch die von

der SPD u.a. vorgesehene Besteuerung des Stroms im Rahmen

des "sondervermögens Arbeit und Umwelt", wird die

Verstromung der deutschen Steinkohle überproportional

belastet. Diese Besteuerung verdrängt die deutsche

Steinkohle aus dem Energiemarkt und müßte zwangsläufig zum

Verlust von Arbeitsplätzen im deutschen Steinkohlebergbau

führen.

Einen ganz anderen Weg der Erleichterung von Umweltschutz-

investitionen hat die Bundesregierung beschritten. Mit

ihrem besonderen Kreditprogramm vor allem auch für Umwelt-
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investitionen mit einem Volumen von rund 4,4 Milliarden

Mark wurden die bereits laufenden ERP-Kreditmöglichkeiten

zur Verbesserung der Umwelt ergänzt. Dieses Kreditprogramm

steht im Einklang mit dem Verursacherprinzip. Es ist ein

flankierendes Element unserer im Rahmen der Sozialen

Marktwirtschaft planvoll und entschlossen verfolgten

Umweltschutzpolitik.

Nicht die Beschäftigungspolitik darf den Gang der Umweltpolitik

bestimmen, wie die SPD dies will, sondern das ökologisch Not-

0 wendige und das Finanzierbare. Mehr Nachfrage nach Umweltschutz

in allen Bereichen schafft und sichert im Rahmen der klaren und

konsequenten Wirtschaftspolitik, wie sie die Regierung Helmut

Kohl betreibt, dann auch Arbeitsplätze.

Wir wollen und brauchen eine auf Kontinuität angelegte, konse-

quente Umweltpolitik zur langfristigen und dauerhaften Verbes—

serung der Lebensbedingungen.

Nur so sichern wir beides, natürliche Umwelt und Beschäftigung

in unserem Land.

0 Hier sind wir auf gutem Wege. Allein die Großfeuerungsanlagen-

Verordnung wird nach Schätzungen mehr als 47.000 Arbeitsplätze

schaffen bzw. sichern.

Unsere umweltschonende Energiepolitik zum Schutz der Natur und

zum Wohle der Menschen sichert allen eine lebenswerte Umwelt.

Hier können wir vor allem unseren jüngeren Mitbürgern Zukunfts-

perspektiven für eine dauerhafte Überwindung der Umweltprobleme

aufzeigen.
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' Bonn, den ‘l4. August 1985

Zu der Ankündigung des Koordinlerungsausschusses der sogenannten Friedensbewegung,

im November eine lnformationswoche durchführen zu wollen, schreibt der Sprecher der ‘

CDU, Walter v. Tiesenhausen, heute im „Deutschland-Union-Dienst": l

Die im wesentlichen von Grünen, Kommunisten und Sozialdemokraten getragene soge- ‘

O nannte Friedensbewegung ist offensichtlich aus dem Sommerschlaf erwacht. lhr Koordi- l

nierungsausschuß hat für den November eine lnformationswoche angekündigt, bei der auf

vielfältige Weise gegen die Bundeswehr, gegen eine der Bedrohung angemessene Verteidi- l

gungspolitik und gegen die NATO agitiert werden soll. Bemerkenswert an diesem Papier ‘

ist die offensichtliche Unterwerfung der nichtkommunistischen Gruppen unter die

Sprachregelung der DKP. Die früher hier und da zu findenden pro-forma-Distanzierungen

von der sowjetischen Aufrüstung zum Beispiel mit SS 20 Raketen fehlt völlig. Jetzt ist nur

noch von den Waffen der NATO die Rede. Der Bundeswehr wird eine „offensive Ausrich-

tung" unterstellt, was sowohl politisch, als auch militärisch blanker Unsinn ist.

Diese kommunistische Terminologie wird nicht nur von einzelnen SPD-Mitgliedern, son-

dern auch von zwei wichtigen Arbeitsgemeinschaften der Sozialdemokraten Widerspruchs-

‘ los übernommen: der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) und der

Jungsozialisten. Sie geben den freiheitsfeindlichen Positionen der Kommunisten publi»

zistischen Flankenschutz. Sie tragen zu dem Trugbild bei, die DKP-Parolen würden auch

von Demokraten geteilt. Sie verschleiern die wahre Bedrohung und beteiligen sich am

blinden Anti-Amerikanismus. Wenn die SPD nicht diese organisatorische und politische

Zusammenarbeit mit den Kommunisten einstellt, verspielt sie auch den letzten Kredit,

der ihr nach dem Godesberger Programm und der Absage an die Ideologie der Klassenpar»

tei gewährt worden war.

l

l
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Unter der Überschrift „Gespräche ohne Mandat —— Die SPD auf dem Weg in den nationalistischen

Neutralismus” schreibt der Stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Oberbürgermeister

Dr. Walter Walimann, heute im „Deutschland-UnionDienst":

In diesen Tagen findet eine beflissene Reisediplamatie der SPD statt. Auf höchster Ebene wird

mit den kommunistischen Parteien Osteuropas verhandelt. Unter dem Vorwand des an sich

begrüßenswerten Bemühens um Verständigung mit den Völker Osteuropas fällt die SPD der

Bundesregierung in den Rücken und gefährdet die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bun-

desrepublik Deutschland. Die Sozialdemokraten können in diesen Gesprächen nicht die Bundes-

republik Deutschland vertreten. Damit hat der Wähler allein die Koalition der Mitte aus CDU, -

CSU und FDP beauftragt. Zudem begibt sich die SPD bei ihren Gesprächen mit den regierenden

kommunistischen Parteien in ein gefährliches Ungleichgewicht. Denn in Wirklichkeit verhandelt‘

0 sie nicht mit einer anderen, gleichwertigen Partei, sondern mit den tatsächlichen Machthabern. In

kommunistischen Diktaturen ist die Partei der Staat. Nicht nur, daß die SPD zu solchen Verhand-

lungen kein Mandat des Wählers hat, sie handelt auch ohne Abstimmung rnit der Bundesre-

gierung.

Die SPD will eine außenpolitische Neuorientierung. Oskar Lafontaine, das Mitglied des Präsidiums

der SPD, sagt klar, was er will: den Austritt aus der NATO. Brandt und Bahr bevorzugen rhetori<

sche Umschreibungen. Sie reden von „Sicherheitspartnerschaft" und „Verbündeten im Kampf

ums Überleben". Mit solchen Formulierungen versuchen sie die Unterschiede zwischen Freiheit

und Unfreiheit zu verwischen.

Die SPD wehrt sich gegen den Vorwurf des Anti-Amerikanismus. Aber, was ist es anderes als

Anti-Amerikanismus‚ wenn man darüber hinwegtäuscht, wer unsere Freunde sind und wer auf der

anderen Seite unsere Freiheit bedroht. Die Amerikaner sind in unserem Land, um unsere Freiheit

zu verteidigen, die Rote Armee steht in Osteuropa, um den Völker dort ihre Freiheit vorzuent-

halten. Die SPD ist anti-amerikanisch, weil sie zum sowjetischen Völkermord in Afghanistan

schweigt, aber keine Gelegenheit ausläßt, um die USA zu diffamieren.

‘ Ein Grundpfeiler unserer Freiheit ist die Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Freundschaft wird in ihrem Kern nicht durch Bombenanschläge gewissenloser Verbrecher

bedroht. Aber durch die Verschiebung der Wertorientierung in der SPD könnte langfristig die

Gefahr einer Entfremdung entstehen.

Dieses schleichende Davonstehlen aus dem Bündnis werden wir nicht zulassen. Die SPD will erst

nach den Bundestagswahlen ihr neues Parteiprograrnm vorlegen, während das alte Godesberger

Programm auf den Müllhaufen der Geschichte wandern wird. Die Christlich Demokratische Union

Deutschlands wird die SPD zwingen, rechtzeitig Farbe zu bekennen. Den Wählern muß klar sein,

welche Alternative sie haben: Mit der SPD auf den Weg in den nationalistischen Neutralismus

und in die Gefahr einer Abhängigkeit von der Sowjetunion oder mit der CDU die Fortsetzung

des bewährten Bündnisses freier Demokratien.

«x- «lt .
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Bonn, 16. August 1985

Sehr verehrte Damen,

9 sehr geehrte Herren,

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Dienstag, den 20. August 1985, um 11.00 Uhr im Sitzungs-

zimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses wird Ihnen

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik

der CDU, Markus Berger, MdB‚ den Beschluß des Ausschusses

"Die Atomschwelle heben — Neue Rüstungstechnologien und die

. Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland" vorstellen und

0 erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

Q, .2
< l9 ' - aa-‘Jvßx

( wolter v. Tiesenhausen )

Hevausgebev: CDU—Bundesgeschäftssleile, Veranlwonhch Woltev von Ttesenhausen, saoo Bonn 1. Konraa-Aaenauemaua.
Telelun: Pressestelie (o2 2a) 544-521/22 (von Twesenhausen), Fernschreihen a es am
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SPERRFRIST:frei für Samstagausgaben

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner GeiBler‚ gab der

"Augsburger Allgemeinen" das nachfolgende Interview.

Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent der Zeitung,

Gisbert Kuhn.

Frage: was sind in Ihren Augen die Gründe dafür, daß Bundesre-

gierung und Koalition, nur zwei Jahre nach ihrem großen wahl-

sieg‚ heute ein so wenig überzeugendes Bild abgeben?

Dr. Geißler: Man muß unterscheiden zwischen Demoskopie und der

wirklichen Leistung. Die neue Bundesregierung hat in der wirt-

schafts- und Sozialpolitik Erfolge erzielt, die im Ausland nur

mit Staunen zur Kenntnis genommen werden. Ich gebe aber zu, daß

diese Erfolge besser verkauft werden könnten.

Frage: Eine wirkliche Aufbruchstimmung war eigentlich nur in

. dem halben Jahr zwischen Oktober 1982 und März 1983 spürbar.

Dann häuften sich die Pannen und Streitigkeiten.

Dr. Geißlerz Ich will Ihnen einmal die "Pannen" aufzählen: Plus

2 Prozent Wirtschaftswachstum heute gegenüber minus l Prozent

1982; 2,3 Prozent Preissteigerung gegenüber 6 Prozent 1982; die

Verabschiedung eines Familienpakets vor allem für Arbeitnehmer-

familien in der Größenordnung von über l0 Milliarden Mark im

Vergleich zu Kindergeldkürzungen der SPD 1981 für Klein und

Groß, Arm und Reich mit der Heckenschere. Das sind unsere

"Pannen".

_ 2 .
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Frage: Sie haben Kießling‚ Buschhaus und Amnestie für partei-

spendende Steuersünder vergessen.

Dr. Geißler: Über diese Vorgänge kann man in der Tat höchst un-

terschiedlicher Meinung sein. Ich nehme es niemandem übel, wenn

er sie anders beurteilt als die Regierung. Aber, bei einer Re-

gierung, die handelt, verhält es sich eben wie bei normalen

Menschen: wer etwas tut, begeht auch schon mal Fehler. Nur wer 3

schläft, sündigt nicht.

i
. Frage: Im Frühjahr l983 hatte das Kohlsche Versprechen einer i

geistig-moralischen Erneuerung Erwartungen geweckt und Stimmen 1

gebracht. Heute ernten Sie damit allenfalls noch sarkastische 1

Kommentare. Gibt Ihnen das nicht zu denken?

i

Dr. Geißlerz Das kann auch an den Kommentatoren liegen, die zum

Beispiel nicht zur Kenntnis genommen haben, daß die neue Regie-

rung wieder das Bündnis gefestigt, die Verteidigungsbereit-

schaft gestärkt und innenpolitisch der Familie als wichtigster ‘

Gemeinschaft in unserer Gesellschaft wieder einen neuen Stel-

lenwert gegeben hat. Das alles hat sehr wohl etwas mit einer

moralischen Erneuerung zu tun.

O Frage: Vor kurzem hatten Sie vor der baden-württembergischen

Jungen Union für den Herbst eine “große Mobilmachung der Par- 1

tei" angekündigt. Erschöpft sich die möglicherweise in Ihren ‘

jüngsten Attacken gegen die sozialdemokratische Außen- und i

Sicherheitspolitik?

1

Dr. Geißler: Sicher nicht. Aber die Frage über den außenpoliti-

schen Neg unseres Landes ist von größter nationaler Bedeutung.

wir haben die wende der SPD in der seit 1960 gemeinsam getrage-

nen Politik gerade dokumentiert. Sie ist eine große Herausfor-

derung für die Zukunft unserer freiheitlichen Demokratie. Aber

wir werden uns in den kommenden Monaten auch beschäftigen mit

der zum Beispiel in Baden—Nürttemberg und Rheinland-Pfalz schon

begonnenen "Aktion Dritte Welt". Außerdem wird eine Informa-

- 3 -
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tionskampagne über die Verwirklichung der Maßnahmen nach dem l

Beschäftigungsförderungsgesetz zum Abbau der Arbeitslosigkeit i

gestartet. Und die konkrete Umsetzung der Essener Parteitags- ‘

Beschlüsse zugunsten der Gleichberechtigung der Frau wird eben- ‘

falls in Angriff genommen. Vor allem auf kommunaler Ebene müs-

sen zum Beispiel Gleichstellungsstellen eingerichtet werden; f

dort brauchen wir Frauenförderungspläne. Das ist für die näch- 3

ste Zeit schon sehr viel.

Frage: Als das Bundesverfassungsgericht die von Regierung und i

. Koalition beschlossene rückzahlbare Investitionsförderungsab-

gabe für Gutverdiener verwarf, forderten Sie von der Union, sie 1

müsse "alsbald ihr soziales Defizit ausgleichen“. Horte, denen 1

keine Taten folgten.

Dr. Geißlerz Die beiden anderen Koalitionspartner, CSU und FDP,

hatten verhindert, daß auch Filmschauspieler, Intendanten,

Minister, Oberbürgermeister, Fußballtrainer - die ja nicht wie ‘

die Unternehmer investieren, sondern halt viel Geld verdienen -

genauso zur Sparaktion herangezogen werden wie Arbeitnehmer und

Rentner. Das halte ich in der Tat für einen Fehler, der nicht

mehr wiederholt werden darf. Aber die CDU hat dafür gesorgt,

daß — mit Unterstützung der CSU im übrigen, wobei sich die

. Freidemokraten unseren Argumenten letztendlich auch nicht ver-

schlossen - wir nicht nur die Sozialhilfe im Juli um 8 Prozent

erhöhen, sondern, darüber hinaus, das größte Familienpaket ver-

abschieden konnten, das es in der deutschen Nachkriegsge-

schichte je gab - in der Größenordnung von über l0 Milliarden,

und zwar vor allem für Arbeitnehmer mit Kindern. Ich könnte

noch mehr aufzählen. wenn die SPD dies hingekriegt hätte, dann

wäre der Muttertag in Helmut-Schmidt-Tag umgetauft worden.

Frage: Man hat häufig den Eindruck, daß die CDU im Zusammenhang

mit Haushaltskonsolidierung und Einsparungen immer nur mit kal-

ten Zahlen operierte und dabei die betroffenen Menschen vergaß.

- 4 -
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i

Dr. Geißler: Ich halte diesen Vorwurf für berechtigt. wir haben

zwar an die Menschen gedacht, aber zu nüchtern und pragmatisch

die Gründe und Ziele unserer Politik dargestellt, so daß wir

vielleicht den Verstand, aber nicht immer die Herzen der Men-

schen erreicht haben.

gragg: welches Gefühl haben Sie eigentlich, wenn sie heute das

vor zwei Jahren von der CDU-Zentrale in Ihrem Auftrag erarbei-

tete Papier durchlesen? Immerhin war darin angekündigt worden,

daß unter einer unionsgeführten Regierung bis 1985 1,3 bis l,4

Millionen Arbeitslose weniger wären. Inzwischen verdient die

. Nirtschaft großenteils wieder, aber neue Arbeitsplätze lassen

auf sich warten.

Dr. Geißler: Die Behauptung, daß neue Arbeitsplätze auf sich

warten ließen, ist falsch. Allein l984 gab es über 80 000 Exi-

stenzneugründungen; dem stehen ungefähr l5.000 Konkurse entge-

gen. Genauso ist es mit den Arbeitsplätzen. In der Metallindu-

strie zum Beispiel, wurden in den vergangenen Monaten zusätz-

lich l0D.00O Arbeitsplätze geschaffen. Daß die Arbeitslosen-

quote dennoch stagniert, hängt damit zusammen, daß gleichzeitig

pro Jahr über l00.000 zusätzliche Arbeitskräfte auf Grund der

geburtenstarken Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängen. wir

I 0 haben immerhin den Zuwachs der Arbeitslosenzahlen gestoppt.

Frage: wann sinkt die Zahl?

Dr. Geißlerz wenn die Maßnahmen des Beschäftigungsförderungsge-

setzes und die anderen beschlossenen Maßnahmen im nächsten Jahr

von der Wirtschaft realisiert und von den Gewerkschaften nicht

blockiert werden, dann können wir l987 zum ersten Mal errei-

chen, daß die Zahl der Arbeitslosen rückläufig ist. Die Zahl

der Kurzarbeiter ist übrigens von mehr als l Million auf

l00.000 reduziert worden. wir können aber nicht in zweieinhalb

Jahren das reparieren, was andere in l3 Jahren vorher kaputtge-

macht haben.

_ 5 _
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frage: was muß Ihrer Meinung nach getan werden, um Bauern,

Rentner, Frauen, Jugendliche und Arbeitslose für die CDU zu-

rückzugewinnen‚ die der Partei bei den jüngsten Wahlen entweder

davongelaufen oder nicht zu den Urnen gegangen sind?

Dr. Geißler: Ich will die wahlniederlagen überhaupt nicht ver-

harmlosen. Die CDU muß wieder den Charakter einer Volkspartei

erhalten und ausbauen. wir sind keine Partei für ein bestimmtes

Klientel oder für Cliquen, sondern für alle Schichten und ge-

sellschaftlichen Gruppen unseres Volkes. Dies muß sich nicht

nur in den politischen Entscheidungen der CDU verwirklichen,

. sondern muß in den Aussagen der ganzen Partei zum Ausdruck kom-

V men.

Frage: Sie haben ihr für vermutlich September angekündigtes

Ausscheiden aus dem Kabinett als Bundesfamilienminister wie-

derholt als "singuläres Ereignis" - also als Einzelaktion — be-

zeichnet. Nun gibt es aber die Lehrmeinung, daß in der Mitte

von wahlperioden eine größere Regierungsumbildung geeignet sein

könnte, für neue Aufbruchstimmung und neuen wind zu sorgen.

Dr. Geißlerz Helmut Schmidt hat seine Regierungen ständig umge-

bildet. Kein Mensch kann behaupten, daß dadurch seine Regierung

. besser geworden wäre.

frage: Sie halten also nichts davon?

Dr.GeiBler: Ich äußere mich dazu nicht; das ist Sache des Bun-

deskanzlers. Die Hauptsache für mich ist, daß ich zurücktrete‚

um mich voll auf die Aufgaben des Generalsekretärs zu konzen-

trieren.

frage: In Nordrhein-Westfalen steht die Vereinigung der beiden

ohnehin größten CDU—Landesverbände bevor. Man spricht schon von

einer “Elefantenhochzeit". Es sind jedoch schon Stimmen in der

Union zu vernehmen, die sarkastisch den Vergleich mit zwei

Kranken anstellen, die dadurch Heilung erwarten, da6 sie ein

V gemeinsames Zimmer beziehen.

. ‚ - 5 -
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Dr. Geißler: Ich halte den organisatorischen Zusammenschluß der

CDU in Nordrhein-Westfalen für eine sinnvolle Sache. Aber man

darf von organisatorischen Veränderungen auch keine wunder er-

warten. Die CDU wird ja nicht gewählt, weil sie diese oder jene

Gebietsorganisation hat, sondern weil sie die bessere Politik

betreibt.

frage: Eine traditionelle Klage Ihrer bayerischen Schwesterpar-

tei CSU lautet, sie habe in Bonn weder personell noch inhalt-

lich den ihr zustehenden Einfluß. Müßte die Partei - vor allem

ihr Vorsitzender Franz Josef Strauß - nicht tatsächlich stärker

0 in die tägliche Bundespolitik einbezogen werden?

Dr. Geißlerz Ich würde es begrüßen, wenn der CSU-Vorsitzende

möglichst oft, zum Beispiel auch an den regelmäßigen Koali-

tionsrunden‚ teilnähme. Das könnte für die Bonner Politik nur

von Vorteil sein.

1

frage: Das heißt doch, in der Vergangenheit ist das zu selten

geschehen?

Dr. Geißler: Ich will es nur feststellen, ohne irgendwelche

Äußerungen darüber zu machen, warum dies so war. Ich finde, es

C wäre gut, wenn sich der CSU-Vorsitzende möglichst oft in wich- ‚

tigen Entscheidungsprozessen rechtzeitig zu Hort meldete.

l

frage: Besonders auf dem Gebiet der wirtschafts- und Steuer- 1

politik versucht sich Ihr Koalitionspartner FDP von der Union

abzugrenzen. was haben Sie dagegenzusetzen?

l

Dr. Geißler: wir haben in der Steuer- und Wirtschaftspolitik 1

mit der FDP viele Gemeinsamkeiten. Aber es gibt auch Punkte, wo

wir uns unterscheiden. Bei aller prinzipiellen Einigkeit: In 1

der Sozialen Marktwirtschaft muß sich das Wirtschaftswachstum

auf die Sicherung des sozialen Friedens auswirken; und der so-

ziale Friede wiederum, ist die Voraussetzung dafür, daß die

. 7 _
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Wirtschaft fiorieren kann. Da gibt es schon grundsätzliche Dif-

ferenzen zwischen uns und der FDP. Bei der Steuerptitik ist es

so - sie darf sich natürlich nicht nur zu Gunsten derjenigen

auswirken, die ein hohes Einkommen haben, sondern sie muß ge-

nauso die Arbeitnehmerhaushalte mit einbeziehen.

O

i
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i
i
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i

Der Generalsekretär der CDU, Dr.Heiner Geißler‚ schrieb den ‘

nachfolgenden offenen Brief an die Vizepräsidentin des ‘

Deutschen Bundestages und SPD-Abgeordnete Annemarie Renger: 1

. Sehr geehrte Frau Renger‚_

ich schreibe Ihnen diesen offenen Brief auf Ihre Erklärung in der

Frankfurter Rundschau, in der Sie mich in scharfer Form persönlich an-

gegriffen haben, weil ich am Dienstag der vergangenen Noche eine Analy-

se und Bewertung der sozialdemokratischen Außenpolitik vorgenommen

habe. Ich habe Verständnis dafür, daß Sie sich betroffen fühlen müssen,

weil ich Sie als Zeugin gegen Ihre eigene Partei angeführt habe. Ich

habe mich im nachhinein gefragt, ob ich Ihnen damit Unrecht getan habe.

Nach sorgfältiger Überlegung und Prüfung der Fakten bin ich zu der

Überzeugung gekommen, daß dies nicht der Fall ist.

wollen Sie wirklich behaupten, Sie billigten z. B. die Aussage von

. Oskar Lafontai ne , dem Ministerpräsidenten des Saarlandes ‚ die USA

bereiteten sich darauf vor, einen begrenzten Nuklearkrieg führen und

gewinnen zu können?

Billigen Sie wirklich die Aussage von Egon Bahr‚ die Bedrohung durch

die Sowjetunion sei "reiner Blödsinn"?

- 2 -
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Halten Sie es mit Ihrer Überzeugung für vereinbar, wenn der Spitzenkan-

didat der SPD in Niedersachsen, Gerhard Schröder, die Klagen über die

Intervention der Sowjetunion in Afghanistan als blanken Zynismus der

Vereinigten Staaten und des Westens bezeichnet?

Sie werfen mir, indem ich diese Aussagen zu Protokoll bringe, vor, ich

zerstörte vorhandene Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien. Verwechseln

Sie hier nicht Ursache und Wirkung? Nicht die CDU, sondern die SPD ist

dabei, den früher vorhandenen Konsens aller demokratischen Parteien in

der Außenpolitik zu verlassen. Gemeinsamkeiten werden doch nicht durch

diejenigen zerstört, die die Aussagen des politischen Gegners analysie-

. ren und bewerten, sondern durch diejenigen, die die gemeinsame Basis

verlassen.

Wo blieb eigentlich Ihre Reaktion, als Oskar Lafontaine in Hambach er-

klärte, die Supermächte‚ also auch die Vereinigten Staaten, stolperten

von Verbrechen zu Verbrechen?

Halten Sie es für richtig, daß Ihr Parteivorsitzender den Begriff "Ver-

bündete" inzwischen für die Sowjetunion verwendet und dadurch in einer

fatalen Weise zur Begriffs- und Geistesverwirrung in seiner eigenen

Partei und darüber hinaus bei denen beiträgt, die auf die SPD hören?

. Wollen Sie mir im Ernst das Recht absprechen zu kritisieren, wenn, wie

geschehen, fünfzig Bundestagsabgeordnete und über neunzig Landtagsabge-

ordnete der SPD, im übrigen in Übereinstimmung mit dem Präsidiumsmit-

glied der SPD Wischnewski, den USA menschenrechtsverletzende Politik

vorwerfen, die SPD jedoch seit Jahren die tatsächlich stattfindenden

massiven Menschenrechtsverletzungen der Sowjetunion totschweigt?

Nicht ich will die Bevölkerung in zwei Lager spalten, wie Sie behaup-

ten, sondern Sie versuchen, davon abzulenken, daß Ihre eigene Partei in

der Außenpolitik tief gespalten ist. Sie kennen die Sorge sozialdemo-

kratischer Mitglieder wie Gesine Schwan, Karl Kaiser, Martin Kriele‚

Richard Löwenthal und anderer, deren Warnungen von Egon Bahr als Kol-

portage der CDU-Propaganda abgetan wurden.

_ 3 _
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Verzichten Sie auf persönliche Angriffe! Äußern Sie sich zur Sache,

Frau Renger! Leisten Sie Ihren Beitrag zum notwendigen innerpartei-

lichen Klärungsprozeß über die Außenpolitik der SPD.

Ich bewerte Ihre Erklärung aber auch als ein Zeichen der Resignation

angesichts der gewandelten Mehrheitsverhältnisse in der SPD.

Auch ich bin für Gemeinsamkeit in der Außenpolitik, aber sie ergibt

sich nicht von selbst. Denn in der Demokratie entsteht Integration

nicht durch die Unterdrückung von Gegensätzen, sondern durch das Aus-

tragen von Konflikten. Ich lehne daher ein politisches Biedermeier ab,

0 dessen Harmoniebedürfnis‘ seinen Ursprung im deutschen Obrigkeitsstaat

hat. Der Streit um den richtigen politischen weg ist unverzichtbarer

Bestandteil der politischen Kultur einer Demokratie.

Für viele in Ihrer Partei und manche in der Publizistik ist das, was

ich gesagt habe, ein Ärgernis. Aber wahr bleibt: Es ist besser, es ent-

steht ein Ärgernis, als daß die Wahrheit unterdrückt wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Heiner Geißler MdB

O
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Zu den Veröffentlichungen des Spiegels zum Thema Parteienfinanzie- ‚

rung erklärt der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen: ‘

l

l. Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland fi- l

nanzieren sich gemäß den Vorschriften des Parteiengesetzes so- i

0 wohl aus staatlichen Zuwendungen als auch aus Mitgliedsbeiträgen ‘

und Spenden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil

vom l9. Juli 1966 ausdrücklich festgestellt, daß eine "völlige i

oder auch nur überwiegende Deckung des Geldbedarfs der Parteien l

aus öffentlichen Mitteln" mit dem Grundgesetz nicht zu vereinba-

ren ist. Deshalb ist es auch konsequenterweise ständige Recht- ‘

sprechung des Bundesverfassungsgerichts‚ Spenden an politische

Parteien zu bejahen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem

Urteil vom 3. Dezember l968 festgestellt, daß der Bürger in ei-

ner Demokratie von seinem Recht auf Teilhabe an der politischen

Nillensbildung auch dadurch Gebrauch macht, "wenn er einer poli-

tischen Partei Geld spendet und dadurch die politischen Bestre-

. bungen der Partei unterstützt." _

2. Ner — wie der Spiegel - gewollt oder ungewollt dazu beiträgt,

das politische Engagement von Spendern und Empfängern zu dis-

kriminieren oder zu kriminalisieren, widerspricht dem Gedanken

unserer grundgesetzlichen Ordnung. Die CDU unterstreicht aus-

drücklich, daß auch künftig die Spendenwerbung zu ihrer politi-

schen Arbeit gehört. wer politischen Parteien eine Spende macht,

engagiert sich für die freiheitliche Demokratie. Her für seine

Partei Spenden sammelt, erfüllt eine staatspolitisch notwendige

Aufgabe. Das hat nichts mit Bestechung und unlauteren Machen-
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schaften zu tun. Einen solchen Anschein zu erwecken, gehört zum

Ritual des Enthüllungsjournalismus.

3. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat in ihren

Statuten sowie bei der Spendenwerbung und ihrer Abwicklung si-

chergestellt, daß keine Zuwendungen entgegengenommen werden,

"die erkennbar in Erwartung eines bestimmten wirtschaftlichen

oder politischen Vorteils gewährt werden". (S 3 Abs. l Satz 6

der Statuten der CDU.) Die Ergebnisse christlich-demokratischer

Politik belegen, daß es eine solche Einflußnahme nicht gegeben

hat. Unsere Politik ist dem Gesamtinteresse und nicht dem Ein-

. zelinteresse von Spendern verpflichtet. Jeder Empfänger einer

Spende ist gehalten, diese Zuwendung seinem Kreisverband anzu-

zeigen und mit ihm abzurechnen. Es gibt keinen Anlaß anzunehmen,

daß Funktions- und Mandatsträger der CDU dagegen verstoßen ha-

ben.

4. Spenden zu sammeln, ist eine Aufgabe aller Funktions- und Man-

datsträger auf allen Ebenen unserer Partei. Das gilt auch für

Abgeordnete, die Spenden für ihre Wahlkreise sammeln.

O
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Anhang

In seinem Urteil vom 19. Juli 1966 hat das Bundesverfassungsge-

- richt grundsätzlich die Spenden für politische Parteien bejaht

undßzriterien für die Annahme von Spenden durch politische Par-

teien entwickelt. U.a. sagt das BVerfG:

"Eine völlige oder auch nur überwiegende Deckung des Geldbe-

darfs der Parteien aus öffentlichen Mitteln ist nach allgemei-

ner Ansicht mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren."

. "Die Verfassung hat dein Parteien das Risiko des Fehlschlagens

eigener Bemühungen um ihre Finanzierung nicht abgenommen. Die

freiheitliche Demokratie nimmt prinzipiell die Risiken in Kauf,

die darin liegen, daß die politische Willensbildung der Ur-

teilskraft und der Aktivität der Bürger anvertraut ist."

"Das in Art. 21 Abs. l Satz 4 GG an die Parteien gerichtete

Gebot, über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft

zu legen, zeigt, daß das Grundgesetz den mit größeren privaten

Spenden häufig erstrebten Einfluß auf die Parteien weder

billigt noch verbietet, sondern als eine geläufige Form tat-

sächlicher politischer Interessenswahrnehmung mit der Maßgabe

. hinnimmt, da13 diese Spenden offenzulegen sind. Es entspricht

nicht dem Sinn der Vorschrift, verfassungsrechtlich zwischen

sachfremden und sachgerechten Finanzierungsquellen zu unter-

scheiden. Die Abgrenzung zwischen legitimer und die freie poli-

tische willensbildung störender Einflußnahme der Spender ist

verfassungsrechtlich nicht faßbar. Es liegt in der Verantwor-

tung der Parteien, den sachwidrigen Einfluß finanzkräftiger In-

teressenten vom sachgerechten zu unterscheiden und dem auf sie

eindrängenden sachwidrigen Druck der Interessenten zu wider-

stehen.“
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Diesen Kriterien entspricht die CDU. In ihrer Finanz— und Bei-

tragsordnung hat sie festgelegt:

S 3, Abs. 1, Nr. 6: Die Partei ist berechtigt, Spenden anzuneh-

men. Ausgenommen hiervon sind: Spenden, die erkennbar in Er-

wartung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vor-

teils gewährt werden.

S 3 a (Spendenrichtlinien):

(l) Spenden und sonstige Zuwendungen an die Partei, auch über

0 Amts- und Mandatsträger der Partei oder Nahlbewerber, dienen

der Finanzierung der staatspolitischen Aufgaben der Partei.

Spenden sind abzulehnen, wenn ersichtlich ist, daß der Spender

persönliche Vorteile damit verfolgt,

(2) Alle Spenden sind unter Beachtung der gesetzlichen

Bestimmungen einzunehmen und öffentlich zu verzeichnen (S5 24,

25 PartG).

(3) Spenden, die nicht unmittelbar dem Kreisverband,

Bezirksverband, Landesverband oder der Bundespartei zugehen,

sind unverzüglich dem Kreisverband, dem der Empfänger angehört,

anzuzeigen und mit ihm abzurechnen.

Spendenquittungen dürfen nur ausstellen der Kreisverband,

Bezirksverband, Landesverband und die Bundespartei. Alle

übrigen Empfänger von Spenden, einschließlich Vereinigungen,

Gemeinde— und Ortsverbände sowie Amts- und Mandatsträger und

wahlbewerber‚ sind zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen

nicht berechtigt. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden

. ist nur gewährleistet, wenn die Spendenquittungen von

Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband oder Bundespartei

ausgestellt sind.

(4) Als Spendenbescheinigung dürfen ausschließlich die von der

Bundespartei ausgegebenen und durchnummerierten Vordrucke

verwendet werden (Beitrags- Spenden-Bescheinigungs-Muster

entsprechend Einkommensteuerrichtlinien). Sie sind zu

unterschreiben vom Vorsitzenden, Schatzmeister, dessen

Beauftragten oder dem Geschäftsführer.

Die Gliederungen der Partei haben die Pflicht, die

Durchschriften zu sammeln und entsprechend den steuerlichen

Bestimmungen aufzubewahren. Auch unbrauchbar gewordene

Spendenvordrucke sind zu sammeln und aufzubewahren.

Die Landesverbände werden sich in Stichproben von der

Ordnungsmäßigkeit der Spendenverwaltung mindestens einmal im

Jahr im Rahmen der Prufung der Rechenschaftsberichte der

Gliederungen der Partei überzeugen.
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Bonn, den 19. August 1985 u”

„Sicherheitspartnerschaft nur mit dem Westen möglich!" Unter dieser Überschrift schreibt

die Stellvertretende Bundeworsitzende der CDU-Frauenvereinigung, 

heute im ,‚DeutschIand-Union-Dienst”:

Die schrillen Töne der Reaktion in der SPD auf die Dokumentation von Heiner Geißler zei- ‘

gen, wie sehr die SPD von den Zitaten und Belegen aus den SPD-eigenen Reihen zu Fragen ,

der Sicherheitspolitik getroffen ist. Das außenpolitische Innenleben der SPD ist damit schlag-

Iichtartig erhellt. Alle aufgeführten Detalls sind nachprüfbar und stellen nur einen kleinen

Ausschnitt dar.

l

Die Außenseiter der SPD vor 1982 stellen heute die Mehrheit. Die sieben Auf-„Flechten” um l

o Helmut Schmidt finden sich am äußersten rechten Rand der SPD wieder. Brandts Politik er-

scheint nicht mehr in diffusem Licht, sondern der Weg scheint klar vorgezeichnet als Marsch

in die Neutralität. Männer wie Schumacher‚ Ollenhauer, Erler, Schmidt und Frauen wie Anne- i

marie Renger und Gesine Schwan waren Garanten dafür, daß die SPD nicht aus dem west-

lichen Bündnis herauszubrechen war. Brandt, Bahr, Eppler, Lafontaine dagegen schleichen

wie auf Sammetpfötchen gen Moskau. Die Türen zu den roten Kremlzaren stehen immer weit

offen.

Es ist ein fundamentaler lrrtum führender Repräsentanten der SPD zu glauben, man könne

eine Sicherheitspartnerschaft mit Staaten des Warschauer Paktes erreichen. Wahre Sicherheits-

partnerschaft für uns kann es nur geben mit unseren Freunden und Verbündeten im Westen.

Manchmal frage ich mich, ob Helmut Schmidt im „Zeit"ungsverlag nicht besser aufgehoben

ist als in der heutigen SPD. Ich empfinde es als Anbiederung mit Show-Charakter, wenn SPD

und SED Übereinkommen schließen für eine C-Waffenfreie Zone in Europa genau zu dem

bevorstehenden Jahrestag der gewaltsamen Einigung von SPD und KPD zur SED im anderen

Teil Deutschlands.

0 Die Frauen der CDU begrüßen die Zusammenstellung der Aussagen führender SPD-Politiker,

weil gerade die Frauen und Mütter in den Familien einen Großteil der Diskussionen mit den

jungen Menschen führen, die Gefahr laufen, auf der Emo-Schiene Außenpoliitk nach ihrer

jeweiligen seelischen Befindlichkeit zu betrachten.

Merke: Es ist von jeher sozialistische Politik gewesen, die scheinheilige Entrüstung als Mittel

des ideologischen Kalküls einzusetzen.

v e so

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelie, Verantwortlich: Wolter von nesennausen. 5300_Bonn l, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 19. August 1985

Sehr verehrte Damen,

“ sehr geehrte Herren, '

zu einer

‚l

PRESSEKONFERENZ

mit Matthias wissmann‚ MdB‚ Mitglied des Bundesvorstandes ‘

der CDU am Donnerstag, den 22. August 1985, 10.30 Uhr im .1

l

Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses ‘

lade ich Sie herzlich ein. -‚

Thema: Wider den Beschäftigungspessimismus: Mehr Beschäftigung :

durch erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Herr Wiesmann wird hierzu eine Dokumentation vorlegen und

erläutern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen ‘

könnten.

Mi freundlichen Grüssen

u v ’

. In b . Siä

( Wolter V. Tiesenhausen )

Hmungeber CDU-Bundesgeschäaslelle, Verantwonnch: Woher von Tiesenhnusen. 5300 Bonn I, Konrad-Mennuov-Hcus.

Tasten: Pmsmtnusiaz 251» s44-52s/22 (von ‘newmwml Fernschmhev: 556804
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x

\

l
x

x

Sehr verehrte Damen,

. sehr geehrte Herren,

wegen Terminüberschneidung muß die für morgen 20. August 1985,

11.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden |

des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik der CDU, Markus ‘

Berger, MdB‚ auf

20. B. 1985, 14.00 Uhr

verschoben werden.

0 Der Ort bleibt derselbe. I

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

U - ' “""'L' "‘ „

x

( Wolter v. Tiesenhausen ) ‘

Herangehen CDU-Bundesgeschässlalle, Verantwortlich: Wolter von Tresanhausen, saoo Bönn 1, Konrm-Aoenauev-Hm.
Yelefon: Presmwla (o2 2a) 544-521/22 {von Tleseuhause), Famscnnibor a B6804
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x

Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,
‘

\
\
x

_ l
auf einer

l

PRESSEKONFERENZ „

1

am gittwoch, den 21. August 1985 um 11.00 Uhr im Sitzungs-

zimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer—Hauses wird Ihnen

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Senator Ulf Fink, "Drei Strategien zur Konsolidierung

der Sozialhilfe" erläutern.

0 wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen Ä

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

zu . I e|‚..—5rl.._LF\V\Q.„Z

( wolter v. Tiesenhausen )

_ » - ' ‚smmso 1.x mn+MunuUMun
"umgew-CDU-eggaggggggggzgg”;532339352‚Wfääsxmnm:„S.
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Bonn, 20. August 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

O der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung

von CDU und CSU, der Parlamentarische Staatssekretär

beim Bundesminister des Innern, Qr. Horst Waffenschmidt‚

gdg‚ wird auf einer

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

am Freitag, den 23. August 1985 um 10.00 Uhr im

Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses in

Bonn das Kommunalpolitische Schwerpunktprogramm der

CDU/CSU erläutern und über die Vorbereitungen für
x

den Kommunalkongreß der Union berichten.

0 wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

Ä (y. H“
ZO O - wg» x..uu...„

( Wolter V‚ Tiesenhausen )

Herausgeber’ CDU-Bundesgeschäftssletle, Vavantwudlnch Walter von Tnesenhauson, 53m Bonn 1. Konvad-Adenauev-Haus.
Telelon. Pressestelba m2 2e; 544-521/22 (von Twesenhausan), Femschmber: a a6 am
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Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik

„

m; Atomschwglle heben

‘ Neue Rüstungs_t_echno1ogien und die Verteidigung

der Bundesregublik Deutschland

Beschiuß des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik der CDU

Bonn. 20. August 1.985
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Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU hat im Auftrag des 1

Generalsekretärs Fachleute gehört. die über ihre Forschungsprojekte ‘

und Ergebnisse mit den o. g. Zielen berichteten. Im Lichte dieser

Vorträge nimmt der Bundesfachausschuß zu den neuen technischen Mög—

lichkeiten einer verstärkten konventionellen Verteidigung eine

schließlich der Bekämpfung der sogenannten zweiten strategischen

Staffel (Follow on Forces Attack/FOFA) Stellung:

I. Die Verteidigung westeuropas unmittelbar an der Grenze zum war— .

schauer Pakt (Vorneverteidigung) bleibt auch in Zukunft für die

Bundesrepublik Deutschland unverzichtbar im Rahmen der

NATO-Strategie der "Flexiblen Reaktion". Diese kennt drei Reak-

. tionsarten: die Direktverteidigung, die Vorbedachte Eskalation ‘

und die Allgemeine Nukleare Reaktion. Damit soll sowohl ein

konventioneller als auch ein nuklearer Angriff gegen die NATO

zu einem untragbaren Risiko für den Angreifer und so der Zu-

stand des Friedens in Europa gesichert werden.

Der Einsatz von sowjetischen Kernwaffen kann ng; durch die

glaubwürdige Vergeltungsdrohung mittels westlicher taktischer

und strategischer Kernwaffen durch atomare Abschreckung verhin-

dert werden. Deshalb und solange sowjetische Atomwaffen auf

Westeuropa gerichtet sind‚ kann die NATO nicht auf Kernwaffen

verzichten, Außerdem verliehe ein einseitiger westlicher Verr

zieht auf nukleare Waffen der mehrfachen konventionellen Über—

. legenheit des Warschauer Paktes ein entscheidendes politisches

Gewicht. Ein Krieg in Europa könnte für den so überlegen ge»

rüsteten Warschauer Pakt zu einem kalkulierbaren Risiko werden.

Zur nuklearen Abschreckung gibt es deshalb derzeit keine glaub—

würdige Alternative.

II. Die Allianz benötigt starke konventionelle Streitkräfte, um

sich im Rahmen der Vorneverteidigung auch gegen einen rein kon—

ventionellen Angriff des Warschauer Paktes möglichst lange ver-
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teidigen zu können. Schwache konventionelle Kräfte könnten beim

Warschauer Pakt den Eindruck erwecken, daß er mit seinen an-

griffsstarken Armeen die nukleare Reaktion der NATO unterlaufen

könnte. Anders ausgedrückt: Eine unzureichende konventionelle

Verteidigung der Allianz würde diese zu einer frühzeitigen nu—

klearen Reaktion zwingen. Das heißt. die sogenannte Atomschwe1-

le wird überwiegend durch die konventionelle Verteidigungsfä—

higkeit bestimmt.

Eine Verstärkung der konventionellen Kampfkraft erhöht deshalb

die Abschreckungswirkung gegen eine konventionelle Aggression

‘ und hebt im Falleeines Angriffs die Atomschwelle. Dadurch kann

vermieden werden, daß die NATO frühzeitig auf atomare Einsatz—

mittel zurückgreifen muß ("no ggrlx first use" - deliberate

escalation"). Die NATO braucht daher mehr Kampfkraft im konven»

tionellen Bereich auch gegen die sogenannte zweite strategische

Staffel des Warschauer Paktes. Das rasche Nachführen dieser

Kräfte. bevor der eigene Aufmarsch vollendet und Verstärkungs—

kräfte von jenseits des Atlantiks herangeführt wären, muß auch

mit konventionellen Waffen wirkungsvoll bekämpft werden können.

Die langfristige Personalentwicklung der Bundeswehr und be—

schränkte Finanzen engen den Spielraum bei der Erfüllung dieser

Forderungen erheblich ein. Daher benötigt die Bundeswehr für

. die Zukunft besonders weniger personalintensive und kostengün» 1

stige neue Technologien. Diese müssen die folgenden Forderungen

erfüllen:

1. Möglichst wenige Soldaten als Bedienungspersonal:

2. Hohe Wirkung insbesondere gegen angreifende gepanzerte Trup»

pen sowie gegen die diese unterstützenden Kampfhubschrauber

und Luftstreitkräfte; große Wirkung gegen das Nachführen der

"zweiten Welle" vor deren Eintreffen auf dem Gefechtsfeld:

3. Kostengünstiges Verhältnis von Stückzahl und Preis:
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4. Wirksamkeit unter realistischer Einschätzung der zukünftigen

Bedrohung - etwa stärkere Panzerung, größere (Luft)- Beweg-

lichkeit, neue elektronische Schutzmaßnahmen:

5. In ihrer Wirkung besonders den Verteidiger begünstigen

(z. B. Panzerabwehrhubschrauber und Minen mit einer Verlege» 1

technik über weite Entfernungen); „

. .

6. Möglichst große Nutzung ziviler Technik: i

7. Den politischen Handlungsspielraum erweitern (Aufklä-

‘ rung/Vorwarnzeit).

III. Die Bundeswehrplanung sollte nach diesen Kriterien fortge— 1

schrieben werden. Insbesondere könnten folgende neue Ausrüstun— ]

gen zu einer Stärkung der konventionellen Vorneverteidigung ‘

beitragen:

1. Verbesserte Aufklärung durch digitalisierte Kameratechnik.

unbemannte Autklärungsfluggeräte mit störfesten Übertra»

gungssystemen. die Ergebnisse in "Realzeit" übermitteln,

Streusensoren und Kabelsensoren unter Nutzung ziviler Glas-

‘ fasernetze.

2. ggghwirkgame„Sger;migte1L die in ganz bestimmten Zonen die

Trefrorwahrscheinlichkeit gegenüber bisheriger herkömmli»

eher, nicht endphasengelenkter Munition und ungerichteter

Sperrmittel erheblich vergrößern können. Diese Mittel könn»

ten insbesondere die heutige Unterlegenheit der an Feuer»

kratt der konventionellen NATO—Streitkräfte ausgleichen hel-

(en.

3- ‚Intel.liganuxäubmunitioni,
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IV. Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik stellt in diesem Zu- x

sammenhang fest. das die in der öffentlichen Diskussion häufig W

vorgenommene Unterscheidung von "offensiven" und "defensiven"

Waffensystemen irreführend ist. "Offensiv" im politischen Sinn

ist stets nur die Entscheidung zum Krieg, d. h. der Einsatz von

bzw. die Drohung mit Waffengewalt zur Durchsetzung des politi-

schen willens.

1

jggjgnsiyi ist alles. was der Abwehr eines solchen rechtswidri» 5

gen Angriffes dient oder dienen soll.

. Die meisten Waffen können sowohl zu einem offensiven strategi—

sehen Zweck als auch zu einem defensiven verwendet werden. Dies

gilt selbst für solche. die aufgrund ihrer Eigenart zunächst

und besonders den Verteidiger begünstigen. Waffen sind also

wertneutral. Entscheidend ist der politische Wille zum Angriff

oder zur Verteidigung. ‘

Ein wichtiges Indiz dafür ist die jeweilige Struktur der

Streitkräfte. Die NATO‚Steitkräfte und die Bundeswehr sind de-

fensiver Natur. Sie sind zu einem Angriff auf den Warschauer

Pakt nicht fähig. Struktur und Bewaffnung der Bundeswehr ent-

sprechen dem Gebot des prinzipiellen Gewa1tverzichts‚ unter das

die Bundesrepublik Deutschland ihre sicherheits- und AuBenpoli—

. tik gestellt hat.

Der strategischen Defensive dient auch der Versuch, die zweite

strategische Staffel (zweite Welle) des Warschauer Paktes wirk»

sam bekämpfen zu können, bevor diese aus der Tiefe ihres Raumes

in das Gefecht eingeführt werden kann. Für diesen Zweck verfügt

die NATO bisher über keine ausreichenden Mittel. Diese künftig

bereitzustellen, ist nicht Ausdruck einer offensiven oder gar

aggressiven Politik. sondern des Willens. vorhandene Lücken in V

der Verteidigung zu schließen. insbesondere in der Absicht, für

diesen Zweck nicht frühzeitig Atomwaffen einsetzen zu müssen.

‚ ‚ . ‚ ‚ « . „„‚ „ ‚

‚ _ ‚_ -:::_ „„VL‚V°J'XT;I:'‚’LÜ'‚:‚}I-EÄ'"LL_‚ ‚
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In der Auseinandersetzung um die zunehmenden antiamerikanischen

Tendenzen in der SPD hat der stellvertretende Bundesvorsitzende 1

der CDU, Oberbürgermeister Dr. Walter wallmann‚ dem stellver- T

tretenden SPD—Bundesgeschäftsführer Wolfgang Element den nach- 1

folgenden Brief geschrieben:

Sehr geehrter Herr Clement‚

Ihr Schreiben vom I6. August habe ich erhalten. Sie beanstan-

den, daß der unter meinem Namen im "Deutschland-Union—Dienst“

veröffentlichte Aufsatz zu Unrecht den Vorwurf des Anti-Ameri-
l

kanismus an Ihre Partei richte. Sie unterstellen außerdem, in I

diesem Artikel werde die Behauptung aufgestellt, die SPD habe

sich zu dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan

bisher nie geäußert. Sie beziehen sich dabei auf folgenden Satz:

"Die SPD ist antiamerikanisch, weil sie zum sowjetischen Völ-

kermord in Afghanistan schweigt .....".

Dazu stelle ich fest:

l. Natürlich wird mit dieser Aussage ein gegenwärtiges Verhal-

ten Ihrer Partei bewertet. Dagegen wird nicht behauptet,

die SPD habe in der Vergangenheit niemals zu den völker-

rechtswidrigen Vorgängen in Afghanistan Erklärungen abgege-

ben. Mir ist bekannt — und ich bestätige dies -‚ daß Ihr

Vorsitzender z.B. 1980 zu der sowjetischen Invasion in Af-

ghanistan Stellung genommen hat. Ich weiß auch von den Ent-

schließungen des Deutschen Bundestages zu diesem Thema, al-

_ 3 -
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so auch von der Zustimmung Ihrer Fraktion. Dies war und ist

aber nicht der Streitpunkt.

2. Es geht vielmehr um den Vorwurf - und das ist in der Tat

auch der Inhalt des unter meinem Namen veröffentlichten

Aufsatzes -‚ daß die SPD in den letzten Jahren, besonders

seit dem Scheitern der Regierung Schmidt, zunehmend

außen- und sicherheitspolitische Positionen verlassen hat,

die sie selbst jahrelang für unverzichtbar und deren sie

sich teilweise als ihrer eigenen Leistungen gerühmt hat.

In diesem Zusammenhang geht es um den Vorwurf des Anti-Ame-

rikanismus, der sich übrigens auch nicht auf die Vergangen-

heit erstreckt. Denn es gab früher den Konsens der demokra-

tischen Parteien in den grundlegenden außen- und sicher-

heitspolitischen Angelegenheiten.

0 Dieser gemeinsame weg der demokratischen Parteien ist inzwi-

schen von der SPD zumindest in entscheidenden Teilbereichen

verlassen worden. Muß ich Sie an die spektakuläre völlige Ab-

kehr Ihrer Partei vom Nachrüstungsbeschluß nach dem Scheitern

der Regierung Schmidt erinnern? Haben Sie nicht zur Kenntnis

genommen, daß führende Mitglieder Ihrer Partei den Austritt der

Bundesrepublik Deutschland aus der NATO gefordert haben? Haben

Sie vergessen, was auf der Anti-Reagan-Veranstaltung in Neu-

stadt im Mai dieses Jahres von führenden Sozialdemokraten ge-

sagt worden ist?

Nur wenige von vielen Beispielen, die die ernsthafte Sorge be-

‘g gründen, daß in der SPD die Vorstellungen eines neutralisti-

schen deutschen Sonderweges und antiamerikanische Positionen

immer mehr an Boden gewinnen.

Ich habe übrigens nie behauptet, daß alle Sozialdemokraten die-

se Entwicklung in Ihrer Partei akzeptieren. Ich weiß, daß viele

Sozialdemokraten wie viele Demokraten anderer Parteien mit Sor-

ge jeden Anti-Amerikanismus und Neutralismus beobachten, weil

sie natürlich wissen, daß die Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland von einem intakten westlichen Verteidigungsbündnis

und insbesondere von der Freundschaft der Vereinigten Staaten

_ 3 _
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zu uns und deren Präsenz in Hesteuropa und in der Bundes-

republik Deutschland abhängt.

3. Aus der Presse habe ich entnommen, daß Sie sich angeblich ‘

Sorgen um Stil und Inhalt des nächsten Bundestagswahlkam-

pfes machen. Gestatten Sie mir ein sehr offenes Nort: Daß

ausgerechnet ein Sozialdemokrat die Befürchtung äußert, die

Union wolle einen Wahlkampf der persönlichen Herabsetzung

und der Verdächtigung führen, ist schon bemerkenswert ange-

sichts der Erfahrungen, die wir insbesondere in den letzten

Nahlkämpfen mit Ihrer Partei gemacht haben. Ich will nicht

auf Einzelheiten eingehen. Aber sicher haben Sie nicht ver-

gessen, daß prominente Sozialdemokraten uns in die Nähe der

Nazis rücken und die Betriebe mobilisieren wollten oder

0 führende Politiker der Union für schlimmer als die Rote l

Armee Fraktion erklärten. Politische Auseinandersetzungen

müssen von der Sache her bestimmt und mit der von der Sache

gebotenen Deutlichkeit und Klarheit geführt werden. Ich

fordere Sie auf, zu dieser für das demokratische Miteinan-

der entscheidenden Grundlage zurückzukehren.

Im übrigen bleibe ich dabei: Die SPD ist auf einem gefährlichen

Weg, weil der Einfluß derjenigen wächst,

die eine antiamerikanische Politik verfolgen, unterstützen oder

dulden,
1

die von einem deutschen Sonderweg träumen und

die damit Demokratie und Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch- l

land gefährden. 1

l

0 Mit freundlichem Gruß i

Ihr Walter Hallmann

l

l

l

l
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der 1

CDU, Senator Ulf Fink, unterbreitete der Öffentlichkeit fol-

gende Vorschläge zur Konsolidierung der Sozialhilfe:

O

Das Sozialgesetz‚ das den stärksten Steigerungsraten seit den

70er Jahren unterworfen ist, ist das Bundessozialhilfegesetz.

Die Ausgaben steigen geradezu explosionsartig. Lagen die Aus-

gaben l970 noch bei rund 3,4 Milliarden DM, mußten l983 bereits

rund l8 Milliarden DM veranschlagt werden. Damit haben sich die

Ausgaben in weniger als l5 Jahren verfünffachtfl Auch die Zahl

der Sozialhilfeempfänger wuchs sehr rasch: l970 waren es l‚5

Millionen, 1983 waren es bereits 2,5 Millionen Menschen, die

von Sozialhilfe leben.

Diese Entwicklung stellt die Politik von Ländern und Kommunen

Q vor große Probleme . Die Sozial hil feausgaben begrenzen sehr

stark die für den Arbeitsmarkt bedeutsamen Infrastrukturaus-

gaben. Vor allem aber droht in diesem Ausgabenstrudel die Be-

sinnung auf die eigentliche Aufgabe der Sozialhilfe verlorenzu-

gehen: den wirklich Bedürftigen ein wirklich menschenwürdiges

Dasein zu ermöglichen.

Um so begrüßenswerter ist, daß sich nach Jahren tagespolitisch

orientierter Eingriffe in die Sozialhilfesystematik auf Initia-

_ 2 _ .
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tive des Bundesrates Bundesregierung und Bundestag dazu ent-

schlossen haben‚ zum l. Juli l985 den Sozialhilfesatz um rund 8

% zu erhöhen. Damit wird dem Bedarfsdeckungsprinzip der Sozial-

hilfe wieder Rechnung getragen und die Ende der 70er und zu Be-

ginn der 80er Jahre verzögerte oder unzureichende Anpassung der

Sozialhilfesätze an die Preisentwicklung korrigiert.

Die Gefahr, daß die finanziellen Fundamente der Sozialhilfe

weiter unterspült werden, ist aber damit keinesfalls gebannt.

Im Gegenteil. Es droht die Gefahr, daß sich die Zeiten unsyste-

matischer Eingriffe wiederholen. Damit sich die Sozialhilfe

O wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann, ist

eine Konsolidierung der Ausgabenentwicklung der Sozialhilfe

dringend notwendig. Drei Strategien bieten sich dazu an:

1. Verringerung der systemfremden Lasten der Sozialhilfe, z.B.

durch verbesserte Leistungen nach dem Arbeitsförderungsge-

setz.

2. Verringerung der Lasten stationärer Unterbringung durch i

verbesserte Angebote und Leistungen ambulanter Pflege. ‘

3. Verringerung der mißbräuchlichen Inanspruchnahme der 5

0 Sozialhilfe, u.a. durch gemeinnützige Arbeit. i

l

l

Zu Strategie l: 1
_____„„‚_____‚

l
Seit Jahren gibt es in der Bundesrepublik Deutschland eine

steigende Arbeitslosigkeit. Obwohl der rapide Anstieg in letz-

ter Zeit gestoppt werden konnte, muß auch für die nächste Zeit

mit einer großen Zahl von Arbeitslosen gerechnet werden.

‚ 3 „
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Zah1 der Arbeitslosen (in Tausend) 1970 - 1984

1970 149

1971 185

1972 246

1973 273

1974 582

1975 1.074

1976 1.060

1978 1.030

“ 1979 993

1979 876

1980 889

1981 1.272

1982 1.833

1983 2.258

1984 2.300

1

Bedenk1ich ist dabei die wachsende Zah1 von Langzeitarbeits-

1osen‚ die bereits 1änger a1s 12 Monate ohne Beschäftigung

sind. wegen des zeit1ich begrenzten Anspruchs auf Arbeitslosen-

O ge1d (bei mindestens 36 Monaten versicherungspichtiger Tätig-

keit gibt es maxima1 12 Monate Arbeits1osenge1d‚ für über

49jährige seit dem 1.1.1985 maxima1 18 Monate), erha1ten diese

dann nur noch die geringere Arbeits1osenhi1fe. In den 1etzten

drei Jahren hat sich die Zah1 der Langzeitarbeits1osen verdrei-

facht.

_ 4 _
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Zah1 der 1angfristig Arbeits1osen 1974 - 1983 ,

(1änger a1s 12 Monate)

1974 29.000

1975 97.000

1976 161.000

1977 169.000

1978 176.000

1979 146.000

1980 140.000

1981 203.000

C 1982 386.000

1983 609.000

Durch die immer 1änger andauernde Arbeitslosigkeit sind immer

mehr Empfänger von Arbeits1osenge1d auf die niedrigere Arbeits-

1osenhi1fe angewiesen. Im Ju1i 1985 erhie1ten nur noch 37,9 %

a11er Erwerbslosen (74Z.000) Arbeits10senge1d, aber schon

30,9 % (604.200) Arbeits1osenhi1fe. Von a11en Leistungsempfän-

gern wurde a1so nur noch an 55,1 % Arbeits1osenge1d bezahlt.

1984 betrug die durchschnittliche Höhe des Arbeits1osenge1des

941,-- DM, die durchschnitt1iche Höhe der Arbeits1osenhi1fe

O aber nur 769,-- DM.

Mehr a1s ein Dritte1 der über 2 Mi11i0nen Erwerbs1osen erhä1t

gar keine Arbeits1osenunterstützung.

_ 5 -
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Zahl der Erwerbslosen ohne Leistungsanspruch 1974 - 1983 ‘

gahr Zghj_ Anteil

1974 63.000 l4 % 1

1975 140.000 14 1 f

1976 447.000 l7 % }

1977 185.000 20 2 E

1970 226.000 26 7 1

1979 208.000 28 %

1980 225.000 27 %

0 1981 330.000 26 %

1982 506.000 28 7,

1983 637.000 30 %

Seit 1980 steigt der Anteil der Haushalte, die wegen des "Ver-

lustes des Arbeitsplatzes" Sozialhilfe beziehen, kontinuierlich

an. Bundesweit hat sich dieser Anteil zwischen l980 und 1983

fast verdoppelt und stieg von 10,5 % auf 20,5 % an. Die Zah

der betroffenen Haushalte nahm um rund l55 % zu. Bezogen 1980

noch 80.000 Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland

Sozialhilfe wegen Arbeitslosigkeit, so waren es 1983 schon

O 203.000 Haushalte.

Arbeitslosigkeit ist zu einer der Hauptursachen für die Zahlung

von Sozialhilfe geworden. Keine andere Ursache hat in den letz-

ten Jahren eine auch nur annähernde Steigerungsrate zu ver-

zeichnen.

Von den Gesamtkosten für Sozialhilfe in der Bundesrepublik

Deutschland in Höhe von l8 Milliarden DM im Jahre 1983 entfie-

len bereits l bis 2,5 Milliarden DM auf die Unterstützung von

Arbeitslosen.

- 5 _
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Für ein massenhaftes soziales Risiko ist die Sozialhilfe nicht

geschaffen! Mit dieser Aufgabe ist die Sozialhilfe überfordert.

Auf die Sozialhilfe können auf Dauer nicht die Belastungen des ‘

Arbeitsmarktes abgewälzt werden.

Deshalb ist es z.B. notwendig und richtig, die Überschüsse der

Bundesanstalt für Arbeit, entsprechend den Plänen der Bundesre-

gierung, für durchgreifende Qualifizierungsmaßnahmen bei oft-

mals ungelernten Arbeitslosen und für die Verlängerung der Ge-

währung von Arbeitslosengeld einzusetzen.

O In die Kategorie dieser Überlegungen gehört auch die Absicht ‘

des Senats von Berlin, sich dafür einzusetzen, daß ein Rentner

nach einem erfüllten Arbeitsleben nicht länger auf die Sozial-

hilfe verwiesen werden soll.

Zu Strategie 2:

l

Eine ständig wachsende Aufwandsposition im Bereich der Sozial-

hilfe sind die Kosten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Im

Bundesgebiet stiegen die Bruttoausgaben in den Jahren l973 bis

l983 von rund 1,6 Milliarden auf über 5,6 Milliarden.
l

0 Die Unterstützung für Pflegebedürftige ist zu einer besonders

ausgabenintensiven Leistung der Sozialhilfe geworden, die zudem

im Gegensatz etwa zur Hilfe zum Lebensunterhalt langfristig an-

gelegt ist.

Die Sozialhilfe ist aber weder darauf eingerichtet, noch kann

sie von ihrem wesen her so verstanden werden, allgemeine ver-

sicherungs- und versorgungsähnliche Leistungen zu erbringen.

l

Sie ist das letzte Auffangnetz für wirklich Bedürftige und Be-

. nachteiligte‚ die sich allein nicht mehr helfen können und muß

- 7 -
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l

sich in Zukunft auch wieder auf diese Aufgaben konzentrieren.

Daß das Pflegerisiko kein originär über die Sozialhilfe abzu-

deckendes und zu finanzierendes Lebensrisiko ist, sollte außer

Frage stehen.

Konsequenterweise hat dies zu bedeuten, daß einerseits der Lei-

stungskatalog der Krankenversicherung für ambulante Hilfen zu

erweitern ist, andererseits auch eine rechtlich wirksame Erwei-

terung des Krankheitsbegriffs in Erwägung zu ziehen ist. Ein

zukünftiger Krankheitsbegriff, der neben dem kurativen Aspekt

auch den Schmerzen lindernden und pflegenden Aspekt mit ein-

. schließt. Eine allgemeine Pflegeversicherung ist jedoch aus

finanz- und ordnungspolitischen Gründen abzulehnen.

Zu einer Entlastung des stationären Bereichs kann es nur kom-

men, wenn die Leistungen im ambulanten Bereich deutlich ausge-

baut werden.

i

Im Krankenhaus werden sämtliche Gesundheitskosten, alle medizi-

nischen Leistungen ersetzt, man bekommt zusätzlich das Bett ge-

richtet, kostenloses Essen, wird gewaschen und gänzlich ver-

sorgt. will jemand zuhause gepflegt werden, gilt als Grundlage

für die Krankenpflege die Reichsversicherungsordnung. Diese

O sieht aber nach wie vor eine Vielzahl von Leistungen nicht vor,

die aber unabdingbar sind, um umfasender als bisher die häus-

liche Behandlung zu einer echten Alternative zur stationären

Versorgung zu machen. - Das ist eine ausgesprochene Unterprivi-

legierung des subsidiären Bereichs.

Dies ist um so unverständlicher, als im Vergleich zur stätionä-

ren Versorgung ein Patient für weniger als die Hälfte des Kran-

kenhauspflegesatzes in seiner eigenen Wohnung die notwendige

Pflege erhalten könnte, inbegriffen ambulante ärztliche Behand-

. lung und Heilmittel.

- 8 _
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Das Ende des Jahres auslaufende Modellprogramm Psychiatrie hat

den heute schon erkennbaren Nachweis erbracht, daß auch hier

der Grundsatz "amublant vor stationär“ therapeutisch sinnvoll

und wirtschaftlich von Vorteil ist.

Modellrechnungen belegen, daß die Kosten für die Betreuung und

Pflege psychisch Kranker in Übergangsheimen‚ therapeutischen ‚

Hohngemeinschaften‚ Tagesstätten, teilstationärer Einrichtun-

gen, aber auch durch Sozialstationen gut 60 % geringer sind als

eine vergleichbare stationäre Unterbringung.

Nach Schätzungen könnten aus medizinischer Sicht unter der Vor-

. aussetzung eines entsprechenden Betreuungs- und Pflegeangebotes

im häuslichen Bereich und/oder komplementärer Einrichtungen

30 - 50 % der derzeit stationär behandelten psychisch Kranken

ambulant versorgt werden.

Allein in Berlin wäre damit im stationären Bereich der Nerven-

kliniken‚ der psychiatrisch-neurologischen Abteilungen von

Akutkrankenhäusern und in Einrichtungen eine tägliche Ersparnis

von l‚5 - 2,5 Millionen realisierbar. Bei einer durchschnitt-

lichen Verweildauer stationär behandelter psychiatrisch-neuro-

logischer Patienten von rund 72 Tagen würde dies allein in

Berlin eine jährliche Kostenersparnis zwischen 110 und 180 Mil-

‘ lionen zugunsten der Versicherungsgemeinschaft, aber auch des

Sozialhilfeträgers führen.

Übertragen auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-

land könnte es beim Ausbau ambulanter Hilfen und komplementärer

Einrichtungen zu einer Ersparnis gegenüber den stationären

Kosten in einer Größenordnung von über 3 Milliarden kommen.

. _ 9 _
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Modellrechnung zur Einsparung von Kosten für psychiatrische Be-

treuung und Pflege bei Überführung stationärer Patienten in den

ambulanten Bereichen der Sozialstationen

1. stationärer Bereich:

- Derzeit gültiger Tagessatz in psychiatrischen

Kliniken

durchschnittlich 184,-- DM

- in sonstigen Abteilungen und Fachrichtungen für

psychiatrisch-neurologische Patienten 300,-- DM

O 2. Ambulanter Bereich:

- Tagespflegepauschale für häusliche Kranken-

pflege werktags 34,-- DM

— dto. für Sonnabend und Sonntag 44,20 DM

- durchschnittliche Tagespflegepauschale

5 x 34,-- DM + 2 x 44,20 DM = 37,-- DM/Tag

7 Tage

- Hauspflegekosten für durchschnittlich 1 1/2

Stunden je Tag = 27,-- DM

- tägliche Arztkosten, Medikamente und sonstige

Hilfsmittel insgesamt 30,-- DM

- Kostenanteil für öffentlich geförderte Per-

0 sonal— und Regiekosten je Fall 8,-- DM

- dies ergibt durchschnittliche Fallgesamtkosten

pro Tag von 104,-- DM.

- 1o -
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3. Kostenvergleich ambulant / stationär:

- reine Nervenkliniken:

(l04,-- DM ./. 184,-- DM) x 100 = Q9 x 100 =

43 %

184 184

Differenz der täglichen Fallkosten 80,-- DM =

43 %

- akute Krankenhäuser, Krankenheime und sonstige

Einrichtungen:

(lO4‚—- DM ./. 390,-- DM) x 100 = 65 %

300

0 Differenz der täglichen Fallkosten = 196,-- DM

entsprechend 55 %.

Zu Strategie 3:

Durch Änderung des Bundessozialhilfegesetzes im Jahre 1961 ist

klargestellt worden, daß Hilfebedürftige einen Rechtsanspruch

auf öffentliche Unterstützung haben.

Dieser Rechtsstellung des Hilfeempfängers stehen konsequenter-

weise auch Pflichten gegenüber. wer von der Gemeinschaft nimmt,

0 hat ihr auch im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten zu

geben. Dazu gehört nach dem Gesetz vorrangig, daß der Sozial-

hilfeempfänger seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, indem

er zusätzliche und gemeinnützige Arbeit leistet.

In Berlin wird seit Mitte 1983 dem Gesetzauftrag Rechnung ge-

tragen und Sozialhilfeempfänger zu gemeinnützigen Arbeiten her-

angezogen. Renovierungsarbeiten in Behörden und Einrichtungen,

zusätzliche Hilfsdienste in Senioren- und Krankenheimen sowie

Krankenhäusern, die Reinigung von Uferanlagen‚ Spielplätzen und

‚ Freizeitanlagen, sowie das Sauberhalten von Gemeinflächen sind

zuzumutbare Arbeiten, die der Allgemeinheit dienen.

_ 11 -
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Mit Hilfe dieser Maßnahmen wird arbeitslosen Sozialhilfeempfän-

gern die Möglichkeit gegeben, neben dem Sozialhilfesatz von

390,-- DM noch einmal 120,-- DM dazuzuverdienen.

Bis März 1985 wurden rund 38.000 Sozialhilfeempfänger zur ge-

meinnützigen Arbeit aufgefordert und rund 28.000 eingesetzt. In

fast 4.200 Fällen wurde wegen Neigerung der Aufgeforderten die

Sozialhilfe gekürzt, versagt, oder Sozialhilfeempfänger ver-

zichteten auf weitere Unterstützung.

Darüber hinaus hatte die Heranziehung von Sozialhilfeempfängern

. auch zur Folge, dal3 sich seit seiner Einführung für einige hun-

dert Sozialhilfeempfänger feste Arbeitsverhältnisse ergaben.

Die gemeinnützige Arbeit bot die Gelegenheit, sich von der Lei-

stungsfähigkeit der Sozialhilfeempfänger zu überzeugen und da-

mit dem Vorurteil, das häufig gegenüber Bewerbern besteht, die

schon länger arbeitslos sind, entgegenzuwirken.

Tatsache ist sogar, daß Berlin 1983 im Vergleich zu den anderen

Bundesländern und auch im Bundesdurchschnitt den geringsten An-

stieg bei den Ausgaben zur Sozialhilfe aufzuweisen hat. während

im übrigen Bundesgebiet der Ausgabenanstieg l983 bei 7,6 % lag,

verzeichnete Berlin nach vielen Jahren ebenfalls hoher Zuwächse

0 lediglich einen Anstieg der Ausgaben von 2,7 %.

- l2 -
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Prozentuale Veränderung der Sozialhilfeausgaben l98Z/1983 nach

Bundesländern '

Schleswig—Holstein 7,0

Hamburg 7,3

Niedersachsen 5,6

Bremen l0‚l

Nordrhein-Westfalen 7,9

Hessen 6,9

Rheinland-Pfalz l4‚5

Baden-Württemberg 8,2

Bayern 9,9

0 Saarland 6,2

Berlin (Nest) 2,7

Bundesgebiet 7,6

wäre in l983 im Bundesdurchschnitt eine der Berliner Entwick-

lung vergleichbare eingetreten, so hätten bundesweit die Aus-

gaben im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes um rund 880 Mil-

lionen DM gesenkt werden können.

Im Bundesdurchschnitt stieg 1983 die Zahl der Sozialhilfe-

empfänger um 5 % auf insgesamt rund 2,5 Millionen Personen.

Eine gänzlich andere Entwicklung zeichnete sich in diesem Jahr

in Berlin ab. Hier nahm die Zahl der Sozialhilfeempfänger um

7.000 Personen ab. Dies sind 4,5 % weniger Sozialhilfeempfänger

als im Jahr zuvor.

Durch ein konsequentes Umsetzen der Strategien

- verbesserte Leistungen des Arbeitsförderungsgesetzes

- verbesserte Angebote ambulanter Pflege
i

- Vermeidung des Mißbrauchs der Sozialhilfe

kann es zu der notwendigen Konsolidierung der Sozialhilfe kom-

men. ‘

- 13 -
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Es muß nunmehr die Zeit genutzt werden, um die Fundamente des

auch im internationalen Vergleich herausragenden Gesetzes

christlich sozialer Gesinnung dauerhaft zu sichern.

Ziel dieser Strategie muß es sein, daß sich die Sozialhilfe auf

ihre vorrangigen Aufgaben konzentrieren kann. Von ihrer Anlage

her ist sie so konzipiert, daß individuelle Hilfe und Beratung

im Vordergrund stehen. Ihre Stärke sind Individualität und Per-

sonalität. Hier liegt aber auch ihre Bedrohung.

Aufgrund von Untersuchungen ist bekannt, daß ca. 50 % älterer

0 Hilfeberechtiger zu den verschämten Armen gehören. Sie kennen

die ihnen zustehenden Leistungen nach dem Bundessozialhilfege-

setz entweder nicht oder nahmen sie nicht in Anspruch, weil sie

befürchten, daß ihre Angehörigen in Regreß genommen werden.

Ebenso bekannt ist, daß sich in letzter Zeit in der Gruppe der

Hilfeberechtigten erhebliche Verschiebungen ergeben haben. An-

spruchsbewußte, vor allem jüngere Sozialhilfeempfänger zwischen

l8 und 25 Jahren, sind prozentual in den Vordergrund getreten.

Sie versuchen ihre Ansprüche oft mit allen Mittern durchzu-

setzen.

. Die "fachliche" Beratung leisten hierbei auch "Sozialhilfebera-

tungsstellen", die in ihren Veröffentlichungen offen oder ver-

steckt den Rat geben, möglichst umfassend die Leistungen nach

dem Bundessozialhilfegesetz in Anspruch zu nehmen.

Hierbei werden 1.8. folgende Hinweise gegeben: (*)

"wir wollen auch nicht zum Sozialhilfebetrug auffordern. wo

denken wir denn hin? Es stellt sich zwar für jeden Bezieher von

Sozialhilfe die Frage: woher zusätzlich Geld bekommen, um eini-

germaßen menschenwürdig leben zu können. Da kommen manche auf

_ 14 _
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die Idee, zusätzlich zu arbeiten oder gründen Scheinwohnsitze‚

um zusätzliche Miete zu kassieren oder zweckentfremden einmali-

ge Beihilfen.“

"Manchmal schicken euch die Ämter einen Prüfer ins Haus, der in

die Schränke schauen will, um festzustellen, was ihr so an

Kleidung besitzt, wer da sonst noch wohnt, und überhaupt ....

DaB er dann nichts zu sehen bekommt, dürfte wohl klar sein."

"wenn jemand den Fristenplan kennt, sollte die richtige Antwort

. auf die Frage nach der letzten Renovierung nicht schwer fallen."

(*)

(Aus "Sozialhilfe-Broschüre“

5. Auflage, Stand 1.7.1983

Herausgeber: Sozialhifeberatung e.V. Berlin

V.i.S.D.P.: Jürgen dendral

Bestelladresse: Jürgen Jendral‚ Lipschitzallee 20/22, 1000

Berlin 47

Mit den o.g. Strategien wird durch die Absicherung der Arbeits-

losigkeit und der ambulanten Pflegebedürftigkeit in den sekun-

dären Systemen, genauso wie durch Entschädigung bei gemeinnü-

tziger Arbeit, ein Beitrag zum Abbau verschämter Armut und eine

Umschichtung bei der Verteilung der Mittel innerhalb des Em-

pfängerkreises von den Anspruchsbewußten zu den Bescheidenen

geleistet.

Es darf nicht sein, daß z.B. der ältere hilfsbedürftige Mensch

darauf verzichtet, sich der Hilfe einer Krankenschwester oder

_ 15 _
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Hauspflegekraft zu bedienen, nur weil er befürchten muß, seine

Angehörigen würden hierfür in Regreß genommen.

Es darf nicht sein, daß ein älterer Arbeitsloser kein Arbeits— ‘

losengeld bekommt, und er lieber sich und seiner Familie das

Nötigste vorenthält‚ weil er den Gang zum Sozialamt scheut.

Konsolidierung der Sozialhilfe heißt daher auch, sozialpoliti- i

schen Handlungsraum zu schaffen, um den wirklich Bedürftigen ‘

angemessen und wirksam die ihnen zustehende Hilfe zukommen zu

O lassen.

Sozialhilfe ist kein gesellschaftliches Almosen‚ sondern kon- „

kreter Ausdruck christlich sozialer Überzeugung, denen zu hel-

fen, die sich selbst nicht helfen können.



‚

Pressemitteilung ._ u i

' sicher

lllsozial

undfrei

Bonn, 22. August 1985

'

Das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes‚ Matthias Nissmann‚ MdB,

erklärte anläßlich der Vorlage der Dokumentation "Mehr Be-

schäftigung durch erfolgreiche Nirtschafts- und Finanzpolitik"

vor der Presse u.a.:

. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht sei t der Regierungs-

übernahme auf Platz l unserer wirtschaftspolitischen Prioritä-

tenliste. Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist eine wirt-

schafts- und gesellschaftspolitische Herausforderung für alle.

Die Sozialdemokraten haben bei der Bewältigung des Problems

versagt. Ihre Wirtschaftspolitik war aufgrund schwerwiegender

» konzeptioneller Mängel unfähig damit fertig zu werden, wie der

Anstieg der Arbeitslosigkeit in den 70er Jahren und insbeson-

' dere die explosionsartige Zunahme Anfang der 80er Jahre zeigen.

* Die Koalition der Mitte hat den Arbeitsmarkt stabilisiert. Die

Explosition der Arbeitslosenzahl im Jahre 1982 haben wir 1983

0 gestoppt. Seit 1984 wächst die Arbeitslosenzahl kaum noch ‚ im

Juli d. J. ist sie saisonbereinigt leicht zurückgegangen. Seit

Mitte des vergangenen Jahres nimmt die Zahl der Beschäftigten

sogar wieder zu. Im Investitionsgütergewerbe hat sie sich um

knapp 100.000 erhöht. Die niedrigere Zunahme der Beschäftigung

im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt - hier liegt der Zuwachs

bei 74.000 - erklärt sich aus der schlechten Lage der Bauwirt-

schaft. Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stabilisierung

dieses wirtschaftszweiges werden jedoch bald zu greifen begin-

nen, so daß wir per Saldo im Verlauf des Jahres 1986 mit einer

deutlichen Zunahme der Beschäftigung rechnen können.
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Ähnliche Erfolge wie beim Wachstum der Beschäftigung sind bei

der Bewältigung der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr allerdings

noch nicht zu erwarten.

Dennoch werten wir als Erfolg, daß wir

l. den rasanten Zuwachs der Arbeitslosigkeit seit 1980 stop-

pen konnten und daß sich dadurch
‘

. 2. die Prognosen aus der Zeit der SPD-Regierung über die er-

wartete Arbeitslosigkeit von l9B4 und l985 als falsch her- ‘

ausgestellt haben.
‘

Prognos rechnete z. B. für l985 mit 3,4 Mio. Arbeitslosen. B

Tatsächlich wird die Zahl in diesem Jahr um l Mio. niedri-

ger liegen.
l

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und den

' Änderungen im Erwerbsverhalten‚ die das Arbeitskräftepotential

bis weit in die 90er Jahre steigen lassen, ist dies zweifellos

eine Bestätigung der richtigen Grundlinie unserer beschäfti-

gungsfördernden Nirtschafts- und Finanzpolitik. Für arbeits-

0 marktpolitischen Pessimismus gibt es deshalb keinen Grund. !

l
Das Ausmaß der Unterbeschäftigung geht trotz des wachsenden Ar-

beitskräftepotentials zurück. Gemessen am Rückgang der Kurzar-

beit und der Zunahme der Beschäftigung wächst das Arbeitsvolu-

men trotz der leichten Zunahme der (saisonunbereinigten) Ar-

beitslosigkeit. Die Zahl der offenen Stellen liegt um mehr als

20 % über dem Vorjahresstand. Der Anteil der Arbeitslosen, die

aus einer beruflichen Tätigkeit her arbeitslos werden, nimmt

ab. Dies ist ein wichtiges Zeichen für die innere Festigung des

Arbeitsmarktes.

Nachdem die Bundesregierung durch konsequentes Handeln den Rah-

men für mehr Beschäftigung und einen allmählichen Abbau der Ar-

. 3 -
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beitslosigkeit geschaffen hat, sind nun auch die Tarifpartner

gefordert. Insbesondere durch die volle Nutzung der Instrumente

und Regelungen des Beschäftigungsförderungsgesetzes können sie

zu einem raschen Abbau der Überstunden beitragen und den Ar-

beitsmarkt auf diesem wege entlasten. Durch ein größeres Ange- i

bot an Teilzeitarbeitsplätzen und die schnelle Umsetzung i

flexibler Arbeitszeitmodelle lassen sich ebenfalls spürbare ,

Entlastungswirkungen erzielen.

Unsere wachstums- und Stabilitätspolitik setzt auf mittelfri- 1

. stige Erfolge am Arbeitsmarkt, die dafür aber dauerhaft sein

werden. Arbeitsplätze durch höhere Schulden und mehr Inflation

zu erkaufen ist für die unionsgeführte Bundesregierung keine

ernsthafte Alternative. wir verfolgen stattdessen eine wachs-

tumsfreundliche Nirtschaftspolitik‚ die über mehr Investitionen

und Innovationen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer

Arbeitsplätze führt. Unser Kurs der marktwirtschaftlichen Er-

neuerung wird die Arbeitslosigkeit auch weiterhin Schritt für

Schritt verringern. ‘

Nun geht es vor allem darum, den erfolgreich eingeleiteten Pro-

zeß der Verbesserung der Beschäftigungssituation durch Aus-

schöpfen aller verfügbaren Möglichkeiten voranzutreiben. Dabei

0 kommt es insbesondere darauf an, ein abgestimmtes Maßnahmenbün- l

del umzusetzen, das auf den verschiedenen Ebenen des Arbeits-

marktes wirkt. Vordringlich sind in diesem Zusammenhang

- die möglichst breite Inanspruchnahme des Beschäfti-

gungsförderungsgesetzes, das den Abschluß befristeter

Arbeitsverträge erlaubt;
i

- der freiwillige Verzicht auf Überstunden, sowohl im öf-

fentlichen Bereich als auch in der Privatwirtschaft;

- die rasche Ausdehnung des Angebots an Teilzeitarbeits-

plätzen‚ um der wachsenden Nachfrage in diesem Bereich

des Arbeitsmarktes gerecht zu werden;

- 4 _
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- die Umsetzung flexiblerer Arbeitszeitmodelle auf brei-

ter Front, wodurch sich ebenfalls erhebliche Be

schäftigungsreserven mobilisieren lassen;

- die noch breitere Ausschöpfung der Vbrruhestandsrege-

lung‚ die bislang von einer Viertelmilliunen Arbeit-

nehmer in Anspruch genommen werden könnte; l

l

- die Intensivierung von Maßnahmen zur Qualifikations-

steigerung‚ um die Beschäftigungschancen unzureichend

0 qualifizierter Arbeitnehmer zu erhöhen; 1

- sowie schließlich die Fortsetzung der erfolgreichen

Existenzgründungspolitik der Bundesregierung, die in

den letzten zwei Jahren mit ca. l50.000 neu geschaffe-

nen Arbeitsplätzen einen spürbaren Beitrag zum Abbau

der Arbeitslosigkeit geleistet hat.

Durch gemeinsames Bemühen aller Beteiligten muß es möglich

sein, auf dieser Basis eine welle von Neueinstellungen auszulö-

sen.

O
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1. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktgolitik der

Bundesregierung

"Ein Abbau der Arbeitslosigkeit setzt letztlich voraus, daß

zusätzliche Arbeitsplätze in wettbewerbsfähigen Unternehmen

geschaffen werden können. In den letzten Jahren hat sich in

dieser Hinsicht manches gebessert ... . Damit ist eine

wesentliche Voraussetzung für eine Besserung der

Arbeitsmarktverhältnisse geschaffen worden.“ Mit dieser

positiven Einschätzung beurteilt die Deutsche Bundesbank in

O ihrem Monatsbericht vom Juni 1985 die Lage in der Wirtschaft

und auf dem Arbeitsmarkt

in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 vor dem Deutschen

Bundestag hat Bundeskanzler Helmut Kohl versichert:

"Vier Schwerpunkte werden in dieser Legislaturperiode die

Arbeit der Bundesregierung zur Überwindung der Wirtschaftskrise

bestimmen:

- Abbau der Arbeitslosigkeit,

- Wiedergewinnung eines angemessenen Wachstums,

. — weitere Sanierung der öffentlichen Finanzen und

- Sicherung der Renten."

Seit der Regierungsüberuahme durch die Koalition der Mitte gibt

es deutliche Anzeichen dafür, daß eine Stabilisierung auf dem

Arbeitsmarkt eingetreten ist. Im Jahre 1983 wurde die Explosion

der Arbeitslosenzahlen aus dem Jahre 1982 gestoppt. Seit 1984

steigt die Arbeitslosigkeit nicht mehr. Die Kurzarbeit geht

zurück, die Zahl der offenen Stellen nimmt wieder zu. Die Zahl

der Beschäftigten - der aussagekräftigste Indikator für die

Lage auf dem Arbeitsmarkt - steigt seit Ende 1984 erstmals

wieder an, nach dem sie seit 1980 ständig zurückgegangen war
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Die Arbeitsmarktpolitik der CDU ist in ein umfassendes

wirtschaftspolitisches Konzept eingebunden, nur mehr

Investitionen schaffen neue und sichere Arbeitplätze.

Ausreichendes Wirtschaftswachstum ist daher zum Abbau der

Arbeitslosigkeit eine notwendige Voraussetzung. Wir müssen den 1

Strukturwandel annehmen und gestalten und mit modernen

Technologien zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen. Daneben ‘

zielt unsere beschäfrigungsfördernde Arbeitsmarktpolitik

insbesondere auf die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes ab.

Hiermit werden die Vermittlungschancen der Arbeitslosen im

O Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe verbessert und

Beschäftigungshemmnisse abgebaut.

Die Bundesregierung ist mit ihrer Wirtschafts- und

Finanzpolitik außerordentlich erfolgreich. Drei der vier %

gesamtwirtschaftlichen Ziele sind erreicht. In der

Bundesrepublik Deutschland herrscht wieder Preisstabilität wie ‘

zu Ludwig Erhards Zeiten. 1982, unter der SPD, betrug die

Inflation 5,3 Prozent; 1984 war der Preisanstieg auf 2,4

Prozent reduziert; 1985 wird er voraussichtlich noch niedriger

sein. Das Wirtschaftswachstum verzeichnet seit 1983 wieder

ansehnliche Steigerungsraten. Unter der SPD-Regierung ist das

. reale Bruttosozialprodukt 198l um 0,3 Prozent und 1982 um

1,1 Prozent geschrumpft. l983 stieg es dagegen wieder um

1,3 Prozent, 1984 um 2,4 Prozent; 1985 wird es zwischen 2,5 und

3 Prozent liegen. Beim Export werden Rekordergebnisse gemeldet.

Auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zeichnen sich

erste positive Wirkungen der Wirtschafts- und Finanzpolitik der i

Bundesregierung ab. Dies hat auch der Sachverständigenrat in 1

seinem jüngsten Sondergutachten vom 23. Juni 1985 bestätigt:

"Unter solchen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen wird die

Anzahl der Beschäftigten weiter ansteigen." (Ziffer 1Z)
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2. Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung der

Beschäftigung

Die Bundesregierung hat im Herbst 1982 sofort damit begonnen,

die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zur Stärkung der

lnvestitionskraft und zur Sicherung und Schaffung von

Arbeitsplätzen beträchtlich zu verbessern:

— Die steuerliche Belastung der Unternehmen wurde in zwei

Schritten 1983 und 1984 spürbar verringert und zwar

durch die Reduzierung der Gewerbesteuer und der

o betrieblichen ‘Ilermögensbesteuerung, durch

Sonderabschreibungen für kleine und mittlere

Unternehmen und auf Investitionen für Forschung und

Entwicklung sowie durch Verdoppelung des

Verlustrücktrages. Zur Erleichterung der Übernahme

gefährdeter Betriebe wurde die Möglichkeit der Bildung

zeitlich befristeter steuerfreier Rücklagen eröffnet.

- Die Abschaffung der Kuponsteuer hat den Kapitalmarkt

positiv beeinflußt.

- Die Entwicklung zu mehr Selbständigkeit wurde durch das

O Programm der Bundesregierung zur Förderung von

Existenzneugründungen unterstützt.

- Durch das Vermögensbeteiligungsgesetz werden den

Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten für eine Teilhabe am

Produktivvermögen der Wirtschaft und den Unternehmen

Chancen für eine Verbesserung des Eigenkapitals

geboten. In die gleiche Richtung wirkt das

voraussichtlich 1986 in Kraft tretende Gesetz über

Unternehmensbeteiligungsgesellschaften, das für

mittelständische Unternehmen einen erleichterten Zugang

zu den organisierten Märkten für Eigenkapital eröffnen

soll.
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- Mit dem Abbau und der Vereinfachung unter anderem von

Vorschriften im Wirtschafts— und Baurecht, im Bereich

der Statistiken und auch durch Privatisierung von

Bundesbeteiligungen an Wirtschaftsunternehmen wurden

neue Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten im

Interesse von Investitionen und Arbeitsplätzen

geschaffen.

- Die Konsolidierungspolitik wird auch weiterhin in den

0 Dienst der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

gestellt. Die insgesamt zurückhaltende Ausgabenpolitik

hat die Möglichkeiten zu einer weiteren Verstärkung von

investitionswirksamen Haushaltsmitteln mit Dauerwirkung

verbessert. Die Bundesregierung beabsichtigt im

Zusammenhang mit dem Haushalt und dem Finanzplan 1986

eine Verstärkung beschäftigungswirksamer Ansätze in den

öffentlichen Haushalten. Insbesondere sollen die

Verfügungsrahmen für die Stadterneuerung für die

Programmjahre 1986 und 1987 im Bundeshaushalt auf je

eine Milliarde DM verdreifacht, in den Haushalten von

Ländern und Gemeinden mindestens verdoppelt werden und

ein zusätzliches Kreditvolumen von rund sechs

O Milliarden Mark im Rahmen der Programme des

ERP-Vermögens, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und

der Lastenausgleichsbank insbesondere für

Umweltschutzinvestitionen der Gemeinden und zugunsten

des Mittelstandes mobilisiert werden.

— Die Modernisierung und Erweiterung des

Produktionspotentials der Wirtschaft soll durch

verbesserte Abschreibungsbedingungen für neue

Wirtschaftsgebäude gefördert werden. Vorgesehen ist,

den Abschreibungszeitraum für neu zu errichtende
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ä
Wirtschaftsgebäude im Betriebsvermögen von 50 auf 25

Jahre durch Anhebung der linearen wie der degressiven

Abschreibung zu halbieren. Das bedeutet

Steuererleichterungen für diese Investitionen im

ßausekror im ersten Jahr von rund einer Milliarde Mark 3

und in den Folgejahren bis zu etwa vier Milliarden Mark. ä

- Die Wohnungsbaubesteuerung wird neu geregelt. Die

Förderung wird auf das selbstgenutzte Wohneigentum

konzentriert und aufgestockt. Zugleich wird die

familienbezogene Zusatzförderung verbessert. Die

0 Besteuerung des Nutzungswerts entfällt.

l

- Die Abschreibungen für neue Heizungsanlagen sollen 5

verbessert werden.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung zahlreiche flankierende ‘

Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes beschlossen:

- Das Vorruhestandsgesetz vom l9. April 1984 ermöglicht

auf einze1- und tarifvertraglicher Basis freiwillige ‘

Ruhestandsregelungen ab vollendetem S8. Lebensjahr für

“ ältere Arbeitnehmer. Bei 35 Prozent Beteiligung des

Bundes an den Kosten beläuft sich das Vorruhestandsgeld

auf 65 Prozent des maßgeblichen Entgelts bei ,

Niederbesetzung des Arbeitsplatzes. Die bis jetzt 1

abgeschlossenen Tarifabschlüsse belegen den Erfolg des 1

Gesetzes und lassen 1985 eine spürbare 1

Arbeirsmarktentlastung erwarten. Schon heute hat eine i

Viertelmillion Arbeitnehmer das Recht, aufgrund von

Tarifverträgen Vorruhesrandsleistungen in Anspruch zu ‘

nehmen.

\

- Das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von ;

Ausländern ist im wesentlichen abgewickelt. 156.000

Fälle mit vorzeitiger Rückerstattung der

Rentenversicherungsheiträge und 14.000 Fälle mit

Anspruch auf Rückkehrhilfe haben bewirkt, daß

l
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einschließlich Familienangehöriger etwa 300.000

Ausländer in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Auf dem

Arbeitsmarkt führt dies zu einem Rückgang von über

150.000 ausländischen Arbeitnehmern.

- Das Beschäftigungsförderungsgesetz‚ das gegen den

erbitterten Wiederstand der SPD verabschiedet wurde,

dient vor allem den Zielen der Förderung der

Beschäftigung und des Abbaus beschäftigungshemmender

Vorschriften und damit der Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit. Durch erweiterte Möglichkeiten von

0 Zeitarbeitsverträgen, deren Höchstdauer von l auf 1 1/2

Jahre verlängert wurde, erhalten Arbeitslose eine

Chance auf eine zunächst vorübergehende Beschäftigung,

die sonst dem Risiko der Dauerarbeitslosigkeit

ausgesetzt bleiben würden. Das Gesetz enthält ferner

Regelungen zur stärkeren Förderung von

Teilzeitbeschäftigung, der Arbeitsplatzteilung und

Bestimmungen über die Arbeitnehmerüberlassung. Außerdem

werden die Möglichkeiten des Ausgleichsverfahrens bei

der Lohnfortzahlung und Mutterschaftsleistungen für

kleinere Betriebe ausgeweitet und die illegale

Beschäftigung von Ausländern schärfer bestraft.

O
- Der verbesserten Flexiblität und Funktionsfähigkeit des

Arbeitsmarktes für Akademiker dient das verabschiedete

Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit

wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und

Forschungseinrichtungen.

— Auch im Schwerbehindertengesetz sind neben vielen

anderen Bestimmungen Maßnahmen vorgesehen, die die

Beschäftigung Behinderter fördern und

Einstellungshemmnisse abbauen sollen.
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- Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines

Arbeitszeitgesetzes soll die überholte

Arbeitszeitordnung von 1938 ablösen,

Arbeitszeitregelungen für Frauen so gestalten, daß für

sie der notwendige spezifische Arbeitsschutz erhalten

bleibt. Andererseits sollen aber unnötige Regelungen

abgebaut werden, die heute die Ausbildungs-‚

Berufs- und Beschäftigungschancen der Frauen

beeinträchtigen. 3

l
0 - Das erste Gesetz zur Änderung des 1

Jugendarbeitsschutzgesetzes hat ohne Beeinträchtigung

des gesundheitlichen Arbeitsschutzes für Jugendliche

Barrieren abgebaut, die bisher der Ausbildung und

Beschäftigung Jugendlicher entgegenstanden. Dieses

Gesetz war eine wichtige und unerläßliche Voraussetzung

für eine nochmalige Steigerung des Lehrstellenangebotes

im Jahre 1934 und 1985. l

F

- Die Erkenntnis, daß insbesondere die ungelernten

Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 1

verlangt besondere Anstrengungen bei Bildungsmaßnahmen.

. lm Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurde die i

Zahl der Jugendlichen erhöht, die in Ausbildungs-,

Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen gefördert werden.

1

- Das erste Änderungsgesetz zum Bildungsbeihilfengesetz

geht auf eine Bundesratsinitiative zurück. Der Inhalt

wurde aber aufgrund von Empfehlungen der 1

Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen geändert.

Die Leistungen und Leisrungsvoraussetzungen für ‘

Bildungsbeihilfen an arbeitslose Jugendliche wurden

verbessert und laufen bis 1987 statt 1985, um damit die

Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Bis zum Jahre 1987

werden tür diese Zwecke insgesamt 233 Millionen Mark

bereitgestellt.
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- Durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel konnte die

Zahl der Langzeitarbeitslosen, die in

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt werden von

knapp 30.000 im Jahr 1982 auf rund 82.000 im Jahr 1984

ausgeweitet werden. Dies ist die höchste Zahl an in

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Beschäftigten seit

Bestehen des Arbeitsförderungsgesetzes‚ etwa dreimal

soviel wie 1982. Im Jahre 1985 werden insgesamt 100.000

Arbeitslose in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt

0 werden.

- Ab dem 1. Januar 1985 erhalten junge Arbeitslose bis

zum Z1. Lebensjahr Kindergeld. Dies gilt auch für alle,

die keinen Ausbildungsplatz haben.

- Ältere Arbeitslose ab dem 50. Lebensjahr können künftig

bis l8 Monate statt wie bisher l2 Monate

Arbeitslosengeld erhalten.

O n
l
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5. SPD: Partei der Arbeitslosigkeit

Die SPD hat die Arbeitslosigkeit Jahr für Jahr verharmlost. Die

einstige Arbeiterpartei SPD hat zwar große Versprechungen

gemacht, sich aber in der praktischen Politik aus der

Verantwortung für die soziale Wirklichkeit in der

Bundesrepublik Deutschland verabschiedet:

"Mit uns werden Sie immer einen sicheren Arbeitsplatz haben"

(SPD-Anzeige in "Bild", 30. April 1969)

0 “Nie mehr Arbeitslosigkeit - nie mehr Krisen"

(SPD-Anzeige in "Frankfurter Nachtausgabe"‚ 24. September 1969)

"Jeder Deutsche soll wissen, was das bedeuten würde. Eine halbe

Million Arbeitslose, Existenzangst‚ Radikalismus. Dazu darf es

nicht kommen. Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter

regieren, dann bleiben die Arbeitsplätze sicher."

(Bundesweite Anzeige im Wahlkampf 1972)

1976 erklärte dann die SPD: "Wir werden uns nicht mit

Arbeitslosigkeit abfinden."

(in: "Weiter arbeiten am Modell Deutschland, Regierungsprogramm

. 1976 bls 1980“)

Diese Versprechungen wurden nicht erfüllt. 1980 betrug die Zahl

der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 889.000. Doch die

Gesundbeterei wurde fortgesetzt. So war im Bundestagswahlkampf

1980 in einer Anzeige der SPD zu lesen:

"Das will die SPD:...Vollbeschäftigung durch aktiven

Staat...das will die SPD auf keinen Fall: ... Arbeitslosigkeit."

In jedem Wahlkampf versprach die SPD aufs neue, daß sie

Arbeitslosigkeit verhindern würde. Die Wirklichkeit sah jedoch

anders aus. Das beschäftigungspolitische Versagen der SPD mußte

„
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sogar Helmut Schmidt eingestehen. Er erklärte am 22. Juni 1982

vor der SPD-Fraktion über die Regierungszeit der SPD: "...‚ daß

in diesen 12 Jahren die Zahl der Arbeitsplätze von

26,7 Millionen gefallen ist auf 25,4 um 1,3 Millionen und

gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von praktisch 0 auf

1,8 Millionen gestiegen ist..."

Die SPD war angetreten, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu

erproben: sie hat sie überstrapaziert. Firmenzusammenbrüche,

Investitionslücken, gewaltige Finanzierungsdefizite des Staates

und Wirtschaftsschrumpfung führten zur Vernichtung von

0 Arbeitsplätzen.

Während die SPD über 50 Milliarden Mark ohne sichtbare und ‘

nachhaltige Wirkung in siebzehn Beschäftigungsprogrammen ‘

verpu1verte‚ baute sie aus ideologischen Gründen

arbeitsplatzvernichtende lnvestitionshemmnisse im Energie- und

Wohnungsbaubereich sowie auf dem Gebiet der i

Kommunikationstechnologie auf. Dadurch wurden die Entwicklung

und die Einführung neuer Techniken blockiert und die Schaffung

tausender neuer Arbeitsplätze verhindert. Trotz der

milliardenschweren Ausgabenprogramme stieg die Arbeitslosigkeit

von 178.579 im Jahresdurchschnitt 1969 auf 1,833 Millionen im

0 Jahresdurchschnitt 1982 an. Das ist ein Anstieg von 927 1s.
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Ausgabenprogramme von 1974 bis 1982

Volumen in Mrd DM

1. Einmaliges Sonderprogramm für

Gebiete mit speziellen Struktur-

problemen vom 6. Februar 1974 0,900

Z. Sonderprogramm zur regionalen

und lokalen Abstützung der Beschäfti-

gung vom 25. September 1974 0,950

3. Sonderpgramm stabilitätsgerechter

O Aufschwung vom 12. Dezember 1974 1,730

4. Programm zur Stärkung von Bau-

und anderen Investitionen vom

Z7. August 1975 5,750

S. Arbeitsmarkt- und berufsbildungs-

politisches Programm zur Bekämpfung

der Jugenarbeitslosigkeit vom

28. Januar 1976 0,235

6. Sonderprogramm des Bundes und der

Länder für Schwerbehinderte vom

1. November 1976 0,100

7. Arbeitsmarktpolitische Beschäftigungs-

hilfen vom 10. November 1976 0,430

8. Mehrjähriges öffentliches Investitions-

C programm zur wachstums- und umwelt-

politischen Vorsorge vom Z3. März 1977 20,000

9. Programm vom Z5. Mai 1977 (ABM-Programm, .

besonders soziale Dienste) 0,600

10. Beschlüsse zur Förderung von wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung vom 14. Sep-

tember 1977 2,340

ll. Zweites Sonderpogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-

behinderte vom Z. Januar 1978 0,100

12. Beschlüsse zur Stärkung der Nachfrage und

Verbesserung des Wirtschaftswachstums vom

28. Juli 1978 5,450

13. Drittes Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-

behinderte vom Z8. März 1979 0,130 ‚
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14. Arbeitsmarktpolitisches Programm der Bundes-

regierung Eür Regionen mit besonderen Be-

schäftigungsproblemen vom 16. Mai 1979 0,900

15. Beschäftigungswirksame Maßnahmen im Rahmen

der Operation 82 vom 2. September 198l 9,250 ‘

16. Viertes Sonderprogramm des Bundes und der
Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-
behinderte vom 1. Dezember 1981 0,250

17. Gemeinschaftsinitiatlve für Arbeitsplätze,

Wachstum und Stabilität vom 3. Februar 1982 1,200

0 Summe 50,315

Nach dem Motto ”Staatsschulden sind besser als

Arbeitslosigkeit" gab die SPD-geführte Bundesregierung über

50 Milliarden Mark für die oben aufgeführten Programme aus. Daß

es trotz zahlreicher Beschäftigungsprogramme nicht gelungen

ist, die Arbeitslosigkeit abzubauen, beweist, ‘

- daß staatliche Beschäftigungsprogramme nicht die erhoffte

Wirkung auf dem Arbeitsmarkt haben;

- daß ein beträchtlicher Teil der Arbeitslosigkeit Gründe

hat, die durch staatliche Beschäftigungsprogramme nicht

O zu beheben sind.
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Entwicklung der Arbeitslosigkeit

1

gghr Arbeitslosenzahl Arbeitslosenguote

%

1970 148.846 0,7 1

1971 185.072 0,8

1972 246.433 1,1

1973 273.498 1,2

O 1974 582.481 2,6 ‘

1975 1.074.217 4,7

1976 1.060.336 4,6

1977 1.029.995 4,5

1978 992.948 4,3

1979 876.137 3,8

1980 888.900 3,8

1981 1.271.574 5,5

1982 1.833.244 7,5

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

. Die SPD hat in der Arbeitsmarktpolitik versagt. Sie hat den

Strukturwandel blockiert, Millionenarbeitslosigkeit geschaffen

und gleichzeitig die Staatsfinanzen zerrüttet. Die Auswirkungen

ihrer Politik waren: Vernichtung von Arbeitsplätzen, Rückgang

des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Inflation.

1980/81 brach die Konjunktur trotz der vielen

Beschäftigungsprogramme in sich zusammen. Die Belastbarkeit der

Wirtschaft war überschritten. Der Staat hatte sich selbst

überschätzt, die Wirtschaft läßt sich nicht beliebig steuern.

Die Wirkungen öffentlicher Defizite, einer beschleunigten

Geldentwertung und eines wachsenden Widerstandes der
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Bevölkerung gegen eine steigende Staats- und Steuerquote waren

stärker als die Wirkungen aller Konjunktur- und

Beschäftigungsprogramme.

Die Abschlußbilanz von 13 Jahren sozialdemokratischer

Wirtschaftspolitik war katastrophal: Am Ende der Regierungszeit

der SPD im Jahr 1982 mußten SPD-Politiker eingestehen, daß ihre

Politik gescheitert ist.

0 SPD-Schlußbilanz

Jahr 1979 1980 1981 1982

Veränderung des Bruttoso-

zialprodukts geg. dem Vorj.

in Prozent 4,0 1,9 -0,3 -1,1

Arbeitslose

(Jahresd. in 1000) 876 889 1272 1833

Arbeitslose in Prozent 3,8 3,8 5,5 7,5

l
o Anstieg der Arbeits- |

losigkeit in Prozent +1,S +43‚0 +44,1 {

i

x
Neuverschuldung des

\

Bundes in Milliarden Mark 25,7 27,1 37,4 37‚2*) j

Inflationsrate aller priv.

Haushalte in Prozent 4,1 5,5 5,9 5,3 i

*) Für 1983 hatte die SPD ein Defizit von S5 Mrd DM geplant. ‘

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesanstalt für Arbeit
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"Die Kraft des Winters ist gebrochen, aber Frühlings-Erwachen

stellt sich dennoch nicht ein. Das ist die Lage auf dem

Arbeitsmarkt, wie sie sich in den März—Zahlen der amtlichen

Statistik widerspiegelt. In Zahlen liest sich das so: Zwar ging

die Zahl der Arbeitslosen im März um fast 124.000 oder 6,4 1

Prozent zurück, aber sie liegt mit 1,8 Millionen um nahezu 50 1

Prozent höher als im März 1981. ... Der Politik signalisieren 1

die Märzdaten des Arbeitsmarktes, daß sich nichts, aber auch

gar nichts am Arbeitsmarkt verändert hat. Im Gegenteil: das

Angebot an verfügbaren Arbeitsplätzen ist insgesamt gesunken."

. (Egon Lutz Mdß, sozialdemokratischer Pressedienst, 5. April

1982)

"War der Mai schon kein Wonnemonat für den Arbeitsmarkt, der

Juni war auch nicht besser. Die Zahl der Arbeitslosen ist

mitten im Sommer wieder gestiegen. ... Niemand darf übersehen,

daß der Trend der saisonbereinigten Zahlen weiter ungehemmt 1

nach oben weist." (Egon Lutz Mdß, Sozialdemokratischer 3

Pressedienst, 5. Juli 1982) 1

Im Sommer 1982 gab Wolfgang Roth‚ stellvertretender f

Vorsitzender und wirtschaftspolitische Sprecher der 1

SPD-Bundestagsfraktion, die Bankrotterklärung für die

0 gescheiterte Wirtschafts- und Arbeitsmarktgolitik der SPD ab:

”Horrorzah1en wie in England - zur Zeit sind dort 3,2 Millionen

Menschen ohne Arbeit, mehr als in der großen

Weltwirtschaftskrise zu Beginn der dreißiger Jahre - scheinen i

auch bei uns nicht mehr unmöglich zu sein. 3

Nicht nur, weil andauernde Arbeitslosigkeit die Finanzen des i

Staates zerrüttet‚ nicht nur, weil sie die Grundlagen unseres }

sozialen Netzes untergräbt‚ sondern weil Arbeitslosigkeit 1

Menschen kaputt macht, darf es keine Resignation bei der ‘

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geben. 3

ä
Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. Was wir jetzt allerdings

am allerwenigsten brauchen, sind die Tramgelgfade und die
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Denkblockaden der Bürokraten. Wir sollten die Krise als

Herausforderung an unseren Mut und an unsere Entschlußkraft, an

unsere Phantasie und unsere Kreativität begreifen. Wir haben

jetzt die Chance, brachliegende Produktions- und

Arbeitskraftreserven‚ zum Beispiel zur Verbesserung unserer

Umwelt, einzusetzen; wir haben jetzt die Chance, neue

flexiblere Arbeitszeitformen auszuprobieren, wir haben jetzt

die Chance, zeitweise nicht eingesetzte Arbeitskräfte durch

Umschulung und Fortbildung auf ihre neuen Aufgaben

vorzubereiten. Wir sollten diese Chancen wahrnehmen in den

nächsten zehn Jahren, in denen wir mit hohen Arbeitslosenzahlen

O rechnen müssen.“ (Wolfgang Roth MdB, Informationen der

Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, 28. Juli 1982)

Dennoch hat die SPD aus ihren Fehlern nichts gelernt. Heute

fordert sie neue schuldenfinanzierte Milliardenprogramme. Sie

bringt nicht die Kraft zu einer umfassenden wirtschafts- und

gesellschaftspolitischen Neuorientierung auf. Auf ihrem Essener

Parteitag 1984 hat die SPD ihre Antworten auf die

Herausforderungen der 80er Jahre vorerst einmal bis 1986

vertagt. "Der Parteitag beauftragt den Parteivorstand, auf

dieser Basis (SPD-Vorlage ‘Arbeit für alle - Gemeinsam die

Zukunft gestalten‘) bis 1986 eine weiterführende

‘ wirtschaftspolitische Konzeption zu erarbeiten." l

l
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4. CDU: Anstieg der Arbei 

Die Arbeitslosigkeit ist und bleibt auf absehbare Zeit das

zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Problem. Die

Ursachen wurzeln tief und sind seit über einem Jahrzehnt

wirksam. Schnelle Lösungen können daher nicht erwartet werden.

Maßnahmen, die nur ein Kurieren an den Symptomen bedeuten‚

b‘in8en aber Qeniger als sie kosten. Die Bundesregierung

verfolgt deshalb eine ursachenorientierte‚ global und

mittelfristig angelegte Strategie. (Vgl. Gliederungspunkt 1 und

O 2) Die eingangs iqufgezeigten Maßnahmen zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit Qirken sich positiv aus. Die Zwischenbilani

nach fast drei Jahren kann sich angesichts der Größe des

Arbeitsmarktproblems sehen lassen. Der Anstieg der

Arbeitslosigkeit ist gestoppt. Die Beschäftigung nimmt zu.

Nach zwei Jahren Koalition der Mitte ist die Zunahme der

Arbeitslosigkeit, die in den letzten Jahren der SPD-Herrschaft

ein verhängnisvolles Tempo erreicht hatte, praktisch gestoppt

worden. Die grafische Darstellung macht dies noch deutlicher.

1981 stieg die Arbeitslosigkeit um 43 Prozent an, 1982 um

44 Prozent, 1983 um 23 2. 1984 war der Anstieg mit 0,4 Prozent

0 gestoppt. Welch großer Erfolg dies ist, zeigt auch ein Blick

auf Prognosen aus der Zeit der SPD-Regierung über die erwartete

Arbeitslosigkeit.

Für 1984: 2,4 Millionen (Gemeinschaftsdiagnose der

Wirtschaftsforschungsinstitute)

2,5 Millionen (Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftliches Institut des Deutschen

Gewerkschaftsbundes)

bis 2,7 Millionen (Institut der Deutschen

Wirtschaft).

Tatsächlich waren 1984 2,265 Millionen Menschen arbeitslos.

Für 1985: 2,9 bis 3,4 Millionen (Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung und Prognos AG).
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Unsere Politik seit 1982 hat also verhindert, daß diese

pessimistischen Erwartungen Realität wurden. Dieses Ergebnis

ist um so positiver zu bewerten, als aufgrund der

demographischen Entwicklung das Arbeitskräftepotential weiter

zunimmt und auch aufgrund des geänderten Erwerbsverhaltens der

verheirateten Frauen die Erwerbsquote steigt.

Bereits in den beiden zurückliegenden Jahren 1983 und 1984

waren die zweiten Halbjahre bestimmend für die Eindämmung des

Zuwachses der Arbeitslosigkeit. Mit einer ähnlich positiven

0 Entwicklung ist auch für das zweite Halbjahr 198S zu rechnen. i

Für die weitere Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituation

besteht also kein Grund für eine pessimistische Beurteilung. Im

Gegenteil, die positiven Daten überwiegen:

- das Ausmaß der Unterbeschäftigung ist trotz wachsenden

Arbeitskräftepotentials zurückgegangen, weil der Rückgang

der Kurzarbeit eindeutig stärker ist als der Zuwachs der

registrierten Arbeitslosigkeit.

- Die Jugendarbeitslosigkeit ist dank gemeinsamer

Anstrengungen der Wirtschaft und des Staates reduziert

0 worden.

- Der jahrelange Prozeß des Rückgangs der Zahl der

Beschäftigten ist schon Ende 1984 gestoppt und inzwischen

sogar in eine Phase der Zunahme der Zahl der

Arbeitsverhältnisse übergeleitet worden (1985: + 55.000).

Die Zunahme der Beschäftigung: Das ist das wichtigste und

erfreulichste Ergebnis und eine eindrucksvolle Bestätigung

des wirtschafts- und finanzpolitischen Kurses dieser

' Bundesregierung.
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Als weitere Anzeichen der fortschreitenden Erholung sind zu

nennen:

- Die Zahl der offenen Stellen liegt mit rund 120.000 um

21,0 Prozent über dem Vorjahresstand;

- Die Zahl der Kurzarbeiter ist auf rund 108.000 gesunken und

damit um 59 Prozent kleiner als im Vorjahr;

- Der Anteil derjenigen, die aus einer beruflichen Tätigkeit

0 heraus arbeitslos werden, nimmt ab; dies ist ein

eindeutiges Zeichen für die innere Festigung des

Arbeitsmarktes.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nicht noch stärker gesunken, weil

der strukturbedingte Beschäftigungseinbruch im Baugewerbe die

deutlich positiven Tendenzen in anderen Bereichen des

verarbeitenden Gewerbes - allein in der

Investitionsgüterindustrie nahm die Zahl der Beschäftigten um

mehr als 100.000 zu - zum Teil neutralisiert.

Daher hat das Bundeskabinett am l. Juli 1985 wichtige Maßnahmen ‘

O insbesondere zur Belebung der Bauwirtschaft beschlossen. Dazu

gehören u.a. die Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten i

auf neue Wirtschaftsgebäude sowie die erhebliche Aufstockung 1

des Verfügungsrahmens für Maßnahmen der Stadterneuerung. Wenn

die Länder und Gemeinden die bereitgestellten Mittel abrufen i

und den durch unsere Konsolidierungspolitik wiedergewonnenen i

finanziellen Spielraum nutzen, dann wird es möglich sein, daß 3

auch der Baubereich wieder Anschluß an die positive allgemeine

Wirtschaftsentwicklung gewinnt.

„ J
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5. Die Beschäftigung nimmt zu

Der konjunkturelle Aufschwung, der inzwischen im dritten Jahr

anhält, gewinnt zusehends an Kraft und Stärke. Die positiven

Meldungen über Auftragseingänge und Produktionsanstieg häufen

sich. Wichtige Schlüsselbranchen‚ wie etwa der Maschinenbau

oder die Elektrotechnik, verzeichnen Auftragsschübe wie schon

seit langem nicht mehr. Die Anzeichen für eine deutlich erhöhte

Investitionsneigung der Unternehmen verdichten sich. Das Plus

O bei den Bestellungen wird der Produktion Impulse geben bis weit

in das Jahr 1986 hinein.

Auch das Ifo-Institut in München berichtet über eine spürbar

günstigere Einschätzung des Geschäftsklimas für das nächste

Vierteljahr. Bedeutsam an der höheren Investitionsneigung ist,

daß vor dem Hintergrund der zunehmenden Kapazitätsauslastung

nunmehr offenbar die Erweiterungsinvestitionen der Unternehmen

in Gang kommen. Hierdurch verringert sich die

Exportabhängigkeit der konjunkturellen Auftriebstendenzen, der

Aufschwung wird auf eine breitere Basis gestellt. Zugleich gibt

es positive Auswirkungen auf die Beschäftigung. Es bestehen

gute Aussichten, daß sich die Zanl der beschäftigten

. Arbeitnehmer, die seit Sommer vorigen Jahres erstmals seit

Anfang der achtziger Jahre um 50.000 zugenommen hat, weiter

erhöht.

Die Besserung der Beschäftigungslage geht nicht auf einige

wenige Sonderkonjunkturen zurück, sie ist vielmehr breit

angelegt:

— Von 34 Branchen der Industrie hatten im April 1985 18 einen

höheren Beschäftigungsstand als ein Jahr zuvor.

- Die besonders beschäftigungsstarken Branchen - das sind

Maschinenbau, Elektrotechnik, Straßenfahrzeugbau, Chemie,

EBM-Industrie - melden alle Belegschaftszuwächse.
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INDUSTRIE-BESCHÄFTIGUNG: ERSTER LICHTBLICK

Veränderung April '85 gegenüber April '84

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt + 62.636

Wo die Beschäftigung am stärksten zugenommen hat

Elektrotechnik, Reparatur von Haushalts-

geräten + 40.064

Straßenfahrzeugbau, Reparatur

von Kraftfahrzeugen usw. + 19.321

Maschinenbau + 9.869

Herstellung von Büromasch1nen‚

Datenverarbeitungsgeräten und

-einrichtungen + 6.401

Herstellung von Kunststoffen + 6.206

Herstellung von Eisen-, B1ech—,

0 Metallwaren 4» 6.053

Feinmechanik, Optik,

Herstellung von Uhren + 5.713

Zieherei‚ Kaltwalzwerke,

Stahlverformung usw. + 5.529

Chemische Industrie + 4.275

Nichteisen-Metallerzeugung

und -Halbzeugwerke + 2.784
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Aufgegliedert nach Bundesländern ergibt sich der stärkste

Anstieg der Beschäftigung (Verarbeitendes Gewerbe) in

unionsregierten Bundesländern:

— Berlin: + 2,9 Prozenf,

- Baden-Württemberg: + 1,9 Prozent,

- Bayern: + 1,6 Prozent,

- Schleswig-Holstein: + 1,6 Prozent,

- Hessen: + 1,6 Prozent,

- Rheinland-Pfalz: + 0,7 Prozent,

- Niedersachsen: + - 0

O - Bremen: + - 0

— Nordrhein-Westfalen: -0,2 Prozent,

- Saarland: -0,7 Prozent,

- Hamburg: -3,9 Prozent.

(Vergleich April 1985 gegenüber Vorjahresmonat)

Positive Beschäftigungsmeldungen aus einzelnen Bereichen:

- In ihrem Monatsbericht für Juli meldet die Bundesanstalt

für Arbeit: Von Betrieben und Verwaltungen wurden im Juli

155.400 neue Arbeitsplätze bereitgestellt. Rund 184.000 1

0 Arbeitnehmer konnten in Arbeitsstellen vermittelt werden.

Als Bestand wurden am Monatsende 110.000 offene Stellen

ermittelt. Die Zahl der Kurzarbeiter nahm von Juni auf l

Juli um 54.183 auf 107.522 ab. Den Vorjahresstand l

unterschreitet die Kurzarbeit jetzt um rund 155.000 oder

59 Prozent. Damit hat sich innerhalb von zweieinhalb

Jahren die Kurzarbeiterzahl um mehr als l Million auf

107.522 verringert.

- “Die Wende ist jetzt auch bei der Beschäftigung da", ‘

stellt. der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einem 1

Konjunkturbericht vom 17. Juli 1985 fest. Seit. Mitte 1984

erfolgten knapp 100.00 Neueinstellungen (+ 2,6 Prozent) in ‘

der Metallindustrie. Die Kurzarbeit hat sich von über

600.000 auf 39.000 zurückgebildet. Dies entspricht

zusätzlich einer Beschäftigungswirkung von 150.000

Arbeitsplätzen.
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- In der Zeit von Juli 1984 bis Mai 1985 stiegen in der l

baden-württembergischen Metallindustrie die

Auftragseingänge um 10,6 Prozent, die Produktion wurde um i

9,3 Prozent ausgeweitet und 32.000 neue Mitarbeiter l

eingestellt. 3

- Der Verband der Metallindustrie Niedersachsens hat

mitgeteilt, dam in den Monaten Juni 1984 bis April 1985

0 die Zahl der Beschäftigten in der niedersächsischen

Investitionsgüterindustrie um rund 5.800 angestiegen ist.

Wegen der günstigeren Investitionstätigkeit der

unternehmerischen Wirtschaft rechnet der Verband damit,

daß sich die Beschäftigungslage in der

Investitionsgüterindustrie Niedersachsens in den nächsten

Monaten weiter verbessern wird.

- “Der Beschäftigungszug in der rheinland-gfälzischen

Metallindustrie ist in Fahrt gekommen. Die

Metallunternehmen des Landes haben allein von Juni 1984

bis Apri1’198S ihre Mitarbeiterzahl um mehr als 3.000 auf

155.649 erhöht." Dies gab der Hauptgeschäftsführer der

u Landesvereinigung Rheinland-pfälzischer

Unternehmerverbände bekannt. Nimmt man die Gesamtzahl der

Neueinstellungen in Bezug auf die 206 Arbeitstage des

angesprochenen Zeitraumes, so bedeutet dies, daß pro

Werktag in der Metallindustrie des Landes l6 Mitarbeiter

zusätzlich eingestellt werden sind. Entwickelt sich die

Konjunktur weiter im bisherigen Trend, dann wird sich die

Beschäftigtenzahl in der Metallindustrie zum Jahresschluß

voraussichtlich um etwa 4 Prozent im Vergleich zum Juni

des Vorjahres erhöhen.
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— “l4.300 neue Arbeitsplätze: Alle zwischen Juni 1984 und

April 1985 neu eingestellten Mitarbeiter in hessischen

Metallunternehmen unter einem Dach, das wäre schon ein

Großbetrieb." Mit diesen Worten kommentierte der

Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Metall die

Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung in der hessischen

Metallindustrie. Er nannte diesen Beschäftigungszuwachs

"bedeutsam": Das zeigt auch ein Blick in die aktuelle

Arbeitslosenstatistik. So verringerte sich im Jahre 1985

bisher die Zahl der Arbeitslosen in Metallberufen auf

. 19.269. Die Beschäftigungszunahme in hessischen

Metallunternehmen zwischen Juni 1984 und April 1985 hat

insgesamt 4,4 Prozent betragen.

- E3 will in diesem Jahr mindestens 5.000 neue Mitarbeiter

einstellen. Davon waren bis Juni 1985 bereits 3.000 an der

Arbeit, 2.000 Einstellungen sollen bis zum Jahresende noch

folgen. Bereits 1984 hat VW A.000 neue Mitarbeiter

eingestellt.

- Die Daimler-Benz AG, die in den ersten Monaten dieses

Jahres bereits 2.600 Mitarbeiter eingestellt hat, will im

0 Laufe des Jahres noch einmal S00 bis 1.000 neue

Arbeitsplätze schaffen. Bereits im vorigen Jahr hatte der

Stuttgarter Automobil-Konzern die Zahl seiner Mitarbeiter

um 6.600 erhöht.

- Im Mai 1985 teilte EM! mit, daß nur durch zusätzliche

Arbeitskräfte die unverändert gute Nachfrage aus dem

Ausland und die wieder anziehende Inlandsnachfrage

befriedigt werden können. Bis zum Jahresende sollen knapp

46.100 Mitarbeiter bei BMW beschäftigt sein - 1.400 mehr

als 1984.
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- Bei der Bosch-Gruppe gibt es in diesem Jahr

Neueinstellungen in einer Größenordnung von 5.500, die

u.a. auf den Überstundenabbau und die

Vorruhestandsregelung zurückzuführen sind.

- Erweiterungsinvestitionen in der chemischen Industrie

werden in diesem Jahr voraussichtlich 5.000 bis 10.000

neue Arbeitsplätze schaffen. Dies teilte der Präsident des

Verbandes der Chemischen Industrie Anfang Juli mit. Die

0 chemische Industrie der Bundesrepublik wird 1985 etwa

7,6 Milliarden Mark investieren, fast 9 Prozent mehr als

vor einem Jahr; 43 Prozent der Investitionen dienen der

Produktionserweiterung und der Schaffung neuer Anlagen.

- Der Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie

rechnet für l98S mit einer Zunahme der Elektroproduktion

um etwa 7 Prozent. Dadurch wird auch die Zahl der

Beschäftigten weiter steigen, die in den letzten

eineinhalb Jahren bereits um 50.000 angestiegen ist.

Zugleich hat sich die Zahl der Kurzarbeiter auf 15.000

erheblich verringert.

0 — Die Paderborner Nixdorf AG hat nach den Worten ihres

Vorsitzenden seit Anfang 1984 4.500 neue Arbeitsplätze

geschaffen. Bis 1990 wird sich das Unternehmen von derzeit

23.000 auf rund 40.000 Beschäftigte vergrößert haben.

- Der Elektro-Konzern Siemens erwartet im laufenden

Geschäftsjahr Bestellungen von weit über

50 Milliarden Mark. Der Auftragseingang übertraf in den

ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 84/85 den

Vorjahresstand um 12 Prozent. Ende Mai zählte Siemens im

Inland 13.000 und im Ausland 3.000 Mitarbeiter mehr als

Ende September letzten Jahres. Nach Angaben des Konzerns

ist die Vermehrung der Arbeitsplätze durch die konsequente

Anwendung neuer Techniken möglich geworden.
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Diese Entwicklungen zeigen: Allmählich schlagen die Erfolge

unserer Wirtschaftspolitik auch auf den Arbeitsmarkt durch. Per

Saldo nimmt die Zahl der Beschäftigten seit dem vergangenen

Jahr wieder zu. Neueinstellungen werden insbesondere in \

Branchen vorgenommen, die von der kräftigen 1

Investitionskonjunkrur und dem Exportwachstum begünstigt ,

werden. Dabei handelt es sich zugleich um Wirtschaftszweige, in 1

denen der scharfe internationale Wettbewerb eine schnelle ‘

Umsetzung modernster Produktions- und Fertigungsverfahren ‘

‘ erzwingt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen dieser

Unternehmen an das Qualifikationsniveau ihrer Mitarbeiter.

Dem steht an den Arbeitsmärkten ein relativ großer Anteil an „

unqualifizierten Arbeitslosen gegenüber. Nahezu die Hälfte |

(49,4 %) aller Arbeitslosen verfügt über keine abgeschlossene

Berufsausbildung. Die Arbeitslosenquote von Arbeitskräften ohne

Ausbildungsabschluß liegt mit 18,7 % deutlich über dem

Gesamtdurchschnitt von 9,0 %. Hinzu kommt, daß die Dauer der

Arbeitslosigkeit ebenfalls vom Niveau der Ausbildung abhängt: Ä

Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind durch i

die Arbeitsämter schwerer zu vermitteln und deshalb im

Durchschnitt wesentlich länger arbeitslos als ihre

O qualifizierten Kollegen. Das Arbeitsplatzrisiko ungelernter

Arbeitnehmer ist mithin höher zu veranschlagen als das von

Arbeitnehmern, die eine Lehre oder einen vergleichbaren „

qualifizierten Berufsabschluß vorweisen können.

Die wirtschaftspolitische Schlußfolgerung kann daher nur

lauten: Erhöhung der Beschäftigungschancen des einzelnen durch

Verbesserung seiner beruflichen Qualifikation. Die

Bundesregierung hat diese Zusammenhänge frühzeitig erkannt und

im diesjährigen Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit mit knapp

4,4 Milliarden Mark 10 Prozent mehr Mittel für die Förderung

der beruflichen Bildung und Umschulung zur Verfügung gestellt.

Daher ist auch die Absicht der Bundesregierung zu begrüßen, die
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Maßnahmen für Fortbildung und Umschulung noch weiter zu ä

verstärken, indem ein Teil der Überschüsse der Bundesanstalt 1

für Arbeit hierfür eingesetzt wird. Zugleich müssen wir an die l

Unternehmen appellieren, durch einen massiven und schnellen ‘

Ausbau der innerbetrieblichen Aus- und :

Weiterbildungskapazitäten die berufliche Qualifizierung der 1

Arbeitnehmer zu verbessern und auch auf diesem Wege zur i

Entlastung des Arbeitsmarktes beizutragen. Investitionen zur %

Erhöhung der beruflichen Qualifikationen dienen nicht nur dem :

einzelnen Arbeitnehmer. Sie erhöhen die betriebliche

. Produktivität und sind angesichts des schnellen technologischen

Wandels zugleich ein wichtiges Element zur Erhaltung der ‘

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Ä

Volkswirtschaft. i

\
i

.
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6. Positive Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt

"Die Bundesregierung wird nichts unversucht lassen, um den jun-

gen Menschen nicht nur bessere Ausbildungs-‚ 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)

Q .

1983 UND 1984: LEHRSTELLENREKORDE

ä

Wie kein Bundeskanzler zuvor hat sich Helmut Kohl für Jugend1i- q

che, die einen Ausbildungsplatz suchen, eingesetzt. Der Erfolg: |

Lehrstellenrekorde in 1983 und 1984. j

1

1983: Lehrstellenrekord

i

Trotz schwieriger Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage brachte be- i

reits das Jahr 1983 einen Rekord an neu abgeschlossenen Ausbil- 1

dungsverträgen. Als zu Beginn des Jahres 1983 die Berufsbil-

O dungsexperten einen Bedarf von 655.000 Lehrstellen errechneten,

hat sich der Bundeskanzler um die Zusage der deutschen Wirt- 1

schaft bemüht, zusätzlich noch weitere 30.000 Ausbildungsplätze 1

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 1

als richtig erwiesen: Die Zusage der Wirtschaft wurde nicht nur i

erfüllt, sondern sogar weit überschritten. Mit fast 697.000 1

angebotenen Plätzen (Stichtag 30.09.1983) wurden im ersten Jahr j

der Regierung Helmut Kohl über 45.000 Ausbildungsglätze mehr zur 1

Verfügung gestellt als unter der alten SPD-Regierung im Jahr ‘

zuvor. Dies entspricht einer äreigeruny um 7,1 Prozent. J
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Mit fast 677.700 neu abgeschlossenen Verträgen, was einer Stei-

gerung zum Vorjahr um 7,3 Prozent entspricht, wurde ein absolu-

ter Rekord erzielt. Mithin wurden exakt 46.332 Ausbil- l

dungsverträge mehr abgeschlossen als im letzten Jahr der alten 5

Bundesregierung, wie die folgende Übersicht belegt.

Neuabgeschlossene Ausbildungsverträge 1983 nach

Ausbildungsbereichen

(Veränderung zu 1982) l

Ausbildungsbereich Neuabge- Veränderung zu 1

schlossene 1982 j

Verträge

\

1

Anzahl Anzahl Prozent x

_________.__._____.__—__—____—.__—————____—___——________________

Industrie und Handel 320.413 26.484 9.0 1

Handwerk 247.276 14.728 6,3

Öffentlicher Dienst 26.006 3.116 13,6

Landwirtschaft 24.635 1.981 8,7 1

Sonstige 59.368 23 0,0 3

. davon

Freie Berufe 54.940 -721 -1,2 ;

Hauswirtschaft 4.003 780 24,2 ‘

Seeschiffahrt 425 - 36 -7‚7 ‘

_____.________—__—————__—__—___________._________.____._________.

Alle Ausbildungsbereiche 077.698 46.352 +7‚3

(Quelle: Berufsbildungsbericht 1984, S. 10)

\

i

l
i
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1984: erneuter Lehrstellenrekord

Auch 1984 fand die von der SPD so sehr beschworene "Lehrstel-

len-Katastrophe" nicht statt. Im Gegenteil: die Zahl der neu ab-

geschlossenen Ausbildungsverträge stieg noch einmal um 4,3 Pro-

zent auf insgesamt 705.555. ‘

x

Neuabgeschlossene Ausbildungsverträge 1984 nach

Ausbildungsbereichen

0 (Veränderung zu 1983)

Ausbildungsbereicn Neuabge- Veränderung zu .

schlossene 1983

Verträge .

Anzahl Anzahl Prozent ‘

 

Industrie und Handel 343.055 22.642 7,1

Handwerk 249.493 2.909 1,2

Öffentlicher Dienst 26.544 538 2,1

Landwirtschaft 24.690 55 0,2

Sonstige 61.773 2.677 4,5 ‘
i

O davon ‘

Freie Berufe 56.604 1.936 3,5

Hauswirtschaft 4.634 631 15,8

Seeschiffahrt 535 110 25,9

 ‘

Alle Ausbildungsbereiche 705.555 28.821 +4‚3

(Quelle: Berufsbildungsbericht 1985, S. 3)

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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Die Versorgungsquote 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 durchschnittlich 26.000. Auch

damals haben die meisten dieser Jugendlichen erst zu einem

späteren Zeitpunkt einen Ausbildungsplatz gefunden.

So haben auch bereits rd. 41.000 der rd. 58.000 Ende September

1984 noch nicht vermittelten Bewerber um Ausbildungsstellen in-

zwischen eine Lehrstelle gefunden oder sich anderweitig orien-

. tiert. Für die rd. 16.000 bis jetzt noch nicht untergebrachten l

Bewerber werden die Vermittlungsbemühungen in den Arbeitsämtern j

fortgesetzt.

Die seit 1982 positive Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt

setzt sich auch in diesem Jahr fort. Alle vorliegenden Daten

signalisieren, daß 1985 die Zahl der Lehrlinge erstmals in der

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auf über 1,8 Millionen 1

ansteigen wird. Die Gesamtzahl der Auszubildenden des dualen

Systems hat sich seit 1982 wie folgt entwickelt:

1982: l,68Mi11ionnen

1983; 1,72 Millionen 1

U 1984: 1,80 Millionen |

1

Innerhalb von zwei Jahren ist damit die Zahl der Lehrstellen im

dualen System um über 130.000 gestiegen. Die positive

Entwicklung bei den Lehrstellen wird auch deutlich, wenn man die

Zahl der neu abgeschlossenen Verträge seit 1982 betrachtet:

i
L982: 631.000

1983: 077.000

1984: 706.000 ‘

Eine erneute Steigerung ist in diesem Jahr zu erwarten.
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Von den insgesamt 764.000 Ausbildungsplatzbewerbern des Jahres

1984 waren am 30. Juli 1985 lediglich noch knapp 16.000 bei den

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.

Diese positive Entwicklung bei den Lehrstellen ist in erster

0 Linie ein Beweis für die hohe Ausbildungsbereitschaft der Wirt-

schaft. Sie ist aber zweifellos auch ein Erfolg der Bundesre-

gierung. l

i

i

i

i

i

Q i
i

i

i

i

i

i
i

i
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7. Mobilisierung aller Kräfte für mehr Beschäftigung

Die in l3 SPD-Jahren entstandene Millionenarbeitslosigkeit kann

nicht über Nacht abgebaut werden. Schon immer hat die 1

Wirtschafts- und Finanzpolitik erst mit Zeitverzögerungen auf

den Arbeitsmarkt gewirkt. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen

durch unsere Politik hat zur starken Zunahme der Investitionen

geführt; die Beschäftigung steigt nun ebenfalls an. Die \

0 aufgeführten Fakten zeigen, daß die Regierung Helmut Kohl den

richtigen Weg geht. 1986 werden die durchgesetzten umfassenden 3

‘Maßnahmen der Politik für mehr Beschäftigung weitere positive 1

Wirkung zeigen. Die Wirtschaft wird weiter wachsen und die ‘

Beschäftigung wird 1986 und danach weiter zunehmen. Ä

Dies bestätigen die Prognosen namhafter Institute. So sagt das 3

HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in Hamburg in seiner ‘

jüngsten Ausgabe der Schriftenreihe "Konjunktur von morgen" für 3

1986 eine Zunahme des Bruttosozialprodukts um 3 Prozent voraus. i

Auch das Ifo-Institut erwartet für 1986 einen gleich hohen ‘

Anstieg des Bruttosozialprodukts.

. Die Bundesregierung kann die Arbeitslosigkeit nicht allein

beseitigen. Sie setzt die Rahmendaten, die dann von Unternehmen

und Arbeitnehmern genutzt werden müssen. Bei der Lösung der

Arbeitsmarktprobleme müssen alle an einem Strang ziehen. Deshalb

werden in weiteren Gesprächen der Bundesregierung mit ;

Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern zusätzliche ‚

Möglichkeiten zur Überwindung der Arbeitslosigkeit ausgelotet. 1

In einer gemeinsamen Erklärung haben der Bundesarbeitsminister,

der Bundesfinanzminister und die Spitzenverbände der deutschen

Wirtschaft bereits dazu aufgerufen, alle

Beschäftigungsmöglichkeiten zu mobilisieren. In ihrem

gemeinsamen Aufruf haben sie noch einmal auf die Bedeutung der

beruflichen Qualifizierung hingewiesen:
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"Die Bundesregierung und die Spitzenverbände der Deutschen

Wirtschaft appellieren daher gemeinsam an alle Verantwortlichen

in Industrie, Handel, Handwerk und im Dienstleistungsbereich,

zu einer spürbaren Verbesserung der Beschäftigung auch dadurch

beizutragen, daß

— durch volle Nutzung der Instrumente und Regelungen des

Beschäftigungsförderungsgesetzes neue

Arbeitsverhältnisse rasch geschaffen und Überstunden

möglichst vermieden werden. Die erweiterte Möglichkeit

0 des Abschlusses befristeter Arbeitsverträge wird von

der Wirtschaft begrüßt - auch in der Erwartung, daß es

auf diese Weise zu möglichst vielen

Dauerarbeitsverhältnissen kommt;

- durch Ausweitung des Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen

die besondere Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage

auf diesem Arbeitsmarkt beseitigt und damit den

Arbeitszeitwünschen vieler Menschen besser entsprochen

wird;

\

- durch Flexibilisierung der Arbeitszeit und i

Arbeitsorganisation die Kapazitäten besser genutzt und

O die Belegschaften erweitert werden können;

- durch Nutzung aller Möglichkeiten zur Übernahme :

möglichst vieler ausgebildeter Fachkräfte in ein i

anschließendes Beschäftigungsverhältnis ein weiterer

entscheidender Beitrag zur Verbesserung der

Zukunftschancen der jungen Generation geleistet wird. l

Die Beteiligten bekräftigen, daß berufliche Qualifizierung die

Vermittlungschancen der Arbeitsuchenden verbessert, den

Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt
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beschleunigt und zugleich eine unerläßliche Zukunftsinvestition

für die Volkswirtschaft darstellt. Daher sehen sie es als

erforderlich an, die Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen

weiter auszubauen. Die deutsche Wirtschaft wird sich bemühen,

der Bundesanstalt für Arbeit über das bisherige Maß hinaus

hierfür geeignete Kapazitäten anzubieten, da diese wegen der

Nähe zur betrieblichen Praxis für die berufliche

Wiedereingliederung besonders erfolgversprechend genutzt werden

können. Das Rekordangebot an Ausbildungsplätzen hat unter

Beweis gestellt, zu welchen Leistungen die Betriebe ohne

0 administrativen Zwang fähig sind.

Mehr Beschäftigung und eine spürbare Verringerung der

Arbeitslosigkeit ist eine zentrale und gemeinsame Aufgabe für

alle Verantwortlichen im Wirtschaftsprozeß, insbesondere auch
der Tarifvertragsparteien; sie ist zugleich eine entscheidende

Herausforderung für die Soziale Marktwirtschaft selbst. Diese

Herausforderung werden wir nur bestehen, wenn alle Beteiligten

und Betroffenen zu eigenen Anstrengungen bereit und fähig sind.

Das Ja zur Sozialen Marktwirtschaft erfordert ein

uneingeschränktes Ja zur Mobilisierung aller

0 Beschäftigungsmöglichkeiten!“

Die bereits heute spürbar verbesserte Arbeitsmarktsituation

läßt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Bürger

können sich darauf verlassen, daß unser Kurs der

marktwirtschaftlichen Erneuerung die Arbeitslosigkeit Schritt

für Schritt verringern wird. Auf unserem Weg lassen wir uns von

Miesmachern nicht beirren. Wir wollen die Mobilisierung aller

Kräfte für mehr Beschäftigung.
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O Bei der Bekanntgabe des kommunalpolitischen Schwerpunktprogramms

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV)

. erklärt der Bundesvorsitzende der KPV

Dr. Horst waffenschmidt,MdB:

I. Die Kommunalpolitiker der Union verfolgen mit diesem Schwerpunkt-

programm insbesondere folgende Ziele:

1. wir wollen eine starke Offensive für kommunale Investitionen.

2. wir wollen eine verläßliche kommunale Finanzsituation.

l 3. wir wollen zusätzliche kommunale Initiativen für Ausbil-

dungsplätze und Arbeitsmöglichkeiten.

0 4. wir wollen weitere Entbürokratisierung auch für den

kommunalen Bereich.

Dieses Programm wird die rd. 100.000 Kommunalpolitiker von CDU

und CSU in den kommunaien Parlamenten, Fachausschüssen, Bezirks-

vertretungen und Verwaltungen anspornen zu zusätzlichen Initiativen

in den hervorgehobenen Schwerpunkten, und zwar sowohl in ihren

örtlichen Verantwortungsbereichen wie auch gegenüber den staat-

lichen Aufsichtsbehorden. Insbesondere wollen wir auch anhand

der Schwerpunkte und Ziele dieses Programms das Gespräch mit

den Bürgern vor Ort weiter verstärken.
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Telelon: Pressestelle (02 2S) 544521/22 (von Tiesen hausen), Femschrelber: B 86 B04
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A. Kommunale Investitionen nachhaltig steigern!

1

Die Kommunalpolitiker von CDU und CSU setzen sich intensiv

dafür ein. die kommunalen Investitionen, die in den letzten

Jahren zurückgegangen sind, wieder nachhaltig zu steigern. ‘

Die Finanzlage der Kommunen insgesamt hat sich in den letzten ‘

drei Jahren entscheidend gebessert. Im Jahre 1981 hatten die

. Kommunen mit 10,1 Milliarden DM noch das höchste Finanzierungs- j

defizit in der Nachkriegszeit. Im Jahre 1983 betrug das Fi— l

nanzierungsdefizit nur noch 1,2 Milliarden DM. Für 1984 hat l

es erstmals seit 1949 kein Finanzierungsdefizit mehr gegeben.

. Es gab sogar einen positiven Finanzierungssaldo von über

1,4 Milliarden DM. Für 1985 wird eine Fortsetzung dieses Ä

positiven Trends erwartet. Damit sind die finanzwirtschaft-

lichen Voraussetzungen für einen Niederanstieg der kommunalen

Investitionen gegeben. Mit den wieder steigenden Überschüssen ‘

der Verwaltungshaushalte - 1984 rd. 16 1/2 Milliarden DM, das

sind 25 % mehr als im Vorjahr — ist die Fähigkeit der meisten ‘

Kommunen, einen höheren Eigenanteil zur Investitionsfinan- „

zierung zu leisten, erheblich gewachsen. l

Bei den lnvestitionsaufgaben geht es um neue Schwerpunkte. Im ‘

Vordergrund stehen folgende Bereiche:

1. Städtebauliche Erneuerungen l

. 2. Umweltschutz

3. Förderung von Industrie- und Gewerbeinvestitionen ‘

Die Kommunalpolitiker der Union sehen in den Initiativen für

die Stadt und Dorferneuerung einen herausragenden Schwerpunkt 1

der kommunalpolitischen Arbeit in den nächsten Jahren.

Die Zeit der Flächensanierung und Stadtentwicklung nach

Plan-Quadrat auf der grünen Wiese ist vorüber. Jetzt geht

es verstärkt und intensiv darum, die Innenstädte und Orts-

kerne behutsam zu erneuern und mit neuem kommunalen Leben

erfüllen. Darum begrüßen die Kommunalpolitiker der Union

nachdrücklich das neue Städtebaufürderungsprogramm, das die

„„„„ „ _‚ ‚__‚ ‚
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Burdesregierung Helmut Kohl mit den Ländern vereinbart hat.

Die KPV hat diese Initiative der Bundesregierung von Anfang

an unterstützt. Sie stellt fest, daß das Programm bei den

kommunalen Körperschaften und auch in der Bauwirtschaft sehr

gut aufgenommen wird. Die KPV appelliert an alle Baugeneh-

migungsbehörden und Dienststellen der Kommunalaufsicht, ein

zügiges Umsetzen der zusätzlichen Städtebaumittel in kommu-

nale Investitionen zu ermöglichen. Die KPV begrüßt, daß die

Absprachen zwischen Bund und Ländern den sofortigen Baube-

ginn und ein weites Anwendungsfeld für diese Investitions-

. mittel ermöglichen.

In engem Zusammenhang mit der Förderung der städtebaulichen

Erneuerung stehen die Initiativen für den Umweltschutz. Die

Kommunalpolitiker der Union haben sich in den letzten Jahren

verstärkt für Umweltschutzinitiativen im örtlichen Bereich

eingesetzt. Sie wollen diesen Einsatz weiter verstärken. Dabei

geht es insbesondere um den Gewässerschutz und um den

Lärmschutz, z.B. verkehrsberuhigte wonnzonen. Die KPV begrüßt,

daß verbilligte Mittel aus dem ERP—Programm von der Kreditan- l

stalt für Wiederaufbau sowie von der Lastenausgleichsbank ver- l

stärkt für Umweltschutzinvestitionen zur Verfügung gestellt l

werden. Sie ruft Städte, Gemeinden und Kreise auf, von diesem

0 Angebot intensiv Gebrauch zu machen. ‘

Von entscheidender Bedeutung für die künftige kommunale Ent-

wicklung ist die Unterstützung von Existenzgründungen, ins- l

besondere für Neuansiedlung und Erweiterung von Betrieben aus l

Industrie, Handel und Handwerk. Kommunale Planung und kommu-

nale lnvestitionspolitik können und sollen diese Initiativen

intensiv unterstützen, weil sie für die finanzielle und wirt- ‘

schaftliche Situation der jeweiligen Städte und Gemeinden und l

damit fur alle Bürger von entscheidender Bedeutung sind. Bei l

der Auswahl kommunaler Investitionen sollen stets die Maßnahmen ‘

Vorrang haben, die in besonderem Maße private Investitionen l

zusätzlich ermöglichen. l
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Alle Initiativen zur Förderung kommunaler Investitionen sollen

nachhaltig dazu beitragen, Arbeitsglätze zu sichern und neue Arbeits-

möglichkeiten zu schaffen. Dies dient den betroffenen Mitbür-

gern, der Bauwirtschaft mit ihren besonderen aktuellen

Schwierigkeiten und in entscheidenem Maße auch der kormnunalen

Finanzsituation, weil kommunale Sozialleistungen entlastet

werden und die eigene kommunale Einnahmesltuation verbessert

werden kann.

O

O

l

l
l
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1
B. Kommunale Finanzen müssen kalkulierbar bleiben!

1. Die wichtigste Initiative für die kommunale Finanzsituation

ist eine stetige, erfolgreiche Wirtschaftspolitik, weil sie

die kommunalen Steuereinnahmen in entscheidender weise stärkt.

1985 werden die kommunalen Steuereinnahmen nach überein-

stimmenden Schätzungen des Bundesfinanzministers und der

Kommunalen Spitzenverbände um rd. 3 Mrd. DM ansteigen.

Gleichermaßen bedeutsam ist eine solide staatliche Finanz-

politik, die die Zinsen und Preise niedrig hält. Der Zins-

aufwand der kommunalen Körperschaften ist 1984 erneut ge-

sunken. Die Kommunalpolitiker der Union unterstützen nach-

. drücklich die wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundes-

regierung Helmut Kohl‚ weil sie dauerhaft auch die kommunale

Finanzsituation verbessert.

2. Die Gemeinden brauchen verläßliche Rahmenbedingungen für ihre

Finanzwirtschaft. Deshalb müssen die bestehenden Möglichkei-

ten der Gemeinden bei den Steuereinnahmen solange gesichert

werden, solange keine bessere Alternative zur Verfügung

steht. Dies hat Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner Ge-

werbesteuergarantie vor der Hauptversammlung des Deutschen

Städtetages am 14. Juni 1983 erstmals ganz klar zum Aus-

druck gebracht. Er hat diese Garantie zuletzt am 12. Juni

1985 vor dem Städtetag in Berlin wiederholt. Ferner hat

‘ die Bundesregierung sich mit klaren Horten dazu gegenüber

dem Bundestag geäußert, indem sie erklärte: "Sie wiederholt

ihre Aussage, daß weitere Eingriffe in die Gewerbesteuer

in dieser Legislaturperiode nicht zur Diskussion stehen

und ohne ein Konzept fur die Neuordnung des Gemeindefinanz-

systems, dem die Betroffenen zustimmen können, auch später

nicht in Betracht kommen." (Antwort der Bundesregierung auf

die Große Anfrage zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise

- BT-Drucks. 10/1506). Die KPV unterstutzt nachdrücklich

diese Gewerbesteuergarantie. Die Gewerbesteuer ist mit einem

Aufkommen von rd. 28 Mrd. DM nach wie vor eine der wich-

tigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Ohne gleichwertigen

Ersatz darf an ihr nicht gerüttelt werden. Vor allem ist

sie das wirtschaftliche Band zwischen örtlichen Betrieben



. - 5 -

und ihrer Gemeinde, das ist für die Interessen der Betriebe

und der Gemeinden sehr entscheidend.

3. Die Kommunalpolitiker der Union begrüßen die Grundsatzaus-

sage der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag: "Die *

Bundesregierung ist ferner bereit, bei Steuerrechtsände-

rungen iiberproportionale Ausfälle der Länder und Gemeinden l

auszugleichen, sofern die Entwicklung der Finanzaus-

stattung von Bund, Ländern und Gemeinden dies begründet."

(ET-Drucks. 10/1506). Die KPV bittet erneut die Länder,

bei den jährlichen Festlegungen im kommunalen Finanzaus-

gleich auch die Ausgleichsleistungen des Bundes in ent- „

sprechender weise an die Städte, Gemeinden und Kreise wei-

. terzugeben.

4. Im Hinblick auf die Ausgabesituation der Kommunen unter-

stützt die KPV nachhaltig alle Initiativen der Bundesregie- i

rung, die sich entlastend auf die kommunalen Sozialhaus- ä

halte auswirken, z.B. die Erhöhung des Nohngeldes und die ‘

Verbesserung von Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-

rung und bei der Arbeitslosenhilfe. Je mehr Entlastung in l

diesem Bereich stattfindet, je mehr Mittel verbleiben für ‘

wichtige kommunale Investitionen.  

‘ 4

‚
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C. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vorantreiben!

Die Kommunalpolitiker der Union sehen in der Rechts— und

Verwaltungsvereinfachung bei Bund, Ländern und Gemeinden

eine entscheidende Voraussetzung für die Stärkung der kommu-

nalen Selbstverwaltung, mehr Bürgernähe und eine effektive

Stadt- und Gemeindeentwicklung. Für den herausragend bedeut-

samen Schwerpunkt Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sind

vorrangig folgende Initiativen notwendig;

1. Zügige weitere Realisierung der im Ersten Bericht der Bundes-

0 regierung zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung genann-

ten 144 Vorhaben, z.B. baldige Verabschiedung des Ersten

Rechtsbereinigungsgesetzes im Deutschen Bundestag.

2. Mit großem Nachdruck setzen sich die Konmunalpolitiker der

Union für das neue Bagsetzbuchdes Bundes ein. Die KPV begrüßt,

daß der Entwurf dazu dieses Jahr noch vom Bundeskabinett

verabschiedet werden soll. Die Kommunalpolitiker der Union

bitten Bundestag und Bundesrat dafür zu sorgen, daß das neue

Baugesetzbuch des Bundes noch in dieser Wahlperiode des Bun-

destages verabschiedet wird. im Blick auf den Inhalt des

neuen Baugesetzbuches erwartet die KPV eine deutliche Stär-

kung der kommunalen Selbstverwaltung. Dies bedeutet: Abbau

. von nicht unbedingt notwendig staatlichen Genehmigungsver-

fahren. Die KPV fordert in diesem Zusammenhang insbesondere

zu prüfen, ob künftig der aus einem genehmigten Flächennutzungs-

plan entwickelte Bebauungsplan erneut einer Genehmigung bedarf.

3. Fortsetzung der Entbürokratisierungsbemühungen in den Ländern.

In allen Ländern müssen die staatlichen Vorgaben und Auflagen

gegenüber den Kommunen auf den Prüfstand und‚falls nicht un-

bedingt erforderlicmbeseitigt werden.

4. Die Kommunalpolitiker der Union unterstützen die Bundesregie-

rung bei ihrem Vorhaben, bundespolitische Zuständigkeiten,

die nicht unbedingt beim Gesamtstaat angesiedelt werden müs-

sen, auf die Lander zu übertragen, wie z.B. im Krankenhaus-

bereich geschehen. Von allen Ländern wird gleichermaßen
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erwartet, ihren Aufgabenbestand zu überprüfen und die Zu-

ständigkeiten in den Bereich der Städte, Gemeinden und Kreise

zu geben, die nicht zwingend notwendig beim Land angesiedelt

werden müssen.

5. Die KPV appelliert an alle Städte, Gemeinden und Kreise

auch ihrerseits intensiv Satzungen, Verwaltungsvorschriften

und Formulare zu überprüfen. Vor allem muß weiter daran ge-

arbeitet werden, Bescheide für den Bürger einfacher und ver-

ständlicher zu gestalten. Die dafür ausgearbeiteten Hilfen

des Bundes haben reges Interesse gefunden und können weiter

über das Bundesverwaltungsamt in Köln abgerufen werden.

. 6. Die KPV begrüßt, daß im Bereich der Rechtssprechung,

insbesondere bei den Verwaltungsrichtern zahlreiche Beratungen

darüber in Gang gekommen sind, ob in Urteilen zu viele

Vorgaben und Festlegungen für Verwaltungsbehörden vorgenom-

men werden . Die KPV fordert dazu auf, den Informations-

und Gedankenaustausch zwischen Verwaltungsrichtern und Ver-

waltungsbeamten zu verstärken. Sie wird im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten, insbesondere über die Länder und Kreisverbände

diese Initiativen unterstützen.

7. Nach wie vor aktuell bleibt die Überprüfung des Aufgabenbe-

standes der Städte, Gemeinden und Kreise. Die KPV erneuert

ihren Aufruf an alle Kommunalpolitiker, ohne ideologische

0 Scheuklappen zu prüfen, was freie Träger oder private Firmen

genauso gut oder besser für den Bürger erledigen können.

ln zahlreichen Bereichen, z.B‚ bei der kommunalen Versor-

gung und Entsorgung‚und auch bei der kommunalen Planung sind

durch Privatisierung gute Ergebnisse erzielt worden. Die KPV

fördert den Austausch über diese Erfahrung. Im sozialen und

kulturellen Bereich muß nach wie vor deutlich gemacht wer-

den:Es ist besser einem freien Träger einen Zuschuß für seine

Arbeit zugunsten der Mitbürger zu geben, als für immer mehr

Aufgaben Behörden und öffentliche Zuständigkeiten zu erhalten

oder neue zu begründen.
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8. Entbürokratisierung, Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

wird auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn bei allen Verant- i

wortlichen eine Mentalitätsänderung eintritt. Es muß Schluß i

mit dem lrrglauben sein, alles würde schöner, besser und l

gerechter, wenn die öffentliche Hand es regelt. Auch die ‘

Politiker müssen den Mut haben, den Mitbürgern deutlich zu

machen, daß man nicht Entbürokratisierung fordern kann und zugleidw

für möglichst viele Aufgabenim Zusammenleben der Bürger eine

staatliche oder kommunale Zuständigkeit und Regelung.

O

l

l

l

Q a

l

l
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D. Arbeitsmöglichkeiten und Ausbildungsplätze verstärkt mobilisieren!

Zahlreiche Städte, Gemeinden und Kreise haben in Verbindung 1

mit der Arbeitsverwaltung, der örtlichen Wirtschaft, den Ge-

werkschaften und den Schulen vielfältige Initiativen ergriffen,

um das Angebot an Ausbildungsplätzen zu verbessern und auch

zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Die Kommunalpoli-

tiker der Union wollen diese Initiativen nachhaltig verbessern

und ausbauen. Dabei stehen folgende Schwerpunkte im Vorder-

grund:

i. Die KPV ruft alle Städte, Gemeinden und Kreise auf, auch im

Jahre 1985 noch einmal nachdrücklich zu prüfen, ob bei den

eigenen Dienststellen oder bei den kommunalen Betrieben oder

. Einrichtungen noch zusätzlich Ausbildungsplätze zur Verfügung

gestellt werden können. Auch die kommunale Selbstverwaltung ist

im Blick auf die Zukunft unserer jungen Menschen in eine be-

sondere Verantwortung und Herausforderung gestellt.

2. Einige Sonderaktionen von Kommunen in Verbindung mit dem Ar-

beitsamt und Wirtschaft haben sich besonders bewährt. Einige

Kommunen haben z.B. als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)

mit finanzieller Hilfe des Arbeitsamtes arbeitslose Lehrer

eingestellt mit dem einzigen Auftrag, bei Betrieben um zusätz-

liche Ausbildungsplätze zu werben. Diese wurden dann dem

Arbeitsamt weiter vermittelt. Durch solche Initiativen konnte

in örtlichen Bereichen die Zahl der Ausbildungsplätze 1985

. gegenüber 1984 bereits um rd. 20 % gesteigert werden.

3. Vielerorts haben sich regionale und örtliche Ausbildungsbörsen

und Arbeitsmarktgespräche bewährt, die die Kommunen in Verbin-

dung mit der Arbeitsverwaltung und in Zusammenarbeit mit Be-

triebsleitungen und Betriebsräten organisiert haben. Diese

Initiativen sollen intensiv fortgeführt werden.

4. Die KPV setzt sich nachdrücklich dafür ein, in örtlichen und

regionalen Bereichen Einrichtungen für Aus— und Weiterbildung

sowie für Umschulung zu schaffen. Träger solcher Einrichtungen

können z.B. Organisationen des Handwerks, kirchliche und

soziale Verbände und andere freie Träger sein. Die KPV
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begrüßt die Finanzierungsmöglichkeiten der Bundesanstalt für

Arbeit und das "Benachteiligtenprogramm" des Bundesbildungs-

ministeriums. Die KPV ruft alle Kommunalpolitiker auf, die

hier angebotenen Möglichkeiten verstärkt zu nutzen, um ört-

liche Angebote für Ausbildung und Umschulung zu organisieren.

5. Die Kommunalpolitiker der Union fordern Städte, Gemeinden und ‘

Kreise auf, die neuen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit inten- T

siv auszuschöpfen. Durch das Fünfte Gesetz zur Änderung

dienstrechtlicher Vorschriften von 1984 wurden die Möglich-

keiten der Teilzeitbeschäftigung nochmals erheblich erweitert.

Diese Möglichkeiten wurden inzwischen auch in der Landesge-

setzgebung aufgenommen. 1984 gab es bereits bei den kommunalen

. Körperschaften 272.170 Teilzeitbeschäftigte und damit rund

7.000 Teilzeitmitarbeiter mehr als 1983. Die KPV fordert die

Kommunen auf, die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten

für Teilzeitarbeit und damit für zusätzliche Arbeitsplatz-

angebote soweit wie eben möglich auszuschöpfen. Nachdrücklich

weist die KPV auf folgende rechtliche Möglichkeiten hin:

Teilzeitbeschäftigung können Beamtinnen und Beamte 1

Jetzt für längere Zeiträume beantragen:

- Solange die gegenwärtige Arbeitsmarktlage besteht, ohne wei- ‘

tere Voraussetzungen bis zur Dauer von insgesamt zehn Jahren.

- wenn sie mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren oder mit ‘

einem pflegebedürftigen Angehörigen in häuslicher Gemein-

. schaft leben und diese betreuen, bis zur Dauer von 15 Jahren.

Nach der neuen gesetzlichen Regelung kann Teilzeitbeschäfti»

gung nach der familienpolitischen und nach der arbeitsmarkt-

politischen Fallgruppe zusammen eine Dauer von 18, in Ausnahme-

fällen sogar von 23 Jahren erreichen. Das ist mehr als die ‘

Hälfte einer beruflichen Laufbahn im Beamtendienst. Im übrigen l

können nach dem Fünften Gesetz in erheblich erweitertem Umfang l

langfristige Beurlaubungen bewilligt werden. ‘

Bei Angestellten und Arbeitern kann Teilzeitarbeit im Rahmen j

des Tarifrechts ohnehin frei und ohne Begrenzung auf bestimmte

Grunde vereinbart werden. l



. - 11 -

6. Die KPV appelliert an alle Städte, Gemeinden und Kreise,

die Möglichkeiten der Information und Hilfe in den kommu-

nalen Verwaltungen bei Existenzneugründungen oder Betriebs-

erweiterunger weiter zu verbessern. Mancherorts gibt es

bereits eine einzige Stelle in der örtlichen Verwaltung,

an die sich Interessenten wenden können. Diese"lnformation

und Beratung aus einer Hand“ist weiter auszubauen. Sie ist l

ein wichtiges Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen

und zur Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten. Nationale

und internationale Erfahrungen weisen darauf hin, daß die

effektive und schnelle umfassende Beratung durch eine Dienst-

0 stelle der örtlichen Behörden eine entscheidende Bedeutung l

hat bei Existenzgründungen oder Betriebserweiterungen. ä

l
l

O
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E. Mit unserer Politik für die Gemeinden und ihre Bürger wollen

wir insbesondere folgende Ziele erreichen:

1. Die Politik der Unionsparteien für die Gemeinden und ihre

Bürger will dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft des Bür-

gers für die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl zu stärken.

Diese Politik soll helfen, den Abstand zwischen Staat und

Bürgern, wo inmer er besteht, zu verringern. Je mehr Massen-

gesellschaft und bürokratische Organisationsformen um sich

greifen, um so mehr müssen die Gemeinden und die örtlichen

Gemeinschaften dazu beitragen, dem Bürger Heimat zu sein.

0 2. Politik für die Gemeinden und ihre Bürger erschöpft sich bei

den Unionsparteien nicht allein in der Daseinsvorsorge.

Ä wir wollen den mündigen Bürger ansprechen. wir bauen auf

seinen Mut und seinen ldealismus, sein Verantwortungsbewußt-

sein und seine Einsatzbereitschaft. wir wollen diese alten

und doch so modernen Bürgertugenden wieder neu beleben. wir

kämpfen für den Freiheitsraum des Bürgers, für seine Bürger-

rechte und seine Bürgerpflichten.

3. Gerade im örtlichen Bereich wollen wir Jedem seine Chance

geben. Unserem Freiheitsverstandnis, das auf die Verantwor-

tung und Solidarität der Mitbürger setzt, widerspricht die

Einzwängung in ein Kollektiv. Zum Beispiel kommt es darauf an,

0 daß lTÜgllChSt Jeder seinewohrung erhalten kann, d.h. nicht

irgendeine Unterbringungsmoglichkeit, sondern die seinen

Lebensnotwendigkeiten und seinen Vorstellungen entsprechende l

Gestaltung des unmittelbaren häuslichen Lebensreiches. wir ;

wollen einen menschenfreundlichen wohnungs» und Städtebau. i

4. Die Politik der Unionsparteien für die Gemeinden und ihre

Bürger will insbesondere dazu beitragen, die sozialen Lebens- l

Verhältnisse der Bürger im örtlichen Bereich zu sichern und l

wo notwendig zu verbessern. Soziale Leistungen im örtlichen l

Lebensbereich sollen von einer Vielzahl selbständiger Träger l

erbracht werden. wir messen unsere Sozialpolitik für die l

Gemeinden und ihre Bürger daran, inwieweit sie den Bürgern ‘
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und soziale Gruppen mit befähigt, die Gemeinschaft mitzu-

tragen. wir wollen z.B. für die alten Menschen mehr Mög-

lichkeiten schaffen. Die offene Altenhilfe hat bei uns

Vorrang vor der geschlossenen.

5. Unsere Politik für die Gemeinden soll auch den Familien

helfen, ihre entscheidende Aufgabe für die Gesellschaft

zu erfüllen. Dies gilt jetzt insbesondere für familien-

freundlichen Städtebau, aber auch bei der

Gestaltung der Freizeiteinrichtungen. Die Familie muß ein

Ort der Geborgenheit für den einzelnen sein können.

0 6. Unsere Politik für die Gemeinden und ihre Bürger sieht ein

wichtiges Ziel darin, die örtlichen Lebensbereiche kinder-

freundlicher zu gestalten. Kindern und Jugendlichen muß

Gelegenheit gegeben werden, sich altersmäßig zu entwickeln

und ihre Fähigkeiten zum Zusammenleben in partnerschaftlichem

Miteinander auzubilden. Auch für diese Ziele muß die Zu-

sammenarbeit zwischen Gemeinden und freien gesellschaftlichen

Gruppen verstärkt werden. Für Jugendliche will diese Politik

der Unionsparteien gerade im öffentlichen Bereich dazu bei-

tragen, daß sie freie und verantwortungsbewußte Persönlich-

keiten werden können. Für dieses Ziel ist die Überwindung

der Jugendarbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben.

0 Bei der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten

und bei der Schaffung gesicherter Arbeitsplätze muß sich

die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen im örtlichen Be-

reich in besonderer weise bewähren.

7. Im Rahmen unserer Gesamtpolitik wollen wir als Unionspar-

teien erreichen, dal3 in den Gemeinden Kultur- und Bildungs-

politik Jedem einzelnen die Chance geben, in freier Wahl

seine Fähigkeiten zu entwickeln. Unterschiedliche Anlagen

und Neigungen verbieten es, schematisch vorzugehen und in

blinder Gleichmacherei das Ziel der Bildungs- und Kultur-

politik zu suchen. Unser Ziel bleibt, daß vielfältige Möglich-

keiten, wissen und Bildung zu erwerben, angeboten werden.
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Auch dabei wollen wir nicht nur kommunale Ausbildungsstätten ‘

ausbauen, sondern die Bemühungen freier Träger für Ausbil- 1

dung und Weiterbildung in gleichem Maße unterstützen.

8. Unsere kommunale Nirtschaftsförderungspolitik dient der ‘

Sicherung der Arbeitsplätze und einer breiten ‚möglichst 1

vielfältigen wirtschafts- und Finanzbasis der einzelnen i

Gemeinden.

i

i

i

i

i

i

i
i
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II. Zu den Schwerpunkten im einzelnen:

1. Kommunale Investitionen nachhaltig steigern:

Die meisten Gemeinden sind wieder finanziell in der Lage,

mehr zu investieren. Die Gemeinden haben 1984 erstmals in

der Geschichte der Bundesrepublik ein Finanzierungs-Plus

erwirtschaftet, und zwar in Höhe von rd. 1,5 Mrd. DM, die

Überschüsse aus den Verwaltungshaushalten betrugen über

16 Mrd. DM. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung se-

. hen die weiteren Prognosen günstig aus. Der wiederge-

wonnene finanzielle Handlungsspielraum muß jetzt für zu-

sätzliche kommunale Investitionen eingesetzt werden. Da-

mit können Arbeitsplätze gesichert und wichtige kommunale

Aufgaben erfüllt werden. Es geht in erster Linie um die

behutsame städtebauliche Erneuerung unserer Städte und

Dörfer, um Umweltschutz und auch um Voraussetzungen für

Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterungen. In diesem

Sinne unterstützt die KPV nachdrücklich das 4‚6-Mrd.—DM-

Städtebauförderungsprogramm von Bund, Länder und Gemeinden.

Die KPV fordert alle Genehmigungsbehörden und Dienststellen

der Kommunalaufsicht auf, Anträge schnell zu genehmigen

. und Erlaubnisse zum sofortigen Baubeginn zu geben.

2. Kommunale Finanzen müssen kalkulierbar bleiben:

Einnahmen und Ausgaben müssen für die Kommunen kalkulierbar

bleiben. Auch das ist Voraussetzung für zusätzliche kommu-

nale Investitionen. Darum unterstützt die KPV nachdrück-

lich die Gewerbesteuergarantie, die die Bundesregierung

gegenüber dem Bundestag abgegeben hat und die Bundeskanz-

ler Helmut Kohl am 12.05.7985 vor dem Städtetag in Berlin

erneuerte. Mit einem Gesamtaufkommen von 28 Mrd. DM ist die

Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der

Gemeinden. Sie ist auch für die Betriebe von großer Be-

deutung, denn sie sichert das Interesse der Gemeinden
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für die Anliegen der Betriebe, Z.B. bei der Erschließung und

beim Umweltschutz.

Im Blick auf die gemeindlichen Ausgaben unterstützt die KPV

die Initiativen von Arbeitsminlster Blüm, Mittel der Bundes— i

anstalt für Arbeit für eine Verbesserung der Leistungen

an Arbeitslose und für die Qualifizierung von Arbeits- ‘

losen einzusetzen, weil dadurch die Sozialhilfe kurz— und i

mittelfristig entlastet wird. Jede Mark, die hier frei

wird, kann für kommunale Investitionen eingesetzt werden. i

. 3. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vorantreiben:

Die KPV setzt bei der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 1

besonders auf folgende Schwerpunkte: i

a) Die Rechtsbereinigung des Bundes, insbesondere das l

neue Baugesetzbuch.

b) Die Delegation von Aufgaben von Bund auf die Län-

der und von den Ländern auf die Gemeinden.

c) weitere Initiativen für sinnvolle Privatisierung

und freie Trägerschaft. i

d) "Entrümpelung" von Vorschriften und Formularen i

auch in der kommunalen Praxis. 1

4. Arbeitsmöglichkeiten und Ausbildungsplätze verstärkt

mobilisieren: i

Die KPV will weitere kommunale Initiativen für: ‘

a) Örtliche Arbeitsmarkt- und Ausbildungsplan-Börsen

mit der Arbeitsverwaltung, Betriebleitungen und Be-

triebsraten,

b) Besondere Ausbildungsplatzwerber.

c) Örtliche Einrichtungen der Ausbildung, Umschulung

und Weiterbildung in Zusammenarbeit von kommunalen

Körperschaften, sozialen Verbänden und Arbeitsver-

waltungen.
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d) Zusätzliche Bemühungen um Ausbildungsplätze in kommu-

nalen Verwaltungen und Einrichtungen.

e) Mehr Teilzeitarbeit um Arbeitsmöglichkeiten zu teilen,

Beispiel: 3 Leute für 2 Stellen.

f) Zusätzliche Informationen für Existenzgründungsför-

' derung.

l

1



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfiei

Bonn, 23. August 1985

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

Die von einigen Presseorganen und vom stellvertretenden

SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmude verbreitete Unterstellung,

Frau Professor Gertrud Höhler komme als ledige Mutter eines

18-jährigen Sohnes für eine mögliche Kandidatur als Minister

für Jugend, Familie und Gesundheit nicht in Betracht, ist

eine bösartige Unterstellung und an Scheinheiligkeit nicht

O zu überbieten.

Auch die Mutter eines unehelichen Kindes ist, wenn die

sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, selbstverständlich

für das Amt eines Ministers für Jugend, Familie und Gesund-

heit qualifiziert.

Als alleinstehende Mutter ein Kind auf die Welt zu bringen,

erfordert mehr Verantwortungsbewußtsein‚ Mut und Charakter-

stärke als die Schwangerschaft zu unterbrechen. Jede Mutter,

die so handelt, verdient unsere Anerkennung und unseren Respekt.

Q, Die von wenigen Journalisten und Herrn Schmude frei erfunde-

nen Unterstellungen haben bei der Entscheidung über die Frage,

wer meine Nachfolgerin wird, nie eine Rolle gespielt.

Herausgeber: cnu-aunaesgescnansszene, Verantwonhch: weiter von Tiesenhausen, 530c Bonn 1, Konrad-Adenauei-Haus,
Telefon: Pressestelle 1022s; 54A-521/22 (von Twesenhausen) Femschielber: ess e04



Pressemitteilung _ u
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 23. August 1985

. Sehr verehrte Damen,

0 sehr geehrte Herren,

das Mitglied des Landesvorstandes Rheinland der CDU

und des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung der

CDU, Bundesminister Dr. Dorothee wilms, Mdß, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Dienstag, den 27. August 1985 um 12.00 Uhr im

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

zum Thema "Gleichberechtigung und Bildung - Mädchen

O am Berufsanfang" Stellung nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüssen

r x‘ 3

L9 . 1 ca.49.

( Wolter v. Tiesenhausen l

Herausgeber: cDu-Bunaesgescnänsscexwe, Veranlwonhch: wouevvon Tresenhausen, 5300 Bonn 1, KonramAAenauer-Haus,
Teleon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (von Tnesenhausenj, Fernschrexber: a 86 am
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Bonn, den 23. August 1985

Zum Kampf des SPD-Politikers Hans Apel um eine Wiedernominierung für die

Bundestagswahl 1987 schreibt der Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen, heute

im „DeutschIand-Union-Dienst”.

O Hans Apel, Ex-Minister, gescheiterter Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in Ber-

lin und einer der wenigen noch in der SPD verbliebenen Anhänger von Altbundes-

kanzler Helmut Schmidt, hat es schon immer gewußt:„Wenn man so ist wie ich, muß

man ab und zu einen draufkriegen." Jetzt ist es offenbar wieder einmal so weit. Doch

diesmal tritt kein Pferd, sondern die Genossen seines Hamburger Wahlkreises sind es

Ieid. Sie fühlen sich von dem ihrer Meinung nach am rechten Parteirand stehenden

Hans Apel nicht mehr richtig vertreten und wollen statt seiner einen in der Wolle ge-

färbten SPD-Linken in den nächsten Bundestag entsenden.

Das ist in der SPD nach Schmidt kein Einzelfall. Auch andere prominente Weggenos-

sen des Altkanzlers spüren schon den Unmut der Basis. Allerdings ziehen einige von

ihnen die willige Anpassung an den linken Trend dem entschlossenen Kampf um rech-

te Positionen vor. So Parteikassierer HaS-JÜFQEU Wischnewski oder Bundestagsvize-

0 präsidentin Annemarie Renger. Beide hoffen durch besonders rabiate Angriffe auf die

USA oder die Union vergessen zu machen, dal3 sie bis vor kurzem sich noch ganz an-

ders einließen. Als Belohnung erwarten sie sich die Wiedernominierung für die Bundes-

tagswahlen 1987.

Und exakt im Wahljahr kann Hans Apel seinen 55. Geburtstag feiern. Vielleicht erin»

nert er sich dann an sein altes Versprechen: „Ich schwöre spätestens mit 55 Jahren

die Politik an den Nagel zu hängen. Mein Wunschtraum ist immer noch, Landwirt zu

werden,” Wie es aussieht, wollen die Genossen in Hamburg-Nord alles tun, um Hans

Apel nicht wortbrüchig werden zu lassen.
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VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DER LAGE AUF DEM ARBEITSMARKT

Diskussionspapier *

I. POLITISCHE LAGE — STRATEGISCHE KONSEQUENZEN

G 1. Der Kurs muß beibehalten und seine Darstellung verbessert

werden

2. CDU muß Meinungsführerschaft neu gewinnen und Schritt-

macherfunktion wahrnehmen

3. Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Bundestagswahl 1987

II LAGEBEURTBILUNG UND MITTELFRISTIGE AUSSICHTEN FÜR WIRTSCHAFT

UND ARBEITSMARKT
1

1. Wirtschaftliche Lage

2. Arbeitsmarkt und Beschäftigung

III.FLANKIERENDE MASSNAHMEN

O
1

1. Maßnahmen zur Qualifikationsförderung

2. Weitere angebotsorientierte Maßnahmen

- Förderung der Selbständigkeit

— Förderung von Teilzeitarbeit

— Förderung der Mobilität x

F

3. Besondere Förderungsmaßnahmen für schwer vermittelbare ‚

Arbeitslose

IV. WER 1987 GEWINNT, FÜHRT IN DEN 90er JAHREN EIN ‘

"DOWN-I-IILL-RACE"

* Peter Jungen, Vorsitzender der wirtschaftsvereinigung der _

CDU-Rheinland
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I.POLITISCHEN LAGE — STRATEGISCHE KONSEQUENZEN

1. Der Kurs muß beibehalten und seine Darstellung verbessert

werden

Der Bundestagswahlkampf im März 1983 wurde von dem Thema

"Wirtschaftsaufschwung" beherrscht. Die CDU gewann die Wahl, weil

sie sich überzeugend als die kompetenteste politische Kraft zur

Lösung der wirtschafts— und finanzpolitischen Probleme darstellen

und ausweisen konnte. Die Bürger waren enttäuscht von der

wirschaftspolitischen Inkompetenz der Regierung Schmidt. 1,6

Millionen ehemalige SPD — Wähler hatten deshalb zum ersten Mal

0 die CDU gewählt.

Der Erwartungshorizont vieler Bürger war allerdings nach der

Regierungsübernahme viel zu hoch. Die gegenwärtige Lage wurde mit

der von 1980 oder 1978, statt mit der von 1969 verglichen. 1970 ,

ein Jahr nach dem Antritt der Regierung Brandt, gab es im

Jahresdurchschnitt 150.000 Arbeitslose, 1982, vor der Übernahme

der Regierungsverantwortung, waren es 1.8 Mio. Diese rasante

Entwicklung wurde von der Regierung Kohl innerhalb von 2 Jahren

gebremst und schließlich gestoppt, obwohl gleichzeitig die Zahl

des Erwerbspersonenpotentials um 250.000 anstieg. Diese Erfolge

im Kampf gegen die Arbeitlosigkeit werden nicht erkannt,

D bestenfalls als Selbstverständlichkeit hingenommen. 61 % sind

einer Umfrage ( Capital‚ August 1985 ) zufolge der Meinung, die

Regierung Kohl habe den schnellen Anstieg der Arbeitslosigkeit

nicht gestoppt. Das bedeutet, daß die Botschaft über die

tatsächliche Entwicklung bei den Bürgern noch nicht angekommen 1

ist. Deshalb muß die Information über die Resultate von 13 Jahren 1

SPD-Mißwirtschaft einerseits und unseren politischen Erfolgen 3

andererseits wesentlich verbessert werden. Die CDU muß belegen ä

und beweisen, daß ihr 1983 das Vertrauen der Mehrheit zurecht 1

gegeben wurde.

Der Zusammenhang, der zwischen einer angebotsorientierten

Wirtschaftspolitik und ihrer langfristigen Beschäftigungswirkung

besteht, konnte vielen Wählern noch nicht überzeugend vermittelt

werden. Bis heute ist es der CDU nicht gelungen, deutlich zu

machen, warum die Regierung spart und den Haushalt konsolidiert,
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warum sie die Staatsquote reduziert und warum sie

Rahmenbedingungen schafft, die den Strukturwandel fördern.

Die von der CDU verfolgte Politik hat sich bewährt. Deshalb muß

die CDU an ihrer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik

grundsätzlich festhalten und die in Stuttgart beschlossenen Ziele

unbeirrt verfolgen. Die Union darf keinen Zweifel daran aufkommen

lassen, daß sie jeder Form staatlicher Beschäftigungspolitik eine

Absage erteilt. Es muß noch deutlicher gesagt werden, daß man für

langfristig stabile Arbeitsplätze auf kurzfristige Scheinerfolge

auf dem Arbeitsmarkt verzichten muß. Wir brauchen rentable und

sinnvolle Arbeitsplätze und keine staatlichen

. Beschäftigungsprogramme, deren Kosten nicht gedeckt und deren

Wirkung ein Strohfeuer ist.

2. CDU muß Meinungsführerschaft neu gewinnen und Schrittmacher-

funktion wahrnehmen

Die Union hat kein Programmdefizit, aber ein Darstellungsdefizit.

Es mangelt an einer öffentlichkeitswirksamen Information. Die

Diskussion über das Konzept zur Wiederbelebung der Sozialen

Marktwirtschaft wurde nach Stuttgart nicht weitergeführt; die

Realisierung verschiedener Programmpunkte blieb bis heute auf der

D Strecke liegen. Die CDU muß deshalb den Zusammenhang zwichen

Gesamtkonzeption und Einzelmaßnahmen sowie die bereits erzielten

Erfolge verstärkt in der Öffentlichkeit darstellen, um ihre

Kompetenz auf diesem wichtigsten politischem Feld permanent

herauszustreichen.

Die F.D.P. verbalisiert eine Wirtschaftspolitik, die sich an den

Interessen einer kleinen Wählerklientel orientiert. Im Bewußtsein

der Bevölkerung ist die F.D.P. der Koalitionspartner, der durch

seine weitgehenden Forderungen die Marschrichtung in der

Wirtschaftspolitik bestimmt. Seitdem der Bundeswirschafts—

minister auch das Amt des F.D.P.-Parteivorsitzenden innehat‚

gelingt es der F.D.P. zunehmend, diesen Eindruck zu verfestigen.

In der Öffentlichkeit entsteht das unzutreffende Bild einer

Koalition, in der der eine Partner spart und der andere den

Spitzensteuersatz senkt. D.h. die Kollegen der CDU schaffen mit
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ihrer Politik der Konsolidierung einen Verteilungsspielraum für

die Kollegen der F.D.P. und deren Zielgruppe.

Die Folgen dieser verzerrten Darstellung führen dazu, daß eine

kleine Gruppe von Wählern zur F.D.P.‚ breite Wählerschichten

hingegen, die 1983 ihr Vertrauen in das Konzept der Volkspartei

CDU gesetzt haben, zur SPD wechseln. (Vgl. Wahlergebnis von NRW)

Die CDU darf es deshalb nicht hinnehmen, daß die Liberalen auf

diesem, für die Bundestagswahl entscheidenden Terrain, die Themen

besetzt und die Richtung bestimmt. Die CDU muß die

Meinungsführerschaft neu gewinnen, wenn sie sich auch in Zukunft

0 überzeugend als die kompetenteste wirtschaftspolitische Kraft

ausweisen will, die sich an den Bedürfnissen aller Bürger

orientiert und bei der die Interessen der Arbeitnehmer am besten

aufgehoben sind. Die CDU muß ihr Profil als wirtschaftspolitisch

kompetente Volkspartei, deren Politik die Prinzipien der Sozialen

Marktwirtschaft vertritt, besser herausstreichen. Dabei muß sie

deutlich machen, daß es nicht darum geht, neue Wohltaten

anzubieten, sondern den Arbeitnehmern neue Chancen und eine

bessere Zukunft zu eröffnen.

Die Union muß ihr mittelfristiges Konzept in der Wirtschafts— und

Finanzpolitik deutlicher hervorheben. Die Wähler müssen wissen,

daß wir nicht nur für die laufende Legislaturperiode, sondern

O auch für die Zeit nach 1987 ein Konzept erarbeitet haben. Unser

Ziel ist es, die Wiederbelebung marktwirtschaftlicher Prinzipien

langfristig zu sichern und den Strukturwandel unserer Wirtschaft

zu fördern. Deshalb ist es Aufgabe der mittelfristigen

Wirtschafts— und Finanzpolitik,

- die Abgabenlast — insbesondere die Unternehmensbe-

steuerung — zu senken

— den Subventionsabbau zügig zu verwirklichen

- Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht zu flexibilisieren



—
n

. _5_

- dem Bürger mehr Freiräume zu schaffen, in dem die

Staatsquote weiter gesenkt wird

— die Privatisierung zügig voranzutreiben

3. Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Bundestagswahl 1987 5

1987 werden die Sicherung der Arbeitsplätze und die begründete

Hoffnung auf verbesserte Chancen für Arbeitslose und Jungendliche

für die Wahlentscheidung der meisten Wähler einen sehr hohen ‘

. Stellenwert haben. - Man muß davon ausgehen, daß die Lage auf dem

Arbeitsmarkt Thema Nr. 1 im kommenden Bundestagswahlkampf sein

wird. Nach der neuesten Capital—Umfrage nannten 90 S der

Befragten die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit an erster oder

zweiter Stelle einer Dringlichkeitsskala mit 10 politischen

Themen.
i

i

Dies bedeutet, daß sich das Thema Arbeitslosigkeit

verselbstständigt hat und im Bewußtsein der Bevölkerung nicht

mehr unter dem Thema Wirtschaftspolitik eingeordnet wird. Es sind

zwar nur rd 8% aller Erwerbstätigen arbeitslos, aber der Anteil

derjenigen, die Angst davor haben, selbst einmal von

O Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, ist um ein vielfaches höher.

Das öffentliche Bewußtsein reagiert deshalb auf jede Veränderung

des Arbeitsmarktes und der Umstände, in denen ein Arbeitsloser

leben muß, äußerst sensibel. Auf diesem Hintergrund muß die

Diskussion über eine großzügigere Staffelung der Anspruchszeiten ‘

für den Bezug von Arbeitslosengeld gesehen werden.

1

wenn die Arbeitslosenzahl stagnieren oder nur wenig ansteigen ;

sollte — was angesichts aller gegebenen Faktoren als wirtschafts- 1

politischer Erfolg bewertet werden muß - würde eine solche ‘

Entwicklung bei wichtigen Teilen unserer Bevölkerung als \

wirtschaftspolitisches Versagen der Regierung Helmut Kohl i

gewertet werden.
J
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Die SPD propagiert umfangreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 1

verspricht staatliche Arbeitsplatzgarantien. Sie will den

Eindruck erwecken, sie sei die einzige Partei, die sich um all

jene kümmert, die entweder arbeitslos sind oder um ihren

Arbeitsplatz fürchten. 48 % der Wähler denken, daß die Sicherheit

der Arbeitsplätze vor allem von staatlichen

Beschäftigungsprogrammen abhänge; sie gehen davon aus, daß der

Abbau der Arbeitslosigkeit in erster Linie eine Aufgabe der

Sozialpolitik sei.

Die CDU muß dr1tlich machen, daß sie nicht nur den falschen

wirtschaftspolitischen Kurs der SPD-geführten Regierungen

‘ korrigiert, sondern sich auch um jene Bürger besonders kümmert,

die von der Mißwirtschaft der SPD am stärksten betroffen sind:

die Arbeitslosen. Um die Zukunft dieser Opfer muß sich die CDU

verstärkt kümmern. Es entspricht unserem Verständnis von

Solidarität und Subsidiarität, daß wir den Leidtragenden einer

verfehlten Wirtschafts— und Bildungspolitik der SPD neue Angebote

und Chancen zur Selbsthilfe eröffnen.

Ü a

II. LAGERBEURTEILUNG UND MITTELFRISTIGE AUSSICHTEN FÜR

WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT.

l
1. Wirtschaftliche Lage

1

Der Regierungswechsel im Oktober 1982 ermöglichte in der

Wirtschafts- und Finanzpolitik eine Neuorientierung. Die

Regierung Kohl stand vor der Aufgabe einen wirtschafts,—finanz—

und sozialpolitischen Scherbenhaufen, den die Sozialdemokraten in

13 Jahren ihrer Regierungsverantwortung aufgehäuft hatten,

wegzuräumen. Gleichzeitig mußte sie der deutschen Wirtschaft und

ausländischen Investoren eine Perspektive eröffnen, die wieder

eine höhere Risiko— undInv 

Beides ist gelungen:
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— Die öffentlichen Haushalte wurden konsolidiert; der Staat i

lebt nicht mehr über seine Verhältnisse.

— Die Staatsquote wurde um 1,2% gesenkt. Dieser Rückgang

entspricht einem Volumen von 21 Mrd Mark.

- Die Systeme der sozialen Sicherheit wurden stabilisiert.

- Die Preissteigerungsrate wurde auf 2,5 % im Jahr reduziert;

die Stabilität unserer Währung ist wiederhergestellt.

— Unsere Wirtschaft wächst wieder. Die Nachfrage im

‘ verarbeitenden Gewerbe ist gegenüber dem Vorjahr um rd 7% 5

gestiegen. i

- Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen im Inland um über

12%. 1

— Unsere Exportwirtschaft floriert. Der Anteil der Exporte

am BSP stieg von 32,3% im Jahr 1983 auf 34,1% im Jahr 1984.

Der Außenhandelsüberschuß betrug im vergangenen Jahr 54 Mrd

Mark. ä

— Die Zinssätze wurden gesenkt.

— Mit der Verringerung der ertragsunabhängigen Steuern wurde
x

ein erster direkter Schritt zu Entlastung der Unternehmen

getan.
1

i

- Es werden zunehmend neue Unternehmen gegründet. Seit den

60er Jahren hat unser Land eine derartige Existenzgründer-

welle nicht mehr erlebt. Im vergangenen Jahr wurden 46.335

Firmenneugründungen (nach Handelsregister) gegenüber 26.906

Löschungen registriert. Bei den Gewerbeanmeldungen sieht

das Verhältnis wie folgt aus: rd. 313.000 Neuanmeldungen

gegenüber 230.000 Abmeldungen.
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Am höchsten ist die Wachstumsrate bei den Anlageinvestitionen.

Sie sind der beste Beweis für den Erfolg einer

angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Das Info—Institut

rechnet mit einer jahresdurchschnittlichen Zuwachsrate der

Investitionspläne der verarbeitenden Industrie von 14%. Dies ist

zu einem guten Teil das Ergebnis unserer starken Stellung auf dem

Weltmarkt. Derartig gute Voraussetzungen für einen lang

anhaltenden kontinuierlichen Aufschwung und eine Erneuerung der

Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland waren seit Anfang der

70er Jahre nicht mehr zu verzeichnen.

o 2. Arbeitsmarkt und Beschäftigung

Diese Erfolge von Politik und Wirtschaft waren die Voraussetzung

dafür, daß auch der verheerende Trend bei der Entwickung auf dem

Arbeitsmarkt gebrochen werden konnte. Noch 1982 sagten uns

einzelne Wirtschaftsinstitute für dieses Jahr eine

Arbeitslosigkeit von 3 bis 3,5 Millionen voraus. Diese Prognose

ist nicht eingetroffen.

wir haben heute mit 2,2 Millionen registrierten Arbeitslosen ein

seit 1983 unverändertes Niveau. Dies bedeutet, daß der seit

Anfang der 70er Jahre kontinuierliche Anstieg der

O Arbeitslosenzahlen gestoppt werden konnte. Wirtschaft und

Bundesregierung haben eine Trendumkehr erreicht. Dies wird noch

deutlicher, wenn man folgende Faktoren berücksichtigt:

- Die Anzahl der Beschäftigten lag Ende 1984 um rd.

168.000 höher als Ende 1983. Im ersten Halbjahr dieses

Jahres ist sie schätzungsweise - lt. Auskunft IAB - um

weitere 50.000 gestiegen. Damit liegt die Anzahl der

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um rd.

218.00 höher als Ende 1983.

Auch ein Vergleich mit der Zahl der Beschäftigten Ende

1982 kommt zu einem positiven Ergebnis: heute sind

100.000 mehr Menschen in der Bundesrepublik

Deutschland beschäftigt als zum Zeitpunkt der

Regierungsübernahme. _



 g

- 1983 gab es noch 1,2 Millionen Kurzarbeiter, heute

sind es nur noch rund 100.000. Dieser Abbau an Kurz-

arbeit ist das überzeugendste Indiz dafür, daß der

Aufschwung nicht am Arbeitsmarkt vorbeigeht. Die

Zurückführung der Kurzarbeit ist rechnerisch

gleichzusetzen mit etwa 220.000 mehr Beschäftigten.

— Seit Mitte 1983 steigt die Zahl der offenen Stellen

kontinuierlich an. Ende Juli 1985 waren rd. 120.000

offene Stellen gemeldet; das sind 21% mehr als vor

einem Jahr.

0 wenn man diese Zahlen addiert, kommt man zu folgendem Ergebnis:

Seit der Regierungübernahme konnte auf dem Arbeitsmarkt eine

zusätzliche Beschäftigungswirkung erzielt werden, die annähernd

einer halben Million Arbeitsplätzen entspricht.

Hinzu kommt, daß die Zahl der Erwerbspersonen, die potentiell dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weiter angestiegen ist. Sie

liegt heute um mindestens 200.000 höher als 1952 zum Zeitpunkt

der Regierungsübernahme. Wäre die Gesamtzahl in diesem Zeitraum

konstant geblieben, hätten wir eine entsprechend niedrigere

Arbeitslosenzahl.

. Diese positive Entwicklung der Beschäftigung wird weiter

anhalten, wenn

— der Aufschwung unserer Wirtschaft stabil bleibt

— der Anstieg des Erwerbspotentials abflacht und sich die

Entwicklung spätestens ab 1990 umkehrt

(Vgl. Grafik Seite 10)

— mehr qualifizierte Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zur

Verfügung stehen

Das entscheidende Hindernis für einen schnellen Abbau der

Arbeitslosigkeit ist der herrschende Mangel an Qualifikation. Die

Struktur der Arbeitslosen beweist dies.
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l
- Etwa die Hälfte aller Arbeitslosen haben überhaupt 3

keine Berufsausbildung. Insgesamt sind 18% dieser

Problemgruppe arbeitslos. (Die Arbeitslosenquote für

qualifizierte Arbeitnehmer liegt hingegen nur bei 6%.)
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- Eine weitere Gruppe die zunehmend von Arbeitslosigkeit

betroffen ist, sind Hochschulabgänger‚ deren

Qualifikation am Markt vorbei geht. Dies trifft

insbesondere auf Geistes— und Sozialwissenschaftler

zu und besonders für Lehrer.

— Zwischen fehlender Qualifikation, dem Alter und der

Dauer der Arbeitslosigkeit besteht ein unmittelbarer

Zusammenhang. Heute wächst der Anteil von

längerfristig Arbeitslosen, die unqualifiziert und in

fortgeschrittenem Alter sind.

Ö Diese genannten Problemgruppen könnten auch bei einer

zweistelligen Wachstumsrate keinen Arbeitsplatz finden, weil sie

- entweder nicht qualifiziert und somit bei den fest-

gesetzten Lohnkosten unproduktiv sind,

- oder eine Ausbildung besitzen, für die auf dem

Arbeitmarkt überhaupt keine Nachfrage besteht.

Nicht die Höhe des Wachstums und der Produktivitätsfortschritt

sind in 1. Linie für eine steigende Beschäftigung entscheidend,

sondern ein arbeitsmarkt - und lohnkostengerechtes Angebot an

. produktiven, d.h. qualifizierten Arbeitskräften. Wir haben

zuwenig Arbeit bei dem dafür geforderten Preis; d.h.‚ wir haben

zuviele Arbeitskräfte, die für die festgesetzten Löhne nicht

ausreichend oder am Markt vorbei qualifiziert sind.

III. FLANKIERENDE MABNAHMEN

Der technische Fortschritt führt dazu, daß qualitative

Arbeitsplätze sicher werden und daß zusätzliche entstehen.

Gleichzeitig hat der Strukturwandel zur Folge, daß

unqualifizierte Arbeitskräfte freigesetzt werden. Wir erleben

heute einen beschleunigten Strukturwandel, als Folge verzögerter

Entwicklungen und einer maßlosen Tarifpolitik während der 70er
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Jahre. Folglich ist eine hohe Qualifikation unserer Arbeitskräfte

angesichts der hohen Arbeitskosten die sicherste Gewähr für

Beschäftigung und hohen Lebensstandard.

Auf lange Sicht wird deshalb eine konsequente Stabilisierungs—

und Ordnungspolitik das Problem Arbeitslosigkeit lösen -

insbesondere mit Hinblick auf die sinkende Zahl an

Erwerbspersonen und einem hohen Qualifikationsniveau in den 90er

Jahren. Um jedoch das gegenwärtige hohe Niveau von 2,2 Mio

Arbeitslosen schnellstmöglich zu senken und das Angebot an

qualifizierten Arbeitskräften zu verbessern, müssen wir

zusätzlich befristete Maßnahmen ergreifen.

O

_ Öie folgenden Vorschläge konzentrieren sich zum einen auf

angebotsorientierte Maßnahmen, wie die Förderung von

Qualifikation, Selbständigkeit, Teilzeitarbeit und Mobilität, zum

anderen auf besondere Förderungsmaßnahmen für schwer

vermittelbare Arbeitslose.

Verstärkte Maßnahmen zur Um- und Weiterbildung sowie Hilfen zur

Existenzgründung können einen doppelten Effekt erzielen: Sie

fördern Innovationen und helfen gleichzeitig die Arbeitslosigkeit

abzubauen. Diese Form flankierender arbeitsmarktpolitischer

Maßnahmen führt langfristig auch dazu, daß das Angebot an ,

i qualifizierten Arbeitskräften der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt i

entspricht. Wir haben keinen Mangel an Arbeit, sondern an 1

Qualifikation. Wir brauchen deshalb keine Ä

Beschäftigungsprogramme, sondern Qualifizierungsprogramme. ‘

Beschäftigungsprogramme stoßen ins Leere, weil sie eine Nachfrage

nach qualifizierten Arbeitskräften schaffen, die es nicht gibt.

Die problematische Lage des Arbeitsmarktes wird nicht durch ein

fehlendes Angebot von Arbeitsplätzen, sondern durch das fehlende

Angebot qualitativer Arbeiskräfte bestimmt.

x

i



-13-

1. Maßnahmen zur Qualifikationsförderung

Die Berufsausbildung und der Ausbildungsstand vieler Arbeitnehmer

und Bewerber entsprechen heute nicht mehr den Erfordernissen, die

der technologische Wandel mit sich brachte. Der Qualifikations-

wandel findet heute während dem Erwerbsleben einer Generation

statt. Es bedarf daher in Zukunft einer besseren Verzahnung von

Aus— und Weiterbildung mit den Erfordernissen unseres

Arbeitsmarktes. Investitionen in unser "Humankapital" sind die

besten Garantien für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer

Wirtschaft.

C Während offensichtlich über 2 Millionen Arbeitsplätze fehlen,

herrscht gleichzeitig ein Mangel an qualifizierten

Fachkräften.Die Klagen von Unternehmen sind zutreffend und

deshalb ernst zu nehmen. Aus dieser Tatsache müssen Konsequenzen

gezogen werden; wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive‚ die

von den Tarifpartnern und dem Staat gemeinnsam unternommen wird.

Dazu könnten gehören:

- Die Bereitschaft von Unternehmen zu erhöhen, auch geringer

qualifizierte Bewerber einzustellen und diese dann selbst an

die erforderliche Qualifikation heranzuführen, indem das

Instrument der Einarbeitungszuschüsse aus ABM-Mitteln

. wesentlich verbessert und flexibler als bisher gehandhabt

wird. Wer im Betrieb umschult, oder weiterbildet‚ sollte dafür

einen Zuschuß bekommen.

Betriebe reagieren schneller auf Veränderte Qualifikations-

merkmale als institutionelle Bildungseinrichtungen. Deshalb

sollte die Privatisierung der Qualifikationsförderung wo immer

möglich realisiert werden.

- Grundsätzlich sollten Kombinationsmöglichkeiten von Teilzeit-

arbeit und Um— und Weiterbildung offenstehen und auch

finanziell gefördert werden. Darüberhinaus könnten den

Unternehmen finanzielle Anreize für den Fall geboten werden,

daß sie nach abgeschlossener Umschulung die betroffene

Arbeitskraft ganz übernehmen. Mit einer solchen Regelung, wäre

sichergestellt, daß sich die Umschulung an den Bedürfnissen

der betrieblichen Praxis und an der aktuellen Nachfrage
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bestimmter Berufsbilder orientiert.

— Die Maßnahmen der BfA zur Weiterbildung und Umschulung müssen

für einen begrenzten Zeitraum wesentlich erweitert werden.

Auch hier sollten private Institutionen und Unternehmen soweit

wie möglich mit herangezogen werden. Dies bietet sich im Hin-

blick auf die stark erweiterten Ausbildungseinrichtungen der

Betriebe, die in Zukunft aufgrund immer weniger werdender

Leerstellenbewerber ohnehin nicht mehr voll genutzt würden, an.

— Für Arbeitslose ohne aussichtsreiche oder nicht nachgefragte

Berufsqualifikation, die während eines Zeitraumes von

0 beispielsweise drei Monaten nicht zu vermitteln sind, sollte

die Teilnahme an entsprechenden Um— und Weiterbildungs-

maßnahmen, die nach Möglichkeit auf vorhandene Qualifikationen

und Erfahrungen aufbaut, eine Bedingung für den weiteren

Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe sein.

— Auch für Akademiker, die aufgrund ihrer Studienwahl nicht auf

dem Arbeitsmarkt unterzubringen sind, sollten aussichtsreiche

Umschulungs- und Weiterbildungshilfen angeboten werden. Es ist

sinnvoller, ein Jurist oder Soziologe ohne Berufsperspektive

absolviert eine zweite Ausbildung und tritt mit 33 Jahren in

ein sicheres Berufsleben ein, als daß er 35 Jahre lang eine

‘ Randexistenz führt. Dabei sollte man sowohl Initiativen

privater Einrichtungen und Untermehmen als auch Möglichkeiten

von Ergänzungs— und Zweitstudiengängen in die Überlgegungen

mit einbeziehen. 1

Die Beschäftigungslage für 20 bis unter 25-jährige junge

Erwachsene ist besonders problematisch. In dieser Gruppe, zumeist

Berufsanfänger, beläuft sich die Arbeitslosenquote auf 12,9 %

(Gesamtzahl aller stellungslosen Erwerbspersonen beträgt dagegen

nur 9 %.) Im Jahre 1984 wurden beispielsweise 14 % aller

Lehrlinge arbeitslos. Deshalb muß parallel zur

erfolgreichedLehrstellenoffensive eine Beschäftigungsoffensive

für Berufsanfänger in Angriff genommen werden.
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Die Finanzierung all dieser Maßnahmen erfordert hohe Beträge, für ‘

die teilweise die Überschüsse der BfA sowie öffentliche Mittel

verwendet werden sollten. Diese Ausgaben stellen eine der

wichtigsten Zukunftsinvestitionen unserer Gesellschaft dar. Sie

sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in viel ‘

höherem Maße, als zum Beispiel hohe Dauersubventionen für ‘

Wirtschaftsbranchen, die Opfer des Strukturwandels geworden sind.

Deshalb sollten Maßnahmen zur Qualifikationsförderung durch die

Senkung von Subventionen finanziert werden.

Man sollte auch in die Überlegungen mit einbeziehen, das die

darüberhinaus gehenden Kosten von den Teilnehmern mit Hilfe

0 zinsfreier öffentlichen Darlehen — entsprechend den BAFöG -

Regelungen selbst getragen werden. Rückzahlbar wäre das Darlehen

dann, wenn aufgrund der Maßnahme eine erfolgreiche Vermittlung in

einen Dauerarbeitsplatz erfolgt.

2. Weitere angebotsorientierte Maßnahmen

Förderung der Selbständigkeit

Grundsätzlich gilt, daß jeder, der sich selbständig macht,

v zumindest einen neuen Arbeitsplatz schafft. Der Schritt in die

Selbständigkeit stellt ein hohes Risiko aber auch eine Chance der

Innovation dar — nicht zuletzt auch für die Gesellschaft. Deshalb

müssen Selbständigkeit und Existenzgründung in viel höherem Maße

gefördert werden als bisher. Es laufen zu viele von Bundesland zu

Bundesland unterschiedliche Förderungsprogramme nebeneinander,

die weder koordiniert noch ausreichend sind.

Insbesondere die finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen

sollte nicht allein die Existenzsicherung, sondern die Hilfe zur

Selbsthilfe zum Ziel haben. Die bestehenden Existenzgründungs-

und —förderprogramme stehen in der Regel von Arbeitslosigkeit

Betroffenen nicht zur Verfügung. Arbeitslosen sollte deshalb der

Schritt in die Selbständigkeit erleichtert werden, indem sie für

eine gewisse Zeit einen Förderbetrag erhalten, der der

Arbeitslosenunterstützung entspricht. Es gibt Arbeitslose, die



danach streben, Wissen und Berufserfahrung für eine -

selbstständige Tätigkeit zu nutzen, die jedoch in einer

Anlaufphase mittellos dastehen. In Großbritannien wurden mit

derartigen "Existenzförderbeiträgen", die arbeitslosen

Existenzgründern gewährt werden, gute Erfahrungen gemacht.

x

Förderung von Teilzeitarbeit

ä

Die Politik kann durch eine entsprechend modifizierte

Steuergesetzgebung die Schaffung neuer Teilzeitarbeitsplätze

fördern. Zum Beispiel könnten für höhere Kosten bei

Teilzeitarbeitskräften — dies gilt insbesondere beim job-sharing-

0 ein zeitlich befristeter finanzieller Ausgleich geschaffen . ‘

werden. Eine derartige Differenzierung von Vollzeit— und

Teilzeitarbeitskosten ist angemessen, weil die Beschäftigung von ä

Teilzeitarbeitskräften stets Kostennachteile mit sich bringt. ‘

3

Es sollten auch Regelungen getroffen werden, die neue

Teilzeitarbeitsmärkte im Bereich der privaten Haushalte

erschließen. So sollten beispielsweise die Kosten für eine Kraft ‘

zur Kinderbetreuung oder zur Betreuung von pflegebedürftigen 1

Haushaltsangehörigen steuerlich absetzbar sein. Derartige

Maßnahmen wären nicht nur beschäftigungswirksam, sie wären auch I

im Sinne der familienpolitischen Ziele und sozialpolitischen 1

O Leitlinien der CDU. '

x

\

Förderung der Mobilität

l

Gegenwärtig gilt es als unzumutbar, wenn die Arbeitsstelle mehr 1

als 50 km vom Wohnort entfernt liegt. Diese Grenze ist zu eng !

gezogen. Eine Umfrage des Hande1sblattes‚ als auch andere ‘

Berechnungen, ergeben, daß bis zu 150.000 Arbeitslose vermittelt ‘

werden könnten, wenn die Zumutbarkeitsgrenze hochgesetzt und

differenziert werden würde. Für Ledige oder Familien mit nur

einem erwerbstätigen Elternteil ist beispielsweise ein 1

Ortswechsel leichter durchführbar, insbesondere, wenn die

Zuschüsse des Arbeitsamtes für Heimfahrten, Umzugskosten etc.

erhöht werden würden. Jedenfalls darf in Zukunft die räumliche

Distanz keinen absoluten Hinderungsgrund mehr darstellen, einen

Arbeitslosen dorthin zu vermitteln, wo Arbeitskräfte gebraucht
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werden. ‘

Die Tatsache, daß jemand nicht nach der Dauer seines Erwerbs-

lebens und seiner entsprechenden Beiträge zur

Arbeitslosenversicherung versorgt wird, sondern allein nach

seinem letzten Bruttoeinkommen, hat dazu geführt, daß Arbeitslose

sich dagegen wehren, eine geringer bezahlte Position anzunehmen.

Dies sollte geändert werden. Nimmt ein Arbeitsloser eine geringer

bezahlte Position an und wird innerhalb eines bestimmten

Zeitraumes erneut arbeitslos, sollte ihm das ursprüngliche

Arbeitslosengeld gewährt werden. Eine solche Regelung würde die

Mobilität von Arbeitslosen erhöhen, weil damit ein wesentliches

o Hemmnis, eine niedriger bezahlte Arbeit anzunehmen, beseitigt

wäre.

Auch die Frage, ob eine Arbeit zumutbar ist oder nicht, sollte

neu geregelt werden. Bisher wird die Zumutbarkeit einer Arbeit an

der Ausbildung orientiert. Es ist aber nicht einzusehen, warum

einem Fach— oder Hochschulabgänger, der bisher noch über keine

Berufserfahrung verfügt, eine Tätigkeit, die in der Regel von

Nichtakademikern ausgeübt wird, nicht zugemutet werden kann.

Nicht die Ausbildung, sondern allein eine ausgeführte Tätigkeit

mit entsprechender Beitragsleistung sollte ein Maßstab für die

Zumutbarkeit darstellen dürfen.

O
Schließlich mangelt es an Information über die mit dem 540 AFG

bereitgestellten Ausbildungs— und Mobilitätshilfen. Das Gesetz

sieht eine monatliche Beihilfe von bis zu 700 Mark für die

gesamte Zeitdauer der Ausbildung vor. Diese Mittel werden jedoch

nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen; es fehlen die

Anträge dazu.
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3. Besondere Förderungsmaßnahmen für schwer vermittelbare

Arbeitslose

Es gibt eine Gruppe von Arbeitslosen, bei denen eine Um- oder

Weiterbildung — insbesondere, wenn es sich um ältere

Arbeitssuchende handelt- nicht mehr sinnvoll ist und deren

Vermittlung sich äußerst problematisch darstellt. Das Problem

besteht nicht darin, daß für diesen Kreis von Arbeitskräften

keine Arbeit vorhanden wäre, sondern darin, daß das hohe

Lohnkostenniveau einer, diesen Arbeiten angemessenen Bezahlung,

entgegensteht. Es ist deshalb notwendig, für diese Fälle

“ besondere Förderungsmaßnahmen bereitzustellen; Arbeitslosigkeit

darf kein umabwendbares Schicksal sein. Die Opfer der verfehlten

Wirtschafts— und Bildungspolitik haben einen Anspruch auf

Solidarität.

Das AFG Instrument der Lohnkostenzuschüsse (5 97: Lohnkosten-

zuschüsse für ältere Arbeitnehmer) sollte deshalb flexibler

gehandhabt werden und nicht ausschließlich bei Arbeitnehmern, die

älter als 55 Jahre sind, angewendet werden können.

Lohnkostenzuschüsse sollten gezahlt werden für Arbeitslose, die

länger als 1 Jahr arbeitslos sind, hohe Qualifikationsdefizite

aufweisen‘und bei denen eine Um- oder Weiterbildung nicht möglich

. ist. Es sollte sich dabei stets um befristete Regelungen handeln.

Nach 5 92,2 AFG können auch "Unternehmen oder Einrichtungen des

privaten Rechts, die gemeinnützigen Zwecke verfolgen", Träger von

ABM-Maßnahmen sein. Gleiches gilt nach 5 92,3 auch für "sonstige

Unternehmen oder Einrichtungen des privaten Rechts, wenn zu

erwarten ist, daß die Förderung den Arbeitsmarkt in wirtschafts-

oder sozialpolitisch erwünschter Weise belebt".

Die Privatisierung von ABM—Maßnahmen sollte entsprechend dieser

gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten verstärkt realisiert werden.

In der privaten Wirtschaft werden aus ABM—Arbeitsplätzen am

ehesten Dauerarbeitsplätze. Deshalb sollte die Beschränkung des

5 92,2 AFG im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit aufgehoben

werden.
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zur Zeit werden rd. 80.000 Personen mit ABM-Mitteln beschäftigt.

Dabei handelt es sich vorwiegend um Arbeiten im öffentlichen

undsozialpolitischen Bereich. Es wäre angebracht, diese Mittel

stärker für produktive Arbeiten in Bereichen der privaten wirt-

schaft einzusetzen und auf einen größeren Nutznießerkreis zu

verteilen. Es ist sinnvoller, 320.000 mit einem Lohnkostenzuschuß

von 20% in Arbeit zu bringen, als nur 80.000 mit einem Zuschuß

von 80%. Derartige Lohnkostenzuschüsse sind weitgehend

kostenneutral, da sie i.d. Regel die Ausgaben für

Arbeitslosengeld und -hilfe nicht übersteigen.

O

2!; Wer 1987 gewinnt, führt in den 90er Jahren ein down—hill-race

Wer die Themen der Wirtschaftspolitik besetzt und 1987

dießundestagswahl gewinnt, ist über den Berg und führt bis weit

in die 90er Jahre ein "down—hill—race", weil die Aussichten für

die wirtschaftliche Entwicklung selten so gut waren, und weil ab

1990 das Potential an Erwerbspersonen wieder kontinuierlich

abnehmen wird. (Siehe Grafik auf Seite 20). So wie bereits heute

in der Bundeswehr über dünne Rekrutenjahrgänge und eine

Dienstzeitverlängerung diskutiert wird, wird man dann in den 90er

Jahren im Hinblick auf den Arbeitsmarkt über Arbeitskräftemangel

O und einer längeren Lebensarbeitszeit sprechen. Hinzu kommt, da13

in den 90er Jahren dem Arbeitsmarkt die Jahrgänge zur Verfügung

stehen, die zur Zeit eine qualitativ hohe Ausbildung erfahren.

Stellen, die heute offen bleiben müssen, weil keine passenden

Bewerber zur Verfügung stehen, können dann besetzt werden,

wodurch die Arbeitslosenquote weiter reduziert werden wird.

Die Wahl Anfang 1987 entscheidet also darüber, ob die Union die

90er Jahre als Regierunqs- oder als Oppositionspartei erleben

wird.
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WIRTCOHAFTSVEREINIGUNG DER CDU RHEINLAND

PRESSEMITTEILUNG

Bonn, 28. August 1985

Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung der CDU-Rheinland,

Peter Jungen, stellte am 28. August 1985 in Bonn ein

Diskussionspapier zur wirtschaftspolitischen Strategie der CDU

vor, das insbesondere Vorschläge zur Verbesserung der Lage auf dem

Arbeitsmarkt enthält. Peter Jungen sagte u.a.: V

1. CDU hat ein Darstellungsdefizit ihrer wirtschaftspolitischen

Kompetenz und Erfolge.

Die CDU muß das Gebiet der Wirtschaftspolitik stärker besetzen und

eigenständiges Profil zeigen. Die CDU hat ein Darstellungsdefizit i

ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenz. Die Wirtschaftspolitik hat

eintgegen der öffentlichen Meinung beachtliche Erfolge

aufzuweisen, hierzu gehören u.a. :

— die Konsolidierung öffentlicher Haushalte

— wieder steigende Wachstumsraten

— niedrige Preissteigerungsraten wie in den 60er Jahren

O - ein hoher Anstieg der Anlageinvestitionen

— eine Gründungswelle von Unternehmen und Gewerben

Daß diese Erfolge von der Öffentlichkeit zuwenig wahrgenommen ‘

werden, weist darauf hin, daß ein Informations- und

Begründungsdefizit besteht:

- Die Tatsache daß die Zahl der Beschäftigten seit Ende 1962

um rd. 100.000 zugenommen hat und die Tatsache, daß der

Anstieg der Arbeitslosigkeit von der Regierung Kohl gestoppt

werden konnte, obwohl gleichzeitig die Zahl des Erwerbs-

personenpotentials um mindestens 200.000 zunahm, wird nicht

als wirtschaftspolitischer Erfolg der Regierung anerkannt.

Gaargslraße 1a, Knnrad-Adenauevdiaus. soou Köln 1. Telefon o2 21 x24 74 9s / 2s 5e 7_1‚ Fernschyelhev a s1 41:1
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- Der Zusammenhang, der zwischen einer angebotsorientierten

Wirtschaftspolitik und ihrer langfristigen Beschäftigungs-

wirkung besteht, konnte noch nicht überzeugend vermittelt

werden.

- Bis heute ist es der CDU nicht gelungen, der Bevölkerung

deutlich zu machen, warum die Regierung spart und den

Haushalt konsolidiert, warum sie die Staatsquote reduziert

und warum sie Rahmenbedingungen schafft, die den

Strukturwandel fördern.

2. F.D.P. besetzt wirtschaftspolitische Themen und versucht die

0 Richtung zu bestimmen.

Die F.D.P. verbalisiert eine Wirtschaftspolitik, die sich an den

Interessen einer kleinen Wählerklientel orientiert. Im Bewußtsein

der Bevölkerung ist die F.D.P. der Koalitionspartner, der durch

seine weitgehenden Forderungen die Marschrichtung in der

Wirtschaftspolitik bestimmt. In der Öffentlichkeit entsteht der

unzutreffende Eindruck von einer Koalition, in der der eine

Partner spart und der andere den Spitzensteuersatz senkt. D.h.‚ in

weiten Kreisen entsteht der Eindruck, die Kollegen der CDU würden

mit ihrer Politik der Konsolidierung einen Verteilunqsspielraum

für die Kollegen der F.D.P. und deren Zielgruppe schaffen.

O

3. CDU muß die Meinungsführerschaft zurückerobern

Die CDU muß auf diesem, für die Bundestagswahl entscheidenden

Terrain, die Themen besetzen und grundlegend die Richtung

bestimmen. Die CDU muß die Meinungsführerschaft neu gewinnen, wenn

sie sich auch in Zukunft überzeugend als die kompetente

wirtschaftspolitische Kraft ausweisen will, die sich an den

Bedürfnissen aller Bürger orientiert und bei der die Interessen

der Arbeitnehmer am besten aufgehoben sind. Die CDU muß ihr Profil

als wirtschaftspolitisch kompetente Volkspartei, deren Politik die

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft verfolgt, besser

herausstreichen.

_ 3 _
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Sie muß darüber hinaus ihr mittelfristiges Konzept zur

Deregulierung, Flexibilisierung und Privatisierung deutlicher

hervorheben. Die Wähler müssen wissen, daß wir nicht nur ein

Programm für die laufende Legislaturperiode haben, sondern auch

eine mittelfristige Perspektive besitzen, die eine Politik der

größeren Freiräume für den Bürger und die Wirtschaft verfolgt.

l

4. CDU kümmegt_5ich um Opfer verfehlter_ggQ:gglitik

Die Union muß deutlich machen, daß ihr das Schicksal der

Arbeitslosen nicht gleichgültig ist. Sie versteht es als ihre

0 Aufgabe, den Opfern einer verfehlten Wirtschafts-‚Bildungs— und 1

Tarifpolitik neue Chancen und eine bessere Zukunft zu eröffnen.

Die Ausgangslage dafür ist gut:

- Der seit Anfang der 70er Jahre kontinuierliche Anstieg der

Arbeitslosigkeit konnte trotz gestiegenem Erwerbspersonen-

potential gestoppt werden. Wirtschaft und Bundesregierung

haben eine Trendumkehr erreicht.

— Die Anzahl der Beschäftigten liegt heute um 100.000 höher als

Ende 1982. Gegenüber Ende 1983 sind es sogar über 200.000.

— Die Zahl der Kurzarbeiter konnte um über 1 Mio. auf rd.

100.000 gesenkt werden. Dies ist rechnerisch gleichzusetzen

mit etwa 220.000 mehr Beschäftigten.

0 — Die Zahl der offenen Stellen steigt; es sind jetzt 120.000. q

Wenn man diese Zahlen addiert, kommt man zu folgendem Ergebnis:

Seit der Regierungübernahme konnte auf dem Arbeitsmarkt eine

zusätzliche Beschäftigungswirkung erzielt werden, die annähernd

einer halben Million Arbeitsplätzen entspricht.

Hinzu kommt, daß die Zahl der Erwerbspersonen, die potentiell dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weiter angestiegen ist. Sie

liegt heute um mindestens 200.000 höher als 1982 zum Zeitpunkt der

Regierungsübernahme. Wäre die Gesamtzahl in diesem Zeitraum

konstant geblieben, hätten wir eine entsprechend niedrigere

Arbeitslosenzahl.

- 4 _
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Die Entwicklung steigenden Erwerbspersonenpotentia1s wird auch in

den folgenden Jahren noch anhalten. Erst 1990 wird es zu einer

Trendumkehr kommen. In den 90er Jahren hingegen wird schon allein

die Entwicklung des sinkenden Erwerbspersonenpotentials dafür

sorgen, daß der Arbeitsmarkt entlastet werden wird. Außerdem

werden aufgrund des bis dahin erzielten höheren

Qualifikationsniveaus Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

besser übereinstimmen. Diese Entwicklung bedeutet, daß die Partei,

die dann die Regierung stellt, im Hinblick auf die Entwicklung des

Arbeitsmarktes ein "down—hil1-race" führen wird.

0 5. Die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird Thema Nr. 1

im kommenden Bundestagswahlkampf

Mittelfristig wird die Arbeitslosigkeit als Folge der von der

Regierung betriebenen Wirtschaftspolitik und den damit

verbesserten Rahmenbedingungen erheblich reduziert werden. Es

müssen aber für die Opfer einer verfehlten Wirtschafts- und

Bildungspolitik sowie einer falschen Tarifpolitik jetzt Maßnahmen

ergriffen werden, die umgehend wirken und befristet eingesetzt

werden können. Wenn diese Maßnahmen erfolgreich sein sollen,

müssen sie auf die Struktur der Arbeitslosigkeit abgestimmt sein:

O Fast 50 2c aller Arbeitslosen haben keine abgeschlossene

Berufsausbildung. Hinzu kommen diejenigen, deren Qualifikation am

Markt vorbeigeht. Zwischen dem Alter, der fehlenden Qualifikation

und der Dauer der Arbeitslosigkeit besteht ein direkter

Zusammenhang. Während diese Problemgruppen auch bei einer

mehrstelligen Wachstumsrate keine Arbeit finden würden, ist das

Angebot an qualifizierten und bezahlbaren Arbeitskräften zu

gering. Die Folge sind 120.000 offene, nicht besetzbare Stellen.

Es gibt drei Ansatzpunkte für Maßnahmen, die sich aus der Struktur

der Arbeislosigkeit ergeben:

_ 5 _
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Massive Qualifikationsofgensigg

Das enscheidende Hindernis für einen schnellen Abbau der

Arbeitslosigkeit ist der herrschende Mangel an Qualifikation. Die

gegenwärtig problematische Lage des Arbeitsmarktes wird nicht in

erster Linie durch ein fehlendes Angebot von Arbeitsplätzen,

sondern durch das fehlende Angebot qualitativer Arbeitskräfte

bestimmt. Wir brauchen deshalb keine Beschäftigungsprogramme,

sondern Qualifizierungsprogramme‚ die von den Tarifpartnern und

dem Staat gemeinsam getragen werden:

\
0 - Maßnahmen zur Um— und Weiterbildung müssen auf die Betriebe ‘

verlagert werden, weil Unternehmen schneller auf veränderte w

Qualifikationsmerkmale reagieren, als institutionelle !

Bildungseinrichtungen. Der Privatisierung der Qualifikations- 1

förderung sollte deshalb Vorrang gegeben werden. Wer im Betrieb ‘

umschult oder weiterbildet‚ sollte dafür einen Zuschuß

bekommen.

- Grundsätzlich sollten Kombinationsmöglichkeiten von Teilzeit-

arbeit und Um— und Weiterbildung offenstehen und auch finanziell

gefördert werden. Mit einer solchen Regelung, wäre i

sichergestellt, daß sich die Umschulung an den Bedürfnissen ‘

der betrieblichen Praxis und an der aktuellen Nachfrage i

bestimmter Berufsbilder orientiert. !

0 - Die Maßnahmen der BfA zur Weiterbildung und Umschulung müssen i

für einen begrenzten Zeitraum wesentlich erweitert werden. 1

Auch hier sollten private Institutionen und Unternehmen soweit ‘

wie möglich mit herangezogen werden.

— Für Arbeitslose ohne aussichtsreiche oder nicht nachgefragte

Berufsqua1ifikation‚ die während eines bestimmten Zeitraumes

nicht zu vermitteln sind, sollte die Teilnahme an entsprechenden

Um— und Weiterbildungsmaßnahmen eine Bedingung für den weiteren

Bezug von Arbeitslosengeld sein.

Die Finanzierung all dieser Maßnahmen erfordert hohe Beträge, für

die teilweise die Überschüsse der BfA sowie öffentliche Mittel

verwendet werden sollten. Diese Ausgaben stellen eine der

wichtigsten Zukunftsinvestitionen unserer Gesellschaft dar.

_ 6 _
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Deshalb sollten Maßnahmen zur Qualifikationsförderung durch die

Senkung von Subventionen finanziert werden. Man sollte auch in die

Überlegungen mit einbeziehen, daß die darüberhinaus gehenden

Kosten von den Teilnehmern mit Hilfe zinsfreier öffentlicher

Darlehen — entsprechend den BAfÖG—Regelungen - selbst getragen

werden. Rückzahlbar wäre das Darlehen dann, wenn aufgrund der

Maßnahme eine erfolgreiche Arbeitsplatzvermittlung erfolgt.

Förderung von Selbständigkeit und Mobilität

— Arbeitlosen sollte der Schritt in die Selbständigkeit

0 erleichtert werden, indem sie für eine gewisse Zeit einen

Förderbetrag erhalten, der der Arbeitslosenunterstützung

entspricht.

— Die Grenzen der Zumutbarkeit sind zu eng gezogen. Gegenwärtig

gilt es als unzumutbar, wenn die Arbeitsstelle mehr als 50 km

vom Wohnort entfernt liegt. Diese Grenze sollte beispielsweise

im Falle von Alleinstehenden erweitert werden.

- Auch mangelt es an Information über die mit dem 540 AFG

bereitgestellten Ausbildungs—und Mobilitätshilfen. Das Gesetz

sieht eine monatliche Beihilfe von bis zu 700 Mark für die

gesamte Zeitdauer der Ausbildung vor. Diese Mittel werden

jedoch nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen; es

0 fehlen die Anträge dazu.

Maßnahmen zur Beschäftigung schwer vermittelbarer Arbeitsloser

durch Privatisierung von ABM—Maßnahmen.

Arbeitslosigkeit darf kein unabwendbares Schicksal sein. Die CDU

sollte im Falle von Arbeitslosen, die längere Zeit arbeitslos

sind, hohe Qualifikationsdefizite aufweisen und bei denen eine Um-

oder Weiterbildung nicht möglich ist, folgende, zeitlich

befristete Regelungen schaffen:

_ 7 _



_ 7 _ ‘

l

l

l

- ABM—Maßnahmen sollten verstärkt privatisiert werden. In der

privaten Wirtschaft werden aus ABM—Arbeitsp1ätzen am ehesten

Dauerarbeitsplätze.

Bisher werden ABM-Mittel oft für Arbeiten bereitgestellt, die

nicht direkt nachgefragt werden und die eher den Charakter

einer Beschäftigungstherapie haben. Es wäre sinnvoller, die zur

Verfügung stehenden Mittel für produktive Arbeiten in Bereichen

der privaten Wirtschaft einzusetzen, für Arbeiten, die

tatsächlich angeboten werden, für die aber nicht der tariflich

festgesetzte Preis gezahlt werden kann.

ABM-Arbeitsplätze im produktiven Bereich der privaten Wirtschaft

erfordern auch einen viel geringeren Zuschuß. Es ist sinnvoller,

. man bringt 320.000 mit einem Lohnkostenzuschuß von 20 % in

Arbeit, als nur 80.000 mit einem Zuschuß von 80 %.

- Das AFG-Instrument der Lohnkostenzuschüsse (5 97: Lohnkosten-

zuschüsse für ältere Arbeitnehmer) sollte flexibler gehandhabt

werden und nicht ausschließlich bei Arbeitnehmern, die älter als

55 Jahre sind, angewendet werden können.

O



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfre/ »

Bonn, 26. August 1985

Sehr Verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung der CDU-

Rheinland, geter Jungen, wird auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, den 28. August 1985 um 11.00 Uhr im

Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad—Adenauer—Hauses in

Bonn "Überlegungen zur wirtschaftspolitischen Strate-

gie der CDU und Vorschläge zur Verbesserung der Lage

auf dem Arbeitsmarkt" unterbreiten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahr-

nehmen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

P

W - ’ G_4..xULA_\

( wolter v. Tiesenhausen)

Herausgeber: CDU-‘Bundesgeschässtene, Verantworthch‘ Walter von Tnesenhausen. 5300 Bonn 1. Konvad-Adenauev-Haus.

Telemn: Presseste1leto2 2B) 544-521/22 (von Tesenhausen), Fevnschveiber: 8 56 804



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 27. August 1985

Unter der Überschrift „Der anti-amerikanische Ungeist in der SPD —- Unfähig zur Beurteilung

unserer Position zwischen West und Ost" schreibt der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei,

Staatssekretär Dr. Edmund Stoiber, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die SPD mag unter Aufbietung auch ihres ganzen Diffamierungspotentials noch so hysterisch

reagieren — sie kann damit eine Tatsache nicht aus der Welt schaffen: Das Schüren anti-amerika-

nischer Emotionen, das über die bloße Kritik an einzelnen Personen oder einzelnen Entscheidun-

. gen der amerikanischen Politik hinausgeht, gehört heute bereits zum gängigen Repertoire sozial-

demokratischer Politik. Wie weit der anti-amerikanische Ungeist sich bereits in diese Politik ein-

gefressen hat, beweist der Disziplinierungsversuch an dem Kölner Staatsrechtler Professor Kriele

wegen seiner Kritik an der einäugigen Verurteilung der Mittelamerika-Politik Washingtons, wäh-

rend gleichzeitig der Schleier der Beschönigung über die eklatanten Menschenrechtsverletzungen

des sandinistischen Regimes gebreitet wird. Das SPD-parteioffizielle Wohlwollen gegenüber dem

sandinistischen Weg in eine totalitäre marxistische Einparteiendiktatur sticht merkwürdig ab von

der moralischen Selbstgerechtigkeit, mit der die SPD sonst auf die Vorgänge der Welt außerhalb

des sozialistischen Machtbereichs reagiert, mit der sie vor allem das Verhalten der USA be- und

verurteilt.

Die von keinerlei Sachwissen getriibte Agitation gegen die SDI entstammt der gleichen anti-

amerikanischen Giftküche wie seinerzeit die Kampagne gegen die NATO-Nachrüstung, Heute wie

damals scheue sich sozialdemokratische Politiker nicht, in Konkurrenz mit Kommunisten auch

die Kriegsangst der Menschen zu mißbrauchen und einen Keil zwischen Europäer und die Ameri-

kaner zu treiben. In diesem Zusammenhang ist es wirklich absurd, daß ausgerechnet SPD-Politi-

ker, die sich sonst nicht genug damit hervortun können, die Ängste vor den Gefahren eines

Atomkriegs zu schüren, die Chancen einer wirklichen Alternative zur Strategie der nuklearen

. Abschreckung a wie sie nun einmal die SDI darstellt — dadurch diffamieren, daß sie behaupten,

SDI drehe die Rüstungsspirale weiter hoch, Europa würde zu einer Zone minderer Sicherheit, in

der die Supermächte Stellvertreterkriege führen könnten, es werde ein endzeitliches Zerstö-

rungspotential mit möglicher Totalvernichtung geschaffen, und die Länder Westeuropas würden

zu einem Anhängsel des „militärisch industriellen Komplexes" der Vereinigten Staaten.

Die SPD ist offensichtlich nicht mehr in der Lage, den grundsätzlichen Unterschied in der Poli-

' tik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten und der der imperialistischen Sowjetunion zu

sehen, weil sie den grundsätzlichen Gegensatz im Wertesystem zwischen Washington und Mos-

kau nicht mehr zu erkennen vermag. Sie kann deshalb auch nicht mehr erkennen, daß für uns

Deutsche eine Politik der Äquidistanz zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion

nicht möglich ist, Sie kann Lind will offensichtlich auch nicht mehr erkennen, daß ohne den

Schutz Amerikas Europa unaufhaltsam in den sowjetischen Einflußbereich hinübergleiten wür-

de, daß es deshalb das erklärte Ziel der sowjetischen Politik gestern wie heute ist, die Amerika-

ner einer verantwortungslosen und Ieichtfertigen Politik zu Lasten der Europäer zu beschuldi-

gen, von der sich die Europaer besser heute denn morgen lösen sollten.

Die Philosophie der Aquidistanz zwischen Washington und Moskau und aus mancherlei trüben

Quellen genahrte antI-amerikanische Emotionen haben die SPD weithin blind für diese Tat-

sachen gemacht. Solange sich hier nichts ändert, so lange ist diese Partei nicht regierungsfähig,

so lange kann man ihr nicht die Verantwortung fur Sicherheit und Freiheit unseres Volkes

anvertrauen; denn so lange ist sie selbst ein Sicherheitsrisiko.

Herausgeber: CDU-Eundesgeschaftsstelle. Verantwortlich: viiulierion Tlesenhausan. 5300 Bonn 1. Konrad-Adenauer-Haus.
Telefon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22 (von Tlesenhausen), Fernschreiber: a B6304



Pressemitteilung _ u
lllsicher

sozial

undfrei

Bonn, den 27. August l985

Auf einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus erklärte das

Mitglied des Bundesvorstandes der CDU Frauenvereinigung und

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Dr. Dorothee Nilms,

heute zum Thema:

. "Gleichberechtigung und Bildung s Mädchen am Berufsanfang"

Der zahlenmäßige Ruckstand der Mädchen in den Klassenzimmern

ist heute weitgehend aufgeholt! Damit hat sich eine der wichtigsten

Forderungen in der langen Geschichte der Frauenbewegung unabhängig,

ob im christlichen, liberalen oder sozialistischen Gedankengut

verwurzelt, erfüllt. Alle Vorkämpferinen der Gleichberechtigung

waren von dem Gedanken beseelt, gleiche Bildungschancen für

Frauen zu realisieren. Die Chancengerechtigkeit für Frauen im

Bildungswesen ist keineswegs eine "Erfindung" der 60er Jahre

unseres Jahrhunderts, schon unsere Urgroßmutter hatten ihre

Bedeutung erkanntl In den allgemeinbildenden Schulen haben die

0 Mädchen zahlenmäßig beigezogen; in der beruflichen Bildung und

an den Hochschulen steigt der Anteil junger Frauen kontinuierlich

weiter.

Die Politik zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau

tritt damit in eine neue, qualitativ andere Phase: Es kommt

jetzt darauf an. daß Staat und Gesellschaft diese Bildungsvoraus—

setzungen und Qualifikationen der Frauen anerkennen und nutzen.

Hier sind alle Politikbereiche gefordert, die Arbeitsmarktpolitik

ebenso wie die Sozialpolitik oder die Familienpolitik. Für die

Bildungspolitik stellen sich neue Aufgaben. Aber auch die Frauen

selbst mussen ihre Moglichkeiten noch stärker als Chance und

Aufgabe begreifen und nutzen.

Herausgeber: CDU-aundesgescnenssxene, Verantwortlich: weicer von Tiesenheusen, 5500 Bann 1. Konmrhlderiaueräaus, ‘
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I.

wieviel im Bildungswesen erreicht ist, macht ein kurzer Blick

auf die Statistik deutlich:

1983 betrug der Anteil der Mädchen an den Schulabgängern mit

Hauptschulabschluß 45,2 %, mit Realschulabschluß 54,9 %, bei

den Abgängern mit Fachhochschulreife 43,9 %, bei den Abiturientinnen

aus allgemeinbildenden Schulen 49,7 %.

Die im allgemeinbildenden Bereich vollzogene Gleichstellung

. ist bei der Berufsausbildung von Frauen noch nicht ganz erreicht,

die insgesamt kontinuierliche Aufwärtsentwicklung läßt aber

erkennen, daß auch hier der Prozeß in wenigen Jahren zum Abschluß

kommt:

- Im Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen betrug der Gesamt-

anteil der Studentinnen l983 37,9 %, der Anteil bei den Studien-

anfangerinnen 4l,4 %. Der Aufwärtstrend setzt sich weiter

fort. Hier ist energisch jüngsten Berichten zu widersprechen,

die Studienneigung bei Frauen ginge besonders drastisch und

überproportional zurück. Nach Erhebungen des Statistischen

Bundesamtes für das Wintersemester 1984/85 ist der relative

Anteil der Studentinnen auf 42,4 % gestiegen, die Abkehr vom

‘ Studium ist bei Frauen geringer als bei Männern. i

l

» Im Bereich der Berufsfachschulen sind mit66‚3 %die Mädchen

wesentlich starker vertreten als Jungen.

» Im dualen System der beruflichen Bildung hat sich der Anteil

der Frauen auf 39,9 m erhöht. von den seit l982 neugeschaffenen

125.000 Lehrstellen wurden 52 % von jungen Frauen besetzt.

Allerdings muß bei allen Erfolgen die Tatsache beunruhigen,

daß zwei Drittel der unversorgten Bewerber um eine Lehrstelle i

Mädchen sind. Hier sind weitere Anstrengungen der Wirtschaft l

erforderlich. Der Bund hilft hier insbesondere auch mit dem

Benachteiligtenprogramm. 444444444444444444444444444444444#
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Die Sicherung dieses hohen Qualifikationsstandes der jungen

Frauen ist eine wichtige politische Aufgabe. Die aktuellen

Schwierigkeiten mancher Jugendlichen beim Übergang von der Ausbil-

dung in den Beruf dürfen nicht zur Folge haben, daß die Mädchen

in ihrem Streben nach höherer allgemeiner und beruflicher Ausbildung

nachlassen. Der lange bestandene bildungspolitische Konsens ‘

“Eine Ausbildung ist besser als keine" und die Notwendigkeit

einer betrieblichen "Über-Bedarf-Ausbildung" darf gerade im

Interesse der Mädchen nicht aufgekündigt werden. Her jetzt ange-

sichts der Arbeitsmarktprobleme eine öffentliche Diskussion

über angebliche Fehlqualifizierung eröffnet, wie dies jüngst

. der DGB versucht hat, verkennt die objektiven Zusammenhänge ‘

und stiftet Verwirrung in der jungen Generation. Die Arbeitslosen-

statistik belegt mit der Tatsache, daß über 50 % aller arbeitslosen

Frauen keine Ausbildung haben, die Bedeutung einer Ausbildung

mit aller Deutlichkeit.
l

Ein davon zu trennendes Problem sind die aktuellen Schwierigkeiten

beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf, der sogenannten

"Zweiten Schwelle”. Hier unternimmt die Bundesregierung vielfältige

Anstrengungen, diese Probleme zu erleichtern,

II.

. Trotz dieser unbestrittenen Erfolge im Bildungsbereich ist die

Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft noch lange nicht i

Realität. wir wissen heute besser als unsere Vorgängerinnen‚ ‘

daß Bildung und Ausbildung zwar notwendige Voraussetzungen, i

aber noch keine hinreichenden Bedingungen für die Durchsetzung

der Gleichberechtigung der Frau sind.

In vielen Gesellschaftsbereichen‚ in der Arbeitswelt, im Sozial-

system, in der Familienpolitik, aber auch im gesellschaftlichen

Bewußtsein werden noch nicht die Konsequenzen aus dem geänderten

Bildungsniveau der Frauen gezogen. Deshalb stehen wir vor einer

Akzeptanzphase zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau.
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Hier treffen zwei unterschiedliche politische Strategien auf-

einander:

- Die SPD und die Grünen wollen vor allem durch Gesetze, Quotie-

rungen u. ä. die Gleichberechtigung erzwingen. Neben der Tatsache,

daß gegen manche dieser Vorschläge wie etwa gegenüber Quotie-

rungen verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, ist darauf

hinzuweisen, daß sich Bewußtseinsänderungen in der Regel nicht

mit Vorschriften erzwingen lassen. 1

l

- Die CDU ist der Auffassung, daß sich Bewußtseinsänderungen

. am ehesten durch eine zukunftsweisende Gestaltung der gesell-

schaftspolitischen Rahmenbedingungen erreichen lassen. Mit

den Leitsätzen des Essener CDU-Parteitages 1985 sind hier

Richtungen gewiesen worden, die es umzusetzen gilt. Die Bundes-

regierung hat bereits mit dem Gesetzentwurf zur Einführung

des Erziehungsgeldes und der Umgestaltung des Familienlastenaus- 1

gleichs hier » um ein Beispiel zu nennen - einen wichtigen I

Schritt zur Wahlfreiheit von Mann und Frau getan. '

III.

Für die Bildungspolitik ergeben sich in dieser Akzeptanzphase

O neue Aufgaben, denen die Bundesregierung mit vielfältigen Maßnahmen

bereits zu entsprechen versucht:

l. Das Spektrum der Ausbildungsberufe für Frauen muß erweitert

werden. Das veränderte Allgemeinbildungsniveau der Mädchen

hat noch nicht im notwendigen Maße zu einem Umdenken bei

der Berufswahl der Mädchen und in der Personalpolitik der

Betrieben geführt. Noch immer konzentrieren sich insbesondere

Mädchen mit höheren Schulabschlüssen auf bestimmte, traditionell

Uberkommene Berufe. Diese Zuordnung von Schulabschlüssen i

zu bestimmten Berufen stimmt nicht mehr mit den Möglichkeiten ‘

des Arbeitsmarktes überein. Hier sind die Schulen gefordert,

ein realistisches Bild der Arbeitswelt zu vermitteln, in

der die Frau einen gleichberechtigten Platz haben muß. Hier

sind die Betriebe gefordert, die Berufe für Frauen zu öffnen.

Auch die Berufsberatung hat hier eine große Verantwortung.
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Lassen Sie mich hier noch einmal mit aller Deutlichkeit fest-

stellen:

Das Modellprogramm des BMBN zur Erschließung gewerblich-techni-

scher Berufe hat eindeutig gezeigt, daß Mädchen und Frauen

in aller Regel auch für technische Berufe geeignet sind,

die bisher weitgehend Männern vorbehalten waren. Es sind

keine objektive Barrieren vorhanden, sondern subjektive Ein-

stellungen behindern vor allem die Entwicklung.

Die Auswertung des Programms zeigt ferner, daß Mädchen und

0 Frauen in diesen Berufen gute Chance haben. Für die anschließende

Beschäftigung im erlernten Beruf ist die geringere körperliche

Leistungsfähigkeit vieler Frauen kein Hindernis.

Nach Abschluß der Modellvorhaben geht es jetzt darum, diese

positiven Ergebnisse möglichst breit bekanntzumachen‚ damit

durch eine größere Nutzung eine weitere rasche Verbesserung

der Ausbildungs- und Beschäftigungschancen für Mädchen und

Frauen erreicht wird.

2. Frauen dürfen bei zukunftsorientierten Berufsentwicklungen

nicht den Anschluß verpassen, sonst entstehen neue Benachteili-

gungen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die neuen Technolo-

o gien. Hier eröffnen sich neue Berufsfelder, die für Frauen

erschlossen werden müssen.

Die vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft geförder-

ten Modellmaßnahmen “Computerkurse für Mädchen" sind auf

ein enorm hohes Interesse gestoßen. Dies zeigt, daß die Mädchen

diesen Aufgabenfeldern positiv gegenüberstehen, wenn sie

direkt angesprochen werden.

wir stehen insgesamt vor der Aufgabe, noch bestehende Vorurteile

bei Mädchen gegenüber der Technik, aber auch bei Betrieben, ‘

im technischen Bereich Mädchen einzusetzen, abzubauen. Dazu

müssen neue Angebotsformen entwickeltwerdenJ
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3. Weiterbildung wird angesichts der gesellschaftlichen Dynamik

immer wichtiger. Sie ist zumindest in der beruflichen Weiterbil-

dung eng an die berufliche Tätigkeit geknüpft. Die Benachteili-

gung der Frau im Erwerbsleben spiegelt sich daher auch in

der beruflichen Weiterbildung wider: Zwar hat das Interesse

von Frauen an der beruflichen Weiterbildung in den letzten

Jahren stark zugenommen, noch immer ist aber eine deutliche

Unterrepräsentanz im Bereich der beruflichen Weiterbildung

festzustellen und hier wiederum vor allem im technisch-natur-

wissenschaftlichen Bereich.

. Viele Frauen haben in einer für die berufliche Entwicklung

entscheidenden Lebensphase andere - insbesondere fami-

liäre - Interessenschwerpunkte. Gerade im Bereich der Weiterbil-

dung sind deshalb weitere erhebliche Anstrengungen notwendig,

um den Besonderheiten der Biographie vieler Frauen zu ent-

sprechen. Zu diesen spezifischen Weiterbildungsaufgaben gehören

insbesondere:

— Maßnahmen zur Wiedereingliederung der Frau in den ursprünglich

erlernten Beruf nach einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit.

- Weiterbildungsangebote währen der Familienphase, die den

Kontakt zum ausgeübten Beruf erhalten. Hier sind die Weiterbil-

. dungseinrichtungen ebenso gefordert wie die Betriebe.

- Ausbildungsmaßnahmen nach der Familienphase in einen neuen

Beruf. Insbesondere für Frauen, die frühzeitig aus dem

Erwerbsleben ausgeschieden sind oder besonders lange ohne

Erwerbstätigkeit waren, ist häufig ein Berufswechsel zu

Berufen notwendig, die an die Familientätigkeit anknüpfen.

Es ist bei diesen Bemühungen jedoch nicht zu verkennen,

daß die Initiativen angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt

zur Zeit auf wenig Interesse stoßen.

l
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— weiterbildungsmaßnahmen, die geeignet sind, Frauen für

ehrenamtliche Tätigkeit besonders zu qualifizieren.

Die Bundesregierung wird mit der geplanten Änderung des Arbeits-

förderungsgesetzes und der Qualifizierungsoffensive für Arbeits-

lose insbesondere auch Frauen besondere Hilfen anbieten,

um Defizite in der Bildungsbiographie abzubauen.

4. Der gestiegene allgemeine und berufliche Ausbildungsstandard

der Frauen hat über den engen beruflichen Bezug hinaus vielfach

. unterschätzte gesellschaftliche Konsequenzen. Dies gilt insbeson-

dere auch für die Frau, die in der Familie tätig ist. Mütter

sind in der Regel immer noch für Kinder die wichtigsten Er-

ziehungspersonen. Der gestiegene Bildungsstand der Frauen

kommt den Kindern vielfältig zugute. Dies hat auch Auswirkungen

auf die Bildungseinrichtungen: Väter und Mütter artikulieren

sich deutlicher als früher gegenüber den Bildungseinrichtungen;

sie werden auch gegenüber der Schule selbstbewußter und kriti-

scher. Hier muß die Bildungspolitik neue Antworten finden,

um die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule zum

Nutzen der Kinder weiterzuentwickeln.

5. Die Bildungsinhalte in den Schulen müssen dahingehend weiterent- „

0 wickelt werden, daB sie Kindern das Bewußtsein der Partnerschaft

von Mann und Frau in zeitgemäßer Form vermitteln. In Schul-

büchern, im Fächerkanon und in Verhaltensweisen von Lehrern

wird häufig unbewußt noch ein an überkommenen Leitbilder

orientiertes Bild der Frau vermittelt. Hier gilt es ein anderes

Bewußtsein zu schaffen.

6. Die Benachteiligung der Frau in Wissenschaft und Forschung

an den Hochschulen und in den Forschungseinrichtungen ist

nach wie vor sehr groß. Zur Verbesserung dieser Situation

sind im Zeitvertragsgesetz für wissenschaftliche Kräfte und

in der in Kürze im Deutschen Bundestag zu verabschiedenden

Novelle zum Hochschulrahmengesetz wichtige Bestimmungen für J
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Frauen aufgenommen worden. In beiden Gesetzen wird sicherge-

stellt, daß Frauen vor dem Verlust von Beschäftigungsansprüchen

im Falle einer Kinderbetreuung geschützt werden. Dieser Schutz

ist besonders erforderlich bei befristeten Arbeitsverträgen,

um den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit

zu erhalten, sich zu qualifizieren. l

Neben diesen konkreten Maßnahmen wird im HRG der Grundsatz

verankert, daß die Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer

Aufgaben auf die Beseitigungen der für Wissenschaftlerinnen

0 bestehenden Nachteile hinzuwirken haben.

IV.

Viele Mädchen und ihre Eltern stehen zur Zeit vor schwierigen

Entscheidungen über die Ausbildungs- und Berufswahl. Lassen

Sie mich aus diesem Grunde zum Abschluß noch einmal zusammenfassend

einige konkrete Appelle an die Mädchen und an die Betriebe hier

formulieren:

l. Eine solide Allgemeinbildung für Mädchen ist die beste Grundlage

für die Berufsausbildung.

0 2. Gerade für Mädchen gilt: Eine Ausbildung ist besser als keine.

Mädchen ohne Berufsausbildung haben in Zukunft keine Perspekti-

ven.

3. Mädchen sollten sich bei der Berufswahl verstärkt für Berufe

auch außerhalb der traditionellen Rollenvorstellungen inte-

ressieren. Insbesondere technisch-orientierte Berufe sollten

mehr in den Vordergrund rücken.

4. Regionale Mobilität ist notwendig‚sowohl was den Wechsel

des Ausbildungsortes betrifft als auch bei der späteren Suche

nach einem Arbeitsplatz.
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5. Die wirtschaftlich-technische Dynamik ver1angt eine ständige ‘

Neiterbi1dungsbereitschaFt auch der Frauen.

Mädchen dürfen sich trotz der Engpässe auf dem Arbeits- und

Ausbildungsstellenmarkt nicht verwirren lassen: Beharr1ichkeit,

Zielstrebigkeit und Entsch1ossenheit sind erforderlich, um eine

möglichst gute Ausbildung und damit mög1ichst gute Berufschancen

zu erha1ten. G1e1'chzeit1'g appelhere ich an die Arbeitgeber, ‘

Mädchen und Frauen mehr Chancen in Ausbi1dung und Beruf zu eröffnen.
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1. Einleitung

Die SPD hat immer wieder betont. daß Sozialdemokraten

Vollbeschäftigung garantieren, und das für sie

Vollbeschäftigung das politische und moralische Ziel Nummer

eins ist. 1972 gab die SPD im Wahlkampf die Parole aus:

"Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter regieren. Dann

bleiben die Arbeitsplätze sicher,"

1976 hieß es noch bei der SPD:

"Wir werden uns nicht mit Millionenarbeitslosigkeit abfinden."

Gemessen an diesem Maßstab hat die SPD in der 0

Arbeitsmarktpolitik versagt. Die SPD hat den Strukturwandel

blockiert, Millionenarbeitslosiqkeit geschaffen und

gleichzeitig die Staatsfinanzen zerrüttet. Die Auswirkungen

ihrer Politik waren: Gefährdung und Vernichtung von

Arbeitsplätzen, Rückgang des Wirtschaftswachstums bei

gleichzeitiger lnflation.

1980/B1 brach die Konjunktur trotz der vielen

Beschäftigungsprogramme in sich zusammen. Die Belastbarkeit der

Wirtschaft war überschritten. Der Staat hatte sich selbst

überschätzt. die Wirtschaft läßt sich nicht beliebig steuern.

Die Wirkungen öffentlicher Defizite. einer beschleunigten 0

Geldentwertung und eines wachsenden Widerstandes der

„Bevölkerung gegen eine steigende Staats— und Steuerquote waren

stärker als die Wirkungen aller Konjunktur— und

Beschäftigungsprogramme.

Die Abschlußbilanz von 13 Jahren sozialdemokratischer

Wirtschaftspolitik war katasr'opha1: Am Ende der Regierungszeit

der SPD im Jahr 1982 mußten SPD—Politiker eingestehen. daß ihre

Politik gescheitert ist.
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SPD—Sch1ußbilanz

Jahr 1969 1979 1980 198l 1982

Veränderung des Bruttoso— V

zialprodukts geg. dem Vorj.

in Prozent 7,5 4.4 1,9 »0.3 wl‚l

Arbeitslose

0 (Jahresd. in 1000) 179 876 889 1272 1.833

Arbeitslose in Prozent 0.9 3‚B 3.8 5.5 7,5

Anstieg der Arbeits—

losigkeit in Prozent A44‚5 —11‚8 +1‚5 +43‚0 444,1

Neuverschuldung des

Bundes in Milliarden Mark 0.0 25.7 27.1 37,4 37‚2*)

Inflationsrate aller priv.

Haushalte in Prozent 1,9 4.1 5,5 5.9 5.3

*) Für 1983 hatte die SPD ein DefiziL von 55 Mrd DM geplant.

Quellen: Statistisches Bundesamt. Bundesanstalt für Arbeit

"Die Kraft des Winters ist gebrochen, aber Frühlingsaßrwachen stellt

sich dennoch nicht ein. Das ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt, wie

sie sich in den März»Zahlen der amtlichen Statistik widerspiegelt. In

Zahlen liest sich das so: Zwar ging die Zahl der Arbeitslosen im März

um fast 124.000 oder 6.4 Prozent zurück. aber sie liegt mit 1.8
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Millionen um nahezu 50 Prozent höher als im März 1981. ... Qg;

Politik signalisieren die Märzdaten des Arbeitsmarktes, daß sich

nichts, abeg_auch gar nights am Arbeitsmarkt verändert hat. Im

Gegenteil: das Angebot an verfügbaren Arbeitsplätzen ist insgesamt

gesunken." (Egon Lutz Mggg sozialdemokratischer Pressedienst. 5.

April 1982)

"war der Mai schon kein wonnemonat für den Arbeitsmarkt. der Juni war

auch nicht besser. Die Zahl der Arbeitslosen ist mitten im Sommer

wieder gestiegen. ... Niemand darf übersehen, das der Trend der

saisonbereinigten Zahlen weiter ungehemmt nach_oben weist.“ (gggg

Lutz MdB‚ sozialdemokratischer Pressedienst. 5. Juli 1982)

lm Sommer 1982 gab Wolfgang Roth, stellvertretender Vorsitzender und O

wirtschaftspolitische: Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, die

Bankrotterklärung für die gescheiterte wirtschafts- und

Arbeitsmarktpolitik der SPD ab:

"Horrorzahlen wie in England — zur Zeit sind dort 3,2 Millionen

Menschen ohne Arbeit. mehr als in der großen Weltwirtschaftskrise zu

Beginn der dreißiger Jahre » scheinen auch bei uns nicht mehr

unmöglich zu sein.

Nicht nur. weil andauernde Arbeitslosigkeit die Finanzen des Staates

zerrüttet‚ nicht nur, weil sie die Grundlagen unseres sozialen Netzes

untergräbt‚ sondern weil Arbeitslosigkeit Menschen kaputt macht, darf

es keine Resignation bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geben.

' O
Sicher, Patentrezegte gibt es nicht. was wir jetzt allerdings am

allerwenigsten brauchen, sind die Tramgelgfade und die Denkblockaden

der Bürokraten. wir sollten die Krise als Herausforderung an unseren

Mut und an unsere Entschlußkraft. an unsere Phantasie und unsere

Kreativität begreifen. wir haben jetzt die Chance, brachliegende

ProdukLions— und Arbeitskraftreserven‚ zum Beispiel zur Verbesserung

unserer Umwelt. einzusetzen; wir haben jetzt die Chance. gggg

flexiblere Arbeitszeitformen auszuprobieren, wir haben jetzt die

Chance, zeitweise nicht eingesetzte Arbeitskräfte durch Umschulung

und Fortbildung auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten. wir sollten

\
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diese Chancen wahrnehmen in den nächsten zehn Jahren, in denen wir

mit hohen Arbeitslosenzahlen rechnen müssen." (Wolfgang Roth MdB‚

Informationen der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, 28. Juli

1952)

Dennoch hat die SPD aus ihren Fehlern nichts gelernt. Heute fordert

sie neue schuldenfinanzierte Milliardenprogramme. Sie bringt nicht

die Kraft zu einer umfassenden wirtschafts— und

gesellschaftspolitischen Neuorientierung auf. Auf ihrem Essener

Parteitag 1984 hat die SPD ihre Antworten auf die Herausforderungen

der 80er Jahre vorerst einmal bis 1986 vertagt. "Der Parteitag

beauftragt den Parteivorstand, auf dieser Basis (sPD—Vor1age ‘Arbeit

O für alle - Gemeinsam die Zukunft gestalten‘) bis 1986 eine

weiterführende wirtschaftspolitische Konzeption zu erarbeiten."

2. Teuer und doch ohne Erfolg: Die Beschäftigungsprogramme der SPQ

während ihrer Regierungszeit

lm Zeitraum von 1974 bis 1982 hat die SPD»geführte Bundesregierung 17

Ausgabenprogramme mit beschätrigungspolitischer Zielsetzung

beschlossen. Sie machen ein Gesamtvolumen von rd. 50 Milliarden Mark

aus.

Ausgabenprogramme von 1974 bis 1982

. Volumen in Mrd DM

l. Einmaliges Sonderprogramm für

Gebiete mit speziellen Struktur—

problemen vom 6. Februar 1974 0.900

2. Sonderprogramm zur regionalen

und lokalen Abstützung der Beschäfti—

gung vom 25. September 1974 0,950

3. Sonderprogramm stabilitätsgerechter

Aufschwung vom 12. Dezember 1974 1.730

4. Programm zur Stärkung von Bau»

und anderen Investitionen vom

27. August 1975 5.750
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5. Arbeitsmarkt" und beruEsbildungs-

politisches Programm zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit vom

Z8. Januar 1976 0,235

6. Sonderprogramm des Bundes und der

Länder für Schwerbehinderte vom

1. November 1976 0,100

7. Arbeitsmarktpolitische Beschäftigungs-

hilfen vom 10. November 1976 0.430

8. Mehrjähriges öffentliches 1nvestitions—

programm zur wachstumsn und umwelt—

politischen Vorsorge vom 23. März 1977 20.000

9. Programm vom 25. Mai 1977 (ABM»Programm‚

besonders soziale Dienste) 0,600

10. Beschlüsse zur Förderung von Wirtschafts— O

wachstum und Beschäftigung vom 14. Sepn

tember 1977 2,340

11. Zweites Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits— und Ausbildungsplätzen für Schwer»

behinderte vom 2. Januar 1978 0,100

12. Beschlüsse zur Stärkung der Nachfrage und

Verbesserung des Wirtschaftswachstums vom

28. Juli 1978 5.450

13. Drittes Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits— und Ausbildungsplätzen für Schwer—

behinderte vom 28. März 1979 0,130

l4. Arbeitsmarktpolitisches Programm der Bundes 0

regierung für Regionen mit besonderen Be—

schäftigungsproblemen vom 16. Mai 1979 0.900

15. Beschäftigungswirksame Maßnahmen im Rahmen

der Operation 82 vom 2. September 1981 9,250

16. Viertes Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits— und Ausbildungsplätzen für Schwer—

behinderte vom 1. Dezember 1981 0.250

17. Gemeinschaftsinitiative für Arbeitsplätze,

Wachstum und Stabilität vom 3. Februar 1982 1,200

Summe 50.315

l

x
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Nach dem Motto "Staatsschulden sind besser als

Arbeitslosigkeit" gab die SPD—geführte Bundesregierung über

50 Milliarden Mark für die oben aufgeführten Programme aus.

Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit von 178.579 im

Jahresdurchschnitt 1969 auf 1,833 Millionen im

Jahresdurchschnitt 1982 an. Das ist ein Anstieg von 927 %.

(Arbeitslose: Oktober 1969: 107.770, Quote: 0,5 %‚ Oktober

1982: 1.920.002, Quote: 7,9%). Daß es trotz zahlreicher

Beschäftigungsprogramme nicht gelungen ist. die

Arbeitslosigkeit abzubauen, beweist,

» daß staatliche Beschäftigungsprogramme nicht die erhoffte

. Wirkung auf dem Arbeitsmarkt haben; l

— daß ein beträchtlicher Teil der Arbeitslosigkeit

strukturelle Gründe hat, die durch staatliche

Beschäftigungsprogramme nicht zu beheben sind.

l
3. Probleme staatlicher Konjunktur» und Arbeitsmarktgrogramme ‘

Die kostspieligen staatlichen Ausgabenprogramme sind nicht nur

weitgehend wirkungslos geblieben, sondern haben sich oft sogar

nachteilig auf Wirtschaft und Finanzen ausgewirkt.

O
3.1. Schuldengrogramme_führen zu Zinssteigerungen ä

l

Die Förderung der Nachfrage mit staatlichen Ausgaben durch 1

permanente Schuldenaufnahme behindert oder verhindert private ‘

Investitionen:

i
— Nimmt der Staat Kredite auf dem Kapitalmarkt auf, um die

Haushaltslöcher zu stopfen. verdrängt er andere

Kapitalnachfrager vom Markt. Unternehmen, die zur
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Finanzierung ihrer Investitionen Geld leihen müssen,

werden dadurch gezwungen. ihre Investitionen

einzuschränken.

— Als Folge der staatlichen Kapitalnachfrage steigt das

Zinsniveau. Steigende Zinsen aber können die privaten

Investitionen bremsen.

» Wachsende Zinszahlungen belasten die öffentlichen

Haushalte. Rd. 45 Milliarden Mark mußten Bund, Länder und

Gemeinden 1982 dafür aufwenden. Entsprechend weniger Geld

bleibt für andere Aufgaben übrig.

- Schulden sind eine Hypothek für die Zukunft. Es führt 0

kein weg daran vorbei. daß Staatsschulden früher oder

später höhere Steuern bedeuten. so folgte unter der

SPD—Regierung der Ausweitung der Staatsausgaben eine

wachsende Last von Steuern und Abgaben. Die Steuern und

Sozialabgaben stiegen von 1970 bis 1982 fast doppelt so

schnell wie die Bruttolöhne und Gehälter. Das

Steueraufkommen ist um 146 Prozent gestiegen, die

Sozialabgaben um 222 Prozent.

3.2 Staatliche Eeschäftigungsprogramme führen unter den

heutigen Bedingungen nicht zu mehr Wirtschaftswachstum, .

gghl aber zu Preissteigerungen und vergrößern die

Staatsverschuldung

Trotz einiger Sonderprogramme in Höhe von fast 10 Milliarden

Mark in den Jahren 1974 und 1975 schrumpfte 1975 das

Bruttosozialprodukt um 1.8 Prozent. Nachdem die SPD—geführte

Bundesregierung dann bis 1982 über 50 Milliarden Mark zur

angeblichen Belebung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt ausgegeben

hatte, ging das Bruttosozialprodukt 1981 um 0,3 Prozent oder

3,5 Milliarden Mark und 1982 um 1.1 Prozent oder 14,5

Milliarden Mark zurück.

l
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Demgegenüber stieg die Neuverschuldung des Bundes dramatisch

an. 1973 betrug sie noch 2,7 Milliarden Mark und erreichte 1982

37,2 Milliarden Mark. Hinzu kommt, daß immer neue Ausgaben und

immer höhere Schulden die Inflation in die Höhe trieben. Von

1973 bis 1975 lag die Inflationsrate weit über 6 Prozent. Nach

einer kurzen Preisberuhigung im Jahr 1978 mußten die Bürger von

1980 bis 1982 wieder einen Preisanstieg von über 5 Prozent

hinnehmen. Dies hat bei den Arbeitnehmern und Rentnern zu

realen Einkommensverlusten geführt.

3.3 Milliarden aus der Staatskasse schaffen keine dauerhaften

. Arbeitsplätze

Heute versuchen SPD»Politiker die staatlichen

Bescnäftigungsprogramme damit zu rechtfertigen, daß es ohne

diese Initiativen erheblich mehr Arbeitslose gegeben hätte

(vgl. Friedhelm Farthmann im Gespräch mit der Welt,

15./16.6.1985). Die Zahlen sprechen aber für sich; die

Arbeitslosigkeit ist während der Regierungszeit der SPD — von

einer kurzen Erholungsphase abgesehen — dramatisch angestiegen.

Darüber hinaus führen diese zeitlich befristeten

Beschäftigungsprogramme dazu, daß nach ihrem Auslaufen

Arbeitskräfte, deren Lohn auf Staatskosten subventioniert

‘ wurde, wieder entlassen werden müssen. wenn sich die

wirtschaftlichen Bedingungen nicht verbessert haben.
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Entwicklung der Arbeitslosigkeit

.533; Arbeitslosenzahl Arbeitslosenquote

ä

1970 148.846 0,7

1971 185.072 0.8

1972 246.433 . 1.1

1973 273.498 1,2

1974 582.481 2,6

1975 1.074.217 4,7

1976 1.060.336 4,6

1977 1.029.995 4,5

1978 992.948 4.3 0

1979 876.137 3.8

1980 888.900 3,8 V

1981 1.271.574 5,5

1982 1.833.244 7.5

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen beweist: Konjunkturprogramme

können allenfalls Kurzfristig Arbeitslose von der Straße holen,

langfristig hingegen wirken sie eher negativ. Denn zusätzliche

Ausgaben verursachen hohe Schulden und wirken deshalb als O

Konjunkturbremse. Das bestätigt den Satz von Hilton Friedman:

"Vor Schulden. die man gemacht hat. auch Staatsschulden. kann

man nur eine Zeitlang davonlaufen — eingeholt wird man

schließlich doch".

l
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4. Beurteilung staatlicher Beschättigungsprogramme durgh den

Sachverständigenrat

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und die Mehrzahl der

wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute schätzen die

Wirkung von staatlichen Konjunkturprogrammen zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit skeptisch ein;

Bereits in ihrem Jahresgutachten 197g.ste1len die

Sachverständigen fest. daß die Sonderprogramme nicht zur

Verbesserung der Arbeitsmarktlage beitragen:

"Schließt man die Wirkungskette allerdings kurz, so traten die i

Gebietskörperschaften mit ihren Sonderprogrammen zum Teil nur ;

dem Beschäftigungsrückgang entgegen, den sie durch Ausgaben 1

Anfang des Jahres mitverursacht hatten (Ziff. 218).

x

Nicht angezeigt erscheint uns derzeit, wie erwähnt, expansive

Sonderprogramme für Ausgaben der öffentlichen Hand zu

beschließen, die über das geplante Ausgabenvolumen von 361

Milliarden DM noch hinausführten. Durch das. was in dem 1

gegenwärtigen Kurs der Finanzpolitik schon angelegt ist. und ‘

was sich aus einer mäßigen Lockerung der monetären Politik

ergeben würde, wird dem entsprochen, was die konjunkturelle

Situation erfordert. Eher ließe sich darüber streiten. ob es.

was die öffentlichen Ausgaben an1angt‚ nicht schon zu viel ist.

Sich unter dem Druck einer jahreszeitlichen Spitze in der

Arbeitslosigkeit für mehr zu entschließen, hieße zusätzlich

etwas für den späteren Verlauf des Jahres 1975 tun. für den es

O wahrscheinlich nicht konjunkturgerecht ist. An der

Arbeitslosigkeit im kommenden Winter würde es jedoch mit

Sicherheit nichts mehr ändern." (Ziff. 333)

In ihrem Jahresgutachten 1975/76 bestätigen die

Sachverständigen die Probleme staatlicher Konjunkturprogramme‚

wie z.B. Mitnahmeeffekte‚ negative Auswirkungen auf das

lnvestitionsverhalten und die Staatsfinanzen.

"Die Finanzpolitik hatte sich von vornherein nicht allein auf

die expansiven Impulse verlassen, die in den Haushalten von
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Bund, Ländern und Gemeinden für das Jahr 1975 angelegt waren.

sondern diese durch das Konjunkturprogramm vom Dezember 1974

frühzeitig verstärkt; im August L975 folgte das zweite

Sonderprogramm. Auch hier mag man beklagen, daß die Struktur

der Ausgaben möglicherweise beschäftigungwirksamer hätte

gestaltet werden können, oder daß die Investitionszulage‚ ohne

die wohl noch mehr Lnvestitionspläne aufgeschoben worden wären,

eine teure Maßnahme war, weil sie auch für Projekte gezahlt

werden muß‚ die ohnehin realisiert worden wären: man mag auch

die Auffassung teilen. es habe nicht genügend Projekte für

größere Programme gegeben. Wichtiger ist, daß der Staat in

keinem Falle die Nachfragelücke vollständig mit zusätzlichen

Ausgaben hätte füllen können. Denn zum einen fragt der Staat

nicht dieselben Güter nach wie die Privaten und das Ausland,

zum anderen durfte er mit zusätzlichen Ausgaben nur

vorwegnehmen‚ was für spätere Haushalte geplant war, sollten

für die mittelfristige Angebotsstruktur nicht falsche Signale

gesetzt werden. Außerdem lief er Gefahr, mit zusätzlichen

Ausgaben die private Zurückhaltung nur zu verstärken, weil dies

das Finanzierungsdefizit des Staates noch vergrößert hätte,

dessen Ausmaß » 78 Mrd DM in diesem Jahr — die Privaten, vor .

allem die Investoren, wegen des künftigen

Konsolidierungsbedarfs ohnehin schreckte." (Ziff. B4)

"Die in den Haushaltsplänen für 1975 angelegten expansiven

Impulse wurden im Dezember 1974 durch ein Sonderprogramm der

Bundesregierung ergänzt. Zur Belebung der privaten

Investitionsneigung und zur Milderung der Arbeitslosigkeit

wurden eine bis zum 30. Juni 1975 befristete lnvestitionszulage

in Höhe von 7,5 vH sowie zusätzliche öffentliche Investitionen,

Lohnkostenzuschüsse und Mobilitätszulagen in Höhe von insgesamt

1,73 Mrd DM beschlossen. Darüber hinaus sollten die in den

Haushalten 1975 vorgesehenen Investitionen soweit wie möglich

in die erste Jahreshälfte vorgezogen werden.

Als die erhoffte Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage

ausblieb und die Anzahl der Arbeitslosen auch im Sommer nicht

unter eine Million zurückging. wurde im August 1975 ein 0

weiteres Konjunkturprogramm verabschiedet, das darauf gerichtet

war, die Zunahme der Arbeitslosigkeit zu dämpfen. die sich für

die Wintermonate insbesondere in der Bauwirtschaft

abzeichnete." (Ziff. 208)

"Der Staat kann aber fehlende private Nachfrage nicht voll

kompensieren, da er nur begrenzt solche Güter und

Dienstleistungen zusätzlich nachfragen kann. die sonst von den

Privaten gekauft werden. Versucht er, die ganze Nachfragelücke

zu schließen. so läuft er Gefahr. Änderungen in der

Produktionsstruktur zu veranlassen, die sich nach Erholung der

privaten Nachfrage als Fehlanpassung erweisen.

\
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Nicht zuletzt ist auch zu bedenken. das eine expansive

Haushaltspolitik die Erwartungen und Dispositionen der Privaten

nicht nur positiv beeinflußt. Insbesondere in Zeiten stark

steigender Defizite können zusätzliche öffentliche Ausgaben die

Privaten in der Weise verunsichern, daß diese die kurzfristige

Ausweitung der Ansprüche des Staates auch für die mittlere

Frist erwarten und damit den Spielraum für die Realisierung

eigener Ansprüche zu eng sehen. was sich insbesondere dort

lähmend niederschlägt, wo die Privaten » wie etwa bei

Investitionen m vor Entscheidungen stehen, die weit in die

Zukunft greifen." (Ziff. 22B)

l98l stellen die Sachverständigen in ihrem Gutachten fest, daß

die überzogene Ausgabenpolitik den finanzpolitischen

Handlungsspielraum des Staates vollends ausgeschöpft hat.

O
"Denn der Anstieg der Nettoneuverschuldung in den

vorangegangenen Jahren hatte den Spielraum der Finanzpolitik

bereits beträchtlich eingeschränkt. Das Hochschießen des

Nettokreditbedarfs um weitere 15 Mrd DM hat den

Handlungsspielraum vollends aufgebraucht. (Ziff. l3)

wie schon 1975 ist eine Situation eingetreten, in der der Staat

fürchten muß, eine unverändert expansive Finanzpolitik werde

sich über eine weitere Verschlechterung der Erwartungen sogar

gegen sich selber kehren, also im Endeffekt kontraproduktiv

wirken. Auf diese Möglichkeit, daß es bei Vernachlässigung der

Aufgabe, die öffentliche Defizite rechtzeitig zurückzuführen,

dem Staat gerade dann an Verschuldungsspielraum fehlen werde,

wenn er diesen besonders nötig habe, ist in den vergangenen

Jahren immer wieder mahnend hingewiesen worden. Vergeblich."

(Ziff. 14)

0 ßgngergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Juli 1981

"Eine konstruktive Rolle des Staates wirft in der gegenwärtigen

Situation Probleme auf, die nicht gering sind. Denn die

öffentlichen Kassen sind leer. Das Beschäftigungsproblem ist

jedoch von einer Dimension, die Resignation nicht erlaubt. Den

Spielraum für eine wachstumsfördernde Finanzpolitik hat sich

der Staat selbst beschnitten, weil er in den vergangenen Jahren

die mittelfristigen Probleme einer expansiven Ausgabenpolitik

nicht ernsthaft genug bedacht hat. Die rasch zunehmende

Staatsverschuldung hat über mangelndes internationales

Vertrauen in die Entwicklungsperspektiven der deutschen

l
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Wirtschaft zu einem Zinsniveau beigetragen, das die

lnvestitionsdynamik entscheidend geschwächt hat. Das hohe

Zinsniveau läßt sich nicht senken. ohne daß das staatliche

Defizit eingedämmt wird. Aus diesem Grund muß die

Konso1idierungsaufgabe‚ die in ihrem Kern ein mittelfristiges

Problem ist, auch unter kurzfristigen Aspekt ernst genommen

werden." (Ziff. 343. Jahresgutachten 1981/B2)

Im Jahreswirtschaftsbericht 1978 stellte die Bundesregierung

fest: "In der Bundesrepublik kam 1977 das Wirtschaftswachstum

nicht so voran, wie es den beschäftigungspolirischen

Erfordernissen entsprochen hätte." Dabei war noch im März 1977

ein weiteres mehrjähriges öffentliches Investitionsprogramm zur

wachstums— und umweltpolitischen Vorsorge mit einem

Gesamtvolumen von 20 Milliarden Mark verabschiedet worden.

Der Sachverständigenrat hatte aber schon im gghresgutachten

_l_9_7_5 gewarnt: "Esimüssen auch die Grenzen einer .

Rezessionsbekämpfung mit finanzpolitischen Mitteln gesehen

werden." Der Staat, meinte damals der Rat, könne fehlende

private Nachfrage nicht voll ausgleichen. Es müßten sonst

Änderungen in der Produktionsstruktur befürchtet werden, die

sich nach der Erholung der privaten Nachfrage als Fehlanpassung

erwiesen. Bereits 1977 betonte der Rat die Grenzen staatlicher

Beschäftigungspolitik und kritisierte ungenügende Fortschritte

bei der Preisstabilisierung.

5. Aus Fehlern nichts gelernt: Vorschläge der SPD zur

ge_k_ä_mpfung der Arbeitslosigkeit seit 1982 0

Die Vorschläge, die die SPD seit Oktober 1982 zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit gemacht hat. beweisen, daß die deutschen

Sozialdemokraten aus ihren eigenen Fehlern nicht lernen.

Reduziert man die angebotenen Lösungsvorschläge der SPD für die

wirtschaftlichen Probleme der Bundesrepublik Deutschland auf

ihren Kern. so erkennt man zwei Mittel zur Überwindung der

strukturellen Verwertungen unserer Wirtschaft. Im Zentrum aller

Überlegungen steht nach wie vor die Ausweitung der

\
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Staatsleistungen und damit der Staatsguote. Neue

lnfrastrukturinvestitionen‚ weitere staatlich finanzierte

Umweltschutzmaßnahmen, Aufstockung von staatlichen

Dienstleistungen. direkte Forschungsförderung heißen die

Stichworte. Dieses Konzept konnte in der Vergangenheit den

Einbruch unserer Wirtschaft nicht verhindern und nicht

überwinden, sie werden deshalb auch in der Zukunft keine Lösung

bieten. Im Gegenteil: Die ständige Erhöhung des Anteils des

Staates am Sozialprodukt bindet Mittel. die den Privaten nicht

. mehr zur Verfügung stehen.

Der zweite Kern der SPD—Politik lautet: Die neuen

Staatsausgaben müssen finanziert werden u.a. mit

c. i

» einer Erhöhung der Mineralölsteuer

» der Einführung einer Umweltabgabe

— der Erhöhung der Vermögensteuer

— der Erhöhung der Gewerbesteuer und der Ausdehnung auf die „

treien Berufe

» der wertschöpfungsteuer oder der Maschinensteuer

» der Ergänzungsabgabe

— einer Abschaffung der Kinderfreibeträge

— einer Beschränkung des Ehegattensplittings.

1

In einer Zeit, in der Steuersenkungen aus wirtschaftlichen und 1

O sozialen Gründen geboten sind, fordert die SPD ein i

Steuererhöhungsprogramm von vielen Milliarden Mark. Darüber ‘

hinaus wird eine Erhöhung der staatlichen Verschuldung über den ‘

vom Grundgesetz gezogenen Rahmen ausdrücklich in Erwägung i

gezogen. In einer Erklärung der SPD vom 13.12.1983 heißt es: ‘

"Das Grundgesetz läßt ausdrücklich eine Finanzierung

öffentlicher Investitionen durch Kredite und darüber hinaus

Ausnahmen ‘zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen ‘

Gleichgewichts’ zu. Sowohl eine Normalverschuldung des Staates

als auch konjunkturell bedingte Kreditfinanzierungen müssen

weiterhin möglich bleiben." (Arbeit für alle n Die Zukunft
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gesLalten; Sozialdemokratische Antworten auf die

wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Gegenwart.

Entwurf der Kommission für wirtschafts- und Finanzpolitik beim

SPD—Parteivorstand‚ S. 26). Damit will die SPD eine Ausnahme

der Verfassung zur Regel machen. 1m Bereich der

Arbeitsmarktpolitik sehen sie eine Arbeitszeitverkürzung als

Allheilmittel an.

Einige Initiativen der SPD im einzelnen:

» Kieler Erklärung der SPD vom 22. November 1952

Neben einer Verbesserung der beruflichen Bildung und des

Umweltschutzes setzt sich die SPD massiv für .

Arbeitszeitverkurzungen ein, um Vollbeschäftigung zu

erreichen.

» Solidargakt gegen Arbeitslosigkeit vom Dezember 1982

zur Überwindung der Arbeitslosigkeit hat Kanzlerkandidat

Hans—Jochen Vogel einen "Internationalen

Beschäftigungspakt" und einen "Nationalen Solidarpakt"

gefordert.

» Das Regierungsprogramm der SPD 1983 bis 1987

Beschlossen vom wahlparteitag der SPD am 21. Januar 1983

in Dortmund. Unter dem Titel "Arbeit erhalten und neu o

schaffen" fordert die SPD unter anderem Steuererhöhungen

und Arbeitszeitverkürzungen.

» Die Zukunft der Arbeit — Materialien zur

Beschäftigungsgolitik der SPD, Juli 1983

Darin fordert Wolfgang Roth unter anderem eine Verkürzung

der Lebens—‚ Jahres- und Wochenarbeitszeit und eine

Verlängerung der Bildungszeiten. Gleichzeitig setzt er

sich für eine Beschleunigung des

Arbeitszeitverkürzungstempos und den Ausbau von

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ein.

x
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— ggggzur Bewältigung der Beschäftigungskrise von Herbert

EHLSEESLQ

lm Vordergrund seiner Ausführungen stehen wiederum

Arbeitszeitverkürzung und Umweltinvestitionen.

— Alternativkonzegt der SPD zur Wirtschaftspolitik

vorgestellt von Hans—Jocnen Vogel im September 1983. Das

Alternativkonzept enthält fünf Elemente:

Arbeitszeitverkürzung auf allen drei Ebenen, pfleglicher

Umgang mit der Massenkaufkratt‚ wirksame Hilfe für

strukturschwache Industrien und Regionen, generelle

Förderung der kleinen Mittelbetriebe und staatliche

0 Investition zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf

Sektoren, auf denen ein drängender gesellschaftlicher

Bedarf vorhanden ist. w

» Arbeit für alle — Die Zukunft gestalten

Sozialdemokratische Antworten auf die wirtschaftlichen

und sozialen Herausforderungen der Gegenwart, Entwurf der

Kommission für Wirtschafts- und Finanzpolitik beim

SPDeParteivorstand vom 13.12.1983. Darin fordert die SPD

eine Reihe aufeinander abgestimmter Schritte, eine

gemischte Strategie auf nationaler und internationaler

Ebene, um mehr Beschäftigung zu schaffen. Elemente dieser

0 Strategie sind unter anderem wieder "Die Arbeitszeit

verkürzen". "Für die Umwelt arbeiten" und "Für mehr

Beschäftigung die Nachfrage verstetigen".

— Sondervermögen "Arbeit und Umwelt" vom 11. Agril 1984

Das Sondervermögen soll in folgenden Schwerpunkten zur

Verbesserung der Umweltsituation und zur Schaffung von

Arbeitsplätzen beitragen: Gewässerschutz,

Wasserversorgung. Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung.

rationelle und sparsame Energieverwendung‚ Lärmschutz,

Naturschutz, Landschaftsschutz und Stadtökologie. Dieses
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Sondervermögen soll durch Abgabeerhöhungen auf

Energieträger finanziert werden. (Vgl. S. Z0)

- Beschlüsse des Essener_Parteitages der SPD zur

Wirtschaftspolitik vom Juni 1954

Als kurz» und mittelfristige Maßnahmen fordert die SPD

eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik. eine

umfangreiche Arbeitszeitverkürzung und die Förderung von

Eigenarbeit.

- Kamgagne Umwelt und Arbeit — zur ökologischen

Modernisierung der Industriegesellschaft, VOHLAJL

Segtember 1984

Zur ökologischen Modernisierung unserer .

Industriegesellschaft stellten Volker Hauff und Peter

Glotz ein l0»Punkte»Projekt vor.

» Förderung der Beschäftigung

Antrag der Fraktion der SPD vom 17. Oktober 1984

N i einer Arbeitszeitverkürzung und einer Umsetzung des

Sonuervermögens "Arbeit und Umwelt" fordert die SPD

darüber hinaus beschäftigungstördernde wirtscharts» und

finanzpolitische Maßnahmen.

» Dortmunder Thesen für Arbeit und Umwelt

beschlossen vom Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft 0

für Arbeitnehmerfragen am 22. März 1985 in Dortmund

Ähnlich wie im Sondervermögen "Arbeit und Umwelt" fordert

auch hier die SPD wieder eine ökologische Modernisierung

der Volkswirtschaft.

- Fünf—Punkte—Programm der SPD zur Bekämgfung der

Arbeitslosigkeit vom ai. Mai 1985

Neben dem Sondervermögen "Arbeit und Umwelt“ fordert die

SPD hier eine Umorientierung der steuerlichen Belastung

und gemeinsame beschäftigungsfördernde Maßnahmen in der

‚
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EG. Mit ihren zahlreichen Initiativen schlägt die SPD

keine neue Politik zur Bekämpfung der von ihr verursachten

Massenarbeitslosigkeit und zur Überwindung der

wachstumsschwäche vor. Die Vorschläge der SPD und die

angeblich neuen Rezepte knüpfen an die alte

Wirtschaftspolitik an. die uns im Herbst 1982

— leere Kassen. '

- riesige Schulden.

— fast 2 Millionen Arbeitslose.

v und eine schrumpfende Wirtschaft

hinterlassen hat. Die Vorschläge der SPD sind nach wie vor

O gekennzeichnet durch einen unerschütterlichen Glauben an

Dirigismus und Steuererhöhungen.

pie SPD hat nun eine neue Variante von Beschäftigungsprogrammen

entdeckt: Das sogenannte "Sondervermögen Arbeit und Umwelt".

Durch die Einführung oder die Erhöhung von Steuern auf Strom,

Mineralölprodukte und Erdgas möchte die SPD jedes Jahr 4.7 Mil—

liarden Mark für die Schaffung dieses Sondervermögens auf—

bringen. Damit sollen Umweltschutzmaßnahmen finanziert werden.

Es ist zu fragen, ob Beschäftigungsprogramme nur deshalb sinn-

voller sind, weil sie mit dem Etikett ‘Umwelt’ verkauft werden.

O Natürlich schafft Umweltschutz Arbeitsplätze. Mittlerweile gibt

es ja bereits eine ganze Umweltschutzindustrie. Beschäftigungs—

programme allerdings schaffen auch im Umweltbereich allenfalls

kurzfristige Strohfeuer.

Und so will die SPD zur Finanzierung dieses Programms den

Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen:

"... Für die Finanzierung des Sondervermögens wird ein

steuerlicher Zuschlag auf den Verbrauch von Strom, Mine

ralölprodukten und Erdgas (Umweltpfennig) erhoben:
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beim Stromverbrauch — Pfg. je kwh 0,5

beim Benzin— und Dieselkraftstoffver»

brauch » Pfg. je Liter 2,0

beim leichten Heizöl - Pfg. je Liter 2.0

beim schweren Heizöl — Pfg. je kg 2.0

beim Erdgas » Ffg. je m3 2,0

Das erbringt auf der Basis des derzeitigen Verbrauchs pro

Jahr (Mrd. DM):

beim Strom 1,7

bei Benzin und Diesel 0,9 O

beim leichten Heizöl 0.8

beim schweren Heizöl 0,2

beim Erdgas LLL

insgesamt 4,7 ...'

Das Sondervermögen ist ein Beschätrigungsprogramm alter

Prägung - diesmal nur grün verpackt. Die Gelder zur Finan-

zierung dieses Beschäftigungsprogramms will die SPD dies»

mal nicht nur — wie unter Helmut Schmidt » über schulden

späteren Generationen aufbürden‚ sondern den Bürgern über

eine Energiesteuer direkt aus den Taschen ziehen. o

Dieses Programm ist ein beschäftigungspolitischer Holzweg.

Sicher es gibt sinnvolle Umweltschutzinvestitionen‚ das zeigt

die Umweltpolitik der Regierung Helmut Kohl deutlich. aber

durch ein solches Programm

» wurde ein künstlicher Arbeitsmarkt durch

Investitionslenkung geschaffen. der dauerhaft

subventioniert werden müßte;

— durch die in diesem Programm vorgesehene Förderung von

Umweltschutzinvestitionen würden relativ wenig

l
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Wirtschaftszweige begünstigt. die schnell an

Kapazitätsgrenzen stoßen müßten mit der Gefahr von

Überkapazitäten bei nachlassender Nachfrage;

- das Verursacherprinzip im Umweltschutz würde zu Lasten der

Allgemeinheit durchbrochen. d.h.‚ der Steuerzahler hätte

dafür aufzukommen;

— die Abgabenbelastung würde durch die vorgesehenen

Steuerzuschläge auf den Verbrauch bestimmter Energien in

Höhe von 4,7 Milliarden Mark jährlich weiter erhöht;

— der Kapitalmarkt würde durch die vorgesehene ergänzende

Kreditfinanzierung in Höhe von 1 Prozent des

Bruttosozialprodukts‚ das sind rd. 17,5 Milliarden Mark,

erneut stark belastet;

O — durch die Energieverteuerung und höhere Zinsen als Folge

würde sich die Wettbewerbsposition deutscher Hersteller

verschlechtern.

Per saldo besteht die Gefahr. daß den kurzfristig künstlich

geschaffenen Arbeitsplätzen im Umweltschutzbereich durch

geringere private Investitionen ein sogar höherer Verlust an

Dauerarbeitsplätzen gegenübersteht. Deshalb ist es auch eine

ausgesprochene Milchmädchenrechnung‚ daß mit einem solchen

Programm ein Rückgang der Arbeitslosen um rd. 300.000 Personen

erzielt werden könnte, wie von der SPD vorgerechnet wird.

l

0 In Wirklichkeit "feiern" die Anhänger der Planwirtschaft, der 1

Bürokratie und des staatlichen Interventionismus in der SPD

ihre alten und erfolglosen "Rezepte". Eine neue Bürokratie zur

Bildung und Verwaltung des Sondervermögens würde der Umwelt

nicht nützen. aber riesige Finanzmittel — die der Steuerzahler

aufzubringen hat e verschlingen. Die SPD hat nichts

dazugelernt. Mit ihren alten Rezepten gibt es weder eine

saubere Umwelt, noch eine sichere und preisgünstige

Energieversorgung, noch neue Arbeitsplätze. Im Gegenteil —

Arbeitsplätze werden gefährdet. Durch die von der SPD u.a.

vorgesehene Besteuerung des Stroms im Rahmen des
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"Sondervermögens Arbeit und Umwelt". wird die Verstromung der

deutschen Steinkohle überproportional belastet. Diese

Besteuerung verdrängt die deutsche Steinkohle aus dem

Energiemarkt und müßte zwangsläufig zum Verlust von

Arbeitsplätzen im deutschen Steinkohleberqbau führen.

Der wohl wichtigste Einwand gegen eine Neuauflage staatlicher _

Beschäftigungsprogramme zur Bekämpfung struktureller

Arbeitslosigkeit ist jedoch, daß ohne die Beseitigung der

strukturellen Probleme keine Dauerarbeitsplätze geschaffen

werden. Mit dem Ende der Programme entfielen auch die

neugeschaffenen Stellen wieder. Zurück blieben weiter

vergrößerte öffentliche Defizite mit all ihren

Beschäftigungsrisiken. Gewonnen wäre mit dieser Politik nichts. 0

Am Ende der 80er Jahre würden wir alle noch schlechter dastehen

als am Ende der 70er Jahre. Daß unsere derzeitige

Arbeitslosigkeit strukturell bedingt ist, hat der

Sachverständigenrat in seinem jüngsten Sondergutachten von 1985

erst festgestellt: "Dies hat seinen Grund darin. daß die

gegenwärtige Arbeitslosigkeit nicht mit einer niedrigen

Auslastung der Sachkapazitäten einhergeht; sie ist in ihrem

Kern nicht konjunkturbedingt." (Ziff. 18)

Im übrigen kommen auch langsam SPD-Politiker zu der Einsicht,

daß Konjunkturprogramme "wirklich grober Unfug sind". Dies

sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD—Bundestagsfraktion‚ O

Volker Hauff. in einem Gespräch mit den Stuttgarter

Nachrichten, abgedruckt am 30. Mai 1985.

6. Die CDU—geführte Bundesregierung ist auf dem richtigen

weg: Die Wirtschaft wächst, die Zahl der Arbeitsplätze

nimmt zu.

Seit der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler im Oktober 1982

\
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hat sich die wirtschafts-. finanz— und gesellschaftspolitische

Lage in der Bundesrepublik Deutschland wieder positiv

entwickelt.

6.1 Verbesserung der Rahmenbedingungen

Die Bundesregierung hat im Herbst 1982 sofort damit begonnen.

die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zur Stärkung der

Investitionskraft und zur Sicherung und Schaffung von

Arbeitsplätzen beträchtlich zu verbessern:

» Die steuerliche Belastung der Unternehmen wurde in zwei

“ Schritten 1983 und 1984 spürbar verringert. und zwar

durch die Reduzierung der Gewerbesteuer und der

betrieblichen Vermögensbesteuerung‚ durch

Sonderabschreibungen für kleine und mittlere

Unternehmen und auf Investitionen für Forschung und

Entwicklung sowie durch Verdoppelung des

Verlustrücktrages. Zur Erleichterung der Übernahme

gefährdeter Betriebe wurde die Möglichkeit der Bildung

zeitlich befristeter steuerfreier Rücklagen eröffnet.

» Die Abschaffung der Kuponsteuer hat den Kapitalmarkt

positiv beeinflußt.

O
— Die Entwicklung zu mehr Selbständigkeit wurde durch das

Programm der Bundesregierung zur Förderung von

Existenzneugründungen unterstützt.

» Durch das Vermögensbeteiligungsgesetz werden den

Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten für eine Teilhabe am

Produktivvermögen der Wirtschaft und den Unternehmen

Chancen für eine Verbesserung des Eigenkapitals

geboten. In die gleiche Richtung wirkt das

voraussichtlich 1986 in Kraft tretende Gesetz über
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Unternehmensbeteiligungsgesellschaften‚ das für

mittelständische Unternehmen einen erleichterten Zugang

zu den organisierten Märkten für Eigenkapital eröffnen

soll.

Angesichts der strukturell bedingt besonders schwierigen Lage

der Bauwirtschaft haben wir eine besondere Anstrengung

unternommen, um die Anpassung an die neuen Bedingungen zu

erleichtern.

— Mit dem Abbau und der Vereinfachung unter anderem von

Vorschriften im wirtschafts— und Baurecht. im Bereich

der Statistiken und auch durch Privatisierung von

Bundesbeteiligungen an Wirtschaftsunternehmen wurden 0

neue Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten im

Interesse von Investitionen und Arbeitsplätzen

geschaffen.

— Die Konsolidierungsgolitik wird auch weiterhin in den

Dienst der wirtschafts» und Arbeitsmarktgolitik

gestellt. Die insgesamt zurückhaltende Ausgabenpolitik

hat die Möglichkeiten zu einer weiteren Verstärkung von

investitionswirksamen Haushaltsmitteln mit Dauerwirkung

verbessert. Die Bundesregierung wird im Zusammenhang

mit dem Haushalt und dem Finanzplan 1986 zur

Erleichterung der Situation in der Bauwirtschaft eine O

Verstärkung der Ansätze in den öffentlichen Haushalten

vornehmen. Insbesondere sollen die Verfügungsrahmen für

die Stadterneuerung für die Programmjahre 1986 und 1987

im Bundeshaushalt auf je eine Milliarde DM

verdreifacht, in den Haushalten von Ländern und

Gemeinden mindestens verdoppelt werden und ein

zusätzliches Kreditvolumen von rund sechs Milliarden

Mark im Rahmen der Programme des ERP»Vermögens‚ der

Kreditanstalt für Wiederaufbau und der

Lastenausgleichsbank insbesondere für

Umweltschutzinvestitionen der Gemeinden und zugunsten

des Mittelstandes und der Bauwirtschaft mobilisiert

werden.
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» Die Modernisierung und Erweiterung des

Produktionspotentials der Wirtschaft soll durch

ggrbesserte Abschreibungsbedingungen für neue

irtschafggggbäggg gefördert werden. Vorgesehen ist.

den Abschreibungszeitraum für neu zu errichtende

Wirtschaftsgebäude im Betriebsvermögen von 50 auf 25

Jahre durch Anhebung der linearen wie der degressiven

Abschreibung zu halbieren. Das bedeutet

Steuererleichterungen für diese Investitionen im

Bausektor im ersten Jahr von rund einer Milliarde Mark

und in den Folgejahren bis zu etwa vier Milliarden Mark.

— Die ghnungsbaubesteuerung wird neu geregelt. Die

0 Förderung wird auf das selbstgenutzte wohneigentum

konzentriert und aufgestockt. Zugleich wird die

familienbezogene Zusatzförderung verbessert. Die

Besteuerung des Nutzungswerts entfällt.

— Die Aggghggibungen für neue Heizungsanlagen sollen

verbessert werden.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung zahlreiche flankierende

Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes beschlossen:

O — Das Vorruhestandsgtäggz vom l9. April 1984 ermöglicht

auf einzel— und tarifvertraglicher Basis freiwillige

Ruhestandsregelungen ab vollendetem 58. Lebensjahr für

ältere Arbeitnehmer. Bei 35 Prozent Beteiligung der

Bundesanstalt für Arbeit an den Kosten beläuft sich das

Vorruhestandsgeld auf 65 Prozent des maßgeblichen

Entgelts bei wiederbesetzung des Arbeitsplatzes. Die

bis jetzt abgeschlossenen Tarifabschlüsse belegen den

Erfolg des Gesetzes und lassen 1985 eine spürbare

Arbeitsmarktentlastung erwarten. schon heute hat eine

Viertelmillion Arbeitnehmer das Recht, aufgrund von
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Tarifverträgen Vorruhestandsleistungen in Anspruch zu

nehmen.

- Das gg5gL;;gu;j@5dg;yng der Rückkehrbereitsghgft_ggg

Ausländern ist im wesentlichen abgewickelt. 156.000

Fälle mit vorzeitiger Rückerstattung der

Rentenversicherungsbeiträge und 14.000 Fälle mit

Anspruch auf Rückkehrhilfe haben bewirkt, daß

einschließlich Familienangehörige: etwa 300.000

Ausländer in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Auf dem

Arbeitsmarkt führt dies zu einem Rückgang von über

150.000 ausländischen Arbeitnehmern.

- Das Beschäftigungsförderungsgesetz. das gegen den 0

erbitterten Wiederstand der SPD verabschiedet wurde,

dient vor allem den Zielen der Förderung der

Beschäftigung und des Abbaus beschäftigungshemmender

Vorschriften und damit der Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit. Durch erweiterte Möglichkeiten von

Zeitarbeitsverträgen‚ deren Höchstdauer um 1 auf 1 1/Z

Jahre verlängert wurde, erhalten Arbeitslose eine

Chance auf eine zunächst vorübergehende Beschäftigung,

die sonst dem Risiko der Dauerarbeitslosigkeit

ausgesetzt bleiben würden. Das Gesetz enthält ferner

Regelungen zur stärkeren Förderung von

Teilzeitbeschäftigung. der Arbeitsplatzteilung und 0

Bestimmungen über die Arbeitnehmerüberlassung. Außerdem

werden die Möglichkeiten des Ausgleichsverfahrens bei

der Lohnfortzahlung und Mutterschaftsleistungen für

kleinere Betriebe ausgeweitet und die illegale

Beschäftigung von Ausländern schärfer bestraft.

— Der verbesserten Flexiblität und Funktionsfähigkeit des

Arbeitsmarktes für Akademiker dient das verabschiedete

Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit

wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und

Egrschungseinrichtungen.
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» Auch im Schwerbehindertengesggg sind neben vielen

anderen Bestimmungen Maßnahmen vorgesehen, die die

Beschäftigung Behinderter fördern und

Einstellungshemmnisse abbauen sollen.

— Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines

Arbeitszeitgesetzes soll die überholte

Arbeitszeitordnung von 1938 ablösen,

Arbeitszeitregelungen für Frauen so gestalten, daß für

sie der notwendige spezifische Arbeitsschutz erhalten

bleibt. Andererseits sollen aber unnötige Regelungen

. abgebaut werden. die heute die Ausbildunqs- .

Berufs— und Beschäftigungschancen der Frauen

beeinträchtigen.

— Das erste Gesetz zur Änderung des

Jugendarbeitsschutzgesetzes hat ohne Beeinträchtigung

des gesundheitlichen Arbeitsschutzes für Jugendliche

Barrieren abgebaut, die bisher der Ausbildung und

Beschäftigung Jugendlicher entgegenstanden. Dieses

Gesetz war eine wichtige und unerläßliche Voraussetzung

für eine nochmalige Steigerung des Lehrstellenangebotes

im Jahre 1984 und 1985.

\

0 — Die Erkenntnis, daß insbesondere die ungelernten l

Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit betroffen sind,

verlangt besondere Anstrengungen bei Bi1dungsmaßnahmen‚

Im Rahmen der beruflichen Bildung wurde die Zahl der

Jugendlichen erhöht. die in Ausbildungss.

Fortbildungs» und Umschulungsmaßnahmen gefördert werden.

— Das erste Änderungsgesetz zum Bildungsbeihilfengesetz

geht auf eine Bundesratsinitiative zurück. Der Inhalt

wurde aber aufgrund von Empfehlungen der

Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen geändert.
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Die Leistungen und Leistungsvoraussetzungen für

Bildungsbeihilfen an arbeitslose Jugendliche wurden

verbessert und laufen bis 1987 statt 1985, um damit die

Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Bis zum Jahre 1987

werden für diese Zwecke insgesamt 233 Millionen Mark

bereitgestellt.

A Durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel konnte die

Zahl der Langzeitarbeitslosen, die in

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt werden von

knapp 30.000 im Jahr 1982 auf rund 82.000 im Jahr 1984

ausgeweitet werden. Dies ist die höchste Zahl an in

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Beschäftigten seit

Bestehen des Arbeitsförderungsgesetzes‚ etwa dreimal .

soviel wie 1982. Im Jahre 1985 werden insgesamt 90.000

Arbeitslose in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt

werden.

— Ab dem 1. Januar 1985 erhalten junge Arbeitslose bis

zum Z1. Lebensjahr Kindergeld. Dies gilt auch für alle,

die keinen Ausbildungsplatz haben.

- Ältere Arbeitslggg ab dem 50. Lebensjahr können bis zu

18 Monaten statt wie bisher 12 Monate Arbeitslosengeld

erhalten.

O

Die Bundesregierung betreibt eine zielklare und konsequente '

Politik der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft. Sie setzt

dabei nicht nur auf die Kräfte des Marktes:

» wir setzen auf Leistung und auf das

Verantwortungsbewußtsein der Tarifpartner.

— wir haben die Rahmenbedingungen verbessert und sind dabei,

sie weiter zu verbessern.

— wir haben Geldwertstabilität und ein niedriges Zinsniveau.

w
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Beides — Geldwertstabilität und relativ niedrige Zinsen —

ist investitionsfördernd und arbeitsplatzfördernd.

— wir haben konsolidierte Gemeindehaushalte. was besonders

wichtig ist, weil zwei Drittel der öffentlichen

Investitionen von den Gemeinden erbracht werden.

— wir appellieren an die Bereitschaft von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, in dieser schwierigen Übergangsphase

Teilzeitarbeitsplätze anzubieten und Teilzeitarbeit zu

übernehmen. wir haben deshalb die gesamten Voraussetzungen

für Teilzeitarbeit verbessert.

0 6.2 Das sind die Erfolge der Bundesregierung Helmut Kohl:

positigg_wirtschaftsdaten.

irtschaftsdaten

v IFO/München erwartet 2,5 2 mehr Wachstum 1985.

— Die gggtsche Bundesbank zeichnet in ihrem Monatsbericht

für ggni ein sehr günstiges Bild von der deutschen

Konjunktur: "... Das wirtschaftliche Wachstum wird außer

von der Auslandsnachfrage von einer steigenden

Investitionsbereitschaft der privaten Unternehmen

0 getragen." Im  ;il wird positiv vermerkt:

"Die Auftragseingänge beim Verarbeitenden Gewerbe haben

sich im Mai » wie schon im April — saisonbereinigt erhöht;

im Durchschnitt der beiden Monate übertrafen sie das

Niveau vom ersten Quartal um rund 2 % und den

vergleichbaren Vorjahrsstand um 10 %. Eine lebhafte

Aufwärtsentwicklung war sowohl im Exportgeschäft als auch

im Inlandsgeschäft zu verzeichnen."
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— Unsere Politik hat in der Bundesrepublik Deutschland

außerdem ein Zinsniveau bewirkt. das etwa 4 Prozent unter

dem amerikanischen liegt. Die Kapitalmarktzinsen liegen

bei uns in diesem Sommer unter 7 3 und damit um rund vier

Prozentpunkte unter dem Höchststand von 1981.

Der konjunkturelle Aufschwung. der inzwischen im dritten Jahr

anhält. gewinnt zusehends an Kraft und Stärke. Die positiven

Meldungen über Auftragseingänge und Produktionsanstieg häufen

sich. wichtige Schlüsselbranchen‚ wie etwa der Maschinenbau

oder die Elektrotechnik. verzeichnen Auftragsschübe wie schon

seit langem nicht mehr. Die Anzeichen für eine deutlich erhöhte

lnvestitionsneigung der Unternehmen verdichten sich. Das Plus G

bei den Bestellungen wird der Produktion Impulse geben bis weit

in das Jahr 1986 hinein.

Auch das Ifo-Institut in München berichtet über eine spürbar

günstigere Einschätzung des Geschäftsklimas für die nächsten

Monate. Bedeutsam an der höheren Investitionsneigung ist, daß

vor dem Hintergrund der zunehmenden Kapazitätsauslastung

nunmehr offenbar die Erweiterunqsinvestitionen der Unternehmen

in Gang kommen. Hierdurch verringert sich die

Exportabhängigkeit der konjunkturellen Auftriebstendenzen‚ der

Aufschwung wird auf eine breitere Basis gestellt.

— Positiver Leistungsbilanzsaldo: 0

Januar » Juni 1984 = 4,403 Milliarden DM

Januar — Juni 1985 = 14.946 Milliarden DM.

» Existenzgründungen 1984 auf Höchststand. Die

Lastenausgleichsbank als Finanzierungsinstitut des Bundes

förderte 17.000 Neugründungen. Dadurch hat es 80.000 neue

Arbeitsplätze gegeben.

\

x
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» Die Preissteigerungsrate betrug im August 1985 + 2.2 3

gegenüber dem Vorjahresmonat.

- Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt. daß Unternehmen

. x

ihre Investitionsgläne um l4 2 aufgestockt haben.

- Im Industriebereich beginnt die kräftige Aufstockung der

Bruttoanlageinvestitionen: Januar 1985 ca. + 17 2

(IFO»Prognose für 1984/85).

— Die erhebliche Steigerung des Forschungs- und

Entwicklungsbudgets dokumentiert Vertrauen und hohe

‘ Bereitschaft zur aktiven Bewältigung des Strukturwandels:

Das Forschungsbudget in der Bundesrepublik Deutschland

wird 1985 mit 53 Milliarden DM (+ 7 % gegenüber '84) einen

internationalen Rekordstand erreichen, davon Wirtschaft

31,3 Milliarden DM (+ 7,2 %).

6.3. Die Zahl der Arbeitsplätze nimmt 33

Der konjunkturelle Aufschwung geht nicht am Arbeitsmarkt

vorbei. Die Zunahme der Investitionen zeigt positive

‘ Auswirkungen auf die Beschäftigung. Es bestehen gute

Aussichten, daß sich die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

die seit Sommer vorigen Jahres erstmals seit Anfang der

achtziger Jahre zugenommen hat, weiter erhöht; und zwar um etwa

100.000 im Jahr 1985.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt

— Die Zahl der Arbeitslosen betrug im Juli 1985 insgesamt

2.221.400.

\
x
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— Bei den arbeitslosen Ausländern gab es im Juli 1985 einen

Rückgang um 3.474 oder 1‚4 % auf 239.501.

— Die Arbeitsämter haben in der Zeit von Januar bis Juli

insgesamt 1.101.567 Arbeitsuchende in neue Stellen

yermittelt‚ darunter 183.606 im Juli 1985. Das waren

13.2 % mehr als im Juli 1984.

» Von Betrieben und Verwaltungen gingen den Arbeitsämtern im

Juli 119.379 neue offene Stellen zu. 21 % mehr als im Juli

1984.

— Die Zahl der Kurzarbeiter nahm von Juni auf Juli um 54.183 0

auf 107.522 ab. Den Vorjahresstand unterschreitet die

Kurzarbeit um 154.805 oder 59 s. ’

4 Höchststand bei der Zahl der Ausbildungsplätze: Anfang

1985 1.8 Millionen; ca. 4.5 % Zunahme gegenüber Anfang

1984; überdurchschnittlicher Anstieg der Zahl der

Auszubildenden in Industrie und Handel um 49.200 (+ 6,2 X)

auf 841.100.

— _ Jugendarbeitslosigkeit geht zurück: Im Juli 1983 betrug

die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren .

198.500; im Juli 1984 verringerte sie sich auf 170.500; im

Juli 1985 lag sie nur noch bei 168.500.

Die Besserung der Beschäftigungslage geht nicht auf einige

wenige Sonderkonjunkturen zurück. sie ist vielmehr breit

angelegt:

— Von 37 Branchen des Verarbeitenden Gewerbes hatten im Mai

1985 22 einen höheren Beschäftigungsstand als ein Jahr

zuvor.

l
i
l



‚34..

- Die besonders beschäftigunqsstarken Branchen — das sind

Maschinenbau. Elektrotechnik, Straßenfahrzeugbau, Chemie.

EBM’ Industrie -‚ melden alle Belegschaftszuwächse.

INDUSTRIE» BESCHÄFTIGUNG: ERSTER LICHTBLICK

Veränderung Mai '85 gegenüber Mai '84

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 4 74.162 ‘

i
. v1; die Beschäftigung am stärksten zugenommen hat i

Elektrotechnik, Reparatur von Haushalts i

geräten + 43.404 i

i

Straßenfahrzeugbau. Reparatur

von Kraftfahrzeugen usw. + 22.736 i

i
Maschinenbau a 12.586

Herstellung von Büromaschinen. i

Da:enverarbeitungsgeräten und ‘

—einrichtunqen 4 6.133 i

i
Herstellung von Kunststoffen 4 6.008 i

Chemische Industrie 4 5.693 i

i

O Feinmechanik, Optik,

Herstellung von Uhren ' + 5.302 i

i

Herstellung von Eisen- ‚ Blech’ ‚

Metallwaren 4 5.286 i

i
Zieherei. Kaltwalzwerke. i
Stahlverformung usw. 4 4.112 i

NELMetallerzeugunq

und Jlalbzeuqwerke a 2.831 i

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

i
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Positive Beschäftigungsmeldungen aus einzelnen Bereichen:

— In ihrem Monatsbericht für Juli meldet die Bundesanstalt

für Arbeit: Von Betrieben und Verwaltungen wurden im Juli

153.400 neue Arbeitsplätze bereitgestellt. Rund 184.000

Arbeitnehmer konnten in Arbeitsstellen vermittelt werden.

Als Bestand wurden am Monatsende 120.000 offene Stellen

ermittelt. Die Zahl der Kurzarbeiter nahm von Juni auf

Juli um 54.183 auf 107.522 ab. Den Vorjahresstand

unterschreitet die Kurzarbeit jetzt um rund 155.000 oder

59 Prozent. Damit hat sich innerhalb von zweieinhalb .

Jahren die Kurzarbeiterzahl um mehr als 1 Million auf

107.522 verringert.

» "Die Wende ist jetzt auch bei der Beschäftigung da".

stellt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einem

Konjunkturbericht vom 17. Juli 1985 fest. Seit Mitte 1984

erfolgten knapp 122.000 Neueinstellungen (+ 3,3 Prozent)

in der Mgtgllindustrig. Mit einem Zuwachs von 16.660 neuen

Arbeitsplätzen allein im Juni 1985 erreichten die Betriebe

die bisher stärkste Zunahme der Beschäftigung in diesem

Jahr.

O
— In der Zeit von Juli 1984 bis Mai 1985 stiegen in der

bgggn;wQrttgmgg;gi5ghen Metallindustrie die

Auftragseingänge um 10.6 Prozent, die Produktion wurde um

9,3 Prozent ausgeweitet und 32.000 neue Mitarbeiter

eingestellt.

x
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— Der Verband der Metallindustrie Niedersachsens hat

mitgeteilt. daß in den Monaten Juni 1984 bis April 1985

die Zahl der Beschäftigten in der niedersächsischen

Investitionsgüterindustrie um rund 3.800 angestiegen ist.

Wegen der günstigeren lnvestitionstätigkeit der

unternehmerischen Wirtschaft rechnet der Verband damit‚

daß sich die Beschäftigungslage in der

Investitionsqüterindustrie Niedersachsens in den nächsten

Monaten weiter verbessern wird.

— "Der Beschäftigungszug in der rheinlandepfälzischen

0 Metallinduj ist in Fahrt gekommen. Die

Metallunternehmen des Landes haben allein von Juni 1984

bis April 1985 ihre Mitarbeiterzahl um mehr als 3.000 auf

155.649 erhöht.“ Dies gab der Hauptgeschäftsführer der

Landesvereinigung Rheinland-ptälzischer

Unternehmerverbände bekannt. Nimmt man die Gesamtzahl der

Neueinstellungen in bezug auf die 206 Arbeitstage des

angesprochenen Zeitraumes. so bedeutet dies, daß pro

Werktag in der Metallindustrie des Landes 16 Mitarbeiter

zusätzlich eingestellt worden sind. Entwickelt sich die

Konjunktur weiter im bisherigen Trend. dann wird sich die

Beschäftigtenzahl in der Metallindustrie zum Jahresschluß

voraussichtlich um etwa 4 Prozent im Vergleich zum Juni

0 des Vorjahres erhöhen.

v "14.300 neue Arbeitsplätze: Alle zwischen Juni 1984 und

April 1985 neu eingestellten Mitarbeiter in hessischen

Meggllgntergggmgn unter einem Dach, das wäre schon ein

Großbetrieb." Mit diesen Worten kommentierte der

Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Metall die

Konjunktur» und Arbeitsmarktentwicklung in der hessischen

Metallindustrie. Er nannte diesen Beschäftigungszuwachs
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"bedeutsam": Das zeigt auch ein Blick in die aktuelle

Arbeitslosenstatistik. So verringerte sich in den ersten

Monaten des Jahres 1985 die Zahl der Arbeitslosen in

Metallberufen auf 19.269. Die Beschäftigungszunahme in

hessischen Metallunternehmen zwischen Juni 1984 und April

1985 hat insgesamt 4,4 Prozent betragen.

» yg will in diesem Jahr mindestens 5.000 neue Mitarbeiter

einstellen. Davon waren bis Juni 1985 bereits 3.000 an der

Arbeit, 2.000 Einstellungen sollen bis zum Jahresende noch

folgen. Bereits 1984 hat VW 4.000 neue Mitarbeiter

eingestellt.

» Die DaimlenBenz AG, die in den ersten Monaten dieses 0

Jahres bereits 2.600 Mitarbeiter eingestellt hat. will im

Laufe des Jahres noch einmal 500 bis 1.000 neue

Arbeitsplätze schaffen. Bereits im vorigen Jahr hatte der

Stuttgarter Automobil—Konzern die Zahl seiner Mitarbeiter

um 6.600 erhöht.

— Im Mai 1985 teilte ß mit, daß nur durch zusätzliche

Arbeitskräfte die unverändert gute Nachfrage aus dem

Ausland und die wieder anziehende Inlandsnachfrage

befriedigt werden können. Bis zum Jahresende sollen knapp

46.100 Mitarbeiter bei BMW beschäftigt sein — 1.400 mehr

als 1984.
0

» Bei der g95ch»Gruppe gibt es in diesem Jahr einen

Beschäftigungseffekt in einer Größenordnung von 5.500, die

u.a. auf den Überstundenabbau und die

Vorruhestandsregelung zurückzuführen sind.

— Erweiterungsinvestitionen in der ghgmischeg_Industrie

werden in diesem Jahr voraussichtlich 5.000 bis 10.000

l
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ineue Arbeitsplätze schaffen. Dies teilte der Präsident des

Verbandes der Chemischen Industrie Anfang Juli mit. Die

chemische Industrie der Bundesrepublik wird 1985 etwa

7.6 Milliarden Mark investieren, fast 9 Prozent mehr als

vor einem Jahr; 43 Prozent der Investitionen dienen der

Produktionserweiterung und der Schaffung neuer Anlagen.

1
— Der Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie

rechnet für 1985 mit einer Zunahme der Elektroproduktion

um etwa 7 Prozent. Dadurch wird auch die Zahl der

Beschäftigten weiter steigen, die in den letzten

eineinhalb Jahren bereits um 50.000 angestiegen ist.

O Zugleich hat sich die Zahl der Kurzarbeiter auf 13.000 i

erheblich verringert.

1
- Die Paderborner Nixdorf A9 hat nach den Worten ihres

Vorsitzenden seit Anfang 1984 4.500 neue Arbeitsplätze

geschaffen. Bis 1990 wird sich das Unternehmen von derzeit

23.000 auf rund 40.000 Beschäftigte vergrößert haben.

i

» Der E1ektro—Konzern Siemens erwartet im laufenden

Geschäftsjahr Bestellungen von weit über i

50 Milliarden Mark. Der Auftragseingang übertraf in den

ersten acht Monaten des Geschäftsjahres B4/85 den

Vorjahresstand um l2 Prozent. Ende Mai zählte Siemens im

0 Inland 13.000 und im Ausland 3.000 Mitarbeiter mehr als

Ende September letzten Jahres. Nach Angaben des Konzerns

ist die Vermehrung der Arbeitsplätze durch die konsequente

Anwendung neuer Techniken möglich geworden.

Diese Entwicklungen zeigen: Allmählich schlagen die Erfolge

unserer Wirtschaftspolitik auch auf den Arbeitsmarkt durch. Per

Saldo nimmt die Zahl der Beschäftigten seit dem vergangenen

Jahr wieder zu. Neueinstellungen werden insbesondere in
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Branchen vorgenommen, die von der kräftigen

Investitionskonjunktur und dem Exportwachstum begünstigt

werden. Dabei handelt es sich zugleich um Wirtschaftszweige, in

denen der scharfe internationale Wettbewerb eine schnelle

Umsetzung modernster Produktions» und Fertigungsverfahren

erzwingt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen dieser

Unternehmen an das Qualifikationsniveau ihrer Mitarbeiter.

Dem steht an den Arbeitsmärkten ein relativ großer Anteil an

unqualifizierten Arbeitslosen gegenüber. Nahezu die Hälfte

(49,4 %) aller Arbeitslosen verfügt über keine abgeschlossene

Berufsausbildung. Die Arbeitslosenquote von Arbeitskräften ohne

Ausbildungsabschluß liegt mit fast l9 ß deutlich über dem 0

Gesamtdurchschnitt von 9.0 t. Hinzu kommt, daß die Dauer der

Arbeitslosigkeit ebenfalls vom Niveau der Ausbildung abhängt:

Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind durch

die Arbeitsämter schwerer zu vermitteln und deshalb im

Durchschnitt wesentlich länger arbeitslos als ihre

qualifizierten Kollegen. Das Arbeitsplatzrisiko ungelernter

Arbeitnehmer ist mithin höher zu veranschlagen als das von

Arbeitnehmern. die eine Lehre oder einen vergleichbaren

qualifizierten Berufsabschluß vorweisen können.

Die wirtschaftspolitische Scnlußfolgerung kann daher nur

lauten: Erhöhung der Beschäftigungschancen des einzelnen durch

Verbesserung seiner beruflichen Qualifikation. Die O

Bundesregierung hat diese Zusammenhänge frühzeitig erkannt und

im diesjährigen Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit mit knapp

4.4 Milliarden Mark 10 Prozent mehr Mittel für die Förderung

der beruflichen Bildung und Umschulung zur Verfügung gestellt.

Daher ist auch die Absicht der Bundesregierung zu begrüßen, die

Maßnahmen für Fortbildung und Umschulung noch weiter zu

verstärken. indem ein Teil der Überschüsse der Bundesanstalt

für Arbeit hierfür eingesetzt wird. Zugleich müssen wir an die

l
l
w
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unternehmen appellieren, durch einen massiven und schnellen

Ausbau der innerbetrieblichen Aus— und

weiterbildungskapazitäten die berufliche Qualifizierung der

Arbeitnehmer zu verbessern und auch auf diesem Wege zur

Entlastung des Arbeitsmarktes beizutragen. Investitionen zur

Erhöhung der beruflichen Qualifikationen dienen nicht nur dem

einzelnen Arbeitnehmer. Sie erhöhen die betriebliche w

Produktivität und sind angesichts des schnellen technologischen

Wandels zugleich ein wichtiges Element zur Erhaltung der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen

Volkswirtschaft.
‘

.
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Bonn, 8.08.85

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, wird

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, den 2. September 1985, 14.00 Uhr, im Foyer

des konrachAdenauer-Hauses in Bonn über die Sitzung des

Bundesvorstandes der CDU sowie die Arbeitsplanung für

Herbst und Winter berichten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

könnten.

Mit freundlichen Grüßen

o w Z

(Woher v. Tiesenhausen)

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschesstehe, Verantwortlich: Woher von Tiesenhausen. seooeonn 1 ‚ Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pressesleile (O2 25) 544-521/22 (von esenhausen), Femschvelbev: 886 804
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Bonn, 30.08.85

Der Sprecher der CDU, wo1ter_!;:iesgnhausen‚ tei1t mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzier Dr.

O Helmut Kohl , wird am Samstag, den 31. August, auf einem

Festakt zum 40jährigen Bestehen des CDU-Landesverbandes

Nestfa1en—Lippe in der Ruhrlandhalie in Bochum sprechen.

weitere Redner auf dieser, um 11.00 Uhr beginnenden Ver—

anstaltung sind der westfälische Landesvorsitzende Pro-

fessor Kurt H. Biedenkopf und Professor NoIfgang Brüggemann.

Am gleichen Tag wird in einem Rundzelt auf dem Dr.—Ruer-P1atz

in der Fußgängerzone eine Plakatausstellung über "40 Jahre

CDU“ eröffnet. In dieser Ausste11ung dokumentieren po1itische

Plakate, Fotos, Graphiken und Videofilme die Geschichte

der CDU.

O
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Bonn, 31.08.85

Sperrfrist - frei für Samstagausgaben —

Der Generalsekretär der CDU, Qr;_Heiner Geiß1er‚ hat

das fo1gende Interview der Passauer Neuen Presse ge-

währt!

Herausgeber: CDU-BundesgeschässteHe, veranxwonncn. Woltei von Tiesermausen, ssoo Bonn 1, Konrad-Adenauer-Heus.
Telelon: Pvesseslee (O2 2B) 544-521/22 (von Tiesenhausen), Fernschrelber: 88S B04
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1. Suchen Sie bewußt die Konfrontation mit der SPD?

wieso ist es eine Konfrontation. wenn man klarmacht. daß die ‚

SPD mit gefährlichen Konzepten hantiert? Bei der Diskussion

um den zukünftigen außenpolitischen Kurs der SPD geht es mir

um die Sache. Übrigens im Gegensatz zur SPD. die es ‘

. vorzieht. Personen zu diffamieren. wir werden auch zukünftig i

nicht schweigen. wenn Herr Lafontaine. der Ministerpräsident ‘

des Saarlandes. behauptet, die USA bereiteten den begrenzten ‘

Atomkrieg vor und die Supermächte. also auch die Vereinigten {

Staaten von Amerika. stolperten von Verbrechen zu ‘

Verbrechen, oder der Vorsitzende des SPD-Bezirks Pfalz.

Willi Rothley. über den amerikanischen Präsidenten sagt:

"Dieser Präsident hat Weltherrschafts-Phantasien. Er strebt

„ Überlegenheit an. militärisch und ökonomisch. Er gefährdet

damit den Frieden‘. Dieser Anti-Amerikanismus beherrscht

heute das außenpolitische Denken in der SPD: ihr wird unsere

Zugehörigkeit zum westlichen Bündnis zunehmend lästig. Die

. Kehrseite dieser Politik ist die Verharmlosung der

y Sowjetunion. ihrer expansionistischen ziele und ihrer groben
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Henschenrechtsverletzungen. Führende Persönlichkeiten der

SPD haben die Maßstäbe dafür verloren. wer unsere Freunde

' sind und wer nicht.

2. Wollen Sie die Außenpolitik zum Wahlkampfthema Nr. 1 machen?

l
Erwarten Sie ernsthaft von uns. das wir unsere 1

außenpolitischen Erfolge verstecken? Ich nenne Ihnen dazu

nur die Stichworte: Wiederherstellung unserer 1

Handlungsfähigkeit im Bündnis. Überwindung der i

Vertrauenskrise zu Amerika. Aufbrechen der europäischen

. Selbstblockade‚ neue Bewegung im Ost-West-Verhältnis. In ‘

übrigen werden wir auch im Wahlkampf nicht damit hinter dem

Berg halten. wie eng diese außenpolitischen Leistungen mit

dem Engagement Helmut Kohls in diesen Fragen verknüpft sind.

Aber die Außenpolitik ist natürlich mehr als nur ein

Wahlkampfthema. Nachdem der außenpolitische Kurswechsel der

SPD offenkundig ist, ist für jeden erkennbar. daß die

Alternative in der Außenpolitik weiter über die Wahl 1987

hinausreicht: Entweder mit der Regierung Helmut Kohl

weiterhin Sicherung von Frieden und Freiheit im Bündnis mit

den westlichen Demokratien oder Abdriften in eine Grauzone

des Neutralismus vor der Haustür der Sowjetunion in einem

. rot-grünen Bündnis. Wir stehen damit vor einer Entscheidung

von ähnlicher historischer Tragweite wie in den fünfziger

Jahren unter der Führung Konrad Adenauers. Damals ging es um

die Durchsetzung der Westintegration zur Sicherung unserer

Freiheit gegen den Willen der SPD. jetzt geht es um die

Aufrechterhaltung dieser Westbindung wiederum gegen starke

Kräfte innerhalb der SPD.

3. Wie bewerten Sie jüngste Umfrageergebnisse, in denen eine

Mehrheit der SPD in der ost— und Entspannungsgolitik mehr

Kompetenz zubilligt als den Christdemokraten?

Wenn Sie sich auf die lnfratest—umfrage beziehen. dann

müssen Sie auch erwähnen. daß diese Untersuchung von der SPD
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selber bestellt wurde. Sie können daraus ihre eigenen

Schlüsse ziehen was die Aussagekraft dieser Umfrage angeht.

Im übrigen erschöpft sich die außenpolitischen Kompetenz der 1

SPD gegenwärtig doch darin. das sie sich offen bei den

kommunistischen Parteien Osteuropas anbiedert.

Außenpolitisch ist die SPD heute stärker mit den

kommunistischen Parteien Osteuropas verknüpft als mit der

europäischen Parteienlandschaft. Ich nenne Ihnen die

Beispiele hierzu: Sie unterhält gemeinsame Kommissionen mit

der SED. der KPdSU. der KP Polens und der KP Ungarns. Die

SPD sieht sich als Mittler zwischen den MachtblEcken‚ eine

verhängnisvolle Selbstüberschätzung wenn Sie mich fragen.

. Die SPD bietet auch in der ostpolitik das gewohnte Bild: Sie

löst keine Probleme. sie schafft Probleme.

I. Ist nach Ihrer Ansicht die zeit der Gemeinsamkeiten aller

Fraktionen im Deutschen Bundestag in Fragen der Bündnis— und

Deutschlandpolitik endgültig vorbei?

Die Gemeinsamkeit in der AuBen— und Deutschlandpolitik ist

keine heilige Kuh. und wenn es so wäre, dann ist sie von

Brandt. Bahr. Bppler und Lafontaine geschlachtet worden.

Nicht die CDU. sondern die SPD ist dabei. den früher

0 vorhandenen Konsens aller demokratischen Parteien in der

Außenpolitik zu verlassen. Gemeinsamkeiten werden doch nicht

durch diejenigen zerstört. die die Aussagen des politischen

Gegners analysieren und bewerten. sondern durch diejenigen.

die die gemeinsame Basis verlassen. Damit wir uns nicht

mißverstehen: Auch ich bin für Gemeinsamkeit in‘der

Außenpolitik. aber sie ergibt sich nicht von selbst. Denn in

der Demokratie entsteht Integration nicht durch die

Unterdrückung von Gegensätzen. sondern durch das Austragen

von Konflikten. Ich lehne daher ein politisches Biedermeier

ab. dessen Harmoniebedürfnis seinen Ursprung im deutschen

Obrigkeitsstaat hat. Der Streit um den richtigen politischen

weg ist unverzichtbarer Bestandteil der politischen Kultur

einer Demokratie.
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5. sind Sie nicht der Meinung, da8 den Wähler weit mehr die Ä

Bewältigung der Arbeitslosigkeit, der Schutz der Umwelt und 1

die Sicherung der Renten beschäftigen als die Streitfragen

um Bureka‚ SDI oder C—Waffen—Stationierung7

Nein. ich bin nicht dieser Meinung. denn der Wähler

fordert — und dies völlig zu recht — von uns. daß wir alle

Felder der Politik gut und erfolgreich bestellen. Wir dürfen

heute in der Politik keinen wichtigen Bereich mehr

ausklammern oder übersehen. Wir haben uns danach gerichtet, ää.

unsere Erfolgsbilanz in der Wirtschafts— und Sozialpolitik.

aber auch die AuBen- und Sicherheitspolitik zeigt dies.

. Können Sie mir eine andere Regierung nennen. die in weniger

als drei Jahren den Haushalt in Ordnung brachte. für

Wirtschaftswachstum und Preisstabilität sorgte. ein

10—Milliarden—Familienpaket verabschiedet. und dazu noch das

Bündnis gefestigt und die Verteidigungsfähigkeit gestärkt

hat? Bei uns muß der Wähler nicht zwischen einer guten

Sozialpolitik und einer schlechten Außenpolitik oder

umgekehrt wählen.

6. Sie sagten, die Bundestagswahl 1987 werde zu einer

‘Durchsetzungswahv. Was ist darunter konkret zu verstehen?

O
Lassen Sie mich an das eben Gesagte anknüpfte. Unsere

Erfolge der letzten zweieinhalb Jahre. die Einlösung des

Versprechens‚ den politischen Neuanfang zu wagen, haben die

Wähler vielleicht zu schnell vergessen lassen, vor welchem

Trümmerberg wir im Oktober 1982 standen. Aus der

Hinterlassenschaft der Sozialdemokraten nenne ich Ihnen nur

Arbeitslosigkeit. Inflation, Haushaltsdefizit und Krise der

Rentenversicherung. In der Arbeitslosigkeit haben wir den

galoppierenden Zuwachs gestoppt, der Trend ist gebrochen.

Ich war nie der Meinung. das das Problem der

Arbeitslosigkeit in einer Legislaturperiode zu lösen sei.

Ich war auch nie der Meinung. das wir das Problem der

Rentensicherung schon in dieser Legislaturperiode zu den

Akten legen könnten. Dies sind Aufgaben. die man nicht in

einer Wahlperiode vom Tisch
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bekommt. Das gleiche gilt übrigens auch für den

Umweltschutz: Es läßt sich doch nicht in zwei Jahren das

nachholen. was andere in dreizehn Jahren verschlafen haben.

Was bedeutet das also? Dies bedeutet. da8 wir den

erfolgreich begonnenen Prozeß der politischen und

gesellschaftlichen Erneuerung gegen einen

öko-sozialistischen und neutralistischen Block über 1987

hinaus durchsetzen und fortsetzen müssen. Der Wandel muß

weiter durchgesetzt werden. in diesem Sinne ist 1987 eine

Durchsetzungswahl.

. 7. Die CDU will sich nach Aussagen ihres Bundesgeschäftsführers

vor allem um die Wechselwähler bemühen. Aber ist das ‚

Wahldebakel bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ,

nicht darauf zurückzuführen, das die CDU ausgerechnet ihre

Stammwähler nicht zur Stimmabgabe bewegen konnte? ‘

Sicher ist die Gruppe der Wechselwähler besonders =

interessant. Aber es wäre eine verfehlte politische

Strategie. nur auf die pendelnden Wähler zu setzen. darüber

die eigenen Stammwähler zu verlieren. Die CDU als große

soziale Volkspartei muß grundsätzlich alle Wähler ansprechen. ‘

-
\
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Bonn, 3. September 1985

Zum Rücktritt des SPD-Schatzmeisters Nischnewski erklärt

der Sprecher der CDU, wglter v. Tiesenhausen:

Die massiven Vorwürfe, die Hans-Jürgen Nischnewski an die

Adresse seiner Parteiführung erhebt, beweisen den desoiaten

Zustand der SPD. Sein Rücktritt ist eine schwere Niederlage

der Fraktion des Godesberger Programms im innerparteilichen

O Machtkampf der deutschen Sozi a1demokraten. Erneut haben sich

bürokratische Opportunisten wie Hans-Jochen Voge1 gegen einen

gestandenen Sozialdemokraten durchgesetzt.

O
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Bonn, 03.09.1985

Zu dem Vorwurf des nordrhein—westfä1ischen DGB-Vor-

sitzenden Mahlberg, die Politik der CDU geführten

Bundesregierung sei gescheitert, erklärt der

O Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

‚ Der wütende und in der Sache völlig unbegründete

Angriff Mahlbergs nährt den Verdacht, daß auf diese

weise das für Donnerstag vorgesehene Gespräch der

Bundesregierung mit dem DGB und den Arbeitgebern

gestört werden soll. Eine Politik, die nach Jahren

der Inflation endlich wieder für stabile Preise sorgt,

die den Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt hat, die

rund 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat und

Schluß macht mit der Benachteiligung der Familien mit

Kindern ist ein Erfolg für die Bürger. Sie als ge-

scheitert zu bezeichnen ist entweder Ausdruck totaler

. Unkenntnis oder blanken Zynismus.

"°""“‘°°°°"w”‘Eäßifääfägifääw;fääfääzväällfäääfaffßä%QG‘%J°“”“’°"’“°"“‘“"
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Bonn, 4. September 1985

Zum Gemeinsamen Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Bischofs-

konferenz zur Arbeitslosigkeit nimmt der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskrei-

ses der CDU/CSU, Mnister Albrecht Martin heute im „Deutschland-Union-Dienst" Stellung:

O Das Gemeinsame Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen

Bischofskonferenz zur Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Beitrag bei dem Bemühen, alle gesell-

schaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

zu sammeln. Dabei ist besonders anzuerkennen, daß die Kirchen sich nicht auf allgemeine

Formulierungen und Forderungen beschränken, sondern konkrete Vorschläge zur Verbesse-

rung der Beschäftigungslage in die Diskussion einbringen. Ich begrüße es, dal3 sich die Kirchen

selbst noch einmal ausdrücklich in die Pflicht nehmen, die Anstrengungen der arbeitsmarktpo-

Iitisch relevanten Entscheidungsträger auch mit eigenen Maßnahmen zu unterstützen. Dabei

ist vor allem der in dem Papier zum Ausdruck kommende Auftrag im Dienst an den Betroffe-

nen sehr ernst nehmen.

Zwar ist es verständlich und aus der Sicht der Kirchen notwendig, dal3 das Papier über ein Be-

kenntnis zur sozialen Marktwirtschaft hinaus sich nicht mit bestimmten wirtschaftspolitischen

. Programmen identifiziert. Dennoch stelle ich mit Genugtuung fest, daß insbesondere auch

solche Maßnahmen genannt werden, die den wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Vor-

stellungen der Unionsparteien entsprechen. Die Idee, daß durch eine flexible Arbeitsgestaltung

und durch Arbeitsumverteilung, wie aber auch durch die Qualifikation von Arbeitnehmern

einem Teil der Arbeitslosen zu einer Beschäftigung verholfen werden kann, ist fester Bestand-

teil der Politik der CDU und CSU.

Wenngleich die Kirche aus ihrem Auftrag heraus nicht Partei zugunsten eines bestimmten '

wirtschaftspolitischen Programms ergeifen kann, gehört es doch zu ihrer Aufgabe, die Bereit-

schaft des Menschen zur Veränderung zu wecken und dem einzelnen dabei zu helfen, sich

neuen Aufgaben zu stellen. Christlicher Haltung entspricht es, über den Tag hinaus zu denken.

Beides ist unabdingbare Voraussetzung, für eine auf langfristige Sicherung der Arbeitsplätze

angelegte Wirtschaftspolitik.
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Bonn, 5. September 1985

Der Generalsekretär der CDU, ‚ hat der Zeitschrift

"Die Zeit" den nachfolgenden Leserbrief übermittelt:

1975 habe ich unter dem Stichwort Neue Soziale Frage auf das Armuts- ‘

problem in der Bundesrepublik Deutschland aufmerksam gemacht. Die

0 damalige Analyse ergab: Kennzeichen der Armut sind heute nicht mehr

abhängige Lohnarbeit (alte soziale Frage), sondern Kinderreichtum,

Dauerarbeitslosigkeit und Alter (vor allem Witwen).

Ich habe nie bestritten, daß es diese Armut auch heute in der Bundes- l

republik gibt. Aber es gibt keine neue Armut, es gibt nur eine alte

Armut, die bereits Mitte der 70er Jahre und erst recht Anfang der i

80er Jahre vorhanden war.

Darum geht es allerdings der SPD: Mit dem Schlagwort von der "Neuen

Armut" versucht sie den Eindruck zu erwecken, als ob die Politik der

Bundesregierung "neue Armut" schaffe. Nicht die Tatsache, daß es Ar-

. mut gibt, sondern diese SPD-Behauptung nenne ich einen sozial—dema-

gogischen Schwindel. Aber ich habe bestritten und bestreite - und

meine damalige Untersuchung ist gerade der Beweis dafür —‚ daß es

diese Armut erst seit der Regierungsübernahme durch die CDU/CSU gibt.

Die Dauerarbeitslosigkeit als eine der Ursachen der Armut ist doch

nicht das Ergebnis des Jahres 3 der Regierung Helmut Kohl. Und nimmt

man, wie die SPD, als Maßstab für Armut die Sozialhilfe, so gab es

im Jahre 1982, noch unter der Regierungsverantwortung der SPD, rund

2,3 Millionen Sozialhilfeempfänger. Heute müssen rund 2,4 Millionen ‘

Menschen Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Die Behauptung der SPD,

die Zahl der Armen habe inzwischen erheblich zugenommen, ist daher

einfach falsch und das Schlagwort von "Neuer" Armut insofern eben ein

Schwindel.
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Bonn, 6. September ‘i985

Zum 70. Geburtstag von Franz Josef Strauß schreibt Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Vor-

sitzender der CDU Deutschlands, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands gratuliert Franz Josef Strauß herzlich zum

70. Geburtstag. Dem Vorsitzenden unserer Schwesterpartei wünschen wir noch viele Jahre un-

gebrochener Schaffenskraft.

0 Kein anderer Politiker hat die nunmehr 40 Jahre deutscher Nachkriegsgeschichte so unmittel-

bar mitgestaltet wie Franz Josef Strauß. Daß die Bürger der Bundesrepublik Deutschland heute

in einer stabilen Demokratie und in sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit leben, ist maßgeb-

lich auch seinem politischen Wirken zu verdanken. Franz Josef Strauß hat als Bundesminister

der Verteidigung im zweiten Kabinett Adenauer mit dem zügigen Aufbau der Bundeswehr den

Grundstein unserer äußeren Sicherheit gelegt. Zugleich hat er unsere partnerschaftliche Ein-

bindung in das westliche Verteidigungssystem und die westliche Wertegemeinschaft gefestigt.

Er hat die klare Erkenntnis in praktische Politik umgesetzt, dal3 ein wertneutraler Standort

zwischen den Blöcken für unser Land verhängnlsvoll sein würde. Unvergessen ist auch seine

herausragende Leistung als Bundesminister der Finanzen. Mit Augenmaß für das Machbare und

großem Verantvvortungsbewußtsein gegenüber den sozialen Herausforderungen unserer Ge-

sellschaft hat er seinem Nachfolger eine gestärkte Wirtschaftskraft und solide Staatsfinanzen

hinterlassen. Seine umfassende Bildung und seine demokratische Gesinnung hat ihn zum Geg-

O ner aller Ideologien gemacht. Mit großer Energie und Phantasie hat sich Franz Josef Strauß

stets für Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Menschen und Völker eingesetzt.

Seine Herzlichkeit macht ihn zum volkstümlichen Ministerpräsidenten Bayerns, seine Offenheit

zum begehrten Gesprächspartner im In- und Ausland.

Unserem Land und seinen Bürgern hat Franz Josef Strauß mit Mut und Leidenschaft gedient.

Er war und ist Garant einer freiheitlichen Politik im Innern und einer Politik des friedlichen

V Interessenausgleich: nach außen. Dafür danken wir ihm.
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Der Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen‚ teilt mit:

Vorstand und Koordinierungsausschuß des Bundesarbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ)‚ haben in einer gemeinsamen

Sitzung in Bonn unter Vorsitz des Staatsministers beim Bundeskanzler

Friedrich Vogel MdB die Bildung einer Fachkommission Sport und Recht

. beschlossen. An ihr beteiligt sich, ebenso wie auch an den anderen

Kommissionen des BACDJ, der Arbeitskreis Juristen der CSU. Die Lei-

tung des neugebildeten Arbeitskreises wurde dem Bayerischen Staats-

minister der Justiz, August R. Lang, übertragen.

Mit der Bildung der Fachkommission Sport und Recht soll der ständig

steigenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung des Sports

Rechnung getragen werden. Ziel der Kommissionsarbeit ist die Erör-

terung aller aktuellen Rechtsfragen im Bereich des Sports und die

Erarbeitung grundsätzlicher rechtspolitischer Aussagen. Eingehend

wird sich die Fachkommission u.a. mit folgenden Themen befassen:

Sport und Steuerrecht, Sportförderung, Umweltprobleme des Sports,

Sport und Gewalt sowie Sicherheitsprobleme des Sports, Arbeitsrecht

. und Sport sowie Autonomie des Sports, insbesondere die Sogenannte

Sportgerichtsbarkeit.

Vorstand und Koordinierungsausschuß des BACDJ haben weiterhin be-

schlossen, das Rechts- und Justizpolitische Programm der CDU, die

"Kieler Grundsätze", fortzuschreiben und um wesentliche rechtspoli-

tische Aspekte zu ergänzen. Die vom Präsidenten des Oberlandesge-

richts Schleswig, Dr. Eberhard Kuthning, geleitete Vorbereitungskom-

mission wird Vorstand und Koordinierungsausschuß des BACDJ demnächst

entsprechende Formulierungsvorschläge unterbreiten. Staatsminister

Friedrich Vogel erklärte, daß die Vorstellung des gesamten

Rechts- und Justizpolitischen Programms für die zweite Jahreshälfte

1986 vorgesehen sei. i
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. He1mut Koh1, hat

auf der heutigen Sitzung des Präsidiums Noiter v. Tiesenhausen

aus dem Amt des Sprechers der CDU verabschiedet. Dr. Kohl '

dankte dem scheidenden Parteisprecher für die in den vergan-

. genen vier Jahren geleisteten Dienste und wünschte ihm für die

private und beruf1iche Zukunft a11es Gute. Tiesenhausen kehrt

in seinen alten Wirkungskreis a1s freier Par1amentskorrespon-

dent in Bonn zurück.

Sein Nachfo1ger wurde der frühere Leiter des Bonner Studios

von Aktuell Presse-Fernsehen und ehemalige stellvertretende

Chefredakteur der “Kölnischen Rundschau“, Jürgen Merschmeier.

Er tritt sein neues Amt am Dienstag, den 17. September 1985,

an.

O

Wolle! v. Tiesenhausen
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Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel
Bonn, 16. September 1985

Zu den Meidungen über ein Gutachten von Dr. Streithofen zur nr»

ganisationsstruktur der CDU in Nordrhein-Westfalen erklärt der

Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen:

Bei diesem Gutachten handelt es sich um eine Privatarbeit von

Dr. Streithofen. weder der Bundesvorsitzende der CDU noch die

BundesgeschäftssteHe der CDU haben dieses Gutachten in Auftrag

. gegeben. Entgegen anderslautenden Behauptungen in der Öffent-

lichkeit ist Dr. Streithofen kein Berater des CDU-Vorsitzenden.

unrichtig ist auch, daß der CDU-Vorsitzende vor der Veröffent-

lichung über den Inhait des Gutachtens informiert worden sei.

l

Woher v. Tiesenhausan,

Herausgeber:cDu-Bundesgescnänsstene v verantwortlichzesaoo Bonntxonraa-Aaenauer-Haus,

Telefon: Pvessestelie (02 28| 544521/22, Fernschreiber: 886 804



Pressemitteilung _
sicher

Bonn, l7. September 1985 sozlal_

undfrel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU

und CSU, Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Horst

Haffenschmidt MdB‚ wird sich auf einer

PRESSEKONFERENZ

‘ am Donnerstag, den l9. Segtember 1985, ll.00 Uhrl im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn zur aktuellen Lage der

Städte und Gemeinden äußern, insbesondere zu den Gemeindefi-

nanzen, dem neuen Baurecht sowie der Sozialpolitik in den

Städten und Gemeinden.

Außerdem wird Dr. Haffenschmidt einen Ausblick auf den am

Freitag und Samstag stattfindenden Kommunalkongreß der KPV

geben, der gleichfalls im Konrad-Adenauer-Haus stattfinden

wird. Die Tagesordnung des Kongresses, auf dem am Freitagvor-

mittag der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

sprechen wird, ist auf der Rückseite dieser Einladung zu Ihrer

‘ Information nochmals abgedruckt.

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Termin wahrnehmen könnten,

und bin

mit freundlichen Grüßen

VA/WJILWQÄ

Jßen Merschmeier

Herausgeber: CDU-Bundesgeschsftsslelie Vevanlwonhch: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn l, Komad-Adenaueraus,

Teleion: Pressestelle (02 25) 544521/22, Fernschielber: B86 E04



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! Donnerstag. 19. September 1985 Entlaswng du Bundesvorstando:

Zu unserem diesjährigen Kommunalkongreß mit Bun- 11.00 Uhr Pressekonlerenz Wohl dm Bundosvorstandes

desvertreterversammlung vom 19. bis 21. September 13.00 Uhr Sitzung des Geschaftsluhrenden u

1985 in Bonn. Konrad-Adenauer-Haus. laden wir Sie Bundesvorstandes Wnhlder Knsaenpmter

herzlich ein, 15.00 Uhr Sitzung des Bundesvorstandes H“ n

. . . . und Hau tausschusses er

Dmma. w“ am bemndena’ Schwerpupkt die Rede 18.00 Uhr Emplan;der Stadt Bonn „Neues Baurechtund Rolle der
von Bundeskanzlerlielmut Kohl am Freitag. dem 20. (besondere Einladung) Kommuneu

S°"‘°"‘°°' m5 5°“ 20.00 Uhr Treuen der Landesvereinigungen der Dr. Oscar Schneider, MdB. ‘
Drei Bundesminister sind im weiteren Verlaui des KPV der CDU und der CSU Deutschlands Bundesminister fur Raumordnung,

PVÜQVBMVNES als Rede’ VÜVQESGÜEH- ‘md SOWOM d5’ (hierzu ergehen besondere Einladungen Bauwesen und Stadtebau i

Bundeskanzler wie auch die Bundesminister stehen durch die Landesveremlgungen)

zur Aussprache zur Verfügung. MGSPHCM

„Den Bürgern Heimat geben". dies ist Heraustorde- _ R ‚am‘

rung und Auftrag iür die Kommunalpolitik. Freitag, 20. September 1985 ‚ N Je“Technologien und

Von der Arbeit der Kommunalpolitiker erwarten die m00 um pmmm Kommunale Selbstverwaltung“

Bürger viel für Wohnen. Arbeiten und Leben in unseren 5,5mm“ „m, gegmuung Dr. Heinz lftieserihuber. MdB.

Städten. Gemeinden und Kreisen. so dal3 sich immer D‚_ Horstwaenschmmtl Mda Bundesminrsteriur

mehr Geoorgenhert und Heirnatgefiihl entwickelt und Paamentgnscher sraarssekretan Forschung und Technologie r

die Mitbürger sich wohlfühlen können. Es geht dabei Bundesvorsitzender de, Kpv

nicht nur um die Befriedigung materieller Anliegen. Aussprache

Unser Kommunalkongreß soll wichtige Impulse iür die Wahl G95 TEQHHQSPVESIÖIUMS h D f H M ' d Rhe.”

lfolitik in unseren örtlichen Aufgabenbereichen aus< und Erledigung der Regl-"Wle" 200m’ ' (Qzrggäeäe E33(15:19) '

losen" _ Grußworte r
Sie sollten zahlreich die Chance der Teilnahme nutzen! D,‘ Hans Damdsv Maß ‘

m Oberbürgermeister der Stadt Bonn 51775119. 21- 993m5" 1535

f

Peter Daners. - 9.00 Uhr Grußwort

Landesvorsitzender Dr. Bernhard Worms. MdL. _

de, Kpv NOmmEmJ/Vestrmer, Landesvorsitzender der CDU Rheinland

(M “A; Rad Plenum

Bungeskanzler Dr. Helmut Kohl, Mds Verabschiedung von Anträgen

Vomnemje, und Entschließungen

h ' I h D k t h UDr. Horst wuenschmimv Maß) der C nst ic emo ra isc en nion "ab". l

l . Deutschlands . . . . ‚ „k
Bundesvorsitzender der KPV „sgzialsdasädherläeit unddSOZIEnOdOKlrle‚sen‘.

in en " en. emein en u

A"”°"°"’ Dr. Norbert aiurrr, MdE.
im - Bundesminister

‘3'°° U” M'"a°"’°" iur Arbeit und Sozialordnung

14.00 Uhr Bundesvertreterversammlung Ausspruch’

 Qusähaaiziäysigngägchß"
Verabschiedung von Anträgen

e‘ . ' und Entschließungen (Fortsetzung)
des Bundesgeschafisluhrers und

des Bundesschatzmeisters der KPV
Schi ßwort

(Dr. hr c- Ado" Hetkenmmr W5’ U m” 59mm” we'd” smmmc" des äundesvorsitzenden der KPV
Bundesgeschältsluhrer der KPV Vmgelegt)



Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 6. September 1985

Sehr verehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

der vorsitzende unserer portugiesischen Partnerpartei

Centro Democrätico Social (CDS), Dr. Lucas Pires wird

auf einer

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

am Mittwoch, den 11. September 1985 um 16.15 Uhr im

Sitzungszimmer 1/2 des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn

über seinen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland,

die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Gespräche mit

. dem CDU-Vorsi tzenden Bundeskanzler Dr . Helmut Kohl und

anderen CDU-Politikern sowie über die Situation in

Portugal vor den Parlamentswahlen im Oktober informieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen

k "o" n n te n .

Mit freundlichen Grüßen

Q  Q9 . L cx‚„.ag<._.„

(Nolter v. Tiesenhausen)

Herausgeber: CDU»Eundesgeschässlelle. Veranlwomrch: Woller von Tlesenhausen, 5300 Bonn 1, Kunrad-Adenauer-Haus,

l Teleron: Pressestelle (02 28) 544-521/22 (von Tlesenheusen). Fernschrelbar: 8 86604



Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik

Beschlu des Bundesfachausschusses Entwicilungsgolitjx dgr QQU

Entwicklung ung Rügtgng

Bonn. 10. September 1985
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A Die globale Dimension

weltweit ist ein unübersehbares Mißverhältnis von Entwick»

lung und Rüstung entstanden: während entwicklungspolitische

Bemühungen immer häufiger stagnieren, nehmen die Militär-

ausgaben konstant zu und nähern sich erstmals der Grenze

von 1 Billion Dollar. Für viele Bürger ist der Gedanke un-

erträglich, das derartige Summen für Verteidigungszwecke

ausgegeben werden. während gleichzeitig B00 Millionen Men-

schen unterernährt oder vom Hungertod bedroht sind. Dieses

Mißverhältnis ist eine Herausforderung an unsere politische

. Vernunft ebenso wie an unsere moralische Stärke: es aufzu-

lösen ist eine wichtige Aufgabe der AuBen— und Sicherheits— 1

po1itik‚ aber auch der Entwicklungspolitik. Allerdings gibt |

es hierfür keine Patentlösungen. Ä

Ein direkter Zusammenhang zwischen Rüstung und Unterent— 1

wicklung ist am ehesten in der Dritten Welt selbst zu er— 3

kennen. In den vergangenen 20 Jahren kam es dort zu einer 1

erheblichen Ausweitung der Aufwendungen für Militär und 5

Rüstung. Lag der Anteil der Entwicklungsländer an den we1t— ‘

weiten Militärausgaben in den 60er Jahren noch bei 10 S, so 1

hat sich dieser auf nahezu 25 t erhöht. Nach Angaben der ä

amerikanischen Abrüstungsbehörde ACDA gaben die Entwick— }

. lungsländer 1982 über 19D Mrd. Dollar für Verteidigung; i

zwecke aus. ‘

1
Die Rüstungsanstrengungen in der Dritten Welt stehen in ‘

engem Zusammenhang mit inner— und zwischenstaatlichen Kon— 1

flikten. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat es in Afrika, ‘

Asien und Lateinamerika mehr als 100 kriegerische Auseinan— Ä

dersetzungen mit mehr als 21 Millionen Toten und Verwunde— 1

ten gegeben. Diese Konflikte waren nicht durch vermehrte

Rüstung verursacht, sondern es waren umgekehrt die Konflik—

te‚ die die Nachfrage nach mehr militärischen Machtmitteln

steigerten.

Diese Rüstungsanstrengungen haben in vielen Fällen zur Ver—

nachlässigung der sozialen Bereiche (Ausbildung/Gesund— H '”‚_

_ ‚ ‚
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heitswesen) und zu einer Verengung des spielraums für pro—

duktive Investitionen geführt. Für zivile Importe benötigte

Devisen wurden durch Rüstungsimporte abgezogen; bei einigen

Ländern haben zu hohe Rüstungsimporte sogar zu erheblichen

Zahlungsschwierigkeiten beigetragen. Der Anteil der Ausga-

ben für waffenimporte an der Zunahme der Verschuldung der

Entwicklungsländer wird bis auf 25 3 geschätzt. Die Folge

unterbliebener notwendiger ziviler Investitionen war, daß

der soziale Nährboden für innere und äußere Konflikte an-

wuchs — eine Art Teufelskreis von Unterentwicklung und

Rüstung.

. Allerdings darf man den Entwicklungsländern nicht generell

unterstellen. sie würden zugunsten der Rüstung die Verbes-

serung der materiellen Verhältnisse vernachlässigen. In der

Hauptsache ist es eine Gruppe von etwa 30 Staaten in der

Dritten Welt. die übermäßig viel für Verteidigungszwecke

aufwendet. Bei einigen dieser Staaten ist das Mißverhältnis

zwischen einer modernen Rüstung einerseits und der

Verarmung großer Bevölkerungsteile andererseits eklatant

(s. Anlage). Den meisten Entwicklungsländern (mehr als 100)

kann man kaum vorwerfen, übermäßig viel für militärische ‘

Sicherheit auszugeben.

. Die Verknüpfung von Entwicklung und Rüstung ist bestens ge— ‚

eignet, Emotionen gegen die westliche Sicherheitspolitik zu

mobilisieren. Von Kritikern westlicher Sicherheitspolitik

wird deshalb das Thema "Entwicklung und Rüstung" häufig in

einer weise aufgegriffen, die erkennen läBt‚ das ihr Haupt— ‘

ziel die Diskreditierung unserer Verteidigungspolitik ist.

Es geht ihnen darum, eine "Nahtstelle" zwischen westlicher

Sicherheitspolitik und dem Elend in der Dritten Welt aufzu-

zeigen, um so den "schädlichen Charakter" der gegenwärtigen

Politik belegen zu können. Damit ist aber weder den ent-

wicklungspolitischen Anliegen der Dritten Welt geholfen

noch den zielen der Friedenssicherung und Rüstungsbe—

schränkung. Auch ist davor zu warnen. Erwartungen zu

wecken. die kein noch so gutwilliger Politiker wird ein-

lösen können. Grundsätzlich ist davon auszugehen: Ar . "V3; .u7lQ„‚;
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— Es besteht kein ursächlicher Zusammenhang zwischen den

Verteidigungsausgaben der Industriestaaten und der Unter—

entwicklung in der Dritten Welt.

— Es ist denkbar, das durch umfangreiche Rüstungsbegren— 1

zungsabkommen zwischen Ost und west finanzielle Mittel 1

eingespart werden können. die der Entwicklungshilfe zu— 1

gute kommen könnten.
1

l
— Für die Beseitigung von Unterentwicklung kann jedoch ‘

nicht auf solche umfangreichen beiderseitigen Rüstungsbe- 1

. grenzungsabkommen gewartet werden. Deshalb sind die dafür

nötigen finanziellen Mittel auf anderem Wege bereitzu- 1

stellen.
1

— Einseitige Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen stellen dafür

keinen gangbaren weg dar: sie können in ihrem Umfang nur

sehr begrenzt sein, wenn sie nicht im Sinne der Friedens-

wahrung kontraproduktiv wirken sollen.

- Die Beseitigung von Unterentwicklung ist nicht nur eine

Frage der Bereitstellung finanzieller Mittel. Die unge-

lösten Probleme der Entwicklungspolitik hängen eng mit

einer Vielzahl volks- und weltwirtschaftlicher Probleme,

0 Fragen der Infrastruktur. der Demographie und den histo-

rischen. politischen und sozialen Rahmenbedingungen in

den betroffenen Ländern zusammen. sie haben auch zu einer

konzeptionellen Krise geführt.

Versuche, Regierungen der Dritten Welt zu einer Verminde—

rung ihrer Verteidigungsanstrengungen zu bewegen. können

nur bedingt erfolgreich sein. In den meisten Fällen würden

sie als unzulässige Einmischung verstanden. so hat sich in

der Vergangenheit gezeigt. das allzu deutliche Versuche.

einzelne Entwicklungsländer zur Reduzierung ihrer Verteidi-

gungsausgaben zugunsten ziviler Investitionen zu bewegen,

kontraproduktiv waren.
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Das Problem der Rüstung in den Entwicklungsländern läßt
sich auch nicht durch einseitige

Rüstungsexportbeschränkun«
gen allein lösen. Denn die Ursachen für die Rüstung inner»
halb der Dritten Welt sind dadurch nicht zu beseitigen.

Vielmehr führen einseitige
Rüstungsexportbeschränkungen

da-
zu, daß nach anderen Lieferanten gesucht wird oder das ge-
genläufige Tendenzen verstärkt werden: schon jetzt verfügen
viele Staaten der Dritten Welt über eigene werke zur Her-
stellung von Waffen (insbesondere Indien. Argentinien.

Brasilien). andere horten große Mengen von Rüstungsgütern
als "stille Reserve" oder aber auch zum Zweck des wieder-

. Verkaufs (Libyen, Vietnam) und letztlich gibt es noch einen
"grauen waffenmarkt"‚ der dann einen erheblichen Aufschwung
nehmen dürfte.

Deshalb wird es darauf ankommen. das durch Konfliktsch1ich-
tung und —vermitt1ung‚ durch Förderung regionaler Zusammen-
schlüsse und durch gezielte

entwicklungspolitische Maßnah-
men von seiten der westlichen Industriestaaten dazu beige- 1
tragen wird, das viele der Gründe für die Rüstung von Län— E‚dern der Dritten Welt entfallen oder zumindest relativiert ‘
werden.

‘ B Die nationale Dimension

Läßt sich mit Rüstungsbeschränkungen die Rüstung der Drit—
ten Welt nur bedingt beeinflussen. so darf daraus nicht der
Schluß gezogen werden, das waffenexporte beliebig erfolgen
sollten. Gerade für die Bundesregublik Deutschland bleibt
das Festhalten an einer restriktiv orientierten Rüstungsex—

portpolitik aus verfassungsrechtlichen.
moralischen. außen-

politischen,
volkswirtschaftlichen und entwicklungspoliti-

schen Gründen geboten. Ausnahmen sollten nur dann erfolgen.
wenn sich diese aufgrund vitaler auBen— und sicherheitspo—
litischer Interessen im Einzelfall begründen lassen. Aus-
schlaggebender Gesichtspunkt für die Interpretation dieser

I
Interessen muß die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung

W
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von Stabilität sein. Die Bundesregierung muB durch eine

Entscheidung im Einzelfall die politische Kontrolle über

den deutschen Rüstungsexport behalten.

Der Rüstungsexport der Bundesrepublik Deutschland in die

Dritte Welt beläuft sich auf 2 bis 3 S aller Waffenlie—

. ferungen nach Asien. Afrika und Lateinamerika. Verglichen

mit der Höhe der Aufwendungen der Entwicklungsländer für

Verteidigungszwecke macht der wert der westdeutschen

Rüstungsexporte in die Dritte Welt gerade ein halbes Pro-

zent aus.

. Der entscheidende Charakter des Kriteriums "Aufrechterhal-

tung oder wiederherstellung von Stabilität" für den

Rüstungsexport ergibt sich aus dem Grundgesetz. dessen Prä-

amel davon spricht. das das deutsche Volk von dem Willen

beseelt sei, "dem Frieden in der Welt zu dienen". und des-

sen Artikel 26 eine strafandrohung für Handlungen (ent-

hält), die geeignet sind ...‚ das friedliche zusammenleben

der Völker zu stören...".

Auch die Grundsätze der CDU/CSU»Bundestagsfraktion zum

Rüstungsexport vom 10.02.1981 haben das "... vitale Inter-

esse der Bundesrepublik Deutschland an einer weltweiten

. Sicherung des Friedens ..." als entscheidenden Maßstab.

Art. 26, Abs. 2 des Grundgesetzes und das Kriegswaffenkon—

trollgesetz legen der Bundesregierung größte Zurückhaltung _

bei der Genehmigung von Rüstungsexporten auf. Genehmigungen

sind schon dann zu versagen, wenn lediglich die "Gefahr be-

steht", daß Kriegswaffen "bei einer friedensstörenden Hand-

lung" verwendet werden oder wenn "Grund zu der Annahme be-

steht, daß die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche

Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland verletzen

oder deren Erfüllung gefährden würde" (KwKS‚ 5 6. Abs. 3).

Dieses Interesse der Bundesrepublik Deutschland an Frieden

und Stabilität in der Dritten Welt ergibt sich aus der zu-

nehmenden weltweiten wechselseitigen Abhängigkeit, in die
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ä
‚ die Bundesrepublik Deutschland infolge ihrer auBenwirt—

schaftlichen Verflechtungen besonders stark eingebunden

ist. Die Lieferung von Rüstungsgütern kann ein Beitrag zur

Stabilität in einer Region und damit zur Befriedigung legi— _

timer Sicherheitsinteressen des Empfängerlandes sein. sie

kann auch das Gegenteil bedeuten. Deswegen bedarf jeder

Einzelfall sorgfältigster Prüfung sowohl des Umfeldes wie

auch der inneren Stabilität des Empfängerlandes. Regime—

wechsel haben oft einen Wandel auch in der Außenpolitik zur

Folge.

. Rüstungslieferungen zwingen im Konfliktfall häufig zu einer

Parteinahme gegen den (oder die) Konfliktgegner des Empfän-

gerlandes. Dieses verschärfte sich im Falle des Ausbruchs

eines Krieges, der zumindest Ersatzteillieferungen ver-

langt. Solche Parteinahmen entsprechen nicht den außenpoli-

tischen und außenwirtschaftlichen Interessen der Bundes-

republik Deutschland‚ und sie übersteigen auch ihre Mög-

lichkeiten.

wegen der politischen und moralischen Belastungen aus der

deutschen Vergangenheit sollte sich die Bundesrepublik

Deutschland beim Export von Rüstungsgütern zurückhalten.

Die besonderen ethischen Probleme von Rüstungsexport in

. Drittewielt-Länder beruhen zum einen darauf. da8 die wahr-

scheinlichkeit des Einsatzes der Rüstungsgüter größer ist

als die des Nichteinsatzes. zum anderen dienen Militär und

Rüstung in vielen dieser Länder nicht in erster Linie der

äußeren Sicherheit, sondern der inneren. Diese wird — ex-

zessiv definiert — oft als Vorwand brutaler Unterdrückungs-

maßnahmen benutzt. Je größer die Gefahr dafür ist, umso

eingehender muß die vorangehende Prüfung der inneren Lage

des Empfängerlandes sein. Anhaltspunkte können die Berichte

von Menschenrechtsorganisationen liefern.

Die Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund ihrer

Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl ziviler Branchen zu

einem führenden Expqrtstaat geworden. Vermehrte Rüstungs- -

‚ ‚ „.
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exporte könnten die Außenhandelsbilanz nur noch marginal

verbessern. Dagegen könnte aus beschäftigungspolitischen

Gründen die Notwendigkeit einer aktiven Rüstungsexport—

politik seitens der Regierung entstehen. da die Auftrags-

kontinuität bei ausländischen Auftraggebern noch viel ge-

ringer ist als bei Lieferungen für die eigenen Streitkräf-

te. Dies aber stünde im Gegensatz zu der aus außenpoliti-

schen Gründen gebotenen Zurückhaltung, zumal wegen der da-

mit unter Umständen verbundenen Folgeprobleme die Stellung

der zivilen Exportindustrie geschwächt werden könnte.

. Auf dem Rüstungsmarkt in der Dritten Welt findet ein harter

Wettbewerb statt. Er hat dazu geführt. daß dieser Bereich

von einem Verkäufermarkt in den 50er und 60er Jahren heute

zu einem Käufermarkt geworden ist. Die politische Bedeutung

dieser wirtschaftlichen Entwicklung ist für den Westen un-

befriedigend: Sie erschwert ihm. mit seiner Lieferpolitik

stabilitätsfördernd auf Konflikte in der Dritten Welt ein-

zuwirken. Auch muB er sich fragen. ob die rasante Auf-

rüstung in der Dritten Welt auf mittlere und lange Sicht

seinen eigenen sicherheitsinteressen entspricht. Die Ge-

fahr, daß sich die vom Westen gelieferten Waffen gegen ihn

selbst richten. ist im Falle des Falkland/Malvinen—Konf1ik—

tes und indirekt auch im Krieg Iran—Irak schon Wirklichkeit

. geworden.

Selbst ein völliger Verzicht der Bundesrepublik Deutschland

auf jeden Rüstungsexport in Dritte—Welt-Länder würde an

diesem Zustand nicht das Geringste ändern. Er diente zwar

vordergründig der Beruhigung des eigenen Gewissens, bedeu-

tete jedoch andererseits den Verzicht auf jede Einflußnahme

zugunsten einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexport—

politik aller Lieferländer. 5

zugunsten einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexport—

politik aller Lieferländer könnte auch die - aus militäri-

schen und ökonomischen Gründen zwingende » Notwendigkeit zu

einer immer engeren Rüstungskoproduktion der westeuropäi-
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schen Staaten genutzt werden: Zwar ist kaum zu erwarten.

das über die Rüstungskoproduktion mittels einer sog. End-

verbleibsklausel unmittelbar auf die Rüstungsexportpolitik

der Koproduktionsländer Einfluß genommen werden kann und _

diese im Ergebnis gezwungen werden können, bei den gemein»

sam produzierten Gütern die Exportpolitik der Bundesrepu-

blik Deutschland zu übernehmen. Allerdings könnten durch

eine weitergehende Zusammenarbeit und arbeitsteilige Pro-

duktion überschüssige Produktionskapazitäten und damit Ex-

portdruck erheblich abgebaut werden. Der Spielraum für po-

litische Entscheidungen in der Rüstungsexportpolitik wurde

O sich vergrößern.

Auch würde durch eine so weitgehende Verflechtung die Not-

wendigkeit gemeinsamer Entscheidungen in der Exportpolitik

sehr stark anwachsen. Aber einen auf wirtschaftlichen Zwän-

gen beruhenden politischen Automatismus gibt es nicht. ohne

eine äußerst intensive politische Anstrengung kann das Ziel

einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexportpolitik West-

europas nicht erreicht werden. Die WEU könnte ein geeigne-

tes Instrument hierzu sein.

1
Eine gemeinsame westeuropäische Politik in dieser Frage

würde auch die Aussichten. mit den USA zu einer gemeinsamen 1

0 Strategie in der Rüstungsexportpolitik zu gelangen, verbes-

sern. Europa könnte auf diese weise auch auf die wiederauf— 1

nahme der Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion

über den konventionellen waffentransfer drängen und sich Ä

selber an solchen Geprächen beteiligen. 1

Die Sowjetunion ist neben den USA der größte Exporteur von

Rüstungsgütern. die sie sich zumeist in harten Devisen be-

zahlten läßt. Sie leistet zudem im Vergleich zu den USA

einen nur minimalen Beitrag zur Entwicklungshilfe. 1980 ga-

ben die USA rund 7,1 Milliarden Dollar für Entwick1ungs—

hilfe aus: die Sowjetunion hingegen nur rund 1.6 Milliarden

Dollar. Das Verhältnis, ca. 4.5 zu 1. ist gleichgeblieben.

Die Sowjetunion müßte deshalb unbedingt in eine Vereinba-
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rung zur Reduzierung des Rüstungstransfers in die Dritte

Welt einbezogen werden.

C Grundsätze

w

1. Um das Mißverhältnis zwischen den weltweiten Aufwendun-

gen für Rüstung und Entwicklung zu vermindern. sind al-

le Anstrengungen zu unternehmen.

1.1 Die Entwicklungsländer müssen für die Einsicht gewonnen

. werden, das die Probleme der inneren Sicherheit nicht

durch Rüstung. sondern nur durch wirtschaftliche Ent—

wick1ung‚ soziale Reformen und politische Mitwirkungs-

rechte der Bevölkerung zu lösen sind.

1.2 Die Bundesrepublik Deutschland soll Ländern. die solche

Reformen einleiten. bevorzugt in die entwicklungspoli-

tische Zusammenarbeit einbeziehen.

1.3 Die Politik der Bundesrepublik Deutschland muß sich

auch weiterhin von der Überzeugung leiten lassen. daß

den Sicherheitsinteressen des Westens in der Dritten

Welt nicht in erste Linie mit militärischen Maßnahmen.

0 sondern vorrangig und grundlegend durch die Förderung

sozialer und politischer Stabilität gedient ist.

1.4 Die Bundesrepublik Deutschland sollte ihre Anstrengun-

gen verstärken. gemeinsam mit ihren europäischen Part»

nern friedliche Konfliktlösungen — vor allem auf regio»

naler Ebene — durch diplomatische Initiativen sowie po-

litische und wirtschaftliche Kooperation zu finden.

1.5 Es muß nach wegen gesucht werden, wie Ersparnisse aus

künftigen Rüstungskontrollvereinbarungen zur Finanzie-

rung von Entwicklungshilfe genutzt werden können. Die

CDU begrüßt die auf Antrag Frankreichs von den Verein-

ten Nationen beschlossene "Konferenz über Rüstung und

s . „i
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l
Entwicklung". sie fordert die Bundesregierung auf, sich

aktiv an der Vorbereitung zu beteiligen und eine ge-

meinsame Position mit den europäischen Verbündeten zu

erarbeiten. wesentliches Ziel der Konferenz muß es

‚ sein. die Anstrengungen zur Beseitigung der Ursachen

für die vermehrten Rüstungsausgaben der Entwicklungs-

länder zu verstärken. sie würde ihren Zweck verfehlen.

wenn sie als Forum für einseitige Anprangerung westli-

che Militärausgaben mißbrauchen würden.

2. Die CDU hält eine weltweite Beschränkung des Rüstungs-

O exports unter Einschlu der UdSSR und ihrer Verbündeten

für notwendig. Es müssen alle Anstrengungen unternommen

werden. um eine international kontrollierte Vereinba-

rung dieser Art zu erreichen.

2.1 Dafür sollte der Rüstungshandel mit der Dritten Welt

transparenter gestaltet werden. Deshalb ist der Vor-

schlag der Bundesregierung zur Einführung eines Waffen-

produktions» und waffenhandels—Registers bei der UNO

weiterzuverfo1gen‚ in das auch die Entwicklungshilfe-

leistungen der Rüstungexportländer aufgenommen werden

sollen.

. 2.2 Die Rüstungsexportpolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land in Länder der Dritten Welt ist aufgrund verfas»

sungsrechtlicher. ethischer. auBenpolitischer‚ außen’

wirtschafts— und entwicklungspolitischer Gründe auch

weiterhin restriktiv zu gestalten. Die Genehmigungs-

‘ praxis ist in strikter Anwendung der Bestimmungen des

KWKG‚ des AWG und der Richtlinien der Bundesregierung

vom April 1982 zu handhaben.

2.3 Ausnahmen von der restriktiven Genehmigungspolitik sol—

lten gemäß den politischen Richtlinien vom April 1982

nur dann erfolgen, wenn sich diese aufgrund vitaler

auBen- und sicherheitspolitischer Interessen im Einzel»

fall begründen lassen. Ausschlaggebener Gesichtspunkt
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' für die Interpretation dieser Interessen muß die Auf-

rechterhaltung oder Wiederherstellung von Stabilität

sein.

2.4 Die Bundesregierung muß durch eine Entscheidung im Ein-

zelfall die politische Kontrolle über den deutschen

Rüstungsexport behalten.

1

2.5 Bei der Entscheidung über die Lieferung von Kleinwaffen „

und anderen Rüstungsgütern‚ die zu Unterdrückungsmaß—

nahmen besonders geeignet sind, ist die Menschenrechts-

O Situation des Bmpfängerlandes besonders sorgfältig zu i

prüfen. (Ziffer 12 der Richtlinien) .

2.6 Die CDU sieht die vordringliche Aufgabe der deutschen 1

Rüstungsindustrie in der Erhaltung der eigenen Ver— 1

teidigungsfähigkeit im Rahmen der Arbeitsteilung der \

NATO. Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert.

weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen. um auch

für die im Rahmen der Rüstungskooperation mit anderen

NATO»Staaten produzierten Rüstungsgüter eine gemeinsame

restriktive Exportpraxis zu erreichen. Die ökonomischen

Zwänge zur Kooperation sollten genutzt werden. um den

Spielraum für politische Entscheidungen beim Rüstungs-

O export zu vergrößern.
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Bonn, 10. September 1985

Zu dem Vorwurf des SPD—0ppositionsführers Vogel, CDU—General-

sekretär Dr. Heiner Geißler habe im Zusammenhang mit dem

Bülow-Papier Fälschungen begangen, erklärt der Sprecher der

CDU, Nolter v. Tiesenhausen:

0 Ober‘! ehrer Vogel hat wieder einmal nicht richtig aufgepaßt.

Sonst hätte ihm auffallen müssen, daß sich CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler zu dem Papier des SPD—Nehrexperten Andreas

v. Bülow noch gar nicht geäußert hat. Hier hat kein unbotmäBi- l

ger Schüler, sondern allenfalls der Herr Oberlehrer selber ge- ‘

fälscht. Offenbar ist der SPD der Schreck über die Reaktion der

Öffentlichkeit auf den gefährlichen Inhalt des Bülow-Papiers so

in die Glieder gefahren, daß sie jetzt versucht, mit abenteuer-

lichen Legenden davon abzulenken.

O
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Bonn, den 11A September 1985

unter der Überschrift „Ein Datum, an das man sich erinnert -— Adenauers Moskau-Reise vor

dreißig Jahren” schreibt Altbundeskanzler Dr. Kurt Georg Kiesinger, Ehrenvorsitzender der l

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

l

Wenige Ereignisse haben während der Regierung Konrad Adenauer die Menschen unseres Lan- ‘

des so bewegt wie seine Reise nach Moskau im September 1955. Ich selbst habe nie eine Be-

gegnung mit ausländischen Politikern erlebt, die von Anfang bis Ende mit so dramatischer

Spannung geladen war wie jener Besuch. Ich begegne noch heute, nach dreißig Jahren, Män-

nern, die sich bei mir für ihre Befreiung aus mehr als zehnjähriger Gefangenschaft bedanken,

0 denn, so pflegen sie zu sagen: „Sie waren ja damals in Moskau dabei."

Dieser erste offizielle Kontakt zwischen der noch jungen Bundesrepublik Deutschland und der

Sowjetunion war von wahrhaft historischer Bedeutung. Es ging um die Aufnahme diplomati-

scher Beziehungen und um die Freilassung von zehntausenden immer noch in der Sowjetunion

festgehaltenen deutschen Kriegsgefangenen und Zivilgefangenen. Unter beiden Gesichtspunk-

ten sollte diese Begegnung den Abschluß eines verhängnisvollen Abschnitts der deutschen Ge-

schichte und den Beginn einer hoffnungsvolleren Epoche herbeiführen. Der Erfolg der Ver-

handlungen war Konrad Adenauers persönlicher Verdienst. Ihm gelang es, die oft fast uner-

träglich harten Auseinandersetzungen mit den Russen erfolgreich zu führen. Ich habe ihn

nie so souverän erlebt wie damals. Auch in der eigenen Delegation mußte er sich gegen zähen

Widerstand durchsetzen, zugleich mußte er alles vermeiden, was Mißtrauen und Zweifel an

unserer Verläßlichkeit bei den Verbündeten im Westen erregen konnte.

Der Ablauf der dramatischen Tage in Moskau mit ihrem seltsamen Wechsel zwischen fast

0 überschwenglicher russischer Gastfreundschaft und dem überaus rauhen Wind bei den offi-

ziellen Verhandlungen ist oit geschildert worden. Sicher war es die Festigkeit Adenauers,

der eher bereit war, die Verhandlungen vorfristig abzubrechen als ohne die sowjetische Zu-

sage der Rückkehr der Gefangenen heimzukehren, die die Russen beeindruckte und letztlich

den Erfolg herbeiführte. Was nicht gelingen konnte, war eine Lösung des Problems der deut-

schen Wiedervereinigung, wenn auch Adenauer den deutschen Rechtsvorbehalt in völkerrecht-

lich wirksamer Weise absicherte. Konrad Adenauer hatte nicht das Gefühl, daß eine Welten-

wende eingetreten sei, aber er hoffte doch bei aller Skepsis, daß es eines Tages möglich sein

werde, mit der Sowjetunion eine Lösung unserer Probleme zu finden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle, Verantwortllch: Walter von Tiesenhausen, 53m0 Bonn 1. Konrad-Adeneuer-Haus.
Telefon: Pressestelle m2 2a) 544-521/22 (von Tlesenhausen), Fernschreiber: aas e04
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Bonn, l2. September 1985

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

Der Vorsitzende der christlich-demokratischen Partei Portugals,

Centro Democratico Social (CDS), Dr. Lucas Pires‚ hat mit einer

Delegation am Mittwoch auf Einladung der CDU die Bundeshaupt-

O stadt besucht.

Dr. Lucas Pires wurde vom Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, zu einem Gespräch empfangen. Thema des Ge-

sprächs war die Situation in Portugal vor den Parlamentswahlen

am 6. Oktober und die weitere Entwicklung der Beziehungen zwi— ‘

schen den beiden Parteien, die in der Christlich-Demokrati-

schen Internationale und in der Internationalen Demokratischen

Union zusammenarbeiten. Dr. Pires führte ferner ein Gespräch

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Außenpoli-

tik der CDU, Volker Ruhe, sowie dem Bundestagsabgeordneten nr.

. Heinrich Pohl meier über außenpolitische Fragen ‚ insbesondere

zur Europapolitik, zur Sicherheitspolitik des Atlantischen

Bündnisses und zu Südafrika.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschassleiie, Verantwonhch Walter von Tlesenhausen, 530D Bonn 1 ‚ Konrad-Adenauer-Haus, l

Telelon: Pressestelle (O2 28) 544-521/22 (von Tiesenhausen), Fernsohrexber: 886 804
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Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses für Medienpoli-

tik der CDU/CSU, Dr. Werner Remmers‚ MdL‚ hat die elektroni-

schen hedien aufgefordert, bei der Vermittlung von offenen

Ausbildungsstellen mitzuwirken:

CDU und CSU sehen es als eine der wichtigsten gesellschafts-

politischen Aufgaben an‚ allen Jugendlichen eine qualifizierte

Ausbildung zu ermöglichen. Nach Schätzungen der Wirtschaft

wird für Ende September 1985 ein Gesamtangebot von 741.000

neuen Ausbildungsplätzen erwartet. Gegenüber dem Vorjahresre-

. kord ist dies eine weitere Steigerung um 14.400 Plätze.

Die regionalen Unterschiede von Angebot und Nachfrage bei den

Ausbildungsstellen erfordern von den Bewerbern zunehmend Be-

weglichkeit. Besonders junge Menschen müssen heute bereit -

sein, auch auswärtige Ausbildungsangebote anzunehmen oder

einen anderen als den ursprünglichen Berufswunsch in die Über-

legungen einzubeziehen.

Voraussetzung hierfür sind jedoch Informationen darüber, wo

welche Ausbildungsstellen frei sind. Einige Zeitungen haben

zum Schuljahresschluß in Aktionen wie "Lehrstellenbörsen"

diese Informationen angeboten. Seit dem l4. August 1985 infor-

. miert auch die regionale Fernsehsendung "Hessenschau" des Hes-

sischen Rundfunks über offene Ausbildungsstellen‚ und seit

September berichtet der Hörfunk in seinen drei Regionalpro-

grammen ebenfalls regelmäßig über freie Stellen.

Nachdem im neuen Beschäftigungsförderungsgesetz das Vermitt-

lungsmonopol der Bundesanstalt gelockert wurde, sollten der V

Rundfunk und in einem weiteren Schritt alle in der ARD zusam-

mengeschlossenen Sendeanstalten, das ZDF und die privaten Pro-

grammanbieter über Lehrstellenangebote bundesweit informieren.

Dies wäre ein konstruktiver Beitrag zum Abbau der Jugendar-

beitslosigkeit.

°°“'iäliääifäfääiää‘w;522%fälilfiäßlfäääniäfa55325222kää?°"‘°‘"““°""““*'
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Bonn, l3. September 1985

Der Sprecher der EKD, Oberkirchenrat Rolf Koppe‚ und der

Sprecher der CDU, wolter v. Tiesenhausen‚ teilen mit:

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und das Präsi-

dium der Christlich Demokratischen Union haben am Donnerstag-

abend unter der Leitung des Ratsvorsitzenden der EKD, Landes- ‚

. bi schof D. Eduard Lohse ‚ und des Vorsitzenden der CDU, Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, in Bonn ein ausführliches Gespräch

über aktuelle Fragen der Deutschlandpolitik‚ über die Evangeli-

sche Kirche im deutsch-deutschen Dialog, die wirtschafts— und

Sozialpolitik sowie die Situation in Südafrika geführt.

Beide Seiten stimmten darin überein, daß die gegenwärtig gülti-

gen Reiseregelungen der DDR noch unzureichend sind und noch

mehr getan werden muB‚ um in diesem Bereich Verbesserungen zu

erreichen. Landesbischof D. Hans v. Keler hob für die EKD her-

vor, daß die besondere Gemeinschaft zwischen den Kirchenbünden

in beiden deutschen Staaten sich auch darauf erstrecke‚ die

zwischenmenschlichen, geschichtlichen und kulturellen Bindungen

zu verstärken. Es gebe auch nach 40 Jahren der Trennung ein

o großes Maß an Übereinstimmung von Menschen aller Altersgruppen .

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl betonte,

daß es - bei aller Bereitschaft zum Kompromiß - politische

Positionen gebe, die von der CDU und der von ihr getragenen

Bundesregierung niemals zur Disposition gestellt würden. Dies

gelte vor allem für das wiedervereinigungsgebot der Präambel

des Grundgesetzes.

Der Rat der EKD und das Präsidium der CDU waren sich darin

einig, daü eine wirkungsvolle Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

nur bei anhaltendem Wirtschaftswachstum möglich ist. Darüber

hinaus seien jedoch gemeinsame Anstrengungen der Sozialpartner

sowie die Bereitschaft, mit Phantasie und Einfühlungsvermögen

auch neue Hege zu gehen, erforderlich.
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Bonn, l3. September 1985

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler. hat dem Präsi-

denten von El Salvador und Vorsitzenden der Christlich-Demokra-

tischen Partei, Jose Napoleon Duarte, das nachfolgende Tele-

gramm gesandt:

O "Die Nachricht von der Entführung Ihrer Tochter hat in der

deutschen Öffentlichkeit und besonders bei der CDU große Be-

troffenheit ausgelöst. Seien Sie in diesen schweren Stunden un-

serer Freundschaft und Solidarität versichert. k

Neben diesem schweren persönlichen Schicksal empfinden wir die

Entführung Ihrer Tochter als bösartigen Angriff auf Demokratie

und Freiheit, nicht nur in El Salvador, sondern auch in der

ganzen freien Welt. Deshalb werden wir alle demokratischen Par- l

teien auffordern, sich gemeinsam und solidarisch für die Be- l

freiung Ihrer Tochter einzusetzen und gemeinsam mit uns die Tat

dieser Verbrecher - auf welcher Seite sie auch immer stehen mö- 3

0 gen — schärfstens zu verurteilen." A

l

Herausgeber: CDUABundesgeschassteIle‚ Verantwonllch: Walter von Tlesenhausen, 5300 Bonn 1. Konraw/Rdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle (D2 2B) 544-521/22 (von Tlesenhausen), Fernschreiber: 8 86 E04

‚j ‚ ‚ J



Pressemitteilung _ u
. sicher

Bonn, den l6. September 1985 undfrei
lllsozia/

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

Dienst":

Es ist entlarvend, mit welcher Heftigkeit sich der SPD-Vorsitzende Willy Brandt mit der

Versicherung der CDU auseinandersetzt, das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes

werde nicht zur Disposition gestellt. Man erinnere sich: Der Anlaß, auf diese Selbstver-

ständlichkeit hinzuweisen, war eine Erklämng des SPD-Politikers Jürgen Schmude, der für

einen Verzicht aufldie entsprechende Passage in der Präambel des Grundgesetzes plädierte.

Seine Forderung fand auf dem linken Flügel der SPD, bei den Grünen und — wie könnte es

Q anders sein m bei den Kommunisten Beifall.

Für Willy Brandt ist die Warnung der Union vor solchen Experimenten mit dem Selbstbe-

stimmungsrecht der Deutschen ein „gespenstisches Spiel". Der SPD-Vorsitzende denun-

ziert den Hinweis, daß auch den Deutschen in der DDR das Recht auf die freie Entschei-

dung über ihre politische Zukunft nicht vorenthalten werden darf als „Scheintheme” und

„pure Ablenkungsmanöver".

Nur, wenn wir, die wir die Gunst der Freiheit genießen dürfen, uns für die unveräußerlichen

Rechte unserer Landsleute in der DDR einsetzen, haben diese eine Chance, ihre Lebens-

verhältnisse zu verbessern. Deshalb ist die Präambel des Grundgesetzes und die darin ent-

haltene Verpflichtung jedes Deutschen „in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt

- zu dienen” sowie „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu

vollenden", mehr als eine romantische Hoffnung aus den 40er Jahren. Sie ist eine nationale

und humanitäre Verpflichtung, die von niemandem zur Disposition gestellt werden darf.

0 .
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, tei1t mit:

Die CDU hat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, daß die SPD

ihren Rechtsstreit gegen den steHvertretenden CDU-Bundesvor- k

sitzenden und Frankfurter Oberbürgermeister Ha1ter HaHmann V

vor dem Landgericht Bonn verloren hat. Damit ist einstwei1en

. der durchsichtige Versuch der SPD gescheitert, sich durch

juristische Schritte der Diskussion um den außenpcitischen k

Kurswechse1 der deutschen sozia1demokratie zu entziehen. Zu- '

g'leich weist die CDU die herbe GerichtsscheHe zurück, mit der

die SPD auf das Urtei1 des Bonner Landgerichts reagiert hat.

Dem von der SPD angekündigten Berufungsverfahren sieht die CDU

mit Ge1assenheit entgegen.

' i
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Die CDU und der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen stim-

men darin überein, daß in Anbetracht der Kostensteigerung im

Gesundheitswesen alle Beteiligten ihren Beitrag zu deren Be-

. grenzung zu leisten haben. Dadurch dürfe aber die Qual ität der

prothetischen Versorgung nicht beeinträchtigt werden.

Das ist eines der Ergebnisse eines intensiven Meinungsaus-

tausches‚ zu dem jetzt in Bonn der Vorsitzende des Bundesfach—

ausschusses Gesundheitspolitik der CDU, der Berliner Senatsdi-

rektor Albrecht Hasinger‚ und Vertreter des Verbandes Deutscher

Zahntechniker—Innungen zusammentrafen. Neben dem drängenden

Problem der Kostendämpfung im Gesundheitswesen wurden folgende

weitere Probleme diskutiert:

- Zahnprothetische Versorgung, insbesondere unter dem Ge-

sichtspunkt des von den Zahnärzten vorgeschlagenen “Fest-

0 zuschusses".

- Einbindung des Zahntechniker-Handwerks in die RVO unter dem

Gesichtspunkt der Qualitätssicherung.

- Probleme der wettbewerbschancen von gewerblichen und

Praxis-Labors.

Man kam überein, die Kontakte aufrechtzuerhalten und dieses In-

formationsgespräch von Zeit zu Zeit zu wiederholen.
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In einer Reihe deutscher Tageszeitungen erscheint heute nach-

folgende Kolumne des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner

Geißler, Mdß:

Immer wieder kann man den Vorwurf hören, die Bundesregierung

benachteilige die “sozial Schwachen”, mache eine "unsoziale

Politik".

wie sieht in Wirklichkeit die sozialpolitische Zwischenbilanz

O nach zwei einh_al bjähri ger Regierungszeit aus?

was haben wir vorgefunden, als wir die Regierung übernahmen? i

In l3 Jahren hatte die SPD die Rentenversicherung und die Ar— ,

beitslosenversicherung fast in die Pleite gewirtschaftet. Als ‘

erstes mußten wir die Sozialfinanzen wieder auf eine solide 1

Grundlage stellen. Denn was nützt eine Sozialpolitik, die

allen gut und keinem weh tun will und anschließend bankrott

geht?

wir haben bei unserer Konsolidierungspolitik Kürzungen vorneh-

men müssen, die uns nicht leichtfielen. Aber sie waren notwen-

dig: Heute sind die Renten auf Jahre wieder sicher und die

g . y Bundesanstalt für Arbeit hat sogar Überschüsse. k * i

Ä 1985 stellt der Bund der Sozialpolitik 82,33 Milliarden DM zur

Verfügung. Jede dritte Mark wird für Soziales ausgegeben. Noch

keine Bundesregierung hat mehr für Sozialleistungen ausgegeben’

als diese.

Ist das unsozial?

Und zum ersten Mal seit über zehn Jahren werden l985 keine

Kürzungen im sozialen Bereich vorgenommen und sind auch künf-

tig nicht nötig: Die Bundesregierung hat den Sozialhaushalt

wieder auf eine solide Grundlage gestellt. Ist das unsozial?

“°“"*9°"°" °°U"B""°“irääiäxsstsä;aäigisziiiäiaääiisa.M::::2m::2‚?%‘i%%z:" ‘v
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Der zweite Erfolg unserer Sozialpolitik ist, daß wir unsere

Hilfe auf diejenigen konzentriert haben, die Hilfe tatsäch-

lich benötigen.

wir haben die Regelsätze der Sozialhilfe um rund acht Prozent

angehoben. Alleinerziehende mit einem Kind bis zu sieben Jah-

ren und Mitbürger über 60 Jahre erhalten zusätzlich zum er-

höhten Regelsatz einen Zuschlag in Höhe von 20 Prozent (rund

100 Mark). Ist das unsozial?

. Für Jugendliche ohne Arbeitsplatz im Alter zwischen l8 und 21

Jahren wird wieder Kindergeld gezahlt, das die SPD abgeschafft

hatte. Für Arbeitslose, die das 49. Lebensjahr vollendet ha-

ben, wird die Höchstdauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld

von bisher zwölf auf 18 Monate verlängert. So verhindern wir,

daß aus Arbeitslosigkeit Armut wird.

Ist das unsozial?

Keine andere Gruppe ist in den 13 Jahren SPD-Regierung so

stark benachteiligt worden wie die Familie. Deshalb haben wir

ein Familienpaket in Höhe von mehr als 10 Milliarden verab-

schiedet. Familien erhalten zusätzlich zum Kindergeld einen

. Steuerfreibetrag von 2484,-- DM pro Jahr und Kind oder

46,-- DM zusätzlich pro Kind und Monat. Ist das unsozial?

Ab 1986 rechnen wir endlich die Erziehungszeiten von Müttern

in der Rentenversicherung an. Außerdem bekommen künftig alle

Mütter oder Väter ein monatliches Erziehungsgeld von 600

Mark, zunächst für zehn Monate und ab l988 für ein Jahr. Zu-

sammen mit der Einführung des Erziehungsurlaubs mit Beschäf-

tigungsgarantie gibt die CDU damit eine überzeugende Antwort

auf drei vordringliche Probleme: der Beseitigung von Notlagen

alleinstehender Mütter, der Erziehung des Kindes in der ersten

wichtigen Phase durch Vater oder Mutter, der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie. Ist das unsozial?
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Hätte die SPD-Regierung eine ebenso positive Bi1anz ihrer

Famiiienpolitik vorweisen können, dann hätte sie den Muttertag

in einen "Hemut-Schmidt-Tag" umbenannt. Darauf können wir

verzichten, denn unsere famiHen- und sozia1po1itischen Er- i

fo1ge sprechen für sich.

i

O
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Bonn, 20. September 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Vorsitzende der Bundesfrauenvereinigung der CDU, Frau Dr.

Helga wex MdB‚ wird auf einer

‘‚"} P R E S S E K 0 N F E R E N Z ‘

am Dienstag, den 24. Segtember 1985, um 10.30 Uhr im

Sitzungszimmer 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn Erläu-

terungen zum bevorstehenden l4. Bundesdelegiertentag der

Frauenvereinigung geben. Sie wird dabei insbesondere die

Leitanträge des Vorstandes und den Entwurf einer "Bonner Er-

klärung" vorstellen, mit denen die CDU-Frauenvereinigung an

die Beschlüsse des Essener CDU—Bundesparteitages vom Frühjahr

1985 anknüpfen wird. Die Tagesordnung des Kongresses, auf dem

am Freitagnachmittag im Konrad-Adenauer—Haus der CDU-Vor-

sitzende und Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl mit den Delegier-

t ten diskutieren wird ‚ füge ich zur Information auf der Rück-

seite dieser Einladung nochmals bei.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz am

Dienstag begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Jürgen Merschmeier
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3

Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Rudolf

Hammerschmidt, und der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier‚ teilen mit:

O Zu einem Meinungsaustausch sind am l9. September das Präsidium

der CDU und Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz zusam-

mengetroffen.

Im Mittelpunkt des mehrstündigen Gesprächs, das von dem

CDU—Vorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und dem Vor-

sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph

Höffner‚ geleitet wurde, standen Fragen der wertorientierung ‘

und der Wertvermittlung in einer Zeit des gesellschaftlichen l

und technologischen Wandels.

l

Die Gesprächspartner waren sich einig, daß es trotz krisen- ‚i

0 hafter Erscheinungen auch eine Reihe positiver Entwicklungen i

gebe. Die Jugend suche nach einer Orientierung und die Bereit-

schaft zur Hilfe für die Dritte welt zeige, daß viele Menschen _

ihre Mitverantwortung wahrnehmen.

Von seiten der Bischöfe wurde vor allem auf die Gefährdung von J

Ehe und Familie hingewiesen und auf die hohe Zahl von Abtrei— y 1

bungen. Anzuerkennen seien allerdings auch die vielfältigen :

sozial- und familienpolitischen Maßnahmen, die zu einer spUr— i

baren Verbesserung der Lage der Familie beigetragen hätten und ‘E

geeignet seien, unsere Gesellschaft kinderfreundlicher zu 1

machen. Anzuerkennen sei auch die deutlich verstärkte Hilfe i

für werdende Mütter, die sich in einer Notlage befinden. Auf V

die Forderung, das Leben der ungeborenen Kinder auch unter den

vollen strafrechtlichen Schutz zu stellen, könne aber aus der

Herausgeber: CDUBundesgeschassteIIe v Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn 1, Konrad-AdenaueH-iaua
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Sicht der Kirche nicht verzichtet werden. Dabei gehe es in

erster Linie nicht um Strafe, sondern um das Rechtsbewußtsein

in unserer Gesellschaft. Dieses werde durch die Finanzierung

von Abtreibungen durch öffentliche Kassen fortlaufend beein-

trächtigt.

i

Übereinstimmend festgestellt wurde, daB sich in den letzten

Jahren ein Nandel in dem Bewußtsein der Bevölkerung vollziehe.

So sei die Tatsache, daü es sich bei dem ungeborenen Kind um

einen Menschen von Anfang an handele, immer bekannter geworden.

. Die Pflege einer echten Vaterlandsliebe ist nach übereinstim-

mender Auffassung in den letzten Jahren vernachlässigt worden.

Vaterlandsliebe widerspreche weder dem europäischen Gedanken

noch handele es sich um ein bloßes Gefühl. Die lebendige An-

teilnahme am wohl und wehe des Volkes sei eine sittliche

Pflicht.

Die Fragen im Bereich der Gen-Technologie seien von einer

hohen moralischen und ethischen Qualität. Kirche und Politik

müßten in diesem Bereich eng zusammenarbeiten und sich gegen-

seitig ergänzen. Es dürfe nicht zu Entwicklungen kommen, die

ins Inhumane umschlagen. Es gehe dabei aus christlicher Sicht

0 ‘ um ein Bild vom Menschen, der als Ebenbild Gottes nicht der

Verfügbarkeit des Menschen ausgeliefert werden dürfe.

Die Beseitigung der hohen Arbeitslosigkeit und die Schaffung

neuer Arbeitsplätze wurde von den Gesprächspartnern als ein

vordringliches Problem bezeichnet. Man müsse diese Frage unter

dem Gesichtspunkt der Solidarität sehen. Um die Arbeitslosig-

keit zu beseitigen, bedürfe es einer dynamischen Wirtschaft,

die in der Lage sei, auch weiterhin neue Arbeitsplätze zu

schaffen. Allerdings sei auch eine Reihe anderer Maßnahmen,

etwa durch bessere Qualifizierung und durch Flexibilisierung‚

erforderlich. Auch dürfe man diese Frage nicht nur im natio-

nalen Rahmen sehen. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel in den

Ländern der Dritten Welt sei ein ebenso drängendes Problem. Es

wurde vereinbart, den Gedankenaustausch fortzusetzen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der CDU—Vorsitzende‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und CDU—

Generalsekretär, Bundesminister Dr. Heiner Geißler, haben die

Vorsitzenden der 251 CDU—Kreisverbände zu einer Konferenz nach

Bonn eingeladen, auf der unsere Herbst-Kampagne unter dem Motto

"Offensive '87. wir in der CDU für Deutschland" vorgestellt

wird.

Die "Offensive '87" verfolgt zwei Ziele:

1. Die Partei argumentativ im Blick auf die Bundestagswahl

auszurüsten und zu aktivieren,

2. der Öffentlichkeit unsere Erfolge darzustellen.

Über Verlauf und Ergebnisse der Konferenz möchte Sie General-

sekretär Dr. Geißler auf einer

PRESSEKONFERENZ

. am Montag, den 23. Segtember l985‚ um 14.00 Uhr im Casino des

Konrad-Adenauer-Hauses unterrichten. Außerdem wird er dabei die

wichtigsten Materialien für die Parteiarbeit der nächsten Mo-

nate, wie Aktionsleitfäden und die Zeitung "CDU-Extra“ vor-

stellen. Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz be-

grüßen zu können und bin

mit freundlichen Grüßen

1 ‚ ._ v
1»x\'\L‘v\ ‘M ‘Äixnxi? =

in „lJünge Merschmeier

13! W i c h t i g für die Bild-Berichterstattung: Zu Beginn der

Kreisvarsitzendenkonferenz um 11.00 Uhr besteht die Mög-

lichkeit, zu fotografieren sowie Film- und Fernsehaufnahmen

zu machen.
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Bonn, den 20. September 1985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Am 19. September 1985 kamen der Vorstand des Bundesverbandes

Deutscher Privatschulen e.V. und der Bundesfachausschuß Kultur-

politik der CDU zu einem Meinungsaustausch in Bonn zusammen.

. Die Gesprächspartner stimmten darin überein ‚ daß es auch i n

Zeiten knapper Kassen und zurückgehender Schülerzahlen den

Privatschulen möglich gemacht werden müsse, ihr eigenständiges

pädagogisches Profil zu erhalten und auszubauen. Es könne der

Qualität öffentlicher Schulen nur zugute kommen, wenn sie im

Hettbewerb mit attraktiven Schulen in privater und freier

Trägerschaft stehen. Der Bundesverband Deutscher Privatschulen

sprach sich dafür aus, Vertreter dieser Schulen stärker als

bisher bei der Entwicklung neuer Unterrichtsinhalte zu be-

teiligen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses und

Parlamentarische Staatssekretär Anton Pfeifer‚ MdB‚ betonte

. unter anderem:

Die Privatschulfreiheit als ordnungspolitische Konzeption ent-

spricht den fundamentalen Vorstellungen der Union. Privatschul-

freiheit ist:

Ausdruck einer pluralistisch verfaßten Gesellschaft;

Konkretisierung des elterlichen Erziehungsrechts;

Absage an ein staatliches Schulmonopol;

praktiziertes Subsidiaritätsprinzip;

Chance für eigenständige pädagogische Entwicklungen;

Chance zum Wettbewerb innerhalb des gesamten Schulwesens.

Heveusgebei: CDU-Bundesgeschäftsstelle > Verantwortlich: Jürgen Merschmeler, 530D Bonn i, Konrad-Adanauer-Haus,
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Daraus ergibt sich für die Union, daB der Rückgang der Schüler-

zahlen nicht dazu führen darf, daß der Bestand des staatlichen

Schulwesens auf Kosten der Privatschulen gesichert wird; die

Errichtung neuer Privatschulen muß weiterhin möglich bleiben.

Auch bei einer Verschlechterung der öffentlichen Haushaltslage

müssen die finanziellen staatlichen Leistungen an die Privat-

schulen so bemessen sein, daß diese ihren Bestand sichern, die

. unabweisbaren Personal- und Sachkosten für einen geordneten

Schulbetrieb aufbringen und ihre besondere pädagogische Arbeit

fortsetzen können. Eine Sonderung der Schüler nach den Besitz-

verhältnissen der Eltern müsse ausgeschlossen bleiben.

O

l
l
l

l
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Bonn, den Z3. September 1985 ,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzenden der 251 Kreisverbände der CDU sind heute im

Konrad-Adenauer-Haus auf Einladung des Parteivorsitzenden, Bun-

deskanzler Dr. Helmut Kohl, und des Generalsekretärs, Bundes-

minister Dr. Heiner Geißler‚ zusammengetroffen. Vor einer ein-

gehenden Diskussion zwischen Parteiführung und Kreisvor- ‘

. sitzenden unterrichteten der Vorsitzende und der General-

sekretär über die aktuelle politischen Lage und den Inhalt

unserer umfangreichen Kampagne "Offensive '87. wir in der CDU

für Deutschland". 1

i

Die “Offensive '87" verfolgt zwei Ziele: i

i

l. Die Partei argumentativ im Blick auf die Bundestagswahl

auszurüsten und zu aktivieren,

Z. der Öffentlichkeit unsere Erfolge darzustellen.

Damit soll der Blick auf die Themen der bevorstehenden politi-

0 schen Ausei nandersetzung gelenkt werden . "Offensive '87" ist‘

somit auch Auftakt für den Bundestagswahlkampf und Unter-

stützung für die in der gleichen Zeit zu bestreitenden Kom-

munal- und Landtagswahlkämpfe (Kommunalwahl in Schleswig-Hol-

stein am 02.03.1986, Landtagswahl in Niedersachsen im Juni

1986, Landtagswahl in Bayern am l2.l0.l986 und Bürgerschafts-

wahl in Hamburg Ende November/Anfang Dezember l986).

Schwerpunkte der "Offensive '87“ sind:

l. Unsere Argumente

Hauptbestandteil der Argumentationshilfe ist eine Muster-

rede zur Nirtschafts- und Sozialpolitik, die dem "UiD" als

°°“’““"“igiääiäsääiegiäiäiääääiiääliää‚”4ä!ä:2G222E2€%°ä’s'ä%2" ‘-
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grüne Dokumentation beigefügt ist.

.. . . 12. Broschure zum außenpolitischen Kurswechsel der SPD

weiterer Schwerpunkt unserer Argumentation ist die Debatte

' über den grundsätzlichen außenpolitischen Kurs der Bundes-

republik Deutschland. Dafür steht vor allem die im August

veröffentlichte Broschüre über den außenpolitischen Kurs-

. wechsel der SPD zur Verfügung.

3. Massenverteilmittel

Im Mittelpunkt der "Offensive '87" steht die Zeitung "CDU

extra“. Sie gibt die Kernaussagen unserer Kampagne wieder

und wird in einer Auflage von zwei Millionen gedruckt. Sie

wird in den nächsten Wochen verteilt werden, um so unsere

Argumente möglichst vielen Bürgern ins Haus zu bringen.

4. Aktionen

Der Aktivierung der Mitglieder, Freunde und Sympathisanten

0 zur offensiven Darstellung unserer Politik dienen nachfol-

gende Aktionen:

— Die "Beschäftigungsaktion 10.000" wurde von Generalsekre-

tär Heiner Geißler bereits angekündigt. Ähnlich wie bei

der Aktion "l0.000 Friedenstage“ soll jeder Stadt- oder

Gemeindeverband, jeder Kreisverband, die Landesverbände

sowie die Vereinigungen eigene Aktionen veranstalten.

Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit über unsere erfolg-

reiche Nirtschafts-, Finanz— und Sozialpolitik und die

von der Regierung beschlossenen Maßnahmen und Gesetze zum

Abbau der Arbeitslosigkeit zu informieren. Die Verbände

der CDU sollen auf lokaler und regionaler Ebene umfassend

über die von der Bundesregierung geschaffenen Möglich-

keiten, wie Teilzeitarbeit, Erziehungsurlaub oder Vor-

ruhestand informieren, um so die Bereitschaft zur för-

dern, hiervon Gebrauch zu machen. Vor allem aber wollen
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wir den Bürgern erklären, daß unsere Politik wieder mehr

Arbeitsplätze geschaffen hat: Jetzt folgt auch die Be-

schäftigung dem wirtschaftlichen Aufschwung.

Vorschläge und Anregungen hierzu finden Sie im neuen

Leitfaden "CDU-Offensive für mehr Beschäftigung".

- Schon jetzt befassen sich zahlreiche Landes—‚ Kreis- und

Ortsverbände mit aktivem Umweltschutz. Diese positiven

. Beispiele haben wir zusammen mit den umweltpolitischen

Erfolgen der Bundesregierung zu einer Umweltkampagne

unter dem Titel "Mit uns für eine lebenswerte Umwelt"

gebündelt. Ziel ist es, der Öffentlichkeit bewußt zu

machen, daß die CDU eine Umweltpartei ist und die Regie-

rung eine erfolgreiche Umweltpolitik leistet.

- Der Generalsekretär hat die Partei aufgefordert, die auf

dem letzten Bundesparteitag in Essen begonnene Diskussion

über die neue Partnerschaft von Mann und Frau breit fort-

zusetzen und die dort beschlossenen Leitlinien in die

Praxis umzusetzen. Der vorgestellte Aktionsleitfaden "Die

neue Partnerschaft — Frauen in Beruf, Familie und Gesell-

0 schaft" gibt Ihnen dazu viele Anregungen.

1

i
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Bonn, den Z4. September 1985

Auf einer Pressekonferenz erklärt die Vorsitzende

der Frauenvereinigung der CDU, Dr.Helga Wexl MdB:

1. Der 14. Bundesdelegiertentag der Frauenvereinigung der CDU, der

. am 27. /28. September 198S im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn

stattfindet, steht unter dem Motto "Partnerschaft Z000".

Wir haben dieses Motto gewählt, weil wir bewußt nocheinmal

darauf hinweisen wollen, daß die CDU - so wie in den Leitsätzen

der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau

beschlossen — in den kommenden 15 Jahren die Gleichberechtigung

zwischen Mann und Frau im Lebensalltag im wesentlichen erreichen

will. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel. Es erfordert noch

intensivere Anstrengungen, die Gleichberechtigung

voranzubringen‚ als in der Vergangenheit. Seit über einhundert

Jahren steht die Gleichberechtigung auf den zu erreichenden

politischen Zielen, in nur fünfzehn Jahren soll sie vollendet

0 we rden .

Z. Die CDU ist als eine moderne, soziale und bürgernahe Volkspartei

am ehesten geeignet, die politischen Rahmenbedingungen dafür zu

schaffen, denn sie begreift die Gleichberechtigung als einen

Prozeß‚ der den Menschen in diesem Lande größere Freiheit, mehr

soziale Gerechtigkeit und eine gemeinsam wahrzunehmende

Verantwortung geben will. Dies kommt nicht nur den Frauen,

sondern allen Bürgern zugute. Mit ihrer Politik für eine neue

Partnerschaft zwischen Mann und Frau übernimmt die CDU die

Führung in der Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels und

leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung

unserer freiheitlichen Gesellschaft und zu mehr sozialer

Gerechtigkeit.

°°Ue""dewazzvsxäs:ztgägisszzväziääsess,“:::::2m:::;‚?%%.%3:" '-
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Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Leitsätze zügig

umgesetzt werden. Die Volkspartei CDU wird bei künftigen Wahlen

auch daran gemessen werden, welche Schritte sie zur Durchsetzung

ihrer Leitsätze getan und welche Ergebnisse sie vorzuweisen hat.

5
3. Die Frauenvereinigung der CDU wird ihren unverwechselbaren

Beitrag hierzu leisten. Sie sieht ihre politische Aufgabe nicht

allein darin, die Politik der CDU und der CDU-geführten

Regierungskoalition zu unterstützen, sondern auch darin, den 5

politischen Handlungsbedarf zu verdeutlichen, konkrete

. Vorschläge und Initiativen zu Teilbereichen der Leitsätze zu ‘

entwickeln und Fortschritte einzufordern. Dies ist keine

bequeme, aber eine notwendige Aufgabe. Nach Auffassung der

Frauenvereinigung der CDU wird es der CDU durch eine konsequente

Politik im Sinne der Leitsätze gelingen, ihren Charakter als

Volkspartei zu bewahren. Es ist für sie lebensnotwendig, daß sie

für die vielen Menschen, die der neuen Partnerschaft zwischen

Mann und Frau einen hohen Stellenwert einräumen, politisch

anziehend bleibt.

4. Die Resonanz in der Öffentlichkeit auf den Essener Parteitag der

. 1 war außergewöhnlich gut. Die Beschäftigung mit dem Thema

"Neue Partnerschaft" hat dazu geführt, daß die CDU nach dem

Essener Parteitag in der Politik für die Frau als kompetenter

eingeschätzt wird als die SPD. Diesen Vorsprung muß die CDU

halten.

Frauenkampagnen in Wahlkampfzeiten und eine "besondere Politik"

für die Frauen reichen heute nicht mehr aus, um die Bürgerinnen

und Bürger von dem ernsten Willen der CDU zu überzeugen. Die

entscheidenden Schritte für die neue Partnerschaft müssen in der

nächsten Zeit auch getan werden.
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5. Die Frauenvereinigung der CDU setzt mit ihren Vorstandsanträgen

zwei Eckpunkte für die Fortentwicklung der Diskussion.

Zum einen geht es darum, in der CDU selbst die Voraussetzungen

für die neue Partnerschaft zu schaffen. Denn von den Bürgerinnen

und Bürgern und von den gesellschaftlichen Gruppen kann man nur

dann einen grundlegenden Beitrag für mehr Partnerschaft

erwarten, wenn die CDU mit gutem Beispiel vorangeht.

Das ist Inhalt der "Bonner Erklärung". Sie zeigt auf, wie die

neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau in der CDU und durch

die CDU verwirklicht werden kann. Die Bonner Erklärung macht den

. Aktionsradius deutlich: Auf allen Ebenen in der Partei und in

den Gremien, auf deren Besetzung die Partei unmittelbar Einfluß

hat, in den Kommunal-, Landtags- und der Bundestagsfraktion und

in den Regierungen, die von der CDU gestellt werden, oder an

denen sie beteiligt ist.

Erstens schlägt die "Bonner Erklärung" ein Netzwerk von

Gleichstellungsbeauftragten oder

Gleichstellungskommissionen in der Partei vor, um die

notwendigen organisatorischen und institutionellen

Voraussetzungen für mehr Partnerschaft zu legen.

Allein mit Appellen wird es nicht getan sein, sondern

wir müssen Verantwortlichkeiten schaffen. In der

. Bundesgeschäftsstelle sollen die Arbeiten von einer

hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten koordiniert

werden.

Zweitens schlägt die Frauenvereinigung in der Bonner Erklärung

der CDU vor, bis zum Jahre 1222 ihre Gremien

prozentual mindestens mit der Anzahl von Frauen zu

besetzen,die ihrem Anteil an der Gesamtmitgliedschaft

in etwa entspricht (gegenwärtig 22 %). Dies ist eine

Richtzahl und keine Quotierung, aber wir müssen der

Partei eine Messlatte an die Hand geben, an der wir

den Stand der Dinge ablesen können. Alles andere wäre

zu unverbindlich.
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Drittens wird die CDU in parlamentarischer Verantwortung ‘

aufgefordert, Frauen stärker als in der Vergangenheit g

zu fördern. Das gilt insbesondere für die Besetzung ;

von Ausschüssen, die Nominierung von

Ausschußvorsitzenden sowie bei der Leitung von g

' Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen.

l

Viertens sind wir der Meinung, daß sich CDU-geführte Regie- l

rungen in Zukunft nicht mehr mit einer Alibi-Frau ‘

zufrieden geben dürfen. Auch an der Zusammensetzung

von Regierungen sollte man den Stellenwert der Frau

O in der Partei ablesen können. Der Bundeskanzler, der

V eine zweite Frau in sein Kabinett berufen hat, ist auf

dem richtigen Weg, der nach 1987 weiter beschritten

werden soll.

Fünftens regt die Bonner Erklärung an, daß der Bundeskanzler

eine Sonderbeauftragte für die Gleichstellung von Mann

und Frau im Range eines Staatssekretärs beruft. Ihre

(oder seine) Aufgabe sollte es sein, den Bundeskanzler

und die Bundesregierung auf wichtige Entwicklungen auf

diesem Gebiet hinzuweisen und entsprechende Maßnahmen

. vorzuschlagen. Eine solche Position - und damit ist

sie von vielen anderen positiv zu unterscheiden - wäre

nur so lange nötig und auch sinnvoll, solange die

Gleichberechtigung eben noch nicht erreicht ist.
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Sechstens greift die "Bonner Erklärung" eine Anderung des l

Wahlrechts wieder auf.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die

CDU-Landtagsfraktion sollen eine 1

"wahlrechtskommission" bilden, die die Einführung von ‘

begrenzt-offenen Listen nach dem Vorbild des

bayerischen Landtagswahlrechts für Landtags- und

Bundestagswahlen und nach den Vorbildern des

baden-württembergischen und rheinland-pfälzischen

Kommunalwahlrechts für Kommunalwahlen prüft. Ein

Bericht soll bis Ende 1987 vorgelegt werden. Ziel der

0 Kommissionsarbeit soll sein, Wege für mehr

demokratische Mitsprache der Bürger und Bürgerinnen

aufzuzeigen und die Wahlchancen weiblicher

Kandidatinnen zu verbessern.

6. Die Frauenvereinigung hat ein Konzegt für ein Gleichberechti-

gungsforum erarbeitet und stellt es in einem Antrag des

Bundesvorstandes vor. Der Bundesvorstand der CDU soll alsbald

die Voraussetzungen für die Errichtung des

Gleichberechtigungsforums schaffen, so wie der Essener

Bundesparteitag es in Ziffer 44 der Leitsätze fordert.

0 Für das vorgeschlagene Gleichberechtigungsforum sprechen zwei

Gründe:

Erstens schreibt das Grundgesetz die Gleichberechtigung zwischen

Mann und Frau zwingend vor. Aber: Das Gebot des Grundgesetzes

und die soziale Wirklichkeit klaffen nach wie vor weit

auseinander. Alle Erfahrungen zeigen: Die Verwirklichung der

Gleichberechtigung kann nicht allein vom Gesetzgeber oder gar

von einer Partei geleistet werden, vielmehr handelt es sich um

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in die alle (insbesondere

die großen Organisationen unserer Gesellschaft) eingebunden

werden müssen. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche

Kraftanstrengung.
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Zweitens ist das Gleichberechtigungsforum eine Form der

Zusammenarbeit, die den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft

am nächsten kommt: es läßt Raum für Initiativen einzelner

Gruppen, gewährleistet ein größtmögliches Maß an Freiheit bei

der Durchsetzung von Empfehlungen und stellt die Alternative zu

einem umfassenden Antidiskriminierungsgesetz dar.

Das Gleichberechtigungsforum ist der Ausdruck einer

gesamtgesellschaftlichen Anstrengung einer freien Gesellschaft.

Es wird umso erfolgreicher arbeiten können, je intensiver die

Gruppen unserer Gesellschaft darin mitarbeiten.

O

7. Mit dem 14. Bundesdelegiertentag beginnt für die

Frauenvereinigung eine neue Phase ihrer Entwicklung. Nachdem die

Vorstellungen der Frauen in die Gesamtprogrammatik der Partei

eingebracht sind, geht es nun darum, dieses Programm von der

gesamten Partei durchzusetzen.

Der Auftrag der Frauenvereinigung besteht auch darin, die

Politik der Partei und die Politik der Bundesregierung zu

unterstützen. Aber er geht über den Inhalt von

Regierungsbeschlüssen und Koalitionsvereinbarungen hinaus:

nämlich weiterhin Vordenker zu sein und Anstösse zu geben. Dazu

C gehört in erster Linie, daß die Frauen in der CDU durch

Sachbeiträge auf allen politischen Gebieten die Politik

qualitativ verbessern und so einen wesentlichen Beitrag zur

politischen Kultur unseres Landes leisten..

In der Übernahme der Vorstellungen der Frauen in der CDU durch

die Essener Leitsätze sehe ich eine Stärkung der

Frauenvereinigung der CDU. Hier wird deutlich, daß wir seit

Jahren eine Politik formuliert haben, die nicht nur im Interesse

der Gesamtpartei, sondern im Interesse aller Bürger und

Bürgerinnen unseres Landes liegt. Die Frauenvereinigung ist die

einzige Vereinigung in der Partei, die nicht eine punktuelle

Interessenpolitik betreibt, sondern eine Politik formuliert, die

zur Lösung der vor uns liegenden Herausforderungen von

grundlegender Bedeutung ist.
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Bonn, 24. September 1985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Das politische Ziel, Chile so schnell wie möglich zur Demokra-

tie zurückzuführen, stand im Mittelpunkt der Gespräche des

. CDU-Vorsi tzenden ‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und des

CDU-Generalsekretärs, Dr. Heiner Geißler‚ mit dem Vorsitzenden

der Christlich Demokratischen Partei Chiles (PDC), Gabriel

Valdes. Valdes‚ der sich zu einem dreitägigen Besuch in der

Bundesrepublik Deutschland aufhält, und die Führung der CDU

waren sich darin einig, daß der Demokratisierungsprozeß in dem 2

südamerikanischen Land ausschließlich mit friedlichen Mitteln l

vorangetrieben werden soll. Deswegen komme es darauf an, die

PDC als wichtigste Kraft der "Demokratischen Allianz“ weiter

zu stärken und zusätzliche demokratische Parteien Chiles in

die Allianz einzubinden. W

Die demokratischen Parteien der Mitte in Chile haben das Ziel,

. in klarer Abgrenzung von extremi sti schen Strömungen sowohl auf

der linken als auch auf der rechten Seite eine "nationale

Übereinkunft“ zu erreichen. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, und Generalsekretär Dr. Heiner Geißler haben

Valdes dabei die politische Unterstützung der CDU Deutschlands

zugesagt. Im Übrigen waren sich beide Seiten darüber einig,

auch mit allen zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln

auf die Regierung Pinochet einzuwirken‚ damit Chile alsbald zu

demokratischen Verhältnissen zurückfindet.
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‘ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 20. September i985 hat die sozialistische Regierung Maltas

dem ehemaligen Bundestagspräsidenten und jetzigen Vizepräsi-

denten der Europäischen Union der Christdemokratischen Par-

teien (EUCD)‚ Kai-Uwe von Hassel‚ die Möglichkeit verweigert,

A auf einer Kundgebung ahläßlich des Jahrestages der Unabhängig-

‘ keit ein Grußwort an die mal tesische National partei zu rich-

ten. Herr von Hassel nahm an einer Sitzung des Politischen

Bureaus der EUCD teil, die als Akt der Solidarität für die

seit Jahren bedrängte Nationalpartei stattfand.

Diese willkürliche Maßnahme wurde getroffen, obwohl Herr von

Hassel, wie alle anderen vorgesehenen Redner, zugesichert

hatte, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Maltas einzu-

mischen. Die sozialistische Regierung verhieit sich ebenso un-

freundlich wie bei der Ausweisung von Hassels anläßlich der

letzten UECD-Sitzung auf Malta 1978. In ähnlich willkürlicher

weise wurde der italienische Vorsitzende der Democrazia

Cristiana‚ Piccoli, am Reden gehindert; der Vorsitzende der

. EUCD-Jugendorgani sati on wurde zunächst festgenommen ‚ sodann

ausgewiesen.

Dieses Vorgehen beweist, wie gerechtfertigt die wiederholte

Verurteilung der gegenwärtigen sozialistischen Regierung

Maltas im Europaparlament und in der Parlamentarischen Ver-

sammlung des Europarats auch nach der Ablösung Mintoffs durch

Bonnici weiterhin ist. Die CDU wird dieses Verhalten erneut in

den europäischen parlamentarischen Gremien zur Sprache brin-

gen. Die CDU fordert die SPD auf, auf ihre Partnerpartei in

der Sozialistischen Internationale einzuwirken, damit auch in

Malta ein Mindestmaß demokratischer Verhaltensformen beachtet

wird.
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Bonn, den 26. September 1985

Zum Ausscheiden Dr. Heiner Geißlers aus dem Amt als Bundesminister für Jugend,

Familie und Gesundheit, schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, heute im ,,DeutschIand»Union—Dienst”:

Heiner Geißler verläßt heute sein Amt als Bundesminister für Jugend, Familie und

Gesundheit. Im Namen der CDU Deutschlands und auch persönlich danke ich ihm für

O seine Arbeit.

Heiner Geißler bewegte in weniger als drei Jahren in seinem Amt mehr als viele andere

vor ihm. Er hat es mit äußerster Tatkraft und Entschiedenheit getan. Er öffnete damit

bei vielen in unserer Gesellschaft ein Tor für die Einsicht, wieder ein klares Ja zur

Familie zu sagen und damit der Familie den ihr gebührenden Stellenwert zurück-

zugeben.

Mit ihrem Dank an den ausscheidenden Minister Heiner Geißler verbindet die CDU

Deutschlands ihre guten Wünsche für den Generalsekretär Heiner Geißler, der sich

künftig ausschließlich seinem verantwortungsvollen Amt in der Parteiführung widmen

wird, Wir wünschen ihm Kraft, Gesundheit und Erfolg.

l

l

l
l
l

l

l
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Mersghmeier, teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, empfing

am 25. September die Vertreter der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker

und der Pharmaindustrie zu einem Gespräch über aktuelle Fragen

der Gesundheitspolitik. Von seiten der CDU nahmen ferner die

Bundesminister Dr. Norbert Blüm und Dr. Heiner Geißier teil.

Die Ärzte wurden vertreten von Prof. Dr. Horst Bourmer und

. Klaus Nöldner für den Hartmannbund, von Dr. Karsten Vilmar und

Dr. Hans-Peter Brauer für die Bundesärztekammer, von Prof.

Dr. Siegfried Häußler und Dr. Eckardt Fiedler für die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung und von Dr. Jörg Hoppe für den Mar-

burger Bund. Für den Freien Verband Deutscher Zahnärzte nahm

teil Julius Herrmann, für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apo-

theker Hans-Stefan Keller sowie für den Bundesverband der Pharma-

zeutischen Industrie Dr. Rolf Madaus und Prof. Dr. Hans-Rüdiger

Vogel.

Der zweistündige Gedankenaustausch fand in einer freimütigen und

konstruktiven Atmosphäre statt.

Übereinstimmung wurde in folgenden Punkten erzielt:

1. Bei Würdigung und Anerkennung der Beiträge zur Kostendämpfung

insbesondere in der ambulanten Versorgung sind weitere An-

strengungen aller im Gesundheitswesen Beteiligten unverzicht-

bar, um Beitragssatzsteigerungen in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung auch zukünftig zu vermeiden.

2. Es wurde die Notwendigkeit betont, die hohe Leistungsfähigkeit

des Gesundheitswesens auch in Zukunft dadurch zu sichern, daß

die anerkannte Qualität der ärztlichen und medikamentösen Ver-

sorgung erhalten bleibt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantworllich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bann 1, Kcnrad-Adenauer-Haus,
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3. Der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen wird Vorrang vor ge— 1

setzgeberischen Maßnahmen eingeräumt. Die Selbstverantwortung l

der Versicherten muß ebenso gefördert und gestärkt werden wie 1

das Interesse der Leistungsträger an Sparsamkeit im Rahmen des

medizinisch Notwendigen.

4. Der Dialog über alle Sachfragen der Gesundheitspolitik wird

kontinuierlich und intensiv fortgeführt. ;

l
. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, betonte l

nachdrücklich die Notwendigkeit, ein gesundheitspolitisches Gesamt- ‘

konzept zu entwickeln und sobald wie möglich zu verwirklichen. ;

l
l

‘D
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Bonn, 26. September l985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit: ‘

l

l

. Das in Bonn ansässige "Institut für Hirtschafts- und

Gesellschaftspolitik" ist eine private Institution. Es ist für

seine Gutachten, Analysen und Vorschläge selbst verantwortlich.

Die gestern veröffentlichte Arbeit zur Rentenpolitik ist von

der CDU weder in Auftrag gegeben noch beeinflußt worden. Der

Inhalt der Studie findet nicht die Billigung der CDU.

l
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Informationsbüro des Europäischen Parlaments (EP) hat Ihnen

zwei Einiadungen zu Pressekonferenzen zugeschickt, auf die ich

Sie gerne noch einmal hinweisen möchte.

Am Montag, den 30. September 1985 um 11.00 Uhr, unterrichten

Sie die CDU-Abgeordneten

Professor Dr. werner Münch‚ Berichterstatter des EP zum

. europäischen Forschungsraum,

Eimar Brok‚ Berichterstatter des EP für die arbeits-

markt- und sozialpolitischen Konsequenzen des techno1o-

gischen Handels,

über "Die technoiogische Herausforderung - Europa muß gemeinsam

handeln“.

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 1985 um 11.00 Uhr, informiert Sie

der CDU—Abgeordnete

Axei Zarges, Berichterstatter des EP-Außenwirtschaftsaus-

schusses für Handeisbeziehungen der Europäischen

Gemeinschaft (EG) zu Ungarn,

Q über d1‘ e "Perspektiven im Verhältnis EG - RGN".

Beide Pressekonferenzen finden statt im

Informationsbüro des Europäischen Pariaments

Bonn-Center, 11. Stock

5300 Bonn 1

Mit freund1ic üßen

- Jü ge Merschmeier —
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Bonn, den 27. September 1985

Unter der Überschrift „Der DGB — ein doppelter Spekulant” schreibt der Sprecher der CDU,

irgjersghmeier, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

l

Da lesen wir: „Die Großen gewinnen —— die Kleinen verlieren". Und dann steht auf dem Flug- i

blatt des DGB»Kreises Hannover auch noch die Forderung nach „sozialer Gerechtigkeit". 1

„Na endlich" e denkt sich der geneigte Fluglattleser. Der DGB ist aufgewacht, und die Basis

ruft zur Demonstration gegen die Bosse, die jahrelang im Aufsichtsrat der „Neuen Heimat”

0 Tantiemen eingestrichen und sonst nur wenig getan haben. Die Mieter des „9emeinnützigen”

Großunternehmens im DGB—Besitz begehren auf gegen die Beutelschneider, die aus der

neuen Heimat eine teure Heimat gemacht und manch einen in neue Armut getrieben haben.

Weit gefehlt! Der DGB ruft zur Demonstration gegen die Bundesregierung auf. Über vier

Millionen Arbeitslose und „Hunderttausende ohne Ausbildungsplan" hat er in der Bundesre-

publik Deutschland ausgemacht.

Da schließt sich der Kreis: Die DGB-Baulöwen können nicht rechnen, und die DGB-Propaganr

disten können nicht zählen! Spekulanten sind sie allemal. Die „Neue Heimat" spekuliert mit

dem Geld ihrer ausgepowerten Mieter, um aus den selbstverschuldeten roten Zahlen herauszuv

kommen. Die politisch einseitige Spitze des DGB spekuliert mit der Angst, indem sie völlig

falsche Zahlen erfindet, um die tatsächlichen Leistungen der CDU und der Bundesregierung

O zu leugnen. Aber letztlich sind Zahlen beweisträchtiger als Parolen. Das wird auch der DGB

noch merken.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei der Eröffnung zum l4. Bundesdelegiertentag der Frauenvereinigung der

CDU erklärte der Generalsekretär. Dr. Heiner Geißler:

Die Christlich Demokratische Union stellt für die Frauenpolitik der i

konlnenden Monate folgende 3 konkrete Forderungen:

l

. 1. Die von der Bundesregierung beschlossene Beschäftigungsgarantie beim l

Erziehungsurlaub bedeutet für 4,3 Millionen berufstätige Frauen im i

Alter von 2o bis 40 Jahren. daB sie in der Zukunft den Hunsch nach ‘

einem Kind verbinden können mit der Erhaltung ihres Arbeitsplatzes.

Gleichzeitig eröffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit, für die Zeit 1

des Erziehungsurlaubes Ersatzkräfte mit einem befristeten

Arbeitsvertrag einzustellen. Es ist davon auszugehen, daB ab Januar

nächsten Jahres mindestens 300.000 Mütter oder Väter den l

Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen werden. ä

Ich fordere alle Unternehmer auf. dafür mit arbeitslosen Frauen einen ‘

befristeten Arbeitsvertrag als Ersatzkräfte abzuschließen. Da nach

. den bisherigen Erfahrungen beim Hutterschaftsurlaubsgeldgesetz über

die Hälfte der Frauen, die ein Kind bekamen haben. nicht an ihren „

Arbeitsplatz zurückkehren. sondern beim Kind bleiben, ergibt sich

daraus die Chance für 50 1 der Ersatzkräfte, einen Dauerarbeitsplatz

zu bekommen, Dies kann, wenn Unternehmen und Betriebsräte sich nicht

frauenfeindlich verhalten, zu einer entscheidenden Verminderung der

Frauenarbeitslosigkeit Jahr für Jahr werden.

2. wenn das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub ab l. Januar in

Kraft treten, ist zum erstenmal die Chance gegeben, daß das Kind von

berufstätigen Eltern in den ersten l0 bis l2 Monaten vom eigenen

Vater oder der eigenen Mutter ständig betreut und erzogen werden

“°""“*°*“°"°m"B“"“Sgfääiäsääiegäiäiääääiälliääi552,“ääääiiikfifäsää”"K°"’“°""°‘°"’“°"““““



- z -

kann. Um dies auch für das zweite Jahr zu ermöglichen, haben Länder

wie Baden-Württemberg und Berlin, aber auch Niedersachsen, ein

eigenes Baby— oder Familiengeld geschaffen und Baden-Württemberg und

Berlin bezahlen dieses Landesfamiliengeld ab l. Januar für das zweite

Lebensjahr des Kindes aus.

Ich fordere daher alle anderen Länder auf. ebenfalls ein

Landesfamilien- oder Babygeld zu beschließen und dies den Familien

oder den alleinstehenden Frauen für das zweite Lebensjahr des Kindes

. zur Verfügung zu stellen.

3. Für die Zeit vor der Geburt ist die Bundesstiftung Mutter und

Kind - Schutz des ungeborenen Lebens eine wichtige ergänzende Hilfe

zu den normalen Sozialleistungen. Der Bund hat die Mittel jetzt noch

einmal um l0 Millionen Mark für dieses und für das konmende Jahr

aufgestockt. Diese wirksame Hilfe wird verstärkt durch die Stiftungen

für Familien und Frauen in den Ländern Bayern. Baden-Württemberg.

Rheinland-Pfalz, Saarland, Berlin und Schleswig-Holstein. Leider gibt

es solche Stiftungen in den SPD-geführten Ländern Hessen,

Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen nicht. Es ist eine Schande,

daß Mütter in sozialen Notlagen in diesen Ländern schlechter gestellt

‘ sind als im übrigen Bundesgebiet. '

Ich fordere daher diese Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg

und Bremen auf, endlich ebenfalls Länderstiftungen für Mütter mit

Kindern zu errichten, damit auch dort Frauen zusätzlich schnell und

unbürokratisch geholfen werden kann.
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l

Liebe Koileginnen und Ko11egen‚ 1

i

ich möchte Sie hinweisen auf eine Veransta1tung‚ zu der der

Evange1ische Arbeitskreis der CDU des Rhein-Sieg-Kreises ein-

. g e 1 a d e n h a t .

In einem "Offenen Forum" diskutieren Peter Hintze‚ Bundesbe-

auftragter für den Zivi1dient‚ und Oberst a.D. Heinz Vo11and‚

Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes‚ zum 1

Thema "Dem Frieden dienen - aber wie?"

i

Die Veranstaltung findet statt am 1. Oktober 1985, um 20.00

Uhr in der Aula der Haugtschule Rheinbach, Dederichsgraben.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Merschmeier
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Die aktuelle politische Lage in Lateinamerika und in der Kari-

bik wird im Mittelpunkt einer Reise stehen, die CDU-Generalse-

kretär Dr. Heiner Geißler morgen (Dienstag, l.l0.) antritt und

O die ihn nach Venezuela ‚ Panama und Costa Rica führen wird.

In Caracas wird der CDU-Politiker intensive Gspräche mit der

Leitung der venezulanischen christdemokratischen Partei CUPEI

führen. In Panama-City wird Dr. Geißler die CDU auf der Konfe-

renz christlich demokratischer Parteiführer aus Lateinamerika

vertreten. Ziel der Tagung ist es, ein Grundsatzdokument zur

Demokratisierung in Zentralamerika und der Karibik zu verab-

schieden. während des Kongresses wird der CDU-Generalsekretär

eine Reihe bilateraler Gespräche mit den lateinamerikanischen

Partnerparteien der CDU führen. Dabei sollen die engen Bezie-

hungen zu den christlich demokratischen Parteien Lateinamerikas

weiter intensiviert werden.

0 Mit seiner Reise macht der Generalsekretär deutlich ‚ daß die

CDU sich auch künftig für den politischen und gesellschaftli-

chen Wandel in Lateinamerika einsetzt, um mit friedlichen Mit-

teln demokratische Strukturen und mehr soziale Gerechtigkeit

sicherzustellen. wie nicht nur die Entwicklung in E1 Salvador 1

zeigt, sind die christlich demokratischen Parteien dabei ein i

wichtiger Faktor.

Dr. Geißler wird auf seiner Reise vom Parlamentarischen Staats-

sekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

beit, Dr. Volkmar Köhler‚ MdB‚ und dem CDU-Europaabgeordneten

Horst Langes begleitet werden.

l
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