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Bonn, den 1. Oktober 1985

Anläßlich des 80. Geburtstages von Alfons Goppel, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident,

schreibt der Stellvertretende Vorsitzendeder CDU Deutschlands Ministerpräsident 

heute im ,,Deutschland-Union—Diehst”:

Der Lebensbogen von Alfons Goppel, der heute 80 Jahre alt wird, überspannt nahezu das ganze

bisherige 20. Jahrhundert. Dieses — von ihm selber sicherlich ebenso wie von seinen vielen

Freunden — als Gnadengeschenk verstandene Maß der Selbstverwirklichung hat reiche Früchte

getragen: Es gibt ganz offenkundig auch keinen seiner politischen, nie persönlichen Gegner, der

. das nicht zugestehen würde. Alfons Goppel, der Regensburger, hat schon das Glück, in einer

der schönsten, geschichtsmächtigsten deutschen Städte geboren zu sein. Ich bin überzeugt, daß

diese Herkunft einen durchaus wesentlichen Teil zur Entfaltung seiner eigenständigen und un-

verwechselbaren Persönlichkeit beigetragen hat, einer Persönlichkeit, die das Nahe mit dem

Fernen — ich erinnere nur an sein lebhaites Interesse auch für außereuropäische Kulturkreise —

das Bodenständige mit dem weitläufigen in unangestrengter Selbstverständlichkeit zu verbin«

den vermochte.

Seine Landsleute, die Bayern — einschließlich der im Regierungsbezirk Augsburg beheimateten

Schwaben — haben das immer so gesehen und gewürdigt, ihn eben deswegen sogar geliebt, was

einem Politiker nicht zufällig zuteil wird, Sie haben ihn deswegen mit Wahlquoten bedacht, die

bis dahin kaum vorstellbar waren: bei den Landtagswahlen vorn 27. Oktober 1974 errang die

CSU ihren bis dahin höchsten Wahlsieg, nämlich 62,1 Prozent‘ In Alfons Goppel haben sich

die Bayern schlichtweg wiedererkannt, quer durch alle Schichten, Stände und Stämme, er hat

seinen Landsleuten das Bewußtsein der eigenen Identität in einer Art und Weise gespiegelt, die

in der geteilten Nachkriegswelt ein nicht hoch genug zu veranschlagender Faktor der Stabili-

sierung und Kontinuität darstellt, einer Verbindlichkeit also, die über die Vergangenheit durch

die Gegenwart in die Zukunft reicht. Was aber könnte mehr gesagt werden über die Lebens-

Ieistung eines beständigen Menschen in einer unruhigen und bewegten Zeit?
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Bonn, den 3. Oktober 1985 l

Anläßlich der 30. Wiederkehr des Jahrestages, an dem durch das Verdienst Konrad Adenauers

die ersten deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion in Friedland eintrafen, schreibt

der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

0 Wir gedenken heute der späten Heimkehr von über 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus

der Sowjetunion, die nach bitteren und Ieidvollen Erfahrungen nach über zehn Jahren Gefan»

genschaft endlich wieder in Freiheit kamen. Wir erinnern uns an die Bilder jener, die damals

über das Aufnahmelager Friedland nach Hause kommen konnten und von ihren Familien mit

unbeschreiblicher Freude empfangen wurden. Wir erinnern uns aber auch an die Bilder jener

Frauen mit ihren Plakaten und Schildern, die in den Tagen und Wochen nach dem 3. Ok-

tober 1955 vergebens auf ihre nächsten Angehörigen warteten.

Es war Konrad Adenauer, der mit seiner Reise nach Moskau und den historisch gewordenen

Verhandlungen die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen ermöglichte. Mit der Aufnahme

diplomatischer Beziehungen legte er zugleich den Grundstein für eine Politik der Verständi»

gung und des Dialogs mit der Sowjetunion. Dabei ging es ihm um die Erhaltung des Friedens

— und zwar um die Erhaltung des Friedens in Freiheit; und es ging ihm um die Menschen, i

für die er konkrete Fortschritte erzielen wollte und konnte. Diese Ziele gelten auch heute ‘

unverändert fort. Die Rückkehr der Kriegsgefangenen war ein wichtiger Erfolg einer Politik,

die auf dem Fundament einer festen und unumkehrbaren Grundentscheidung unseres Landes l

O für die freie Welt die Verständigung und die nachbarliche Zusammenarbeit mit den Staaten 1

des Warschauer Pakts sucht. Die ergreifenden Bilder von damals mahnen uns im Interesse

der Menschen, auch in Zukunft auf diesem Weg beständig voranzuschreiten.

«- «x- v
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Bonn, den 3. Oktober 1985

Heute tagte in Bonn der Bundesfachausschuß "Städte- und Hoh-

nungsbau” der CDU. Er befaßte sich u.a. mit der Verbesserung

der Lage in der Bauwirtschaft. Nach der Sitzung erklärte der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses‚ Dr. Franz Möller‚ MdB:

“““““““ i

Die Maßnahmen der Regierung Helmut Kohl zur Verbesserung der

Lage der Bauwirtschaft wirken positiv. Die Talfahrt der Baukon-

0 junktur ist gestoppt.

Der September-Bericht der Deutschen Bundesbank zeigt: der Auf-

tragseingang im Baugewerbe ist seit dem Frühjahr beträchtlich

gestiegen. Die Baunachfrage im öffentlichen Bau hat angezogen.

Es wurden rund l4 % mehr Aufträge vergeben als in den vorange-

gangenen Monaten.

Das Ifo—Institut für Hirtschaftsforschung bestätigt diesen

Trend: "Die Nachfrage nach Bauleistungen im Hochbau hat sich

seit dem Frühjahr dieses Jahres deutlich erhöht". Auch beim

wirtschaftsbau ist die Entwicklung positiv. In den ersten

sieben Monaten dieses Jahres nahmen die Aufträge um 8,5 %

0 gegenüber dem Vorjahr zu . Dieser positive Trend wird sich fort-

setzen, wenn Kommunen und Unternehmen die Maßnahmen der Bundes-

regierung für Bauinvestitionen nutzen. I

Für Kommunen und Unternehmen muß die Devise lauten: Investieren

jetzt! Die Bundesregierung hat mit ihrer Politik diese positive

Entwicklung ermöglicht. Die Maßnahmen der Bundesregierung zur

Verbesserung der Lage der Bauwirtschaft sichern oder schaffen

bis zu 130.000 Arbeitsplätze allein in der Bauwirtschaft. Das

Ergebnis dieser Politik der langfristigen Sicherung des Hirt-

schaftswachstums straft die demagogischen Aktionen des DGB

Lügen. .
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Bonn, 7. Oktober l985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat heute den verstor-

0 benen Bundestagsabgeordneten Haimo George als einen der enga-

giertesten und sachkundigsten Politiker in der Union gewürdigt,

dessen allzu früher Tod ein "herber Verlust" für die Bundes-

tagsfraktion und die CDU Deutschlands sei.

"Mit Herz und Verstand", so Geißler in einem Telegramm an Frau

Helga George, habe der Verstorbene für die Prinzipien der

Sozialen Marktwirtschaft, für soziale Gerechtigkeit und für

eine Politik der wirtschaftlichen Vernunft und des Augenmaßes

gekämpft. Er sei ein "Mensch mit Ecken und Kanten" gewesen, der

es den Freunden in der eigenen Partei nicht immer leicht ge-

macht habe, dem es aber stets um die Sache gegangen sei.

Der CDU—Generalsekretär sprach der Frau des Verstorbenen,

seinen Kindern und seinen Angehörigen die Anteilnahme der CDU ‘

Deutschlands aus.

l
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Zur “Informationskampagne" der SPD, die heute in Bonn

angekündigt wurde, erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Die CDU wartet voller Spannung auf die "sozialdemokratischen

Alternativen" zur Regierungspolitik. Denn in den l3 Jahren, in

denen SPD-Bundeskanzler, SPD-Finanzminister und SPD—Arbeits-

0 minister die Verantwortung trugen, sind die Sozialdemokraten

positive Leistungen schuldig geblieben. In den drei Jahren der

Opposition haben sie Antworten vertagt und sind der Frage nach

Alternativen ausgewichen. Nur im Miesmachen und im Verschlei-

ern dessen, was von der unionsgeführten Regierung tatsächlich

geleistet worden ist, waren sie groß.

Es ist zu befürchten, daß befriedigende Antworten und tatsäch-

liche Alternativen der SPD auch diesmal ausbleiben. Offenbar

versuchen die Sozialdemokraten‚sich an die DGB-Aktion anzu-

hängen, um wie die Führung der Gewerkschaften Angst und Neid

zu schüren. Der DGB muß die Antwort darauf geben, ob er sich

D wirklich von SPD-Politikern helfen lassen will, deren Schei-

tern zwischen l969 und 1982 erwiesen ist. Sozialdemokraten und

führende Gewerkschafter sollten stattdessen lieber eine Ant-

wort auf die 30 Prüfsteine geben, die Norbert Blüm am letzten

Freitag vorgelegt hat, und auf die elf Fragen des

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger vom gleichen Tage.

Im übrigen: Das SPD-Motto "Tu was. Mit der SPD" widerspricht

langjähriger Erfahrung mit den Sozialdemokraten. Da richteten

sie sich eher nach der Devise: "Tu nix. Nie die SPD. Dann geht

es schon abwärts".
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat sich 8 Tage lang

in Latein— und Mittelamerika aufgehalten. Er hat dabei eine

Reihe von Gesprächen mit maßgeblichen christlich—demokra-

tischen Politikern der Region geführt. Ziel dieser Kontakte

war es, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um den Pro-

zeß der Demokratisierung in Latein— und Mittelamerika und

der karibischen Region weiter voranzutreiben und eine Poli-

tik der sozialen Gerechtigkeit sicherzustellen.

Dr. Geißler ist während der Reise auch mit dem Präsidenten

O von El Salvador, Jose Napoleon Duarte‚ zusammengetroffen.

Außerdem hat er sich in einer Vielzahl von Gesprächen über

die politische Situation in Mittelamerika unterrichtet, auch

über die Lage in Nicaragua. Dies war für den CDU—General—

sekretär besonders wichtig im Blick auf den von der CDU ge-

planten "Nicaragua—Report"‚ einer ganztägigen Informations-

veranstaltung‚ die am Z9. l0. l985 in Bonn stattfinden wird.

Über Verlauf und Ergebnisse seiner Reise wird Sie

Generalsekretär Dr. Geißler auf einer

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

O am Donnerstag, den l0‚ l0. 1985, um ll.OO Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer—Hauses unterrichten.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen

zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

‚

Weqw VbnJmwLQJ

Jürgen Merschmeier
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Bonn, 9. Oktober 1985

Zu der heutigen Pressekonferenz des SAT-l-Geschäftsführers

Jürgen Doetz in Bonn erklärt der Vorsitzende der nieder-

sächsischen CDU-Landtagsfraktion und Vorsitzende des Koordi-

nierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Nerner

Remmers‚ MdL:

Die Union hat den Hilferuf gehört, den SAT l von sich gegeben

0 hat. wir nehmen den Hilferuf ernst, der in ähnlicher weise ja 1

auch für andere private Anbieter von Rundfunk und Fernsehen

in der Bundesrepublik Deutschland gilt. Eine der Hauptur-

sachen für die Schwierigkeiten liegt in der anhaltenden

medienpolitischen Blockade der SPD und der von ihr geführten

Bundesländer. Die Union fordert daher erneut und nachdrück-

lich die Sozialdemokraten auf, sich bundeseinheitlichen Rege-

lungen und einer Harmonisierung der Mediengesetze der Länder

nicht länger zu widersetzen, vor allem auch im Interesse der

Fernsehzuschauer, die selbst auswählen wollen, was sie zu

sehen wünschen.

0 Unbeschadet einiger Meinungsunterschiede in Einzelfragen

unterstützt die Union die Forderung von SAT l, privaten An-

bietern eine faire Entwicklungschance einzuräumen. Dazu zählt

die technische Infrastruktur ebenso wie eine finanzielle

Regelung anfallender Kosten und Gebühren mit dem Ziel, die

privaten Anbieter nicht zu überfordern. Bürokratische Hemm-

nisse bei der Verkabelung müssen ebenso abgebaut werden wie

die Probleme bei der Vergabe von Sendefrequenzen. Da sich die

privaten Anbieter im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen

Anstalten nicht aus Gebühren und auf Werbeeinnahmen finanzie-

ren können, sondern ausschließlich auf Erträge aus der Ner-

bung angewiesen sind, ist eine Ausweitung der Werbung zugun-

sten der öffentlich-rechtlichen Anstalten auf jeden Fall ab-

zulehnen.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

l

Zu einer zweitägigen Klausurtagung wird der CDU—Bundesvorstand

am Sonntagnachmittag in Sankt Martin in der Südpfalz zusammen-

treffen. Im Mittelpunkt der Beratungen, die vom Parteivor-

sitzenden Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl geleitet werden, stehen

nach einer Diskussion über die allgemeine politische Lage die

Landwirtschaftspolitik und die Rentenpolitik. Beide Bereiche

O werden eingehend diskutiert werden, um die Grundlage zukunfts-

gerichteter Beschlüsse zu diesen Themen zu erarbeiten. Außerdem

wird das CDU-Führungsgremium einen Meinungsaustausch über Grund-

fragen der AuBen—‚ Deutschland- und Sicherheitspolitik vornehmen

und dabei auch den außen- und sicherheitspolitischen Kurswechsel

der SPD beraten. In diesem Zusammenhang wird sich der CDU—Vor—

stand mit einer Gesamtanalyse der politischen Situation der SPD

beschäftigen.

Beschließen wird der CDU—Bundesvorstand über Ort und Zeit des

nächsten CDU—Bundesparteitages sowie über eine Reihe von Kon-

gressen bis zur Jahresmitte 1986. Generalsekretär nr. Heiner

0 Geißler berichtet über die zeitlichen Rahmenplanungen für den

Wahlkampf im Blick auf die Bundestagswahl im Januar/Februar 1987.

Technische Hinweise: Die Bundesvorstandssitzung findet statt im

Jugendhaus am Weinberg, Oberst—Barett-Str. l in 6731 St. Martin.

während der Klausurtagung ist der Sitzungsort nicht zugänglich.

Lediglich am Montagmorgen (14. Oktober) zwischen 9.00 und 9.30

Uhr ist 1e Ge egen eit ur B1 termine gege en.

Über Verlauf und Ergebnisse der Sitzung wird Sie Generalsekretär

Dr. Geißler auf Einladung der Bundespressekonferenz am Dienstag,

den l5. 10. 1985, ll.O0 Uhr im Saal der Bundespressekonferenz,

U pen e ‚ un ETTCVEEH.
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Bonn, 9. Oktober 1985

WICHTIGE TERMINÄNDERUNGI

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Pressekonferenz von am 10. Oktober l985‚ im

Konrad—Adenauer-Haus, Kleiner Saal, in der CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler über den Verlauf und die Er—

gebnisse seiner Reise nach Südamerika berichten wird, muß

von

ll.00 Uhr auf 10.15 Uhr

vorverlegt werden.

0 Ich bitte um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

' ‘T141W91

Jüj;erAgerschmeier

‚
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Bonn, l0. Oktober i985

Couüeneralsekretär Dr Heiner Geißler berichtete heute vor der Presse in

Bonn über Verlauf und Ergebnisse seiner Btägigen Reise durch verschiedene

Staaten Lateinamerikas. Nachfolgend übermitteln wir Ihnen die wichtigsten

0 Aussagen seiner Pressekonferenz:

I. CDU<Generalsekretär Dr. Heiner Geißler nahm an einem Kongreß der

Christlichen Demokraten Lateinamerikas (JDCA in Costa Rica teil, traf

sich mit dem Präsidenten von El Salvador. Napoleon Duarte‚ und be-

suchte die COPEI (Christliche Demokraten in Venezuela).

Auf dem Kongreß der ODCA (Die christlich demokratischen Parteien La-

teinamerikas sind mit der CDU und den anderen christlich demokrati— ‘

schen Parteien der welt in der christlich Demokratischen Internatio-

nale zusammengeschlossen) ging es vor allem um die Durchsetzung der

Demokratie in Lateinamerika. Der Demokratisierungsprozeß läuft in- i

nerhalb Lateinamerikas völlig unterschiedlich ab. In diesem Prozeß i

O versuchen die demokratischen Parteien Lateinamerikas einen Neg der l

Mitte durchzusetzen in einer Auseinandersetzung gegen die Dligarchie

und gegen Militärdiktaturen auf der einen Seite und marxistisch—le— ‘

ninistischen Regimen auf der anderen Seite. während in einigen Län-

dern der Demokratisierungsprozeß vorangetrieben werden konnte, ist

in anderen Ländern noch kein Wandel abzusehen und haben sich die

Diktaturen verfestigt.

l. Der langfristige Erfolg der Demokratie in diesen Ländern hängt

auch von ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritten ab.

Zu diesen Ländern zahlen z. B. Argentinien, Venezuela, Costa

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle v Verantwortlich: Jürgen Merschmeler, 530D Bonn i, Konrad-Adenaueraus.

Telefon. Pressestelle (02 28) 544621/22, Fernschrelber: B86 B04



_ 2 -

Rica, Peru, El Salvador. Die europäischen Länder und die Ver—

einigten Staaten tragen dafür eine besondere Verantwortung. ‘

2. Der Erfolg der Demokratie in diesen Ländern bedeutet Hoffnung ‘

und Ansporn z. B. für die Länder, in denen der Demokratisie— ‘

rungsprozeß im Gange ist oder gerade beginnt, wie z. B. Brasi- ,

lien‚ Guatemala, Uruguay.

3. Die Militärdiktaturen in Chile und Paraguay, Nicaragua und Kuba

sind die Haupthindernisse für eine friedliche und demokratische

. Entwicklung innerhalb dieser Länder und innerhalb dieser Region. l

4. Dies gilt vor allem für Mittelamerika, wo Kuba und Nicaragua ‘

eine gezielte Politik der Destabilisierung betreiben und damit i

beginnende Demokratisierung bzw. bestehende Demokratien gefähr- ‘

den.
i

l

5. Unverständlich und unverantwortlich ist unter diesem Gesichts-

punkt die politische, publizistische und sonstige Hilfe, die

Kuba und Nicaragua durch die Sozialistische Internationale, die l

SPD und die Friedrich-Eberbstiftung erfahren. Die Sozialisti-

sche Internationale pflegt mit dem politischen Arm der salvado-

0 rianischen Guerilla, nämlich den Sozialdemokraten unter l

Guillermo Ungo, freundschaftliche Beziehungen und bringt Kuba

und Nicaragua, die den Terrorkrieg führen und organisieren, un- l

verhohlene Sympathie entgegen. l

II. In El Salvador hat sich die Strategie der von Kuba und Nicaragua un-

terstützten FMLN grundsätzlich verändert. Nach den beiden überzeu-

genden wahlsiegen von Napoleon Duarte, der Landreform‚ den

außen— und wirtschaftspolitischen Erfolgen sowie aufgrund der Dia- l

logbereitschaft des salvadorianischen Präsidenten der Guerilla ge- ‚

genüber, sieht sich die Guerilla mehr und mehr in die Defensive ge- ‘

drängt und weicht aus diesem Grund aus in einen Terrorismus, der,

wie offen zugegeben wird, sich gezielt richtet gegen den Präsidenten

Napoleon Duarte und gegen die Christlichen Demokraten in E1 Salvador.
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Die CDU erinnert dran, daß die Guerilla vor v1er Wochen in einem

brutalen Gewaltakt die Tochter von Napoleon Duarte, Ines Guadelupe, l

und ihre Sekretärin entführt hat. Dabei wurden die beiden Leibwäch-

ter ermordet. Schon in den Monaten zuvor wurden 2l Bürgermeister,

die der christlich demokratischen Partei angehören, entführt und

sind bis heute verschwunden. ;

l

Die CDU hält es für einen Skandal, daß weite Kreise der deutschen

und europäischen Öffentlichkeit über diese gravierenden Vorgänge of-

0 fenbar zur Tagesordnung übergehen.

Die CDU fordert nachdrücklich die Regierungen, die besondere Bezie-

hungen zu Nicaragua pflegen, nämlich Mexiko und in Europa Frank-

reich, auf, auf das sandinistische Regime Einfluß zu nehmen„ den

Terrorismus in El Salvador zu beenden und diesem Land endlich eine

ungestörte, eigenständige und friedliche Entwicklung zu ermöglichen.

III. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands unterstützt die Völ-

ker Mittelamerikas in ihrem Streben nach Demokratie und nach innerer 1

und äußerer Selbstbestimmung. wir sind der Überzeugung, daß nur eine !

demokratische Ordnung die notwendigen gesellschaftlichen, wirt— l

schaftlichen und sozialen Reformen bewirken kann. Demokratie und die

. Achtung der Menschenrechte sind entscheidende Voraussetzungen für

den Abbau der inneren und äußeren Spannungen in dieser Region. 1

Deshalb verfolgen wir mit großer Sorge die Entwicklung in Nicaragua,

wo sich das sandinistische Regime immer weiter von Freiheit und Plu- l

ralismus entfernt, Gegenwärtig verstärken sich die Anzeigen, daß in

Nicaragua die Grund- und Freiheitsrechte mißachtet werden und daß

Unterdrückung und Verfolgung herrschen. Auch in Nicaragua - wie i

überall in der weit - stehen wir auf der Seite der unterdrückten,

der politische verfolgten und derer, die sich für Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit einsetzen.

Für den "Nicaragua-Report", der am 29. Oktober 1985 im Konrad-Ade-

nauer-Haus in Bonn stattfindet, hat die CDU Vertreter der wichtig-

sten gesellschaftlichen Gruppen aus Nicaragua eingeladen, die über
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die Entwicklung in diesem Land berichten werden. In ihrem Heimat- ‘

land können sie das Recht auf freie Meinungsäußerung und offene Kri-

tik am sandinistischen Regime nicht wahrnehmen. Die CDU schafft da-

her mit dieser Veranstaltung ein internationales Forum, auf dem Sie

sich über die wahre Lage in Nicaragua informieren können. Zum

"Nicaragua-Report" lade ich Sie herzlich ein.
‘

i
i

- i
i
i
i

i

i
i

i
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat heute an die

deutsche und internationale Öffentlichkeit appelliert, sich

für die Freilassung von Ines Guadelupe‚ der Tochter des Salva-

dorianischen Staatspräsidenten Napoleon Duarte‚ und ihrer

Sekretärin einzusetzen. Vor vier Nochen wurden die beiden

O Frauen von linken Gueri l l eros entführt, wobei ihre zwei Lei b-

wächter ermordet wurden. Geißler nannte dies einen brutalen

Gewaltakt, ebenso wie das Verschwinden von 21 christlich demo-

kratischen Bürgermeistern, die bereits vor Monaten von der

linksgerichteten Terrororganisation FMLN entführt wurden.

Der CDU-Generalsekretär begrüßte es, daß Bundeskanzler nr‚

Helmut Kohl das Schicksal der Entführten gestern mit Frank-

reichs Staatspräsident Mitterrand besprochen hat, dessen

Regierung über besondere Einflußmöglichkeiten in Mittelamerika

verfügt. Geißler nannte es einen Skandal, daß weite Kreise der

deutschen und europäischen Öffentlichkeit bislang über diese

gravierenden Vorgänge offenbar zur Tagesordnung übergegangen

0 seien. Auch in El Sal vador gelte es ‚ jeder Form der Gewalt und

des Terrors sowie den Entführungen und Morden ein Ende zu

setzen, damit das Land unter Führung seines demokratischen

Präsidenten Duarte den weg der freiheitlichen, friedlichen und

eigenständigen Entwicklung weitergehen kann.

°D”'B“”°“gäfäsäeaäiäää“ä%3‘2i3’.äää952‚“ääliääßfßgää” ‘v
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i
Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

"Viel Erfolg beim Kampf für Demokratie, Frieden und Freiheit

in Chile" hat der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, den Christdemokraten in dem südamerikanischen Land ge-

wünscht. In einem Telegramm gratulierte Kohl dem Vorsitzenden

0 der chilenischen Christdemokraten, Gabriel Valdes, zum 50.

Jahrestag der Parteigründung. Er nannte dieses Datum einen

"wichtigen Markstein", der zugleich “Zeichen des Aufbruchs in

eine neue politische Zukunft Chiles sei".

Der CDU-Vorsitzende würdigte die Absage der chilenischen

Christdemokraten “an den bewaffneten Kampf als Mittel der

politischen Auseinandersetzung", lobte ihre Dialogbereitschaft

gegenüber anderen demokratischen Parteien und die Distanzie-

rung gegenüber allen extremen Kräften. Kohl wörtlich: "Trotz

der jahrzehntelangen Repressionen von Volksfront und Militär-

diktatur sind die Christlichen Demokraten Chiles dank ihres

konsequenten Festhaltens an den Grundprinzipien christlich

. demokratischer Politik eine über die Grenzen Chi l es hinaus

einflußreiche Partei geblieben."

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantworliich: Jürgen Merschmejer, 5300 Bonn I, Konrad-Adenauer-Haus,

elelond Pressestelle (D2 2B) 544-521/22. Fernschrelber: B86 B04
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SPERRFRIST: Freitag, ll. Oktober 1985, 18.00 Uhr

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, veröffent-

licht in der Samstagausgabe der Mainzer Allgemeinen Zeitung am

12. Oktober 1985 folgende Kolumne:

. Kurswechsel oder Machtwechsel: was will der DGB wirklich?

Der DGB steckt in einer Krise: Von 1981 bis 1984 hat er

300.000 Mitglieder verloren. Immer weniger Arbeitnehmer trauen

anscheinend dem DGB zu, ihre Interessen wirksam zu vertreten.

Um seine Mitglieder zu "motivieren und zu mobilisieren" - so

ein Gewerkschaftsfunktionär -‚ startet der DGB in der nächsten

Woche eine Kampagne gegen die Politik der Bundesregierung. Die

gelichteten Reihen sollen wieder fest geschlossen werden, von

inneren Problemen und der Mißwirtschaft der Neuen Heimat soll

diese Kampagne ablenken.

O
DGB—Funktionäre drohen der Regierung unverholen mit einem

"Dauerkrieg"‚ wenn sie die gewerkschaftlichen Forderungen

nicht erfüllt. Die Aktionswoche des DGB ist in der Tat als

Propagandaschlacht angelegt. Im Kampf gegen christlich-demo-

kratische Politik wird mit Verdrehungen‚ Unterstellungen und

Lügen gearbeitet: So wird in einem Flugblatt dreist behauptet,

in der Bundesrepublik Deutschland gäbe es 4 Millionen Arbeits-

lose. Dem DGB kommt es auf 1,7 Millionen Arbeitslose mehr oder

weniger anscheinend gar nicht an: Ihm geht es darum, die Ar-

beitslosigkeit zu einem Kampfinstrument gegen die Regierung zu

machen.

Anfang der 80er Jahre hatte die sozialdemokratische Regierung

die Bundesrepublik in die tiefste wirtschaftliche Krise seit

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmejer, saoo BonnLkonrad-Adenauenaus,
Telelon. Pressestelle (D2 2B) 544»52l/22‚ Femschrelber: 8 85 804
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ihrer Gründung geführt. Die Arbeitslosigkeit stieg 1981 um

43 Z, 1982 um 44 % und erreichte die Z Millionen Grenze. Die

christlich—demokratisch geführte Bundesregierung hat inzwi-

schen den Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt und auf Null

gebracht. Die Zahl der Kurzarbeiter sank von 1,2 Millionen

Anfang 1983 auf 73.900 im August 1985. Die Zahl der Beschäf-

tigten ist im vergangenen Jahr um ca. 155.000 gestiegen. Ist

das eine, wie der DGB behauptet, “deprimierende Bilanz"?

Die neue Bundesregierung war gewählt worden, um eine solide

und langfristig angelegte wirtschafts- und Finanzpolitik zu

. betreiben. Sie hat die von den Sozialdemokraten zerrütteten

Staatsfinanzen saniert und die Arbeitslosigkeit in den Griff

bekommen. Es gibt für diese Regierung keinen Grund, sich vom

DGB die alten Rezepte aufschwätzen zu lassen, die uns in die

Krise geführt haben. Die SPD hat ein Beschäftigungsprogramm

nach dem anderen aufgelegt: Geblieben sind von diesem Program-

men nicht Arbeitsplätze, sondern Schulden. Auf staatlich sub-

ventionierten Arbeitsplätzen kann sich kein Arbeitnehmer

sicher fühlen.

Auch der Vorwurf der "Neuen Armut" ist ein aufgelegter Schwin- ‘

del. Es gibt Not auch in Deutschland, aber nicht erst seit 3 1

. Jahren. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger stieg unter sozial-

demokratischer Regierungsverantwortung von 1,5 Millionen im ‚

Jahre l973 auf 2,3 Millionen 1982. Auch diese Entwicklung hat „

die jetzige Bundesregierung gestoppt. Sie hat zudem die Regel-

sätze der Sozialhilfe am 1. Juli dieses Jahres um über 8 z an- ‚

gehoben.Die christlich-demokratisch geführte Bundesregierung 1

hat f

- die Sozialleistungen pro Kopf der Bevölkerung von 8.520 DM

im Jahr 1982 auf 9.310 DM in diesem Jahr erhöht.

- die Inflationsrate halbiert und dadurch Arbeitnehmern und

Rentnern ca. 20 Milliarden DM an Kaufkraftverlusten er-

spart.
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- eine gesetzliche Vorruhestandsregelung geschaffen.

- die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik von 6,9 Mil-

liarden DM l982 auf 9,3 Milliarden l9B5 gesteigert. ‘

i

- erstmals Kindererziehungszeiten in der Rente berücksich-

tigt.

- das Nohngeld um durchschnittlich 30 % erhöht. 1

- ab 1.1.1986 wird die Regierung ein Erziehungsgeld einfüh-

O ren und durch diese und andere Maßnahmen die Familien um

insgesamt 10 Milliarden DM entlasten. 3

Ich frage den DGB: ist das arbeitnehmerfeindliche Politik? Ist

eigentlich eine Organisation als Interessenvertretung von Ar- i

beitnehmern ernstzunehmen‚ die Politik für Arbeitnehmer gar Ä

nicht zur Kenntnis nimmt, wenn sie von der "falschen" Partei 1

gemacht wird?

Gleichzeitig mit dem DGB beginnt die SPD eine "Arbeitnehmer- ?

offensive", in der sie ihre Mitglieder auffordert, die Aktio-

nen des DGB zu unterstützen. "Solidarität ist unsere Stärke" i

. schreibt der DGB in seinen Demonstrationsaufrufen. Solidarität 1

kann zur Schwäche werden, wenn sie nicht die Solidarität von

Arbeitnehmern, sondern die Solidarität von SPD-Parteibuch-Be-

sitzern ist.

Der DGB vertritt in seiner Aktionswoche nicht mehr Arbeitneh-

merinteressen‚ sondern betreibt den Vorwahlkampf für die SPD. .

wer die Einheitsgewerkschaft zur Speerspitze einer Partei ‘

macht, zerstört aber letztlich die Grundlage einer wirksamen ‘

Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Arbeitnehmerfeindlich

ist nicht die Politik der Bundesregierung, sondern der MiB—

brauch der gewerkschaftlichen Organisationen zu parteipoliti-

schen Zwecken.

i
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CDU—BUNDESGESCHÄFTSSTELLE Bonn, 13./14. Oktober 1985

Übersicht über Kongresse und Konradddenauer-Haus-Gespräche

bis Ostern 1986

 

. Kongresse: '

1. Nicaragua-Report

"Nie frei ist Nicaragua?"

am 29.0ktober 1985 in Bonn

2. Nirtschaftspoiitischer Kongreß

"Fortschritt für mehr Beschäftigung"

am 28. November i985 in Osnabrück

3. RechtspoHtischer Kongreß

"Die Menschenwürde a1s Maßstab der Rechtspoiitik"

. am 24./25. Januar 1986 in Karisruhe

4. Internationaler außen- und sicherheitspoHtischer Kongreß

"SDI und die Zukunft unserer Sicherheit" i

Januar 1986 in Bonn _

5. Seniorenkongreß
,

"Die Lebenssituation der äIteren Mitbürger" ‘

Februar 1986 in Bonn i

' l

6. Kuiturpoiitischer Fachkongreß l

März i986 in Ber1in J
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Konrad-Adenauer-Haus—Gesgräche:

1. "Ja zur Freiheit — Nein zur Bundeswehr?

Wehrdienst als Bürgerpflicht oder Pflichtübung?"

7. Konrad-Adenauer-Haus-Gespräch am 7. November 1985

2. "Stellt sich die Neue soziale Frage neu?"

a. Konrad—Adenauer-Haus—Gespräch im Dezember 1985

i

x
1
1

ä

i
x

O 5
ä
1

l
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Kommission "Soziale Sicherung" 1

Vorsitzender: Generalsekretär Dr. Heiner Geißler '

a) Politiker

1. Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf

Z. Dr. Norbert Blüm

3. Benno Erhard

4. Ulf Fink

5. Heinrich Franke

6. Dr. Hansjörg Häfele

7. Prof. Dr. Gerhard Zeitel

0 8. Dr. Haimo George

9. Dr. Norbert Laxmxert

10. Adolf Müller (Remscheid)

11. Dr. Burkhard Ritz

12. Wolfgang Vogt

13. Roswitha Verhülsdonk

14. Wemer Chory l

1

b) Wissenschaftler u_ni:l_}_;_)g>_e_rte_n l

1S. Dr. Ecker, Vors. Richter am Bundessozialgericht ‘

16. Dr. Deflcf Grieswlle, Heimvollxshochschule/Pä.

17. Blimllir. Dr. Karl Hauck, BH für Arheit- u. Sozialordnung

18. Prof. Dr. Philipp Herder-Domeich, Universität Köln „

O 19. Prof. Dr. Heubeck, Dipl.-Versichenmgsmathematiker ‘

Z0. Prof. Dr. Paul Kevenhörster, Pädagogische Hochschule Kest-Lippe 1

Z1. DipL-Blathem. Gerhard Laskowski, VorstMitgl. im Gerling-Konzem

Z2. Prof. Dr. Klaus Mackscheidt, Universität Köln

23. Walter Quartier, Stv. Vorsitzender DAG

Z4. Prof. Dr. Winfried Schmähl, Mitgl. d. Wissenschaftlergruppe des Sozialbeiraie

2S. Ruth Siebler

26. Prof. Dr. Rita Süßmuth, Pädagogische Hochschule Dortmund

27. Prof. Dr. Max Ringen, Bevölkerungswissenschaftler, ‘

Präsident des Statistischen Landesamtes Baden-lvürttemberg

28. Dr. Josef Stingl, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit

29. Thomas Ruf

30. Rudolf Nickels, Vorsitzender der Bimdeskrxappschaft

31. Dr. Rudolf Kolb, Verband Deutscher Rentenversicherungsträger
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bundeskanzler Qr‚ Helmut Kohl hat an den belgischen Premiermi-

nister, Hilfried Martens, folgendes Telegramm gesandt:

"Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Herr Martens,

O zu dem überzeugenden Wahlerfolg, den unsere Schwesterparteien

in Belgien unter Ihrer politischen Führung bei den gestrigen

Parlamentswahlen errungen heben, gratuliere ich Ihnen sehr

herzlich.

Das Wahlergebnis ist in besonderer weise auch Ausdruck der An-

erkennung, die Ihre großartige Arbeit bei den Bürgern Belgiens

gefunden hat. Ihre Politik der wirtschaftlichen Vernunft im

Inneren und der Verläßlichkeit und Berechenbarkeit nach außen

sind hiermit nachdrücklich bestätigt worden. Zu Recht stimmt

dieses Wahlergebnis auch zuversichtlich im Blick auf die

weitere Festigung der Partnerschaft in der Europäischen Gemein-

. schaft und im westlichen Bündnis.

Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer engen und freund-

schaftlichen Zusammenarbeit und wünsche Ihnen bei der wahrneh-

mung Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe zum Hohle Ihres Landes

weiterhin Glück und Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Helmut Kohl"

Telefon: Pressestelle (02 28) 544621/22, Fernschreiber: E B6 E04
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Der Sprecher der CDU, dgrgen Merschmeier, teilt mit:

Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes (1.)

Eine positive Bilanz der jetzt dreijährigen Amtszeit der CDU-

geführten Bundesregierung zog der CDU—Vorsitzende‚ Rundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, am Montag vor dem CDU-Bundesvorstand, der am Tag

0 zuvor zu einer zweitägigen Klausurtagung im pfälzischen St. Martin l

zusammengetreten war.

Kohl erwähnte insbesondere die grundlegende Neuorientierung der

Familienpolitik, die den Weg zu einer kinderfreundlichen Gesell-

schaft und zu tatkräftigen Maßnahmen für die Gleichberechtigung der

Frauen geöffnet habe. Als erfolgversnrechend wertete der CDU-Vor-

sitzende die positive Entwicklung auch der Binnenkonjunktur. In der

Wirtschaftspolitik sei der psychologische Durchbruch gelungen. Ins-

gesamt seien gute Voraussetzungen geschaffen worden, auch künftig

neue Arbeitsplätze zu schaffen und des Problems der Arbeitslosigkeit

zunehmend Herr zu werden.

. In diesem Zusammenhang ging der Bundeskanzler auch auf die Aktions-

woche des HUB ein. Die CDU suche den Streit mit dem DGB nicht, nehme

aber die Auseinandersetzung ohne Wenn und Aher an. Für diese Ausein-

andersetzung habe die CDU gute Argumente:

- Die Wirtschaft wächst, die Preise sind stabil, die Renten sind

sicher, die Zahl der Beschäftigten steigt, für 99,5 Prozent der

Jugendlichen gibt es Lehrstellen, die Mittel für die Arbeitsmarkt-

politik sind in den letzten drei Jahren von h‚9 auf 9,3 Milliarden

Mark gestiegen, jede dritte Mark im Bundeshaushalt wird für soziale

Belange ausgegeben.

Folgt Klausurtagung des tilllhRuntlesrorstandes III.)

"°”’"““°°*"“*5”"määläfäääegä;isäääläiääääiää.“€ä:::2E::ä2f%°ä’s%%T"“°"'“"‘°'°"“e"“““*
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Der Sprecher der CDU, iürqen Merschmeier, teilt mit:

Klausurtagung des CDU-Rundesvorstandes (II.)

0 Auf seiner Klausurtagung im pfälzischen St. Martin hat der CDU-

Bundesvorstand heute beschlossen, den nächsten Bundesparteitag

der CDU Deutschlands nach Mainz einzuberufen, und zwar ‘ür die

Zeit vom 6. bis 8. Oktober 1986. Das Führunpsgremium der Partei

billigte außerdem die Planung Für eine Reihe von Kongvressen, au‘

denen sich die CDU im Liufe der nächsten Monate wichtigen Sach-

themen zuwenden will.

Folgt KlgguxagungdesmCnU-Eundesvorädndes (IILund Schluß)

Hevausgeben CDU-Bundesgeschäftsmelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, 5300 Bonn 1, Konred-Adenauer-Haus,
Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22. Fernsehrelber: a a5 e04
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Der Sprecher der CDU, irgen Vlerschmeier, teilt nit:

Klausurtagung des CDU-Rundesvorstandes (Tll. und Schluß)

x

AuF Vorschlag des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut m

0 Kohl, hat der (IllU-Rundcsvorstand heute im pFälzischen St. Martin ;

den Bundestagsabgeordneten Gerhard Braun (Viermelskirchen) zum ‘

Bundesbeauftragten der CDU Deutschlands Für SeniorenFragen be- ‚

rufen. Das Führungsgremitzm der Partei vollzog damit einen Re-

schluß des Essener Bunnlesparteitages vom Frühjahr.

Die Christlich Demokratische Union will die Zusammenarbeit mit

der älteren (lencration verstärken und organisatorische Formen

für die Mitarbeit dor älteren Mitbürger in den Gliederungen der

Partei entwickeln. l

l

l

i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmeiel, 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus,
Telelon: Pressestelle 102 2a) 544-521/22. Fernschrelber: a 86 am
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Zu den unsozialen Wohnungsverkäufen der „Neuen Heimat" schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Städte- und Wohnungsbau" der CDU, Dr. Franz M ö I l e r MdB

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Ein in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands einmaliger Skandal sind die erfolgten und

y noch geplanten Wohnungsverkäufe der „Neuen Heimat”. Die Geschäftspolitik der Gewerkschaf-

ten, unterstützt durch die SPD v Geschäftsführung und Aufsichtsrat der „Neuen Heimat" sind

0 mehrheitlich mit SPDJDGB-Mitgliedern besetzt — führte zu einem Schuldenberg von 17,8

Milliarden Mark (17.B00.000.000 Mark). Es besteht die Gefahr, daß die „Neue Heimat" zu einem

ewigen Sanierungsfall wird! Diese Schulden sind durch Mißwirtschaft entstanden. Sie sollen nun

ohne Rücksicht auf die Mieter durch den skrupellosen Verkauf von über 100.000 Wohnungen

verringert werden.

Die Folgen: Bei den Mietern der „Neuen Heimat" geht die Angst um! Die Wohnungen werden 1

zwar den Mietern zum Kauf angeboten, aber zu sehr hohen Preisen, die Arbeiter kaum bezahlen

können. Zum halben Preis, wie zum Beispiel in Bremen, verschleudert die „Neue Heimat” die

gleichen Wohnungen dann an private Spekulanten oder die BGI (Gewerkschaftseigene Spekula-

tionsfirma). Ist das gewerkschaftliche Sozialpolitik? Mit Spekulanten gegen Mieter? Mieterer-

höhungen oder gar Rausschmlß sind die Folgen. Für menschliche Schicksale und menschliches

Leid ist in dieser Politik kein Platz.

Durch die Wohnungsverkäufe der gewerkschaftseigenen „Neuen Heimat" entsteht Unruhe auf

dem Wohnungsmarkt und in der Bauwirtschaft. Nach Schätzungen müssen insgesamt 200.000

Wohnungen der „Neuen Heimat” verkauft werden — das gefährdet Bau-Arbeitsplätzel r

r

0 Und D G B- C h ef B r e i t .7 Er betreibt Agitation gegen die Bundesregierung. Als A u f -

sic h tsra tsvorsitzender der „Neuen Heimat"hätte erwahrlichbesseres

zu tun. Die Politik der „Neuen Heimat" zeigt wieder einmal: D i e S P D u n d D G B

k ö n n e n n i c h t mit G e I d u m g e h e n !Unter der SPD-Regierung wurden Steuergel-

der verschleudert. Heute sind es Steuergelder — die gemeinnützige „Neue Heimat” erhielt immen-

se Staatsunterstützung zum Aufbau ihres Wohungsbestandes, der heute verspekuliert wird — und

Gewerkschaftsgelder. ‘

Die DGB-Mitglieder sollten tatsächlich in dieser Woche auf die Straße gehen. Aber gegen den ‘

DGB! Es ist Zeit, gegen diese unsoziale und menschenverachtende Politik der Gewerkschaften

zu demonstrieren. Der Skandal der „Neuen Heimat" ist noch nicht ausgestanden! Das werden ‘

vor allem zehntausende von Mietern spüren, die in Wohnungen der „Neuen Heimat" leben. In

Wohnungen, die sehr bald verkauft werden!

e e e

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn LKDrirad-Adenauer-Haus,
Telefon: Pressestelle 1022s) 54A-52a/22. Femschreiber: 856504
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Zum Ergebnis der gestrigen Parlamentswahlen in Belgien schreibt der Generalsekretär der

CDU Deutschlands, DL ‚Heiner Gejßblelg, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die CDU Deutschlands gratuliert ihren belgischen Parteifreunden, die unter Führung von ‚

Premierminister Wilfried Martens bei den gestrigen Wahlen erfolgreich abgeschnitten

haben. Damit hat sich der politische Kurs wirtschaftlicher Solidität und der Treue zum

Nordatlantischen Bündnis durchgesetzt.

Für die weitere Entwicklung eines Europa in Frieden und Freiheit ist der Wahlsieg von

Wilfried Martens ein wichtiger Markstein. Der Premierminister ist — von einer internao

tionalen Öffentlichkeit her unbemerkt —— zu einem Eckpfeiler der Berechenbarkeit und der

Zuverlässigkeit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft geworden. Die Wähler haben

seine Geradlinigkeit und Prinzipientreue anerkannt.

Martens, seine Partei und seine Koalition haben mit dem gestrigen Wahlergebnis das Ver- ‘

trauensfundament erhalten, um die Politik des Augenmaßes und der Vernunft fortzu-

setzen, die im wirtschaftspolitischen Bereich Voraussetzung ist für eine Politik der sozia- l

len Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Ausgleichs. In diesen Zielen weiß sich die

CDU Deutschlands mit ihren belgischen Freunden und mit ihren anderen Schwester-

parteien in der Europäischen Gemeinschaft einig.
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Zu dem Interview des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden

Johannes Rau in der Mittwochausgabe des Kölner "Express“ er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Solide Staatsfinanzen als Grundlage sozialer Sicherheit sind

für Johannes Rau ein Fremdwort. Nachdem er Nordrhein-Westfalen

tief ins Schuldenloch gestürzt hat, will er offenbar den Bür-

o gern auch bundesweit das Geld aus der Tasche ziehen . Sei ne

Versprechungen klingen wie die Worte eines Mannes, der weit

vor Neihnachten eine Bescherung ankündigt, auf dessen Gaben-

tisch aber nach allen Erfahrungen mit Sozialdemokraten außer

Worten nichts liegen wird.

Die Politik der soliden Finanzen will Rau rückgängig machen

und wohl auch die Politik der Verläßlichkeit im westlichen

Bündnis. Denn in der Sicherheitspolitik will er ebenfalls zu

den Akten legen, was lange Jahre hindurch gemeinsame Position

der demokratischen Parteien war und was auch Helmut Schmidt

vertreten hat. Aber dessen Name ist bei der SPD ja ohnehin

0 längst in der Versenkung verschwunden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Sonntag und Montag hat der CDU—Bundesvorstand unter Leitung

des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, im pfäl-

zischen St. Martin getagt. Über Verlauf und Ergebnisse der

Sitzung berichtete Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute vor

der Presse in Bonn unter anderem folgendes:

. 1. Der Bundesvorstand ist aufgrund meines Vortrages zu dem

Ergebnis gekommen, ein erstes wahlkampfkonzept für die

Bundestagswahl '87 bis Ende Januar 1986 zu erarbeiten und in

einer Klausurtagung abschließend zu beraten. Dabei geht der

Bundesvorstand davon aus, daß der Wahlkampf nach der Sommer-

pause l986 beginnen wird und die davor liegende Zeit der

Einstimmung und Information der eigenen Mitglieder und der

Bürger dienen soll. Deshalb soll die bereits begonnene

Offensive '87 mit der Beschäftigungsaktion 10 000, der Um-

weltaktion für eine lebenswerte Zukunft und der Frauenaktion

bis ins nächste Frühjahr hinein fortgesetzt werden.

. Einen Tag nach Beginn der DGB-Aktionswoche, die nach Ansicht ‘

der CDU eine Agitationswoche ist, kommt dieser Aufklärungs-

aktion der Partei besondere Bedeutung zu. wir setzen Infor-

mation gegen Agitation. Denn die CDU sieht in der

DGB-Aktionswoche nichts anderes als einen beginnenden Vor-

wahlkampf des DGB für die SPD‚ Der DGB muß sich bewußt sein,

daß er durch dieses Verhalten den Gedanken der Einheitsge-

werkschaft gefährdet.

Angesichts des deutlich erkennbaren Aufschwungs appelliert u

die CDU an die Tarifpartner‚ sich der gemeinsamen Verant-

wortung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze und bei der

“arge”: °°“'B""dES9:3:23:55:22;g.zigisa"äsväiigszass.!::::2m:::;:%°:s%‘a2" ‘v *°"'“"*“°""°*“a“-
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. . . . i
langfristigen Sicherung unseres Sozialsystems bewußt zu _

sein. Deshalb ist eine Phase der Kooperation und nicht der

Konfrontation gefragt.

wichtige Themen der politischen Auseinandersetzung wird die

CDU in einer Reihe von Kongressen in den nächsten Monaten

zur Diskussion stellen (siehe Anlage I).

2. Ausgangspunkt für die politische Auseinandersetzung in der

Bundestagswahl l9B7 wird das gemeinsame Wahlprogramm von CDU

und CSU sein. Der CDU—Bundesvorstand wird der CSU deshalb

. vorschlagen, wie in allen vorangegangenen Bundestagswahlen

seit 1972 ein gemeinsames Hahlprogramm zu erarbeiten. Der

Programmentwurf wird seitens der CDU von einer Kommission

unter Leitung des Generalsekretärs erarbeitet werden, deren

Mitglieder im November berufen werden sollen. Es ist beab-

sichtigt, das gemeinsame Programm bis zum Sommer 1986 zu

verabschieden.

Das Grundthema des wahlprogramms ist: Deutschland als

moderne Industrienation und als Gesellschaft mit mensch-

lichem Gesicht. Außerdem war sich der Bundesvorstand darüber

einig, daß der Außen- und Sicherheitspolitik angesichts des

. Kurswechsels der SPD in diesen Lebensfragen der Nation eine

besondere Bedeutung zukommt.

i

3. Der Bundesvorstand befaßte sich eingehend mit dem Zustand

der SPD und ihrer zu erwartenden wahlkampfstrategie. Diese

zielt nach derzeitigem Kenntnisstand darauf ab, die tiefe

Zerrissenheit der SPD und die Spaltung der deutschen Sozial-

demokratie in zwei einander widersprechende Gruppen zu über-

decken. Auf der einen Seite steht der neutralistisch-sozia-

listisch ausgerichtete Mehrheitsflügel der Sozialdemokratie ‘

mit eindeutigen Sympathien für grüne Ideen der Systemverän-

derung‚ auf der anderen Seite stehen die Reste der tradi-

tionell aus der Arbeiterschaft stammenden Sozialdemokraten,

die‚ obwohl sie den größeren Teil der sozialdemokratischen

Wählerschaft darstellen, kaum noch zu Wort kommen.
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Die SPD wird versuchen, mit einer Doppelstrategie‚ die so-

wohl die Sympathisanten der Grünen wie auch die Randwähler

der Union ansprechen soll, ihren Wahlkampf zu führen. Der

CDU-Bundesvorstand ist sich darin einig, daß dieser Strate-

gie eine gezielte Auseinandersetzung über die politischen

Inhalte entgegengesetzt werden muB‚ im Bereich der wirt-

schaft ebenso wie im Bereich der Außenpolitik, wo breite

Teile der SPD ins neutralistische Fahrwasser abdriften.

4. In einer mehr als fünfstündigen Grundsatzdiskussion‚ an der

‘ auch der Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle‚ Agrarex-

perten der Bundestagsfraktion und Agrarexperten der Union

teilnehmen, befaßte sich der Bundesvorstand mit Perspektiven

künftiger Agrarpolitik. Die CDU war und ist auch in Zukunft

die Partei, die für die Sicherung der Existenzgrundlagen des

bäuerlichen Familienbetriebes eintritt. Die CDU wird künftig

über die traditionelle Agrarpolitik hinaus (Preis-, Men-

gen- und Steuerpolitik) auch folgende Punkte berücksichtigen:

- nachwachsende Rohstoffe

- umweltpulitische Aspekte als Leistung der Agrarwirtschaft

zur Pflege der Kulturlandschaft.

‘ Es soll gemeinsam mit der CSU eine Arbeitsgruppe unter der

Federführung von Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht gebil-

det werden, die die Aufgabe hat, dem Bundesvorstand bis zum

Ende des Jahres entsprechende Vorschläge zur Entscheidung zu

unterbreiten.

Unter Leitung von Ministerpräsident Dr. Albrecht wurde eine

Kommission eingesetzt, die innerhalb der nächsten Monate

aufgrund der Beratungen des Bundesvorstandes ein Programm ‘

entwickelt.

5. Die Renten sind nach Auffassung des Bundesvorstandes der CDU

aufgrund der Konsolidierungspolitik der Bundesregierung wie-

der sicher. Diese Politik hat auch die Voraussetzung dafür



„„„ v„„ 

r 1
l

_ 4 -

geschaffen, daß die notwendige Zeit für eine solide Struk-

turreform auf der Grundlage unseres bewährten sozialen

Sicherungssystems vorhanden ist. Dies war das übereinstim-

mende Ergebnis einer mehrstündigen Diskussion über die Ren-

tenpolitik. Unbestritten war, daß die veränderten demogra-

phischen Bedingungen Auswirkungen auf die langfristige

Finanzierung der Rentenversicherung haben können, wenn sich

diese Bedingungen nicht ändern. Der Zusammenhang zwischen

Renten- und Familienpolitik wurde vom Bundesvorstand der CDU

als die wichtigste Voraussetzung für die Aufrechterhaltung

. des Generationenvertrages angesehen.

Die Rente muß als Lohnersatz im Alter Ergebnis der Lebensar-

beitsleistung des Menschen bleiben. Das Modell einer Grund-

rente fand in der Diskussion keine Zustimmung. Um die ver-

änderten demographischen Bedingungen und deren Auswirkungen

bewältigen zu können, bedarf es keiner grundsätzlich neuen

Struktur der Rentenversicherung. Sie kann vielmehr im Rahmen

der bisherigen bewährten Rentenkonzeption gestaltet werden.

Für diese Diskussion stand dem Bundesvorstand ein Ergebnis-

papier zur Verfügung, das in der vom Bundesvorstand im Jahre

l982 eingesetzten Kommission Soziale Sicherung unter dem

‘ Vorsitz des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler,

und des Berliner Senators Ulf Fink erarbeitet worden war.

Mitglieder dieser Kommission waren namhafte Vertreter aus

Politik, Wissenschaft und Selbstverwaltung der Rentenver-

sicherung (siehe Anlage).

Der Generalsekretär der CDU wurde beauftragt, zusammen mit

Dr. Albrecht, Dr. Blüm‚ Dr. Stoltenberg, Prof. Biedenkopf,

Senator Fink, Frau Verhülsdonk dem Bundesvorstand aufgrund

des Kommissionsberichtes und der mehrstündigen Diskussion

bei der gestrigen Vorstandssitzung, bis Januar einen Vor-

schlag zu erarbeiten, der sicherstellt, daß auch über das

Jahr 2000 hinaus die heutigen und zukünftigen Beitragszahler

mit einer sicheren Rente rechnen können.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat - einer guten

Tradition folgend — die Generalsekretäre der Christlich Demo-

kratischen Parteien aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg,

Liechtenstein, Südtirol und seinen Kollegen der CSU zum all-

jährlichen Meinungsaustausch eingeladen. Auf der Tagesordnung

. stehen neben Fragen der Medienpolitik, des Asylrechts und der

neuen Technologien in der Parteiarbeit vor allem wirt-

schafts- und sozialpolitische Themen: Neue Technik und Ar-

beitsplätze, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Privatisierung.

Das Treffen findet am kommenden Freitag und Samstag in Maikam-

mer in der Südpfalz und im Schloß "Villa Ludwigshöhe" oberhalb

des Ortes Rhodt statt.

Über Verlauf und Ergebnisse des Treffens wird Sie auf einer

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

O Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am Samstag, den l9. l0. um

l3.00 Uhr im Schloß "Villa Ludwigshöhe“ unterrichten. Ich

würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu können, und habe zu

Ihrer geographischen Orientierung auf der Rückseite dieser

Einladung eine Skizze beigefügt, sowie auch eine Information

über Schloß "Villa Ludwigshöhe".

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

qrüvfm Hmdawxl

Jürgen Merschmeier

Herausgeber: CDUvEundesgeschäftssldIe - Verantwortlich: Jürgen Merschmewer, saoo BonnLkonrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 16.0ktober 1985

Unter der Überschrift „Menschenverachtender Staatsterror in Nicaragua — Das sandinistische

Regime suspendiert die Bürgerrechte " schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands,

Dr. Heiner Geißler MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Das marxistisch-leninistische Regime in Nicaragua hat nunmehr die Maske fallen Iassen:„Präsi-

dent " Daniel Ortega hat mit fadenscheinigen Begründungen nun auch formell die Freiheits-

und Grundrechte suspendiert, die allerdings schon bisher im Lebensalltag nicht mehr gewähr-

leistet waren. Freie Meinungsäußerung, Informationsfreiheit, Briefgeheimnis, Freizügigkeit und

0 Streikrecht gibt es nicht mehr in einem Land, das Linke nicht nur hierzulande als Symbol

eines angeblich revolutionären Kampfes hochjubeln.

Ortega hat schon seit langem die demokratische Opposition unterdrückt. Er hat Kritiker aus

dem demokratischen Lager mundtot zu machen versucht, die Kirchen und die demokratischen

Parteien verfolgt und die Bürger eingeschüchtert. Wir müssen befürchten, dal3 der sandinistische

Staatsterror künftig noch schlimmer und menschenverachtender wird.

Der in Nicaragua stattfindende Bürgerkrieg könnte morgen beendet sein, wenn das sandinistiv

sche Regime Demokratie, echte freie Wahlen und Pluralismus ermöglichen würde. Nach dem

Motto „der Erdmordete, nicht der Mörder ist schuld", werden die Kirchen, Presse und Rund-

funk, die politischen Parteien und die Gewerkschaften als Kollaborateure der Rebellen denun-

ziert, um rücksichtslos die Einparteienherrschaft durchzusetzen, Mit dieser Entscheidung der

Junta hat sich erneut der vom Staatssicherheitsdienst der DDR geschulte und geleitete Geheim-

. dienst durchgesetzt,

Ich fordere alle demokratischen Kräfte, insbesondere auch die mit dem sandinistischen Regime

svmpathisierenden Sozialdemokraten und Sozialisten auf, gegen die unverhüllte Diktatur in

Nicaragua zu protestieren. Die CDU Deutschlands wird auf ihrem „Nicaragua-Fleport" am

29. Oktober 1985 in Bonn ein internationales Forum schaffen, um über die tatsächliche Situa—

tion in Nicaragua zu informieren und dadurch einen Beitrag zu leisten, auch in diesem mittel-

amerikanischen Land, der Freiheit, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit mit fried—

Iichen Mitteln zum Siege zu verhelfen.

i J9 v!

“um”
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. Zu den Angriffen der SPD-Abgeordneten Freimut Duve und Ernst

waltemathe auf die Haltung der CDU gegenüber Nicaragua er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Duve und waltemathe sind politisch auf dem linken Auge

blind. Das ist nichts Neues. Heute haben sie es mit ihren

ungerechtfertigten Angriffen auf die CDU und ihre Menschen-

rechtspolitik erneut bewiesen.

Tatsache ist: Die CDU führt keine Kampagne gegen Nicaragua,

sondern eine Kampagne für die weltweite Durchsetzung der

. Menschenrechte, also auch für die Freiheit und das soziale

Wohlergehen der Menschen in Nicaragua. Es ist bezeichnend

für die politische Einäugigkeit der SPD-Politiker, daß sie

ihre Angriffe auf die CDU nur einen Tag nach der Ent-

scheidung des marixistisch-leninistischen Regimes von Daniel

Ortega vortragen, der mit der Verkündung des "Notstandes"

auch formell die Grund — und Freiheitsrechte der Bürger

Nicaraguas außer Kraft gesetzt hat.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 20. Oktober jährt sich zum 35, Male der Jahrestag der Gründung der Christlich Demov

kratischen Union als Bundespartei. Aus diesem Anlaß schreibt der Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Auf ihrem ersten Bundesparteitag vom 20. bis 22. Oktober 1950 in Goslar wurde Bundes-

D kanzler Dr. Konrad Adenauer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Gleichzeitig wurde die

Einrichtung einer CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn beschlossen. Mit diesem Parteitag

konnte die Gründungsphase der CDU erfolgreich abgeschlossen werden‚die wenige Wochen

nach Kriegsende auf Orts’ und Landesebene begonnen hatte. Der von unten organisch

gewachsene Aufbau der CDU entspricht ihrem Charakter als Volkspartei. Menschen fanden

sich aus ganz verschiedenen Regionen und aus allen Schichten unseres Volkes, vor allern aber

— was auch in seiner historischen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann —

über die Konfessionsgrenzen hinweg in der Union zusammen. So entstand eine von Anfang

an bürgernahe Volkspartei.

Für die CDU war der Start in die Demokratie gleichbedeutend mit dem Start in die politi-

sche Verantwortung. Das Bewußtsein und die Erfahrung der Zusammengehörigkeit in der

politischen Arbeit ließen den Zusammenschluß auf Bundesebene als eine fast selbstverständ»

Iiche Konsequenz der bisherigen Entwicklung erscheinen.

Die grundsätzlichen Zielsetzungen der heute vor 35 Jahren in Goslar verabschiedeten Reso-

O lution des ersten Bundesparteitages der CDU sind in diesen Tagen so aktuell wie damals:

„Die CDU Deutschlands bekennt sich zu Gesamtdeutschland als Aufgabe und staatlicher

Gestalt. Mit dieser gemeinsamen Kraft strebt sie in eine höhere europäische Gemeinschaft

hinein und bekennt sich zu den in Europa heute schon lebendigen gemeinsamen Ideen

eines christlichen, demokratischen und sozialen Geistes. Sie hofft, daß auf dieser Grund»

lage auch die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kräfte Europas zu gemeinsamem

Wirken zusammenfinden,"

i I? ..
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Zur heute veröffentlichen Denkschrift der EKD unter dem Titel

"Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe" erklärt

der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands.

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht:

Die CDU begrüßt die Denkschrift der EKD "Der Staat des Grund—

0 gesetzes als Angebot und Aufgabe" . Zwar spiegelt die Denk-

schrift die ganze Meinungsvielfalt in der Evangelischen Kirche i

und damit auch die unterschiedlichen politischen Positionen 3

unserer Gesellschaft wider, aber der große Wert dieser Denk— i

schrift liegt in der klaren Zustimmung zum Staat des Grund- i

gesetzes. Diese deutliche Grundposition der EKD ist ein

wichtiger Beitrag zur Orientierung und zur Stärkung des demo»

kratischen Rechtsstaates in einer Zeit, in der der demo-

kratische Grundkonsens brüchig zu werden droht, zur Durch—

setzung politischer Ziele immer wieder von nicht gänzlich unbe-

deutenden Gruppen das Recht verletzt wird und der

demokratische Rechtsstaat heftigen Angriffen von links und

0 rechts ausgesetzt ist.

Die CDU stellt ein hohes Maß an Übereinstimmung grundlegender i

Aussagen der Denkschrift mit ihrem Grundsatzprogramm fest. Dies 1

betrifft insbesondere die Aussagen über die Verantwortung des ‘

Christen für Staat und Gesellschaft, den Zusammenhang zwischen

christlichem Menschenbild und gesellschaftlicher Ordnung, die

Bindung des Staates an Menschenwürde, Menschenrechte und die

unveräußerlichen Grundrechte aller Bürger sowie die Pflicht des

Staates zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit.

"um": °°°-°"""essärstsgst.::;:a9;:?2i:::::%2‚s::2m:s%%%%%2" ‘v
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Die wichtigsten Aussagen liegen für die CDU in folgenden sechs

Punkten:

1. Die Feststellung der Denkschrift, der demokratische Staat

weise eine "Nähe zum christlichen Menschenbild" auf und he—

ute könne "nur eine demokratische Verfassung der

Menschenwürde entsprechen", hebt den wert des demo—

kratischen Rechtsstaates gegenüber anderen Staatsformen be—

sonders hervor. Eine wertmäßige Gleichstellung demo»

kratischer Staaten mit anderen Staatsformen kann es nicht

geben. Totalitäre Systeme widersprechen dem christlichen

0 Menschenbild. Der hohe wert des demokratischen Rechts-

staates begründet für die CDU auch dessen Verteidungs—

würdigkeit.

Z. Die Denkschrift stellt eindeutig fest, daß das Mehr-

heitsprinzip eine wesentliche Grundlage des demokratischen

Staates ist. Diese Klarstellung war notwendig gegenüber

solchen Positionen, die das Mehrheitsprinzip dann außer

Kraft setzen wollen, wenn es um politische Entscheidungen

geht. die tatsächlich oder angeblich "Überlebensfragen der

nachfolgenden Generation" berühren.

O
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3. Mit erfreulicher Klarheit stellt die Denkschrift fest, daß 1

es ein widerstandsrecht in der freiheitlichen Demokratie 5

nur gegen denjenigen gibt, der es unternimmt, die Ordnung

der Verfassung zu beseitigen. Die Christlich Demokratische

Union stellt fest: Das Recht ist nicht der Beliebigkeit ‘

Einzelner oder einzelner Gruppen anheimgestellt. Über die

Rechtmäßigkeit von Verwaltung und Gesetzgebung wachen die

Gerichte. Jedermann kann in der Demokratie für seine i

politische Meinung werben und Mehrheiten suchen. !

Mehrheitsentscheidungen, die von den zuständigen Organen

unseres Staates im Rahmen der Verfassung getroffen werden,

gelten auch für die Minderheit. Gewissensentscheidungen

. werden nicht nur von Minderheiten, sondern auch von

Mehrheiten getroffen. 1

i

4. Die CDU stimmt der Denkschrift ausdrücklich zu. wenn sie

darauf hinweist, daß der staatliche Schutz der Grundrechte

erst dann seinen vollen Sinn erhält, wenn die Bürger ihr

Leben aus freien Stücken daran orientieren. Sie weist z.B.

auf das Problem hin, daß der grundrechtliche Schutz von Ehe

und Familie seinen Sinn verliert, wenn in der Gesellschaft

lebendige Ehen und Familien zur Ausnahme werden. Hier aber

ist die Politik gefordert. Sie muß die Voraussetzungen

schaffen. daß Familien existieren und sich entfalten

O können. Mit der Familienpolitik der CDU-geführten

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, erweist sich

auch in konkreten steuer— und haushaltspolitischen

Entscheidungen.
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5. Die Kritik der Denkschrift an manchen Erscheinungsformen

des Parteiensystems werden alle demokratischen Parteien

ernst zu nehmen haben. Die CDU ist bereit, Anregungen aus

der Kritik zu entnehmen. Andererseits sind wir dankbar,

daß die Denkschrift auf die verfassungsrechtlichen Aufgaben

der Parteien hinweist. Um diese Aufgaben erfüllen zu

können, brauchen Parteien Geld, auch Spenden. Die

Befürchtung der Denkschrift, dadurch entstehe politische

Abhängigkeit von wirtschaftlich mächtigen Gruppen, trifft

auf die CDU nicht zu. Volksparteien können nicht durch

Spenden gekauft und bestochen werden. Wer dies behauptet,

0 verkennt den komplexen Vorgang der politischen willens- ‘

bildung. Eine Volkspartei wie die CDU. deren Mitglieder aus

allen Schichten der Bevölkerung kommen und die, um Mehr»

heiten zu erhalten, auf die Zustimmung breiter Kreise der

Bevölkerung angewiesen ist, kann nie eine Politik im

Interesse politisch und wirtschaftlich einflußreicher

Gruppen machen.

6. Die CDU stimmt der Aussage zu, das die demokratische

Ordnung lebensfähig, d.h. auch erfahrbar gehalten werden

muß. Unsere Demokratie lebt von Eigenverantwortung, Selbst-

hilfe und dem freiwilligen Engagement seiner Bürger. Büro-

kratie und Unüberschaubarkeit des Gesetzes lahmen wichtige

0 demokratische Kräfte. Deshalb tritt die CDU für einen Abbau

der Bürokratie und weniger Verwaltungsvorschriften

ein.Deshalb bejahen wir eine möglichst starke kommunale

Selbstverwaltung sowie den föderalistischen Aufbau unseres

Staates. Deshalb fördern wir Eigenverantwortung,

Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe. sie sind notwendige

Elemente einer lebendigen Demokratie, die wir durch unsere

Politik zu stärken suchen.
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Anläßlich der Ausstellungseröffnung "Nicaragua libre' der In-

ternationalen Arbeitsgemeinschaft Freiheit und Demokratie e.V.

(AFD) und der Internationalen Gesellschaft fur Menschenrechte

(IGFM) Deutsche Sektion, erklärte am Montag, den 2l. Oktober

1985, im Konrad-Adenauer-Haus der entwicklungspolitische spre-

cher der CDU/CsU—Fraktion, Professor Dr. Winfried Pinger:

Diese Bilddokumentation "Nicaragua libre' zeigt nur einen

kleinen Ausschnitt der alltäglichen Menschenrechtsverletzungen

in Nicaragua.

Allein die kontroverse Diskussion um die Ausstellung verdeut-

0 licht, mit welchen Emotionen in der Bundesrepublik die innen-

politischen Auseinandersetzungen mit diesem zentralamerikani—

sahen Land geführt werden.

so wurde nach dem fehlgeschlagenen Versuch von SPD und Grünen

im Düsseldorfer Stadtrat, die Ausstellung abzusetzen, ein

großer Teil der Bilddokumentation am hellichten Tag aus der

Volkshochschule gestohlen und mußte erneuert werden.

Es ist die dringende Aufgabe der CDU/CSU, der Glorifizierungs—

kampagne für Nicaragua durch die politische Linke in unserem

Land gegenzusteuern und der Bevölkerung klarzumachen, das das

sandinistische Regime in Managua eine Politik der Gleichschal-

tung nach sozialistischem Muster verfolgt.

Durch die am vergangenen Dienstag in Nicaragua verabschiedeten

sogenannten Notstandsgesetze wird dies besonders deutlich:

Die wichtigsten Grundrechte wie die Presse— und Informations-

freiheit, das Recht auf Freizügigkeit, das Demonstrationsrecht

. und das Postgeheimnis wurden kurzerhand außer Kraft gesetzt.

Um so mehr ist es unsere Aufgabe, mit dafür zu sorgen, daß

- wieder demokratische Reformen in Nicaragua möglich werden,

— die Menschenrechtsverletzungen rückhaltlos aufgezeigt

werden,

— verfolgten Demokraten solidarisch geholfen wird,

— das Schicksal der notleidenden nicaraguanischen Bevölke—

rung durch die Hilfe von Privatorganisationen und der

Kirchen im Land erleichtert wird.

Die CDU/CSU wird sich weiterhin dafür einsetzen, daß der Demo-

kratisierungsprozeß mit unserer Hilfe fortgesetzt wird.

Horlmpbei: CDU-Bundesgeschäftssieble - Verantwortlich: Jürgen Meiscnmeoer. 5300 Bonn 1. Konrad-Adenauer-Haus,

Teßeinn: Pressenews (o2 2a) 544-521/22. Fernschveibev: a es am
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Undifferenziert und leichtfertig — so urteilt Johannes Rau iiber sich selbst und seine politischen l

Erklärungen. Dazu schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ heute im „Deutschland ‘

Union-Dienst”:
l

Niemandern ist es verwehrt, klüger zu werden. Manchem ist es sogar zu wünschen. In die letzte

Kategorie gehört Johannes Rau, SPD-Kanzlerkandidat in einstweiliger Wartestellung, Minister-

präsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Bundesvorsitzender der Sozlaldemo- ‘

kraten.
‘

„Differenzierter” hätte er sich ausdrücken müssen, korrigierte er am Wochenende seine dann

0 wohl logischerweise undifferenzierten „Express"-Äußerungen zur Sozialpolitik. Und „leicht-

fertig” — so ist über seinen Auftritt vor dem „Seeheimer Kreis" konservativer SPD-Politiker

zu lesen — seien im gleichen Interview seine Sätze zur NATO gewesen.

Undifferenziert und leichtfertig — so urteilt Johannes Rau über sich selbst und seine politi-

schen Erklärungen. ln diesem Punkt ist ihm nicht zu widersprechen. Rein in die Kartoffeln —

raus aus den Kartoffeln. Einmal so und dann wieder so. Heute hül und morgen hott! Das ist

Johannes Rau. Er ist in der Tat, wie CDU»Generalsekretär Heiner Geißler in der letzten Woche

feststellte, der geeignete Repräsentant des Wischi-WaschFKu rses der Sozialdemokraten.

Wenn Rau den Grünen vonivirft, sie seien vor allem in der Sicherheitspolitik unberechenbar, so

ist dem zuzustimmen. Aber er selbst ist in seinen politischen Verkündigungen gleichfalls un-

berechenbar — und dies nicht nur auf dem Feld der Sicherheitspolitik.

4e <1 .
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zu den heutigen Äußerungen des sPD—Bundestagsabgeordneten

Hans—Jürgen wischnewski nach seiner zentralamerikareise er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Mit Dank hat die CDU zur Kenntnis genommen, das sich auch

Hans—Jürgen wischnewski in die Bemühungen um die Freilassung

der entführten Tochter des salvadorianischen Staatspräsidenten

. Duarte ‚ ihrer Sekretär in und von 21 chr istlich-demokratischen

Bürgermeistern eingeschaltet hat. In dieser Frage gab es seit

längerem auch Kontakte zwischen wischnewski und CDU—Genera1- J

sekretär Dr. Heiner Geißler.

In den Dank an wischnewski mischt sich allerdings völliges Un-

verständnis für den Vorwurf des SPD—Politikers‚ Heiner Geißler

wolle die Situation in Zentralamerika zum schlagstock der in-

nenpolitischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik

Deutschland machen. Davon kann keine Rede sein. Der CDU und

ihrem Generalsekretär geht es ausschließlich um die Verwirk-

lichung der Menschenrechte auch in Zentralamerika. Daher ist

es zu bedauern, daß sich wischnewski nicht zu einer klaren und

. eindeutigen Verurteilung des nicaraguanischen Regimes von

Daniel ortega hat durchringen können, der sich trotz seiner

diktatorischen Linksherrschaft nach wie vor der Sympathie

eines großen Teils der deutschen Sozialdemokratie erfreut.
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Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands und Landesvorsitzende der CDU Hessen,

Oberbürgermeister Dr. Walter Wallmann, sieht nach der Koalitionsentscheidung der Sozialdemo-

kraten in Hessen eine „veränderte SPD". Wallmann schreibt heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Die Koalitionsentscheidung von SPD und Grünen in Hessen hat weitreichende Folgen nicht nur

für Hessen, sondern auch für andere Bundesländer und den Bund:

— In Hessen soll in einem Probelauf getestet werden, wie sicheine derartige Koaliton auf das

gesamte politische Umfeld auswirken wird und wie die Bürger darauf reagieren werden. i

Die Wirkungen werden zunächst in die SPD selbst hineinreichen. Ende der 60er und 70er Jahre

hatte die SPD die damals protestierendeh jungen Menschen eingeladen, bei ihr mitzumachen. Die

SPD ist davon in ihren politischen Grundsätzen und in ihrem Selbstverständnis nicht unberührt i

geblieben; sie hat sich verändert. Der frühere Bundeskanzler Schmidt hat das auf dem Münchner

Parteitag im Frühjahr 1982 nachhaltig zu spüren bekommen.

Die SPD driftet immer weiter weg vom Godesberger Programm, von der Außen, Sicherheits» und

Deutschlandpolitik bis hin zur Innen- und Wirtschaftspolitik. Diese unübersehbare Entwicklung ‘

wird durch die Koalitionsentscheldung in Hessen drastisch verstärkt. Hier vollziehen sich Bewußt-

seinsveränderungen in der SPD. Das ist ein gravierender Tatbestand für die Entwicklung der

Bundesrepublik Deutschland.

O Es muß uns bedrücken, dal3 es Aktionsbündnisse von Gruppen der SPD gibt —— an Universitäten

und auch im Vorfeld von Demonstrationen —— nicht nur mit den Grünen, sondern auch mit der

DKP, der SDAJ und allen möglichen anderen Gruppierungen, von denen man weiß, wie sie zur

Demokratie stehen oder — richtiger gesagt —— daß sie die Demokratie bekämpfen. Alles das wird

Auswirkungen auf die innere Verfassung der SPD haben.

Mit der Koalition in Hessen Iäßt diese Partei auch bundesweit erkennen, wie wenig sie sich selbst

zutraut, wie wenig Erfolgsaussichten sie für die Zukunft sieht. Sie will die Grünen als Mehrheits-

beschaffer.

. <1 s
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zu den heutigen Äußerungen von SPD-Geschäftsführer Peter Glotz

zum 30. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr erklärt der spre-

0 cher der CDU, Jürgen Merschmeier: ‘

Die Ausführungen von Peter Glotz können nicht darüber hinweg-

täuschen, da43 weite Teile der SPD ein gespaltenes Verhältnis

zur Bundeswehr, zum Verteidigungsauftrag und zum westlichen

Bündnis haben. Glotz weist zwar zu Recht darauf hin, das auch

die bestausgerüstete Armee nutzlos werde, wenn die Soldaten am

Verteidigungsauftrag zu zweifeln beginnen. Aber es sind doch

gerade Sozialdemokraten von Lafontaine bis Gerhard Schröder,

von Eppler bis zu von Bülow, die Zweifel wecken, das Bündnis

madig machen und die Soldaten verunsichern. Da nützt der SPD

0 auch die Berufung auf Helmut Schmidt nichts, von dessen sicher-

heitspolitik sich die deutsche Sozialdemokratie einschließlich ‘

des mutmaßlichen Kanzlerkandidaten Johannes Rau mit Riesen- ‘

schritten entfernt hat. l
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zu den finanziellen Forderungen des neuen Bremer Bürgermeisters,

Klaus wedemeier, an die Bundesregierung erklärt das CDU—Bundes—

vorstands-Mitglied und Vorsitzender der CDU—Fraktion in der

bremischen Bürgerschaft, Bernd Neumann: '

"Die Forderungen des neuen Bürgermeisters von Bremen, Klaus Wede-

meier, Bonn müsse dem kleinsten Bundesland durch finanzielle Un-

terstützung aus der gegenwärtigen Krise helfen, sind völlig über-

zogen. Bevor man nach Hilfe von der Bundesregierung ruft, muß

deutlich gemacht werden, daß man selbst alle Maßnahmen ergreift,

um die schwierige wirtschaftliche und politische Lage zu mei-

stern. Die Regierungserklärung wedemeiers am 22. Oktober 1985 vor

der bremischen Bürgerschaft läßt erkennen, daß er diesen Grund-

. satz nicht verstanden hat. Die Forderung des Bürgermeisters nach

Beschäftigungsprogrammen, der Verzicht auf jegliche Privatisie-

rung sowie die Ablehnung gegenüber neuen Medien macht deutlich,

daß auch der neue Regierungschef die falsche Politik der Vergan-

genheit, die Bremen in die Krise geführt hat, fortsetzen will.

Die Forderungen an Bonn sollen offensichtlich von den zahlreichen

Fehlern ablenken, die während jahrzehntelanger sozialdemokrati-

scher Regierungszeit in Bremen gemacht wurden.

Die Vorwürfe wedemeiers, seitens der Bundesregierung würde nur

ungenügend geholfen, sind unzutreffend. So wird das kleinste Bun-

desland ab 1986 in die Bundesergänzungszuweisungen aufgenommen,

was eine Förderung in Hölhe von 95 Millionen DM pro Jahr bedeu-

tet. Durch die Aufnahme Bremens in die Gemeinschaftsaufgabe zur „

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für die Jahre

1984 bis 1987 erhält das Land zusätzlich 80 Millionen DM. Darüber

hinaus hat die Bundesregierung durch Auftragsvergaben Hilfen für

in Bremen entscheidende wirtschaftsbereiche geleistet. 1

O Die Vorwürfe an die Adresse der Bonner Regierung sind unberech-

tigt. Der Schlüssel zur Lösung der bremischen Probleme liegt ein-

deutig beim sPD—Senat. Bei der Bewältigung der schwierigen Auf-

gaben haben die Sozialdemokraten im kleinsten Bundesland in der

Vergangenheit kläglich versagt. Die Regierungserklärung von Klaus

wedemeier am 22. Oktober 1985 konnte in dieser Hinsicht leider

keine neuen Perspektiven aufzeigen."

Teleion: Pressestelle (02 26| 544-521/22. Fernschveibel: B86 804
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heine: Geißler hat in einem Telegramm

dem Staatspräsidenten von E1 Salvador, Napoleon Duarte‚ die

Freude der CDU Deutschlands darüber zum Ausdruck gebracht, dal3

. die Tochter des christdemokratischen Staatspräsidenten und

weitere Geiseln freigelassen worden sind und sich damit nicht

länger in der Gewalt des ‘marxistisch-leninistischen Terrors

der FDN/FMLN" befinden. Geißler: "wir empfinden Genugtuung

darüber, daß es der Guerilla nicht möglich war, die Demokratie

in E1 Salvador und die Position ihres höchsten Repräsentanten

zu schwächen.‘
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Bonn, den 28. Oktober 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler

Dr. Helmut K o h I, hat der Witwe des Vorsitzenden der

saarländischen CDU, Werner S c h e r e r, das folgende

Beileidstelegramm geschickt:

Die Nachricht vom plötzlichen Tod Ihres Mannes hat mich sehr getroffen. Persönlich

und im Namen der CDU Deutschlands spreche ich Ihnen und Ihrer Familie zu diesem

schmerzlichen Verlust mein herzliches Beileid aus.

Werner Scherer war ein Mann, der christlich-demokratische Politik an der Saar seit ihren

Anfängen vor genau drei Jahrzehnten maßgeblich mit geprägt hat. Er hat in herausragen-

den Ämtern und Funktionen in der Landespartei, in der Landtagsfraktion, als Mitglied

des CDU-Bundesvorstandes und insbesondere auch als Kultusminister des Saarlandes

über viele Jahre erfolgreich politische Verantwortung getragen.

Werner Scherer gehörte zu den Persönlichkeiten unserer Partei, die mit großem Pflicht-

bewußtsein und ohne sich selbst zu schonen stets die Sache der Union vor die eigene

Person gestellt haben. Sein Sachverstand, vor allem aber auch seine gewinnende Beschei-

O denheit und seine menschliche Ausstrahlung haben ihm über die parteipolitischen Gren-

zen hinweg im ganzen Land Wertschätzung und Sympathie verschafft. Werner Scherer

hat sich um die CDU Deutschlands und die Menschen an der Saar verdient gemacht. Wir

beklagen einen großen Verlust.

Ich fühle mich in der Trauer um einen langjährigen politischen Wegbegleiter und Freund

eng mit Ihnen verbunden und wünsche Ihnen in dieser schweren Zeit von Herzen viel

Kraft und Gottes Segen.
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Bonn, den 28. Oktober 1985

Zu den heutigen Angriffen des stellvertretenden Bundes-

geschäftsführers Wolfgang Clement (Pressemitteilung Nr.

567/85) auf CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Form, Wortwahl und Inhalt der als Aufforderung getarnten

Angriffe der SPD auf CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

richten sich von selbst. Der sprecherkollege Clement be-

fleißigt sich einer Terminologie, die mit politischem

Meinungsstreit und sachlichen Auseinandersetzungen nichts

. mehr zu tun hat . Die Sozialdemokraten sind offensichtlich so

nervös geworden, daß sie einer harten, aber fairen Debatte

nicht mehr fähig sind.

Im einzelnen ist festzustellen:

l. In einer offiziellen Mitteilung hat der Sprecher der

CDU am 21. Oktober den Dank der Christlich Demo-

kratischen Union an den SPD Politiker Hans—Jürgen

Wischnewski dafür zum Ausdruck gebracht, daß er sich

in die Bemühungen um die Freilassung der Tochter des

salvadorianischen Staatspräsidenten Napoleon Duarte

eingeschaltet hat.

2. Für die von CDU-Generalsekretär Geialer in der Presse-

. Konferenz am 10.10.1985 erwähnten Äußerungen über den ‘

SPD-Vorsitzenden Willy Brandt und seine Haltung gegen-

üW2r K151 gibt es Zangen und Zeugnisse, an deren

Glaubwürdigkeit für die CDU kein Zweifel besteht.

Diese zeugen und Zeugnisse widerlegen eindeutig den

Vorwurf Clements, Geißler habe eine 'hdarsträ1banJe

Lüge" verbreitet, sowie alle daraus sich ergebenden

Schlußfolgerungen Clements.

3. Unbeschadet der Tatsache, daß die CDU die Bemühungen

Wischnewskis positiv gewürdigt hat und würdigt, bleibt

dennoch festzuhalten: der linken Guerilla in Zentral-

amerika und den Sandinisten in Nicaragua wären längst

die Möglichkeiten für ihr kriminelles Tun genommen

worden, wenn sie sich nicht der Hilfe der Sowjetunion

weltweit auf die Sympathie und Unterstützung der

Sozialistischen Internationale (Vorsitzender Willy

Brandt) berufen könnten.
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Bonn, den 29. Oktober 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Hür Türk hatte vor zwei Jahren neun Ortsverbände und einige

. hundert Mitglieder. Heute sind es 4o Ortsverbände mit mehr als

zehntausend Mitgliedern. Heitere Ortsverbände sind in Gründung.

Hür Türk ist der Freiheitlich-Deutsch-Türkische Freundschafts-

verein‚ dessen Ziel es ist, das friedliche Zusammenleben

zwischen Deutschen und Türken in der Bundesrepublik Deutschland

zu fördern. Außerdem gibt Hür Türk den türkischen Mitbürgern

konkrete Hilfe, damit sie ihre Interessen in unserer Gesell-

schaft zur Geltung bringen können.

Unter dem Motto “Türken und Deutsche miteinander-füreinander"

veranstaltet Hür Türk am Samsta , den 2. November l985 ab l0.00

Uhr (Beginn des musika ischen Vorprogrammms) seine dritte

ordentliche Dele iertenversammlun . Auf der Tagesordnung stehen

ne5en Vorstandswa en Äntrage zu äen deutsch-türkischen Be-

ziehungen sowie zu Einbürgerungs- und Erziehungsfragen. Die

Delegiertenversammlung findet statt im Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

‘ Ich möchte Sie sehr herzlich auf diese Veranstaltung hinweisen. l

Die CDU ist der Meinung, daß es nicht tatenlos hingenommen

werden darf, wie extreme Kräfte von rechts und links versuchen,

Einfluß zu nehmen. Die CDU wird die Ergebnisse des Kongresse

von Hür Türk in ihre weiteren Überlegungen zur Ausländerpolitik

einbeziehen.

Eine Kopie des vorgesehenen Tagungsablaufs ist auf der Rück-

seite dieser Mitteilung nochmals zu Ihrer Information ab-

gedruckt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

W

Jürgen Merschmeier I

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle -Veram 
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Bonn, 29. Oktober 1985

. l

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Im Bonner Pressehaus kursiert heute eine "Pressemitteilung" der

CDU, die eindeutig eine Fälschung ist. Die Fälschung ist an

zwei Merkmalen zu erkennen:

. l. Als"Absender" fungiert der Kollege v. Tiesenhausen, von i

dessen Ausscheiden aus dem Amt des CDU-Sprechers Mitte 1

September die Fälscher offenbar noch keine Kenntnis genommen ‘

haben.

2. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler wird mit Sätzen

zitiert, die weder seiner Einstellung noch seiner heutigen Rede

auf dem Nicaragua-Report entsprechen. Die dem Generalsekretär i

in den Mund gelegten Äußerungen sind so haarsträubend‚ daß sich

die Fälscher, wenn sie zu Scham überhaupt fähig sind, schämen

müßten.

O Die cnu behält sich rechtliche Schritte gegen die bisher

unbekannten Fälscher vor und stellt im übrigen fest, daß hier

offenbar das unteilbare Engagement der Christlich

Demokratischen Union für die weltweite Durchsetzung der

Menschenrechte in Mißkredit gebracht werden soll.

l

Telefon: Pressestelle (02 2S) 544621/22, Femschreiber: 8 B6 604
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Bonn, den 29. Oktober 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am l4. Oktober 1985 hat der CDU-Bundesvorstand den Bundes-

tagsabgeordneten Gerhard Braun (Nermelskirchen) zum Bundes-

beauftragten der CDU Deutschlands für Seniorenfragen be—

rufen. Der CDU-Vorstand erfüllte damit einen Beschluß des

Essener Bundesparteitages vom Frühjahr. Die CDU will die Zu-

sammenarbeit mit der älteren Generation verstärken und or-

ganisatorische Formen für die Mitarbeit der älteren Mit-

bürger in den Gliederungen der Partei entwickeln.

Der Abgeordnete Gerhard Braun möchte Sie auf einer

u’ P R E S S E K 0 N F E R E N Z

am Donnerstag, den 31. Oktober 1985, um ll.00 Uhr im

Sitzungszimmer l/2 des Konrad-Adenauer-Hauses darüber unter-

richten, wie er sich die künftige Seniorenarbeit der CDU

vorstellt und wie er seinen Auftrag definiert.

Ich würde mich freuen, Sie am Donnerstag begrüßen zu können,

und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr „

Wi-Vlw Vmdzwgu

Jürgen Merschmeier

Herausgeber: CDuundesgeschässlelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmener, 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle (D2 28) 544621/22. Fernschrelber: 8 B6 804



Pressemitteilung _.
sicher

sozIaI_

undfre/

R E D E

von CDU-Generabekretär Dr. Heiner Geiß1er

. an1äß1ich der Eröffnung des "Nicaragua-Reports"

am 29.10.1985 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn ‘

\

x

x

i

Sperrfrist: Beginn der Rede ‘

Es gHt das gesprochene Wort ‘

eeon: ressesee — ‚ emscrsl er:
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Rede des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, zur Eröffnung des

Nicaragua—Reports am 29. Dktober 1985

Meine Damen und Herren,

Hebe Parteifreunde,

queridos amigas y amigos de America Latina!

. Die Probleme der Bundesrepublik Deutschland liegen auf der Hand: Mehr Be-

schäftigung, Sicherung der Renten, wirtschaftliches Wachstum, Ausbau mo-

derner Technologien, Schutz der Urrmelt, Abrüstung. Da fragen sich viele,

wieso die Christlich Demokratische Union dazu kommt, ausgerechnet das

Thema Nicaragua in einem eintägigen Report zu erörtern und zu behandeln.

Nicaragua liegt 7000 km von Deutschland entfernt. Dazu will ich folgendes

antworten:

l. Die Christlich Demokratische Union tritt für den Schutz der Men—

schenrechte überall auf der Welt ein. wir setzen uns ein für politi-

sche Freiheiten, soziale Gerechtigkeit und für die Menschenrechte in

. der Sowjetunion wie auch in Südafrika, in Chile wie in Nicaragua und

Kuba.

2. Nicht die Machthaber in Nicaragua sollen heute zu Hort konmen, son-

dern die verfolgten. Die unterdrückten sollen ein internationales

Forum für eine objektive Information erhalten.

3. Die unterdrückten und verfolgten in Nicaragua brauchen internationa-

le Solidarität und Schutz vor Willkür und Repressalien.
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4. Die Mauer des Schweigens und der Verfälschung in der internationalen

Publizistik muß durchbrochen werden.

5. Die Unterstützung des sandinistischen Regimes durch Kuba und durch

die Sozialistische Internationale muß beendet werden.

6. Der Prozeß der Demokratisierung und der sozialen Reformen durch die

politischen Kräfte der Mitte muß in ganz Zentralamerika unterstützt

und gekräftigt werden.

. 7. Die Weltöffentlichkeit muß sich bewußt werden, daß Nicaragua und Ku<

ba die zentralamerikanische Region destabilisieren und den Demokra-

tisierungsprozeß bewußt behindern.

l. In unserer Außenpolitik treten wir für die Verwirklichung der

Menschenrechte in der ganzen welt ein. Menschenrechte und Grund-

freiheiten müssen in aller welt gegenüber dem Souveränitätsprim

zip Vorrang haben. Unser Bekenntnis zu den Menschenrechten ver-

pflichtet uns, für politische und aus Glaubensgründen Gefangene

und Verfolgte in der ganzen welt einzutreten. So steht es im ä

Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union. l

. warum müssen wir das tun’! wir leben in Freiheit. wir haben Demo-

kratie in unserem Lande und wir arbeiten für die Verwirklichung ä

der sozialen Gerechtigkeit. Aber es gibt Milliarden von Menschen

auf der welt. die in Unfreiheit und Ungerechtigkeit leben müs—

sen. wo bliebe denn die Hoffnung für diese Menschen, die in die—

sen Verhältnissen leben müssen, wenn wir, die wir in Freiheit i

leben, uns nicht für deren Menschenrechte einsetzen würden? ‘

2. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat Sympathie i

für das Land Nicaragua und seine Bevölkerung. Diese Sympathie ‘

ist nicht neu; wir haben sympathisiert mit der Bevölkerung Nica—

raguas, als sie sich in den Jahren 1978/79 gegen den verhaßten ‘

Diktator Somoza und seinen 
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grüßt, daß sich praktisch das gesamte Volk gegen Somoza auflehne

te und die Diktatur beseitigte. Die politischen Parteien, die

Kirche, die Gewerkschaften, die Unternehmer, die sandinistischen

Guerilla, sie haben gemeinsam diese Familien-Diktatur beendet.

Mit unseren Freunden in der Christlich Sozialen Partei Nicara-

guas hatten wir lange gehofft, daß es einen friedlichen weg zur 5

Herstellung der Demokratie geben würde, aber die Verhohrtheit

des Diktators hat dies verhindert und zu blutigen Auseinandere

Setzungen geführt.

. Die Christlich Demokratische Union hat nicht nur die Somoza<Dik— 1

tatur entschieden abgelehnt. sondern — wie die meisten Länder ‘

der weit und auch die Vereinigten Staaten von Amerika - die Zie— i

le der Revolution vom Juli i979 begrüßt: Pluralismus, gemischte ‘

wirtschaftsverfassung, Blockfreiheit. Die Sandinisten konnten

auf großzügige internationale Hilfe — auch der Bundesrepublik i

Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika — rechnen.

Es war selbstverständlich, einer Regierung. die die Demokratie

herstellen. die Menschenrechte achten wollte, großzügige Hilfe

zu geben.

i
6 1/2 Jahre nach der Revoiution stellt sich dem internationalen

Beobachter die Frage, was aus der sandinistischen Revolution ge- l

. gen Somoza in der Praxis geworden ist:

< Die Klagen über die Verletzung der Menschenrechte häufen

sich. Grundrechte sind außer Kraft gesetzt. Minderheiten wie

z. B. die Miskitodndianer wurden verfolgt und deportiert, ‘

dasselbe wird von den Ladinos berichtet. wir wissen, daß die i

Arbeit der Parteien, der Gewerkschaften und der Kirchen

schwer behindert wird. Die sandinistische Partei ist eine

allumfassende Bewegung geworden, die die Polizei, den

Staatssicherheitsdienst, die Armee, die Presse, die wohn<

Siedlungen, die Dörfer, die Schulen und die Universitäten

kontrolliert. was ist aus dem Pluralismus der sandinisti-

schen Revolution geworden?
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— Vor 3 Tagen hat der Präsident von El Salvador, Napoleon

Duarte, das sandinistische Regime öffentlich beschuldigt,

hinter der Entführung seiner Tochter und der Entführung von

Zl christlich-demokratischen Bürgermeistern zu stehen.

Außenpolitisch ist Nicaragua in den Augen seiner NachbarlänA

der offenbar zu einem destabilisierenden Element in Mittel<

amerika geworden. Liegen die Gründe für die beispiellose

Aufrüstung in diesem Land in der äußeren Bedrohung durch die

Contras, wie immer wieder in Managua behauptet wird? Oder

dient dies nur zum Vorwand, um innenpolitisch das Regime

. einer Einheitspartei durchzusetzen und zu stabilisieren?

werden durch diese Aufrüstung die Stabilität der Region ins-

gesamt, aber insbesondere auch die nationale Sicherheit von

Costa Rica, Honduras und El Salvador ernsthaft gefährdet?

— welche Rolle spielt Nicaragua in der weltweiten Strategie

der Sowjetunion? Und wie ist die internationiale Unter<

Stützung des dortigen Regimes durch die Sozialistische In-

ternationale zu beurteilen?

3. Jedenfalls steht das eine fest: Die Berichterstattung über Nica<

ragua in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa ist nach

Auffassung vieler Beobachter einseitig, verschweigt Fakten oder

. verfälscht sie. Nicaragua wird von der Kommunistischen Interna-

tionale und auch von der Sozialistischen Internationale instru-

mentalisiert zu einem Kampfobjekt gegen die Vereinigten Staaten.

In Nicaragua wiederholt sich heute ein Vorgang, der zum ersten

Mal in den Jahren nach der sogenannten Oktober-Revolution in

Rußland beobachtet werden konnte: Sozialistische Intellektuelle

reisen in ihr "gelobtes Land", finden, daß dort alles zum Besten

steht, reisen dann wieder ab und verkünden ihre frohe Botschaft

denjenigen Genossen, die zu Hause bleiben mußten. Diese "fellow

travellers" in Sachen Sozialismus sind nicht daran interessiert,

wahrheitsgemäße und sachlich zutreffende Informationen weiterzu»

geben: Die Linke will und braucht Idole. Sie nimmt nur solche
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Fakten zur Kenntnis, die in ihr Weltbild passen; Tatsachen, die

das Bild des jeweils gelobten Landes verdunkeln könnten, werden

nicht gesehen, oder aber so interpretiert. daß die Schuld an

Mißständen keinesfalls den jeweiligen sozialistischen Machtha-

bern anzulasten ist. Schuldig sind irrtner die anderen, schuldig

ist der noch immer nicht ganz überwundene Kapitalismus, schuldig

sind die Gegner des Sozialismus. Die Idolfunktion für die Linke

hat heute das sandinistische Regime in Nicaragua.

Die CDU ist weder auf dem rechten, noch auf dem linken Auge

. blind: wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen. wo inmer sie

begangen werden, wer immer sie begeht. Die Sozialisten kritisie—

ren Chile und Paraguay, wir verurteilen Chile grld Paraguay.

Nicaragua gM Kuba.

4. In Mittelamerika ist in mehreren Ländern ein Prozeß der Demokra-

tisierung und der sozialen Reformen in den letzten l0 Jahren in

Gang gekonmen. Christliche Demokraten haben Lösungen für die

schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme dieser

Länder vorgeschlagen und (wie z. B. in El Salvador) auch auf den

weg gebracht, die den Menschen in dieser Region die Hoffnung

vermitteln, daß es für Mittelamerika eine demokratische Lösung

geben kann, daß ein demokratischer weg der Mitte die Chance hat,

. sich durchzusetzen. Deswegen unterstützt die CDU diese politi-

schen Kräfte der Mitte, die ein klares Nein sagen zu den extre-

mistischen Kräften der alten Oligarchie, aber auch zu den

marxistisch-leninistischen Zielsetzungen z. B. der Guerilla in

El Salvador und in anderen Ländern, wie z. B. in Kuba, bei deren

Realisierung die oligarchischen Militärdiktaturen lediglich er—

setzt werden durch linke Parteidiktaturen.

In Mittelamerika findet eine politische Auseinandersetzung statt

über den richtigen weg. Deshalb ist die Entwicklung in Nicaragua

als Gegenbeispiel zu der Entwicklung in El Salvador von großer

Bedeutung. Die Christlich Demokratische Union will einen Beitrag

dazu leisten, daß auch in Nicaragua mit friedlichen Mitteln der
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demokratische weg der Mitte sich durchsetzt. Sie unterstützt da-

her alle demokratischen Kräfte in Nicaragua. Ob sich dieser weg

durchsetzt, hängt auch von der internationalen Unterstützung ab

und von der publizistischen Hilfe, die die Demokraten in dieser

Region erhalten.

Dieses Forum heute vormittag will einen Beitrag zur Sachaufklä-

rung sein. Das heutige Forum will außerdem einen Betrag dafür

leisten, international, aber vor allem auch in Mittelamerika.

die Menschenrechte durchzusetzen. Genauso wie die CDU an der

. Seite der christlichen Demokraten in Chile und ihrem Vorsitzen-

den Gabriel Valdez steht, genauso unterstützt die Christlich De—

mokratische Union alle Demokraten, die in Mittelamerika für De-

mokratie, soziale Reformen und Menschenrechte kämpfen. Dies ist

in Nicaragua besonders aktuell.

6. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat deshalb _Z__eg<

ggn aus Lateinamerika eingeladen, die aus erster Hand über die

Verhältnisse in Nicaragua berichten können. wir haben die Refe-

renten des heutigen Vormittags gebeten, uns aus ihrer Arbeit in

den politischen Parteien, der Kirche, den Gewerkschaften, der

Presse etc. Tatsachen und Fakten mitzuteilen.

' In einem Pressedienst wurde gestern die Frage gestellt, warum

wir für den heutigen Nicaragua-Report nicht den FSLN, die Partei

der Sandinisten, eingeladen haben. Darauf gibt es eine einfache

Antwort. Das sandinistische Regime beherrscht mit seinem Propa<

gandaapparat, dank der tatkräftigen Mithilfe der Sozialistischen

Internationale, die internationale Berichterstattung über Nica-

ragua. wir schaffen eine internationale Plattform für diejeni—

gen‚ deren Meinung in ihrem eigenen Land unterdrückt wird, deren

Äußerungen zensiert werden, die verhaftet und wegen ihrer poli-

tischen Gesinnung oder wegen ihrer Glaubensüberzeugung unter—

drückt werden und die gleichzeitig nicht die Hilfe großer inter—

nationaler Institutionen beanspruchen, die nicht das große Geld

der Sozialistischen Internationale haben und die nicht über die
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ideologisch-fanatische Unterstützung hunderter Solidaritätskomi-

tees verfügen.

wir haben solche "Zeugen" eingeladen, die gegen Somoza waren, g

wie Esteban Gonzales, den 1. Vorsitzenden der Menschenrechts- ‘

konmission gegen Somoza, oder Pablo Antonio Cuadra, den Dichter,

Schriftsteller und ehemaligen Direktor von LA PRENSA und Kampf-

gefährten des von Somoza ermordeten Herausgebers von LA PRENSA, ‘

Chamorro. Männer, die die Revolution von 1979 begrüßt haben und

die bereit waren, am Aufbau eines demokratischen Nicaragua mit—

. zuarbeiten.

i

wir haben mit Absicht ni_cht_ Vertreter der sogenannten Contra

eingeladen. Die Contra haben sich für die bewaffnete Auseinan<

dersetzung mit der marxistisch<leninistischen Regierung ent-

schieden, und sie mögen hierfür moralische oder politische Grün-

de haben. Unser weg ist dies nicht. wir setzen vielmehr auf die

friedliche Veränderung der undemokratischen Verhältnisse in Ni—

caragua. wir wollen mit dieser Veranstaltung dazu beitragen,

einer undemokratischen und die Menschenrechte verletztenden Re—

gierung internationale Unterstützung zu entziehen; wir wollen

dazu beitragen, Demokratie, Pluralismus, eine freiheitliche

wirtschaftsverfassung, Blockfreiheit zu verwirklichen — so wie

O dies von den Sandinisten 1979 versprochen wurde. Unsere Strate-

gie ist der Dialog, nicht die bewaffnete Auseinandersetzung.

Für die Christlich Demokratische Union gilt bei der Bewertung

der Politik in allen Ländern — auch in Nicaragua < ein einheit<

licher Maßstab: die Respektierung der Menschenrechte. wo diese

nicht garantiert sind, müssen wir uns laut und deutlich bemerke

bar machen, im Interesse der Menschen, die dort leiden. wer

schweigt oder Fakten unterdrückt oder sie verfälscht, macht sich

mitschuldig; er ist nicht besser als die Unterdrücker selbst.
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7. Als ersten Zeugen aus Nicaragua werden Sie Jose Esteban Gonza—

les, den Gründer der Ständigen Menschenrechtskomnission CPDH,

hören, der über die Verletzung der Grundrechte in Nicaragua

sprechen wird. Jose Esteban Gonzales hat an der vordersten Front

gegen Somoza gekämpft, und seine Menschenrechtskomission hat

vielen Sandinisten, darunter auch sandinistischen Kommandanten,

zur Freiheit verholfen. Inzwischen ist er von den Sandinisten

wegen "konterrevolutionärer Aktivitäten“ zu lebenslanger Haft

verurteilt worden und lebt im Exil in Brüssel. Trotz ständiger

Behinderungen geht die Arbeit der Menschenrechtskommission wei—

. ter, jedoch hat die Regierung eine "Konkurrenzorganisation" geA

gründet. Aber auch deren Leiter hat sich inzwischen ins Exil ab<

gesetzt und in den Vereinigten Staaten von Amerika um politi-

sches Asyl nachgesucht.

Über die Verfolgung der Kirche wird danach Roberto Cardenal be—

richten, der dem Herausgeberrat von "LA PRENSA" angehört und der

uns von der Bischofskonferenz des Landes als sachkundiger Zeuge

benannt wurde.

Der (bis vor wenigen Wochen) Vorsitzende der Partido Social

Cristiano, der Partnerpartei der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Augustin Jarquin Anaya, wird Beispiele für die Un-

‘ terdrückung freier politischer und gewerkschaftlicher Betätigung ,

bringen. Anaya war — wie viele Mitkämpfer der PSC < mehrfach

verhaftet.

Die Unterdrückung der Pressefreiheit wird Pablo Antonio Cuadra,

der Schriftsteller und Dichter, im Direktorium der Zeitung "LA

PRENSA", schildern. "LA PRENSA" wird zwar zensiert, ist aber

nach wie vor die meistgelesene Zeitung Nicaraguas. Der Mord an

ihrem Herausgeber. Pedro Joaquin Chamorro, war 1979 der zündende

Funkte für den Sieg über Somoza.
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l

Auch der Aspekt der Bedrohung der Nachbarländer muß besonders

hervorgehoben werden. wir haben deshalb den früheren Außenmi—

nister von Costa Rica‚ Dr. Bernd Niehaus, gebeten, über dieses

lhema zu sprechen.
i

i
l

wir wollen nicht nur politische Fehler angreifen, sondern dem

totalitären System der Sandinisten eine klare, demokratische Al— i

ternative entgegensetzen: Dr. Jose Antonio Morales Ehrlich, der 1

Generalsekretär der Partido Democratia Cristiana von El Salva—

dor, wird deshalb über die Reformpolitik und die Demokratisie-

O rung seines Landes sprechen.

Am Nachmittag haben wir dann verschiedene Experten gebeten. die

von uns geladenen "Zeugen" zu befragen. Die Namen der Experten

entnehmen Sie bitte dem Programm. Zusätzlich haben wir Carlos

Huembes, Generalsekretär der Gewerkschaft CNT, und Herrn

Bolanos, Vertreter der Unternehmer Nicaragus, eingeladen. Rafael

Grillo hat aus Krankheitsgründen absagen müssen.

Eine Einführung über den Krisenherd Mittelamerika wird nun Dr. l

Aristides Calvani aus Venezuela, der frühere Außenminister sei-

nes Landes, der führende Vertreter der Organisation der Christ-

‘ lich Demokratischen Parteien Lateinamerikas (ODCA), übernehmen. 3

i

l
i
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Bonn, 3l. Oktober l985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz führte der Seniorenbeauftragte des
CDU-Bundesvorstandes, Gerhard Braun, (Nermelskirchen) MdB, heu-
te folgendes aus:

Die Altersstruktur hat sich grundlegend gewandelt. Der Anteil
. der mehr als 60 Jahre alten Menschen betrug vor lOO Jahren 5

Prozent, derzeit sind es etwa 20 Prozent. wenn die heute l4-
. oder l Sjähri gen Jugendlichen im Jahre 2030 die Rente beantra-

gen, werden es etwa 35 Prozent sein. Rund 30 Prozent der Wahl-
berechtigten sind heute 60 Jahre und älter. Das durchschnitt-
liche Renteneintrittsalter beträgt heute 58 Jahre.

Es besteht die Gefahr, daß mit dem Abschied vom aktiven Er-
werbsleben auch ein Rückzug aus aktiver Mitarbeit im politisch-
gesellschaftlichen Bereich erfolgt.

Die CDU-Mitglieder sollen sich auch nach dem Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben weiterhin an der politischen Entscheidungsfin-
dung und Meinungsbildung beteiligen. 90 Prozent der Altenpoli—
tik findet auf kommunaler Ebene statt. Altere Mitglieder der
Partei unterbreiten ihren Fraktionen Vorschläge zum Beispiel zu
Fragen der Städteplanung‚ wohnungsproblemen‚ Verkehrsfragen‚
dem Bildungsangebot für ältere Mitbürger, für ausreichendes
Freizeitangebot usw. wichtig sind ferner:

. — Mitwirkung in den Seniorenbeiräten.

— Vorschläge zu Fragen überörtlicher Bedeutung, zum Beispiel
Kostenregelung im Falle der Pflegebedürftigkeit.

Aufgabe des Seniorenbeauftragten ist es, Konzepte und organisa-
torische Strukturen zu erarbeiten, damit die Christlich Demo-
kratische Union die Zusammenarbeit mit der älteren Generation
weiter verbessern kann und damit die älteren Parteimitglieder
noch intensiver in die Gliederungen der Partei miteinbezogen
werden können.

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist der Seniorenbeauftragte
enger Berater des Bundesvorstandes der CDU, ihres Vorsitzenden
und Ihres Generalsekretärs.

Auf der Rückseite finden sich perönliche Daten des Seniorenbe-
auftragten.

- 2 -
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Seniorenbeauftragter der CDU Deutsch1ands Gerhard Braun (Jahr-
gang 1923) aus Nerme1skirchen im Bergischen Land.

Seit Gründung der CDU deren Mitglied,

Mitbegründer der Jungen Union in Nordrhein-westfa1en.

1947 Landessekretär der Jungen Union Rhein1and. Später Landes-
geschäftsführer der rheinischen CDU.

Seit 1961 Ratsmitg1ied in Nermelskirchen.

Seit 1972 im Deutschen Bundestag. Seit 1972 Mitg1ied des Aus-
schusses Jugend, Fami1ie, Gesundheit. Dort Arbeitsschwerpunkte:
Fragen der ä1teren Generation, Behinderte, Sozia1hi1fe.

1

1
1

1

1

1
1
1
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Bonn, den 31. Oktober 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift „Clement soll sich entschuldigen — Funkstille nach unhaltbaren

Angriffen auf Heiner Geißler" schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier,

O heute im „DeutschlandvUnion-Dienst":

Am Montag fuhr der stellvertretende SPD-Bundesgeschäftsführer Wolfgang Clement

scheinbar schweres Geschütz gegen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler auf. Der von

Geißler zitierte Rat des SPD—Vorsitzenden Willy Brandt an die lateinamerikanischen

Länder, diese sollten „auf Fidel Castro hören und sich nach Kuba richten”, sei eine

„haarsträubende Lüge". Soweit Clement am Montag.

Als dann 24 Stunden später der costaricanische Politiker und ehemalige Außenmini-

ster Bernd Niehaus auf dem „Nicaragua-Report" der CDU exakt jenen Ausspruch

Brandts bezeugte, herrschte Funkstille bei Clement. Und außer an den Haaren herbei»

gezogenen Vorwürfen des SPD-Politikers Hans-Jürgen Wischnewski an die Adresse der

CDU war von der Sozialdemokratie kein Kommentar zu den Menschenrechtsverletzun-

D gen der Sandinisten zu vernehmen, die Betroffene aus Nicaragua und Zentralamerika

auf dern CDUeForum mit erschütternder Deutlichkeit dargelegt hatten.

Geißlers Äußerungen über die SPD und ihren Vorsitzenden waren nicht unwahr und

— logischerweise — auch nicht beleidigend. Menschenverachtend war vielmehr der

rüde‚ ungerechtfertigte und schamlose Angriff der SPD auf Heiner Geißler. Noch hat

Clement die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Aber ob er sich dazu durchringen

kann? Es wäre zu wünschen. Denn die Wahrheit ist wichtiger als die Propaganda. Auch

für die SPD. l

x ü a.
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l
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Bonn, 4. November l985

CDU—Präsidium 2

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

O Eingehend hat sich das CDU-Präsidium unter Leitung des

Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, mit den

jüngsten Äußerungen führender Politiker der SPD und der Grünen

befaßt. Es wurde festgestellt, daB der SPD-Vorsitzende Willy

Brandt eine Zusammenarbeit seiner Partei mit den Grünen nicht
verbindlich ausgeschlossen hat. Die gestrigen Äußerungen
Brandts seien eher ein Ausweichen als eine klare Antwort
gewesen. Bundeskanzler Dr. Kohl: "Offenbar sind die

Sozialdemokraten insgesamt zu einem Zusammengehen mit den
Grünen bereit". Im übrigen sei es nach den Erfahrungen mit
Aussagen des hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner kaum

glaubhaft, wenn auf angeblich eindeutige Absagen des
0 mutmaßlichen SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau an die Adresse

der Grünen Bezug genommen wird.

Das CDU—Präsidium forderte die Sozialdemokraten auf, gegenüber

der deutschen Bevölkerung und auch gegenüber der traditionellen

SPD—Nählerschaft die Frage zu beantworten, ob sich die

Sozialdemokraten zu Handlangern einer Politik machen wollen,

die eine Absage an die moderne Industriegesellschaft und damit

Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet, die die Prinzipien des

demokratischen Rechtsstaat: gefährdet und die ein Ausscheiden

der Bundesrepublik Deutschland aus dem Bündnis der freien

Völker des Westens anstrebn
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CDU-Präsidum l

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Die Bundesregierung soll ihren Kurs der finanzpolitischen Soli-

O di tät und der wirtschaftspolitischen Vernunft fortsetzen, damit

der wirtschaftliche Aufschwung sich fortsetzt und weiterhin die

Grundlage einer verläßlichen Sozialpolitik gegeben ist. Dies

war die einhellige Meinung des CDU-Präsidiums, das heute in

Bonn unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, zusammentrat. Das Führungsgremium der Partei

befaßte sich mit dem Gemeinschaftsgutachten der

wirtschaftswissenschaftli- chen Forschungsinstitute, den

Prognosen der EG-Kommission für die weitere wirtschaftliche

Entwicklung und den Ergebnissen ei- ner Umfrage in den

deutschen Unternehmen.

’ Das CDU-Präsidium stellt fest:

- wirtschaftliches Wachstum ist in Gang gebracht,

— stabile Preise bedeuten mehr Kaufkraft für alle und sind zu-

gleich die beste Sozialpolitik für Arbeitnehmer, Familien

und Rentner,

— die Zinsen sind gesunken,

- mehr Investitionen, zunehmender Export und wachsende Binnen-

nachfrage bedeuten Hunderttausende neuer Arbeitsplätze und

haben bereits einen drastischen Rückgang der Zahl der Kurz-

arbeiter (seit l983 mehr als eine Million) bewirkt.

_ g -
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Das CDU-Präsidium dankt der von Bundeskanzler Dr. Kohl geführ-

ten Bundesregierung für die tatkräftige und erfo1greiche wirt-

schafts-‚ Finanz- und Sozia1po1itik und fordert Kabinett und

Bundestagsfraktion auf, weiterhin a11es zu tun, um Preisstabi-

1ität zu sichern und den positiven Trend zu mehr Arbeitspiätzen

und mehr Beschäftigung zu verstärken.

i

O

O  
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Bonn, 6. November l985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Von Flensburg bis Friedrichshafen, von Kiel bis Kaiserslau-

tern finden in diesen Tagen eine Vielzahl von Veranstaltungen

statt, in denen Kreis— und Ortsverbände der CDU des 30. Jahres-

tages der Gründung der Bundeswehr gedenken. Die Gliederungen l

der Partei sind damit in beträchtlichem Umfang der Anregung ge-

O folgt, die Bundeswehr als wirksames Instrument der Friedens- l

sicherung zu würdigen. Das wurde übereinstimmend auf der Kon— ,

ferenz der Generalsekretäre und Geschäftsführer der CDU-Landes-

Verbände festgestellt, die heute in Bonn unter Leitung von 1

Bundesgeschäftsführer Peter Radunski zusammengetreten sind.

Radunski hob hervor, daß die Soldaten der Bundeswehr aktiven

Friedensdienst leisten und in den letzten 30 Jahren ein wichti-

ger Faktor dafür waren, daB sich unser Staat unter dem Schutz

der Allianz zu einer stabilen, freiheitlichen Demokratie ent-

wickeln konnte. Die Generalsekretäre und Geschäftsführer der

CDU-Landesverbände berichteten über die ganze Palette verschie-

dener Veranstaltungen an der Basis: Soldaten werden zu Empfän-

gen eingeladen, Bundeswehrorchester veranstalten Konzerte,

CDU-Mitglieder besuchen die Tage der offenen Tür in vielen Bun-

deswehrstandorten, Gliederungen der Jungen Union laden zu In-

formationsveranstaltungen über die Bundeswehr und die von ihr

angebotenen Berufsmöglichkeiten ein. Große Zustimmung fand auch

O eine von der CDU-Bundesgeschäftsstel l e herausgegebene Zeitung

zum Thema Bundeswehr, die bereits in mehreren hunderttausend

Exemplaren verteilt worden ist.

wir möchten Sie noch einmal hinweisen auf das 7. Konrad-

Adenauer-Haus-Gespräch. Es findet morgen, Donnerstag, 7. Novem-

ber l985‚ 18.00 Uhr im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

in Bonn statt.

Eine Kopie der Einladung ist auf der Rückseite dieser Mittei-

lung noch einmal abgedruckt.

_ g _
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Einleitung: Bernhard Fleckenstein

An dem Gespräch nehmen ieil: Einladung zum Gespräch

Markus Berger MdB

Wiltried von Bredow
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Gesprächsleiiung: oder Plhehtubung .

Peter Staisch

Donnerstag, 7. November 1985, 18.00 Uhr

Bonn

Im Anschluß cm das Expertengesprüch ist ab ca. 20.30 Uhr Konrad'Adenaue"Haus

eine Plenardiskussion Vorgesehen. — Großer Saal —-

Friedrich-Ebert-Allee 73-75

Eingang: Foyer Union-Säle
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Bonn, 7. November 1985

SPERRFRIST: 7. November, 18.00 Uhr

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!

Bei dem Konrad-Adenauer-Haus—Gespräch zum Thema "Ja zur Frei-

heit — Nein zur Bundeswehr? - Wehrdienst als Bürgerpflicht

. oder Pfl ichtübung?" am 7. November 1985 häl t CDU-General sekre-

tär Dr. Heiner Geißler‚ MdB, nachfolgende Begrüßungs- und Ein-

leitungsrede:

l

Unser heutiges Thema hat mit zwei grundsätzlichen Fragen zu

tun:

— Kann Freiheit ohne die Bereitschaft zur Verteidigung

überdauern?

— was kann der Staat von seinem Bürger als Beitrag zur Ver-

. teidigung erwarten?

Zu beiden Fragen hat die CDU klare und begründete Positionen

bezogen: wir sind der Überzeugung, daß nur eine wehrhafte und

zur Verteidigung bereite Demokratie die Freiheit sichern und

zugleich den Frieden bewahren kann. wahren Frieden gibt es

nicht ohne Freiheit. Die Bundeswehr ist und bleibt das ent-

scheidende Instrument für diese Politik der Friedenssicherung.

Die Demokratie braucht die Bereitschaft des einzelnen Bürgers, 1

Verantwortung zu tragen und Pflichten zu übernehmen. Auf dem

Zusammenwirken von Rechten und Pflichten beruht die Funktions-

fähi gkei t und Stabilität unserer freiheitlichen Ordnung. Dies

gilt auch für die Nehrpflicht. Mit seinem Wehrdienst leistet
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der junge Bürger seinen Beitrag zur aktiven Friedenssicherung.

Nehrdienst ist daher aus unserer Sicht Friedensdienst.

Die Verhinderung kriegerischer Auseinandersetzungen ist ein

moralischer Auftrag an alle unsere Bürger. Die Gewissensent—

scheidung‚ die sich jedem Staatsbürger im Zusammenhang mit dem

von ihm geforderten Wehrdienst stellt, liegt daher in der

Frage, ob sein Gewissen ihm die aktive Mitwirkung an der

Kriegsverhinderung gebietet oder aus seinem persönlichen Ver-

ständnis des christlichen Glaubens oder aus anderen Gründen

. heraus verbietet.

wir Christlichen Demokraten sind der Auffassung, daß der

Dienst des Soldaten in einer freiheitlichen Demokratie Dienst

für den Frieden ist und in der christlichen Ethik begründet

ist. Nir begrüßen daher die Initiative "Wehrdienst aus Gewis-

sensgründen"‚ die der Arbeitskreis “Sicherung des Friedens"

kürzlich gestartet hat.

wir lassen uns nicht den moralischen Hochmut jener Kreise ge-

fallen, die die Verweigerung des Nehrdienstes und die Ablei- 5

stung des Zivildienstes als einzige der christlichen Ethik

0 entsprechende Handlungsweise betrachten.

Dies ändert nichts daran, daß wir zum Recht auf Kriegsdienst-

verweigerung aus Gewissensgründen uneingeschränkt stehen. wer

sich aber aus persönlichen Gewissensgründen für die Wehr-

dienstverweigerung entscheidet, hat nicht das Recht, durch

öffentliche Aufrufe für die Nehrdienstverweigerung den Staat

an der Erfüllung einer seiner wichtigsten Aufgaben, nämlich

die Gewissensfreiheit zu schützen, zu behindern. In den kommu-

nistischen Ländern gibt es keine Gewissensfreiheit und erst

recht keine Kriegsdienstverweigerung. Ohne NATO und Bundeswehr

teilten wir schon längst das Schicksal der Völker Osteuropas.

Unsere Haltung ist klar: wer heute die Freiheit der Gewissens-

entscheidung in Anspruch nimmt,hat 
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tung, durch die Unterstützung der westlichen Allianz dazu bei-

zutragen, daB dieses Grundrecht auch in Zukunft ausgeübt wer-

den kann.

Die Bundeswehr, die in diesen Tagen auf ihr 30jähriges Be-

stehen zurückblickt‚ wurde als Nehrpflichtarmee geplant und

aufgebaut. Sie ist stärker als eine Berufsarmee auf die Moti-

vation und Leistungsbereitschaft der jungen Bürger angewiesen.

Die Einberufung zur Bundeswehr ist daher schon immer ein Prüf-

. stein für das Verhältnis der Jugendlichen zu Staat und Gesell-

schaft gewesen, doch gilt dies auch umgekehrt. Mit dem Nehr-

dienst greift der Staat zum ersten Mal einschneidend in das

Leben des jungen Bürgers ein, der persönliche und private

Ziele zurückstellen muß.

Zu den Belastungen des eigentlichen Dienstes tritt die Erfah-

rung ganz persönlicher Nachteile:

— Unterbrechung der Berufsausbildung, des Studiums oder der

beruflichen Entwicklung;

— Trennung von zu Hause, von der Familie, den Freunden, der

. Freundin oder Verlobten sowie von der gewohnten Umgebung;

- finanzielle Nachteile durch Verdienstausfall.

Die Ableistung des Nehrdienstes wird daher von den meisten

jungen Männern als ein persönliches Opfer empfunden. Vor

diesem Hintergrund spielt die Frage der Nehrgerechtigkeit eine

entscheidende Rolle.

Die CDU hat hierzu eine klare Position bezogen: Die Durch-

setzung der Nehrgerechtigkeit ist eine vorrangige Aufgabe.

Niemand, schon gar nicht die eingezogenen Nehrpflichtigen,

können Verständnis dafür aufbringen, daß mehr als ein Drittel

der jungen Männer im wehrfähigen Alter weder Nehr- noch Zivil-

dienst leistet.
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Die Durchlöcherung der allgemeinen Wehrpflicht, die dazu ge-

führt hat, daß die einen dienen. während die anderen verdie-

nen, muD beendet werden.

Nur ein Höchstmaß an wehrgerechtigkeit kann dafür sorgen, daß

die zukünftige Verlängerung des Nehrdienstes auf 18 Monate von

allen Betroffenen politisch mitgetragen wird. wenn schon die

Dienstzeit - um die Verteidigungsfähigkeit zu erhalten — ver—

längert werden muß‚ dann muß dies für alle Nehrfähigen gelten.

0 Aus Berichten von Nehrpflichtigen, aber auch von Zeit- und

Berufssoldaten, wird immer wieder deutlich, daß die Soldaten

sich mehr öffentliche Unterstützung und Anerkennung für ihren

Dienst wünschen. Blutige Krawalle bei öffentlichen Gelöbnis-

sen‚ die Verunglimpfung von Soldaten und Bundeswehr durch die

selbsternannte Friedensbewegung haben hier tiefe Spuren hin—

terlassen.

wir Christlichen Demokraten sind der Meinung, die Bundeswehr

braucht sich nicht zu verstecken. Sie verdient unsere öffent-

liche Anerkennung uneingeschränkt. Die Zeiten müssen vorbei

sein, in denen lautstarke Minderheiten darüber bestimmen

0 konnten, ob und wann sich die Bundeswehr öffentlich zeigen

durfte.

Seit der Regierungsübernahme hat sich die Zahl der öffentli-

chen Gelöbnisse verdreifacht. Auch in diesen Tagen finden

zahlreiche solcher öffentlichen Gelöbnisse zusammen mit ande- 1

ren Veranstaltungen der Bundeswehr statt. Ich fordere Sie alle

auf: Gehen Sie hin zu diesen Gelöbnissen und zeigen Sie den

wehrpflichtigen‚ daß die Bundeswehr eine Armee aus der Mitte

der Bürger ist. I
l

Am Vorabend des 30jährigen Bestehens der Bundeswehr befinden

wir uns in der Situation, daß in grundlegenden Fragen der

Sicherheits- und Bündnispolitik der Konsens zwischen den Par-

teien von der SPD zunehmend infrage gestellt wird oder bereits
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preisgegeben worden ist. Fast wöchentlich erscheinen neue

sicherheitspolitische Papiere aus den Reihen der Sozialdemo-

kraten, nach Bülow und anderen jetzt zuletzt die "l4 Thesen

zur Friedenspolitik“ des "Frankfurter Kreises". Allen diesen

Vorschlägen ist eins gemeinsam: sie führen weg von der jetzi-

gen Form und Führung unserer Streitkräfte und der Sicherheits-

politik des Atlantischen Bündnisses.

Die Vorschläge führender Sozialdemokraten wie die Reduzierung

der Wehrpflicht auf B Monate oder die Umstrukturierung der

O Bundeswehr zur Milizarmee sind als gezielte innenpolitische

Destabilisierungsversuche der Sicherheitspolitik einzustufen.

Sie sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß die SPD aus den

Augen verloren hat, wer unsere Freunde sind und wer nicht, wer

unsere Freiheit bedroht und wer unsere Sicherheit garantiert.

Immer stärkere Teile der SPD hängen der gefährlichen Vision

einer neutralistischen Option für die Deutschen zwischen den

Blöcken nach. Nach Osten betreibt sie eine gefährliche Neben-

auBenpolitik‚ ihre antiamerikanischen Tendenzen sind unüber-

sehbar.

wir Christlichen Demokraten stellen unsere Politik dagegen:

Die von der CDU geführte Bundesregierung hat Zweifel an der

0 Verläßlichkeit und Berechenbarkeit der deutschen Außen- und

Sicherheitspolitik ausgeräumt. wir stehen fest zum Bündnis und

lösen unsere Verpflichtungen ein. Nach Osten sind wir an

ernsthafter Zusammenarbeit, am Dialog und an beiderseitiger

kontrollierter Abrüstung interessiert, allerdings nicht um den

Preis der eigenen Sicherheit und Freiheit. Denn die Freiheit

behält nur der, der entschlossen ist, sie auch zu verteidigen.
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Bonn, den 8, November 1985

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau hat gestern abend irn ZDF einer

Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl 1987 erneut eine Absage erteilt.

Dazu schreibt der Sprecher der CDugeLMgrschmeier, heute im „DeutschIand-

Uninn-Dienst":

Was von den angeblich entschiedenen, abschließenden und eindeutigen Erklärungen des

0 mutmaßlichen SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau zu halten ist, weiß das deutsche

Publikum spätestens seit seinem lnterview mit dem Kölner „Express". Was er da zur

Sozial- und Wirtschaftspolitik gesagt hat, nahm er wenige Tage später als undifferen-

ziert zurück. Und seine Äußerungen zur Außen» und Sicherheitspolitik mußte er selbst

als „leichtfertig” korrigieren.

Ein ähnliches Schicksal dürfte seiner angeblich deutlichen Absage an die Grünen

blühen, sollte Rau je in die Verlegenheit kommen, auf Bundesebene Koalitionsge-

spräche führen zu dürfen. Was der stellvertenende SPD-Vorsitzende gestern abend im

ZDF an starken Worten gebrauchte, klingt arg nach Hnlger Börner vor der letzten

Landtagswahl in Hessen. Der wollte die Grünen mit der Dachlatte bearbeiten, und nun

holt er sie an die MahagoniSchreibtische der Ministerien. Wer sagt eigentlich, daß

Johannes Rau sich im Fall des Falles anders verhielte? Zweifel an der Glaubwürdigkeit

der SPD und ihres Kandidaten in Wartestellung sind mehr als angebracht.

O

u an ‚l

Herausgeber: coueundesgeschensstelle » Verantwortlich: Jurgen Mevschrrleier, saoo Bonn 1, Konrad-AdenauenHaus,
Telelon: Pressestelle 1022s) 544-52722, Femschvelber: 335304



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, den 8. November 1985 undfre’

Unter der Überschrift „Die Sowjets rüsten und rüsten — wo bleibt der öffentliche Protest?"

schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sicherheitspolitik” der CDU, Markus

Berger MdB‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Während hierzulande mit Akribie beobachtet wird, ob die amerikanische Regierung trotz aller

gegenteiligen Beteuerungen mit ihrer strategischen Verteidigungsinitiative irgendwann einmal den

ABM-Vertrag — Vertrag zur Begrenzung der Anti-Raketenwaffen — verletzen könnte, bleiben

sowjetische Verletzungen des ABM» und des SALT lI-Vertrages nahezu ungerügt.

Die Bundesregierung bestätigte jetzt auf meine Anfrage hin, daß die Sowjetunion seit geraumer

Zeit die mobile lnterkontinentalrakete SS 25 stationiert und damit den im SALT Il-Vertrag fest-

gelegten Modernisierungsmaßnahmen fiir bereits eingeführte ältere Systeme überschreitet. Mobi-

O lität und Zahl dieser neuen Systeme verändern damit das ohnehin sowjetlastige „Gleichgewicht”

bei den landgestiitzten strategischen Systemen.

im Schlußkommunique der Nuklearen Planungsgruppe der NATO in Brüssel wird darüber hinaus

auf die neue sowjetische SS 24 hingewiesen — die erprobt und wohl auch bald stationiert wird —

sowie auf die Stationierung eines neuen luftgestützten Marschflugkörpers und auf die Vorberei-

tung der Stationierung desselben Systems in einer seegestützten und bodengestützten Version.

Die Gesamtzahl der SS 20 hat sich auf 441 erhöht. Mit einer einzigen Rakete dieses Systems

könnten die Sowjets die Städte Hamburg, Kiel und Flensburg gleichzeitig in Schutt und Asche

legen.

Wer demonstriert dagegen, wer sammelt dagegen Unterschriften, wer veranstaltet dagegen „Frie-

denstage”? Wer fordert die Sowjetunion auf, von dieser gefährlichen und längst nicht mehr ihrer

eigenen Sicherheit dienenden Politik abzulassen? Die Sowjets rüsten und rüsten. Der Westen

bietet Frieden und Sicherheit mit immer weniger Waffen an. Wann begreift die sogenannte

„Friedensbewegung“, daß allein die Unterstützung der westlichen Position die Chancen für einen

Verhandlungserfolg in Genf verbessern könnte? '

O . . .
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundespräsident hat gestern den vom Staatsminister beim

Bundeskanzler Friedrich Vogel MdB‚ geleiteten Vorstand des Bun-

0 desarbei tskrei ses Chri stl ich-Demokrati scher Juristen (BACDJ) zu

einem Meinungsaustausch über rechtspolitische Fragen empfangen.

Auf seiten des BACDJ nahmen an dem Gespräch auch die Justiz-

minister und -senatoren der von CDU und CSU regierten Bundes-

länder sowie der Vorsitzende des Arbeitskreises Juristen der

CSU, Staatsssekretär Dr. Wilhelm Vorndran MdL, teil.

Gegenstand des Gespräches waren u.a. die Themen des nächsten

Deutschen Juristentages. weiterhin berichtete der BACDJ-Vor-

sitzende Friedrich Vogel über die Vorbereitungen des 4. Rechts-

politischen Kongresses von CDU und CSU am 24. und 25. Januar

‘ l 986 in Karlsruhe , der unter dem Lei twort stehen wird: "Recht

sichert die Freiheit - Menschenwürde als Maßstab der Rechtspo-

litik".

Vogel hob hervor, daß sich die Unionsparteien von diesem Kon-

greß wertorientierung und Impulse für die Rechtspolitik erhof-

fen.
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Bonn, ll. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur neuen Vorsitzenden des Bundesfachausschusses "Frauen- und

Familienpolitik" der CDU wurde jetzt Rita waschbüsch MdL als

. Nachfolgerin von Minister Dr. Ri ta Süßmuth gewählt.

Die 1940 geborene ehemalige saarländische Sozialministerin und

jetzige Vizepräsidentin des saarländischen Landtages, Mutter

von fünf Kindern, ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ‘

katholischer Frauenverbände im Saarland und Präsidiumsmitglied

des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Roswitha Erlenwein

MdBB‚ geboren l930‚ Mutter von drei Kindern, Vorsitzende der ‘

CDU—Landesfrauenvereinigung Bremen und Mitglied des Bundesvor-

standes der Frauenvereinigung der CDU, gewählt.

Der Bundesfachausschuß "Frauen-‘und Familienpolitik" der CDU

. begrüßt die Zustimmung des Bundestagsausschusses für Jugend,

Familie und Gesundheit zur Einführung des Erziehungsgeldes und

Erziehungsurlaubs für alle Mütter und Väter, deren Kinder ab

l. Januar 1986 geboren werden.

l. Die Einführung des Erziehungsgeldes und Erziehungsurlaubs

ist ein Durchbruch in der Familienpolitik. Zum ersten Mal in 1

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird Müttern i

oder Vätern, die während der ersten Lebensphase ihrer Kinder 1

auf Erwerbstätigkeit verzichten, ein Erziehungsgeld gezahlt. i

_ 2 -
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Dieses Erziehungsgeld erhalten nicht nur Erwerbstätige, son-

dern alle Väter oder Mütter. Der Erziehungsurlaub sichert

die Rückkehr nach der Familienphase an den alten Arbeits-

platz.

2. Die SPD-regierten Länder müssen jetzt zeigen, ob es ihnen

mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ernst ist und ob

sie dem Beispiel von unionsregierten Ländern folgen, das

Bundeserziehungsgeld durch ein Landeserziehungsgeld für das

zweite Lebensjahr des Kindes zu ergänzen.

‘ 3. Alle für die Ausführung des Gesetzes verantwortlichen Stel-

len werden aufgefordert, die reibungslose Durchführung des

Gesetzes mit dem l. Januar 1986 sicherzustellen.

O
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Bonn, den 11. November 1985

Zum Verlauf der CDU-Landesparteitage in schleswigrHolstein und Rheinland-Pfalz am ver—

gangenen Wochenende schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ heute im

„DeutschIandunion-Dienst”:

Die Landesparteitage der CDU Schleswig-Holstein in Eckernförde und der rheinland-pfälzi-

O schen Christdemokraten in Rockenhausen haben es gezeigt: Auch in den Bundesländern

arbeitet die Partei erfolgreich, konstruktiv und nach vorn gerichtet. lm Mittelpunkt steht

das Ziel, die Zukunft Deutschlands als moderne Industrienation und Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht zu gestalten und zu gewährleisten.

Moderne Technologie, Anerkennung der mittelständischen Wirtschaft als wichtigem Lei-

stungsträger der Volkswirtschaft, Förderung wirtschaftlichen und umweltorientierten

Wachstums, Sicherung des sozialen Netzes und kommunale Selbstverwaltung als unver-

zichtbarer Bestandteil unserer staatlichen Ordnung —— die Beschlüsse der Landesparteien

zu diesen Themen dienen den Menschen und können die Bürger mit Optimismus in die

Zukunft blicken lassen.

Ganz anders sieht es bei den Sozialdemokraten aus, wie der ehemalige Regierende Bürger-

‘ meister Berlins, Dietrich Stobbe, mit Blick auf den Landesparteitag der SPD Berlin am

kommenden Wochenende seinen Genossen ins Stammbuch schrieb: Die Substanz der SPD

0 als Volkspartei steht auf dem Spiel. Sie verliert an Bedeutung in der traditionellen Industrie-

arbeiterschaft. lhr Absinken bei den gewerkschaftllch organisierten Angestellten und Beam-

ten hat dramatische Formen angenommen. —— Wer wollte Dietrich Stobbe da widersprechen?

Seine Analyse ist in diesen Punkten richtig. Dies um so mehr, wenn man die erfolgreiche

Politik der CDU in Bund und Ländern dagegenstellt,
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Bonn, 12. November 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

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

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

lade ich Sie ein für

Dienstag, 12. November 1985, 13.00 Uhr.

gleiner Saal des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn.

Auf der Pressekonferenz wird Ihnen Dr. Geißler seinen

O Brief an das norweg i sehe Nobelpreiskomitee vorstellen und

erläutern.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier
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Bonn, den 12. November l985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum vierten Mal hat die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU

und CSU Deutschlands unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, und des Vorsitzenden der Christlich—Sozialen

Union, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß, in Zusammenar-

beit mit den kommunalpolitischen Landesvereinigungen der CDU und

CSU den Bundeswettbewerb "Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpo-

‘ l iti k " ausgeschrieben . 1976 wurde der Konrad-Adenauer-Prei s zum

ersten Mal und anläßlich des 100. Geburtstages von Konrad Ade-

nauer vergeben. Der Preis wird alle drei Jahre verliehen. Ein

Geldpreis ist auf Wunsch der Familie Adenauer nicht mit der

Ehrung verbunden.

Mit dem Konrad-Adenauer-Preis sollen Leistungen ausgezeichnet

werden, die der Förderung des Gemeinwesens und des Gemeinsinns '

dienen. Die Ideen und die Verantwortungsbereitschaft einzelner

oder einer Gruppe für die Gemeinschaft, die sie im Rahmen kom-

munaler Politik verwirklichen, werden mit dem Preis gewürdigt.

Wichtig für die Vergabe des Preises ist die herausragende Ein-

zelleistung von Bürgerinitiativen, Vereinen, Verwaltungen, Frak-

tionen, Einzelpersönlichkeiten, etc.. Es werden solche Initiati-

ven beim Wettbewerb berücksichtigt, die die Verbesserung der so-

zialen Lebensverhältnisse oder die den Bereich der Bildung, der

Kultur und des Umweltschutzes fordern.

. Die Bundesprüfungskommi ssion zur Verleihung des Konrad-Ade-

nauer-Preises mußte bei dem diesjährigen Wettbewerb unter hun-

derten von Einsendungen auswählen.

In einer Feierstunde in der Hansestadt Lübeck werden am l6.

November l9ß5 um ll.oo Uhr Ministerpräsident Dr. Uwe Barschel

und der Parlamentarische Staatssekrtär und Bundesvorsitzende der
Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands,

Dr. Horst Waffenschmidt‚ 24 Preisträger mit dem Konrad-Ade-

nauer-Preis für Kommunalpolitik auszeichnen. Der Festakt findet

' im Kolosseum in Lübeck statt‚

Das Preisgericht für den Bundeswettbewerb 1985 hat 22 Preisträ-

ger und 2 Sonderpreisträger ermittelt. Im folgenden sind alle

Preisträger aufgeführt.
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Die‚E13isyAggeLßggswettbewerbes 1

Lxerxänllgsjeuimßlmmummß 1

99.11 1

l. Förderkreis für Uenkmaipflege in der Stadt Bad Münstereifel e. V.

2. Biotop-GmbH Syke 1

3. Arbeitsgemeinschaft Bamberg—Lübeck—Regensburg

4. Rundschau — Altenhilfswerk "Die gute Tat" 1

‚S5126; 1

1. Verein Altstadtfreunde Nürnberg e, V.

2. Verein Schieferbergbaw und Heimatmuseum Holthausen e. V.

. 3. westerwaldkreis ‘

4. Heimathausverein Delbrück e. V, 1

5. Bürgerinitiative Rumpenheim e. V. und der CDUvFraktion Offenbach 1

6. Karösruher Förderkreis Kultur- und Sportzentrum für Hörgeschädigte

e. .

7. Initiative Freizeit und Begegnung e. V. Ingolstadt

B. Stadt Bonn — Dezernat für Jugend und Schule

9. Stadt Krefeld

H933. ‘

1. Landkreis Deggendorf

0 2. Gemeinde Harrislee . 1

3. Bürgerverein Ebern

4. Stiftung Naturschutz des Landkreises Diepholz

5. Verein Mutter—Kind—Hilfe e. V. Ostbevern

6. Verein für Berufsausbildung Lirnburgrweilburg e. V. 1

7. Bürger der Gemeinde Langenberg 1

B. Nachbarschaftshilfe in den Gemeinden Vaterstetten, Zorneding und 1

Grasbrunn e. V. 1

9. Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur e.V.

Sondergreisejnjglg

‘I. Herr Burghart

2. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien wohlfahrtsverbände e. V.
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Bonn, 12. November 1985

Die PressesteHe der CDU teilt mit: l

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat heute dem Nobe1-

preis-Komitee in 0510 den in der‘ Anlage beigefügten Brief ge-

. schrieben. Außerdem sind angefügt eine Kopie des russischen

OriginaIs sowie die deutsche Übersetzung der unter anderem von

Dr. Tschasow unterzeichneten Resoiution der sowjetischen Akade—

mie der Medizinischen Wissenschaften gegen Andrej Sacharow.

A i
i

i
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An das

Nobelpreis-Komitee

Nobel—Institut

Drammensv. 19

Oslo l

‘Norwegen Bonn, l2. November l985

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben den Friedensnobelpreis an die "Internationale Vereinigung der

Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges" verliehen. Der Preis soll am l0.

Dezember von den beiden Vorsitzenden dieser Organisation in Oslo entge-

gengenommen werden. Einer der Vorsitzenden, der sowjetische Arzt Dr.

Jewgeni Tschasow‚ ist unter anderem Mitglied des Obersten Sowjets, Mit-

glied des Zentralkomitees der KPdSU und Stellvertretender Gesundheitsmi-

‘iister der Sowjetunion. Nie Sie der beiliegenden Kopie entnehmen können,

gehörte Dr. Tschasow l973 zu den Unterzeichnern einer Resolution der So-

wjetischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften gegen Andrej

Sacharow. Dieser Aufruf war einer der wichtigsten propagandistischen

Grundlagen für eine beispiellose Kampagne der Einschüchterung, der Ver-

leumdung und der Freiheitsberaubung gegen den Nobelpreisträger Sacharow

und seine Familie.

Uns allen liegt der Frieden am Herzen. Aber einen Frieden ohne Menschen-

rechte kann es nicht geben. wie kann jemand glaubwürdig für den Frieden
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zwischen den Völkern eintreten, wenn er gleichzeitig durch die Unter-

stützung von Menschenrechtsverletzungen Unfrieden im eigenen Land schafft?

wie will jemand dem Frieden dienen, wenn er, wie Jewgeni Tschasow in dem

von ihm mitunterzeichneten Aufruf vom Z. September l973, in aller Öffent-

lichkeit Andrej Sacharow als “Werkzeug feindlicher Propaganda gegen die

Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder“ bezeichnet und be-

hauptet, durch Sacharows Verhalten werde "die Ehre und würde eines so-

wjetischen wissenschaftlers herabgewürdigt" und seine Tätigkeit sei “ge-

gen die Friedenspolitik der Sowjetunion gerichtet."

‘Ich glaube nicht, daß es dem Sinn des Friedensnobelpreises entspricht, l

diese Auszeichnung jemandem auszuhändigen‚ der sich in dieser weise an ,

der Verfolgung und am Rufmord eines Bürgerrechtlers und angesehenen Nis- 1

senschaftlers beteiligt. Können Sie es wirklich billigen, daß Jewgeni ‘

Tschasow dem Nobelpreisträger Sacharow vorwirft‚ er gehe “am Zügel der 3

aggressivsten imperialistischen Kräfte, die versuchen, die Flamme eines l

Weltkrieges zu entzünden"?

Ich muß Sie auch, angesichts der Zugehörigkeit von Dr. Tschasow zur ober-

sten politischen Führung der Sowjetunion, fragen, ob es mit den Prinzi-

pien Ihres Komitees für die Preisvergabe vereinbar ist, daß ein politisch ‘

führender Repräsentant eines Landes, das seit über 5 Jahren einen bluti- ‘

‘gen Krieg gegen das afghanische Volk führt, den Friedensnobelpreis über- l

reicht bekommt? Es ist wohl nicht zu bestreiten, daß dieser Krieg gegen-

über der Bevölkerung eines kleinen Landes einem kalkulierten Völkermord

gleichkommt. 1

Ich weise Sie außerdem darauf hin, daß der sowjetische Psychiater Marat

Vartanyan‚ der den eindeutig bewiesenen Mißbrauch der Psychiatrie zur

Verfolgung von Dissidenten in der Sowjetunion mehrfach öffentlich vertei-

digt hat, ebenfalls ein herausragendes Mitglied der von Ihnen gewürdigten

Organisation "Internationale Vereinigung der Ärzte zur Verhinderung des

Atomkrieges“ ist.
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Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Vergabe des

Friedensnobelpreises ein Ereignis von hohem politischen und moralischen

Rang. Ich gehe davon aus, daß Ihnen die von mir genannten Tatsachen bei

Ihrer Entscheidung über die Verleihung des Friedensnobelpreises nicht be-

kannt gewesen sind. wenn Sie Ihre Entscheidung, die ich für falsch halte,

nicht rückgängig machen wollen, dann möchte ich Sie bitten zu prüfen, ob

Sie es verantworten können, Dr. Tschasow ausgerechnet am 10. Dezember,

dem Tag der Menschenrechte, in einer feierlichen Veranstaltung den Frie-

densnobelpreis zu überreichen. Millionen von Menschen, die in den Dikta-

turen dieser Erde - oft unter Einsatz ihres Lebens - für die Menschen-

‘ rechte eintreten, würden dadurch verhöhnt werden. Dies würde nicht zu-

letzt für Andrej Sacharow gelten. Der Friedensnobelpreis wird nicht mehr

viel wert sein, wenn einer der höchsten Mitglieder der sowjetischen Re-

gierung denselben Preis ausgehändigt bekommt, den eben diese sowjetische

Regierung Sacharow verboten hat, in Empfang zu nehmen.

Jeder, der es mit der Sache des Friedens ernst meint, muß erkennen, daß

der Frieden nur dort sicher ist, wo die Menschenrechte verwirklicht sind.

Es gibt keinen wahren Frieden ohne die Achtung der Menschenrechte. Die

Spannungen zwischen Ost und Nest sind nicht in erster Linie begründet in

der Existenz von Waffen, sondern in der Unvereinbarkeit von Freiheit und

Diktatur. Man kann nicht glaubwürdig für den Frieden eintreten und

gleichzeitig die Menschenrechte verletzen. Ich möchte Sie daher bitten,

‘den Friedensnobelpreis am l0. Dezember l985 nicht an Dr. Tschasow zu

übergeben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Heiner Geißler Mdß
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Veröffentlicht in Iswestija am 2.9.1973

Brief der Mitglieder der Akademie der medizinischen

Wissenschaften der UdSSR (unterschrieben von

25 Wissenschaftlern, darunter Dr. Tschasow)

Wir sowjetischen liedizinwissenschaftler sind beleidigt durch i

das Verhalten des Akademiemitglieds A.D. Sacharow, das die Ehre

und Würde eines sowjetischen Wissenschaftlers herabwürdigt. Wir

verurteilen entschieden, zusammen mit den Wissenschaftlern der

. Akademie der Wissenschaften der UdSSR, seine Tätigkeit, die

gegen die Friedenspolitik der Sowjetunion gerichtet ist. ‘

Die verantwortungslosen Ausführungen des Akademiemitglieds A.D.

Sacharow gegenüber ausländischen Korrespondenten, seine c

Verleumdung unseres Volkes und der Außen- und Innenpolitik der

Sowjetregierung, rufen bei uns ein Gefühl der Empörung hervor. l

l

Indem er gegen den Kurs der friedlichen Koexistenz von Staaten

mit unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, gegen die Linie

unserer Partei und Regierung zur Entwicklung wissenschaftlicher

und kultureller Zusammenarbeit auftritt, maßt er sich die Rolle 3

. eines "Humanisten" und "Verteidigers der Bürgerrechte" an. Er

verleumdet unser gesellschaftliches System, das in den Jahren 1

der Sowjetmacht aufbebaut wurde und die besten Bedingungen für i

das Gesundheitswesen und die Entwicklung der medizinischen l

Wissenschaft geschaffen hat. Damit hat sich A.D. Sacharow in i

Wirklichkeit in ein Werkzeug feindlicher Propaganda gegen die ‘

Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder verwandelt.

Indem er die Wirklichkeit unseres Lebens grob entstellt, geht

A.D. Sacharor/ am Zügel der aggresivsten imperialistischen

Kräfte, die versuchen, die Flamme eines Weltkrieges zu

entzünden und der Menschheit neue Leiden zu bringen. l
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wir, die Vertreter des humansten Berufs, haben unser Leben und

Arbeiten dem Kampf für die Gesundheit des Volkes gewidmet. Für

uns klingt jede Äußerung wie ein Lästerung, die gegen die

Festigung des Friedens und die Entspannung internationaler

Konflikte gerichtet ist. Zusammen mit dem gesamten Sowjetvolk

billigen und unterstützen wir ganz und vollkommen den

außenpolitischen Kurs der Solvjetunion zur Realisierung eines

Friedensprogramms.

wir sind stolz auf die Erfolge der Sowjetunion auf allen

. Gebieten der Volkswirtschaft, der Wissenschaft und Kultur. Die

Erfüllung der auf dem 24. Parteitag beschlossenen Pläne zur

Entwicklung unserers Staates bildet die notwendige Basis für

eine weitere Erhöhung des Lebensstandards der Sowjetmenschen

und dient den Interessen der Stärkung des Friedens auf der

ganzen Welt.

Dieses will das Akademiemitglied A.D. Sacharow, das den Kontakt

zu seinem Volk verloren hat, nicht begreifen. Sein Verhalten

ist im Kern Jedem Sowjetwissenschaftler fremd. ‘

l

.
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Bonn, l4. November 1985

Zu den heutigen Angriffen von SPD—Vorstandssprecher Wolfgang

Clement auf CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

O

Der stellvertretende SPD-Bundesgeschäftsführer Wolfgang Clement

kann offenbar, wenn es um CDU-Generalsekretär Heiner Geißler

geht, nur noch polemisieren und diffamieren. Zum Nachdenken

fehlen dem SPD—Sprecher offenkundig Zeit und Energie. Bei der

Lektüre des Geißler-Briefes an das norwegische Nobelkomitee

hätte Clement nämlich ansonsten wie viele andere im In- und

Ausland festgestellt, daß sich die Kritik des CDU-Generalsekre-

tärs in erster Linie dagegen richtet, den Friedensnobelpreis an

den stellvertretenden sowjetischen Gesundheitsminister, Jewgeni

Tschasow‚ und damit an eine Person auszuhändigen‚ die sich in

vorderster Linie an der Verfolgung und am Rufmord des Bürger-

0 rechtlers und Friedensnobelpreisträgers Sacharow beteiligt.‘ ‘

Ideologische Verblendung führen bei großen Teilen der SPD und

bei ihrem Vorstandssprecher dazu, daß Anfragen an die Sowjet-

union, wie sie es denn wirklich mit den Menschenrechten halte,

schon als Denunziation angesehen werden. Damit leisten die

Sozialdemokraten der Sache der Menschenrechte einen Bärendienst.

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, saoo Bonn 1, Konrad-Adenauev-Haus,
Telelon: Pressestelle (02 28) 544-521/22, Femschrelber: B 8S 804
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Bonn, l5. November l985

Zur heutigen Pressekonferenz der deutschen Sektion der

"Internationalen Vereinigung der Ärzte zur Verhinderung des ‘

Atomkrieges" erklärt der Sprecher der CDU. Jürgen Merschmeier:

Die Ärztevereinigung ist klare Antworten schuldig geblieben

0 auf die Fragen, die CDU-General Sekretär Dr. Heiner Geißl er

dem norwegischen Nobelpreiskomitee und der Arztevereinigung

zur Person und zum Verhalten des Copräsidenten der Vereini-

gung, des stellvertretenden sowjetischen Gesundheitsministers

Jewgeni Tschasow, gestellt hat. Statt Tschasow zu verurtei-

len, diffamierte die deutsche Sektion den CDU-Generalsekre-

tär. Statt ein deutliches Hort zur Verletzung der Menschen-

rechte in der Sowjetunion zu sagen, versuchte die Ärztever-

einigung‚ das jahrelange Engagement Heiner Geißlers für die

Menschenrechte in Mißkredit zu bringen.

Für die CDU und für alle, die weltweit für Frieden und Men-

schenrechte eintreten, ist eines besonders bedrückend: Die

‘ deutsche Sektion der Internationalen Ärzteverei nigung war

nicht bereit, sich von Tschasow zu distanzieren, der gemein-

sam mit anderen sowjetischen Wissenschaftlern und Politikern

Schuld trägt an der Einschüchterung, der Verleumdung und der

Freiheitsberaubung des Friedensnobelpreisträgers Andrej

Sacharow. Die Ärztevereinigung fand kein einziges Hort zu der

Mitschuld, die Tschasow als politisch führender Repräsentant

der Sowjetunion für den blutigen Krieg der Roten Armee gegen

das afghanische Volk trägt. Und auch zu einer Verurteilung

ihres sowjetischen Kollegen Marat Vartanyan war die deutsche

Sektion außerstande, eines Psychiaters‚ der den eindeutig be-

. _ Z _
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wiesenen Mißbrauch der Psychiatrie zur Verfolgung von Dissi-

denten in der Sowjetunion mehrfach öffentlich verteidigt hat.

Durch die diffamierenden Angriffe der Ärztevereinigung auf

CDU-Generalsekretär Dr. Geißler wird sich die Christlich

Demokratische Union Deutschlands nicht einschüchtern lassen.

Sie läßt sich in ihrem Eintreten für die weltweite Durch-

setzung der Menschenrechte nicht beirren. Für die CDU ist die

Diskussion um den beschämenden Vorgang der Aushändigung des

Friedensnobelpreises an Dr. Tschasow nicht beendet. Daher

. wird der CDU-Bundesparteiausschuß, das höchste Gremium zwi-

schen den Parteitagen‚ auf seiner nächsten Sitzung eine Men-

schenrechtsresolution verabschieden, und zwar am 9. Dezember

in Bonn, am Vortag des “Tages der Menschenrechte“ und am Vor-

tag jenes l0. Dezember, an dem der Friedensnobelpreis an Dr.

Tschasow ausgehändigt werden soll, an das Mitglied einer Re-

gierung, die Sacharow vor l0 Jahren denselben Preis in Em-

pfang zu nehmen verboten hat und die seit fünf Jahren - auch

unter Einsatz von chemischen Waffen - Krieg in Afghanistan

führt.

O
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Bonn, 15. November 1985

Die Presseste11e der CDU teilt mit:

Nachfo1gend das Interview, das der Generalsekretär der CDU, Dr. ‘

Heiner Geiß1er‚ dem Norddeutschen Rundfunk für die Sendungen

. "Politik am morgen" und "Frühkurier" heute gegeben hat. Die g

Fragen steilte Günther Henrich vom Bonner Studio des Norddeut-

schen Rundfunk.
1

Frage: Herr Dr. Geißier, der Bundestagswahlkampf rückt in

sichtbare Nähe. Manche meinen, er habe schon begonnen. wird es

ein gemeinsames Hah1programm von CDU und CSU geben?

Dr. Geiß1er: Davon gehe ich aus. wir haben ein gemeinsames

Hah1programm auch in den ietzten Bundestagswahikämpfen gehabt.

Ich habe mit dem Generalsekretär der CSU, Geroid Tand1er‚ darü-

. ber auch schon einige Einzelheiten beredet. ‘ i

Frage: Und seit gestern abend wissen wir es. Bonn ist für eine ‘

deutsche Betei1igung an der amerikanischen Forschung für ein 1

Raketenabwehrsystem im Neitraum und für eine staatliche Absi- ‘

cherung dieser Beteiligung. Regierungsvereinbarung iautet das ‘

Lösungswort. Gibt es da einen Unterschied zu einem förmiichen

Regierungsabkommen?
1

l

Dr. Geißierz Ich g1aube‚ man muß vö1kerrechtiich die Unter—

scheidung machen zwischen einem Abkommen oder einer Vereinba-

rung, die der Ratifizierung des Parlamentes bedarf‚und einer

- 2 -
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Vereinbarung, die auf der Regierungsebene ohne eine solche 3

Ratifizierung durch das Parlament geschlossen werden kann. Und Ä

die Unterstützung, die Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch- l

land bzw. von Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland an ‘

SDI sollen im Rahmen einer Regierungsvereinbarung‚ allerdings g

ohne Ratifizierung durch das Parlament, erfolgen.

frage: Ist das mehr als ein Briefwechsel? ‘

l

Dr.Geißler: Eine Möglichkeit einer Regierungsvereinbarung kann ä

. auch der Austausch von Briefen oder Dokumenten sein.

frage: Hird die FDP da auch mitmachen? Mit ihr haben Sie l

gestern nicht gesprochen. L

1
Dr. Geißlerz Nein. Ich glaube, daß die Freien Demokraten dies 1

genauso sehen. Das ist die Auskunft, die ganz offiziell in der ‘

Regierung vermittelt worden ist. 1

l

frage: Klärungsbedürftig war auch die Haltung von CDU und CSU Q

zum Abtreibungsparagraphen 218, nachdem eine Gruppe von Abge— l

ordneten eine Änderung verlangte, um die sogenannte Abtreibung l

per Krankenschein zu erschweren. Jetzt soll es eine gemeinsame i

. Entschließung der unionsgeführten Bundesländer geben. was soll

sie im Kern enthalten?

Dr. Geißler: Ich glaube, es ist notwendig, daß das Verfassungs-

organ‚ in dem die Union die Mehrheit hat, noch einmal klarlegt‚

daß der verfassungsrechtliche Schutz des Lebens sich auch auf

das ungeborene Leben bezieht. Daß über das hinaus, was die Bun—

desregierung zum Schutz des ungeborenen Lebens getan hat, darü-

ber hinaus auch die Länder zusätzliche Maßnahmen ergreifen, und

zwar alle Länder, zum Beispiel durch die Einrichtung einer

Stiftung "Familie in Not" oder "Mutter und Kind", daß ein Lan—

deserziehungsgeld verabschiedet wird. Daß aber darüber hinaus

auch die Beratungsvoraussetzungen für den Schwangerschaftsab- l
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bruch verbessert werden zugunsten des Schutzes des ungeborenen 1

Lebens, daß also zum Beispiel nur solche Beratungsstellen aner- 1

kannt werden können, die positiv über die Hilfen beraten, die

einer werdenden Mutter zukommen können, zum Beispiel durch die

Stiftung, die ich gerade genannt habe, durch das Erziehungs-

geld. Das alles sollte in dieser Entschließung enthalten sein,

die auch eine Art Selbstverpflichtung für die Bundesländer be-

deutet. ‘

1

frage: Und der vieldiskutierte Weg nach Karlsruhe zum Bundes-

0 verfassungsgericht? l

l

Dr. Geißler: So wie die Dinge jetzt liegen, wird ja kein Land,

kein Bundesland die Klage in Karlsruhe einreichen. Ich glaube,

daß es notwendig ist, statt einer rechtlichen Klärung eben po-

sitiv die Hilfen zu bringen, die notwendig sind. Ich glaube,

daß es richtig ist, daß wir alles darauf setzen, daß der MiB-

brauch eingedämmt wird, und auf der anderen Seite wollen wir

nicht strafen, sondern helfen. 1

0 l
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Bonn, l5. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der

CDU, Kultusminister Dr. Peter Bendixen (Kiel), erklärt:

. Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU lehnt die von

Berliner Mitgliedern der "Internationalen Vereinigung der Ärzte

für die Verhinderung des Atomkrieges" vorgeschlagene Befragung

zur "Kriegsangst bei Kindern" entschieden ab. Die “Unter-

suchung” ist in keiner weise geeignet, ein objektives Meinungs-

bild zu erheben; vielmehr dienen die Fragen einzig dem Zweck,

Ängste zu mobilisieren und Einstellungen zu suggerieren. Unter

dem Deckmantel der Hissenschaftlichkeit sollen Kinder ais

Demonstrationsobjekt der Politik mißbraucht werden. Es ist

zutiefst erschütternd, daß Ärzte zu Initiatoren einer neuen

Form von Kinderkreuzzug werden.

. Es widerspricht dem Auftrag der Schule, einen Beitrag zur

Friedenserziehung zu leisten, wenn Kinder und Jugendliche

einseitig mit Fragen konfrontiert werden, deren Komplexität für

sie in keiner weise überschaut werden kann. Hier ist von den

Lehrern zu erwarten, daß sie das Ansinnnen der Ärzte-Initiative

zurückweisen. Die Schule kann und will nicht das, was in der

politischen Diskussion umstritten ist, unumstritten machen.

Aber für indoktrinierende Positionen kann und darf in der

Schule keine Platz sein.

Der Fragebogen der Ärzte-Initiative ist methodisch fragwürdig l

und politisch einseitig. Die hier mit subtilen Mitteln 1

betriebene Angstmache muß als eine gezielte Verletzung der 1

Menschenwürde des Schülers bezeichnet werden.

‚ . e (D2 2B) 544 521/22. Fernschvelber. 886804
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Bonn, l8. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat heute

in Bonn den portugiesischen Politiker Freitas do Amaral zu

. einem einstündigen Gespräch empfangen. Do Amaral ist Mitglied

des Centro Democratico Social, der portugiesischen Schwester-

partei der CDU, und gemeinsamer Präsidentschaftskandidat des

CDS und der portugiesischen Sozialdemokraten bei den Präsi-

dentschaftswahlen im kommenden Februar. Die beiden Politiker

besprechen die aktuelle Lage in Portugal, das am l.Januar

1986 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wird, und die

künftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Der

CDU-Vorsitzende sagte seinem portugiesischen Parteifreund die

politische Unterstützung und Solidarität der CDU Deutschlands

zu.

O

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle « Vevanlwcnlich: Jürgen Merschmeer, 5300 Bonn 1. Konrad»Adenauer—Haus‚

Telefon: Pressestelle (02 2B) 544-521/22. Femschrelber: B 86 804
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Zu den Angriffen des amerikanischen Co-Präsidenten der "Ärzte-

vereinigung zur Verhinderung des Atomkrieges"‚ Bernard Lown,

auf CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler in der Montagausgabe

der "Hannoverschen Neuen Presse“ erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

i

Die Attacken Lowns sind eine Zumutung für jeden Menschen, der ‘

sich für die weltweite Durchsetzung der Grund- und Freiheits- i

rechte einsetzt. Die Parallelen, die Lown zwischen der berech- i

tigten Kritik des CDU—Generalsekretärs und der Propaganda des i

O Nationalsozialismus zieht, entlarven sich selbst. Lown über-

nimmt offenkundig die Sprachregelung der sowjetischen Propagan-

da gegenüber allen, die es wagen, Menschenrechtsverletzungen in

der Sowjetunion zu brandmarken. Dies ist eines Arztes unwürdig. ‘

CDU—Generalsekretär Geißler hat mit seiner Kritik lediglich

Fakten festgestellt, die nicht zu bestreiten sind. Lown ist den

Fragen Geißlers ausgewichen. Festzuhalten ist: Tschasow, der

Co-Präsident der Arztevereinigung‚ ist Mitglied der sowjeti-

schen Regierung, Mitglied des Obersten Sowjet‚ Mitglied des

Zentralkomitees der KPdSU und Mitglied der sowjetischen Füh-

rung, in deren Namen seit Jahren ein blutiger Krieg gegen das

afghanische Volk geführt wird. Mit seiner Unterschrift unter

den Anklagebrief sowjetischer Wissenschaftler gegen Sacharow

vom 2. September 1973 legte er eine der wichtigsten propagandi-

stischen Grundlagen für die beispiellose Kampagne der Ein- ‚

schüchterung‚ der Verleumdung und der Freiheitsberaubung gegen

den Nobelpreisträger Andrej Sacharow und seine Familie. Seit 1

Tschasow diesen Brief geschrieben hat, stieg er in der sowjeti-

o schen Hierarchie immer weiter nach oben.

Die CDU fordert das Präsidium der Ärztevereinigung erneut auf,

sich vom Brief und vom Verhalten Tschasows zu distanzieren, ein 1

klares Nort zu den Menschenrechtsverletzungen in der Sowjet- ‘

union zu sprechen und den Krieg der Roten Armee in Afghanistan

zu verurteilen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, daß

die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises aus dem

Schatten und aus dem Zwielicht herauskommt.

l
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Bonn, l8. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex

ggg‚ erklärt:

Die ll. Bundesfrauenkonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des, die am Wochenende in Ludwigshafen zu Ende ging, hat ihr

Meinungsbild zur Situation der erwerbstätigen Frauen in unserer

Gesellschaft neu definiert und den Veränderungen, die sich seit

O 198l auf dem Arbeitsmarkt ergeben haben , angepaßt.

Die aufgrund großer Sachkompetenz und Praxisnähe gefaßten Be-

schlüsse zur Verbesserung der Chancen der Frauen auf dem Ar-

beitsmarkt, sind es wert, beachtet zu werden. Die Anliegen der

Gewerkschafterinnen sind berechtigt. Sie fordern die Überwin-

dung des geteilten Arbeitsmarktes für Frauen, mehr Ausbildungs-

plätze für Mädchen, mehr berufliche Aufstiegschancen durch

Frauenförderungspläne im Dffentlichen Dienst und in der priva-

ten Wirtschaft sowie Maßnahmen zur sozialen Beherrschbarkeit

neuer Technologien.

Massive Kritik äußerten die Gewerkschafterinnen am Beschäfti-

gungsförderungsgesetz, das nach ihrer Meinung vor allem die

Frauen zunehmend in ungesicherte Arbeitsverhältnisse abdränge.

Das Beschäftigungsförderun sgesetz eröffnet jedoch in wirklich-

keit die Chance, daß mehr Menschen in Arbeit vermittelt werden,

darunter auch viele Frauen, die früher keinen Arbeitsplatz er-

hielten. Bei der Anwendung und Durchführung des Gesetzes ist

sicherzustellen, daß es Frauen nicht über Gebühr benachteiligt.

. Die Ablehnung des Bundeserziehungsgel dgesetzes durch den DGB

ist politisch nicht vertretbar und ein Schlag gegen die Inter-

essen aller Frauen, die nicht erwerbstätig s nd und nicht er-

werbstätig sein möchten. Das Bundeserziehungsgeldgesetz ist

nicht - wie die Gewerkschaftsfrauen meinen - darauf angelegt,

den Frauen die Entscheidung "zurück ins Haus“ aufzudrängen. Das

Erziehungsgeld ist weder ein Zusatzeinkommen für die erwerbstä-

tige Frau noch Lohnfortzahlung im Schwangerschaftsfall, sgndern

hi ft jenen Familien, die sic für ein K nd entscheiden moch-

ten. und sichert einem Elternteil den Arbeitsplatz zumindest

für ein Jahr. Offensichtlich sind die Gewerkschafterinnen nicht

in der Lage, in dieser Frage über ihren Schatten zu springen,

und die Entscheidung jener Frauen zu tolerieren. für die die

Berufstätigkeit eben nicht die einzige Möglichkeit zur "Selbst-

entfaltung der Persönlichkeit" darstellt. Die Anerkennung der

Leistungen der Hausfrauen und Mütter ist aber politisch ebenso

notwendig wie die Beseitigung der Benachteiligungen der Frauen

im Erwerbsleben. Ich fordere die Gewerkschafterinnen dazu auf,

ihre durch die einseitige Interessenlage bedingte Kritik noch

einmal zu überdenken.
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Bonn, l9. November 1985

l

Zur Vorstellung des SPD-Programmentwurfs "Wirtschaft ökologisch

und sozial erneuern” erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen l

Merschmeier:

Der erfolgreichen Nirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung

. Helmut Kohl hat die SPD keine finanzpol itisch solide und wi rt-

schaftspolitisch vernünftige Alternative entgegenzusetzen. Da-

rüber können weder wortreiche Bekenntnisse noch Formulierungen

hinwegtäuschen‚ die die tiefe Spaltung der SPD auch in der

Nirtschafts- und Finanzpolitik verkleistern sollen. Manche der

jetzt als neu herausgestellten Rezepte erinnern zudem an die ‘

Politik jener l3 Jahre, in denen die SPD Kanzler und Finanzmi-

nister stellte und in denen sie Massenarbeitslosigkeit erzeugte

und die größte Hirtschaftskrise hinterließ. Angesichts der von

ihm selbst zugegebenen wirtschafts« und finanzpolitischen Un-

differenziertheit des mutmaßlichen Kanzlerkandidaten Johannes

Rau ist nicht zu erwarten, daß aus dem nun vorgelegten Entwurf

. noch eine akzeptable Alternative zur Wirtschaftspolitik der l

unionsgeführten Regierung entwickelt werden kann. ‘
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Bonn, den 22. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Dr. Uwe B a r s c h e I, schreibt

0 heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der Bundesregierung unter Helmut Kohl ist mit ihrem Vorgehen in Sachen Tempo-Limit ein

doppelter Erfolg gelungen. Zum einen sieht sie sich durch das Ergebnis des Großversuchs in

ihrer Linie bestätigt, dal3 die Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen keine wirklich wirk-

same Lösung zur Bekämpfung der Luftverschmutzung ist. Dem deutschen Wald hilft die rasche

Einführung der Katalysator-Technik mehr alsjede dirigistische Maßnahme. Zum anderen hat die

hysterische Überreaktion der Automobilgegner deutlich gemacht, daß es manchen nicht um den

Schutz des Waldes, sondern nur um die Verteufelung des Autos geht.

Zu dieser Gruppe, die wissenschaftliche Fakten bewußt ignorieren, gehören neuerdings auch die

Regierungschefs der sozialdemokratisch regierten Bundesländer von Hessen, Nordrhein-Westfa-

0 Ien und des Saarlandes. Mit ihrer Ankündigung, in ihren Bundesländern Tempo 100 auf eigene

Faust einzuführen, lassen sie das geltende Recht völlig außer acht, Die Straßenverkehrsordnung

gilt für das ganze Bundesgebiet. Dies ist auch vernünftig; denn der Straßenverkehr in der Bun-

desrepublik Deutschland kann nur sinnvoll durch bundeseinheitliche Regelungen gelenkt wer-

den. Deshalb wäre es ein schwerer Verstoß gegen das Gebot der Einheitlichkeit der Lebens-

verhältnisse im Bundesgebiet, wenn einige Bundesländer sich jetzt ein eigenes Straßenverkehrs-

recht schaffen. Ähnlich wie die medienpolitische Blockade der hessischen Landesregiemng

würde ein entsprechendes Verhalten bei der Geschwindigkeitsbegrenzung erneut gegen den

kooperativen Förderalismus verstoßen.
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Bonn, 22. November l985

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab für die Samstagaus—

gabe der "Kölnischen/Bonner Rundschau“ nachfolgendes Interview

zu den Ergebnissen des Genfer Gipfels und zu dem Brief, mit

dem er das norwegische Nobelpreiskomitee wegen der Aushändi-

gung des Friedensnobelpreises an den sowjetischen Arzt und Po-

litiker Tschasow kritisiert hatte. Die Fragen stellte Stephan

Andreas Casdorff.

. Frage: Herr GeiDler‚ haben Sie auf Ihren Brief schon eine Ant-

wort erhalten?

Geißler: Nein, bisher nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich noch

eine erhalten werde.

Frage: was sagen Sie zu dem Vorwurf der Ärzte, Sie hätten eine

Kampagne gestartet, um die Vereinigung und ihre sicherheits-

politische Auffassung in Mißkredit zu bringen?

Geißlerz Dieser Vorwurf geht an den Tatsachen vorbei. Ich wiT

niemanden in Mißkredit bringen, sondern ich habe darauf auf-

merksam gemacht, daß ihr Co-Präsident, der sowjetische Arzt

. Jewgeni Tschasow, zu den Mitunterzeichnern eines Aufrufs gegen

den Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Andrej

Sacharow gehört und sich bis zum heutigen Tage nicht davon

distanziert hat. Es geht um folgendes: Die Aushändigung des

Friedensnobelpreises an das Mitglied einer Regierung, die

ihrerseits Sacharow die Entgegennahme des Preises untersagt

hat und die Krieg gegen das kleine afghanische Volk führt, ist

nicht zu rechtfertigen. Diese Ansicht müßten eigentlich auch

die Ärzte teilen. Das hat mit einer Kampagne nichts zu tun.

Frage: Haben Sie neben dem Brief von l973 Belege dafür, daß

sich Tschasow aktiv an Menschenrechtsverletzungen beteiligt

hat?

l



1

l

Geißler: Dieser Brief spricht für sich. Ein weiterer Beleg _

ist: Nachdem Tschasow diesen Brief unterschrieben hat, begann

für ihn eine steile Karriere. Mehrfach erhielt er den ‘

Lenin-Orden. Er wurde Mitglied des Obersten Sowjet. Er ist

Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und fungiert seit l967

als stellvertretender Gesundheitsminister. Eine solche Kar-

riere macht niemand, der sich aktiv für die Menschenrechte in

der Sowjetunion einsetzt. Es geht nicht darum, der Ärzte—Ver—

einigung insgesamt einen Vorwurf zu machen, sondern darum, daß

. die Vereinigung jemanden den Preis entgegennehmen läßt, der l

dafür moralisch nicht geeignet ist. 5

i

Frage: wie ist die Reaktion aus der Bevölkerung auf Ihre Kri-

tik - zustimmend oder ablehnend? Gibt es überhaupt Reaktionen?

Geißler: Es gibt positive Reaktionen aus dem Ausland, auch aus

Norwegen. Bei den deutschen Reaktionen überwiegt die Zustim-

mung, etwa im Verhältnis 2:l. Übrigens trete ich seit vielen

Jahren für die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte ein,

beispielsweise auch in Chile.

. Frage: Ein Nort zum Genfer Gipfel: wird Ihrer Ansicht nach die

Annäherung der beiden Supermächte der Friedensbewegung Nährbo-

den entziehen?

Geißlerz Dieses Treffen ist ein Fortschritt. Mir haben schon

immer gesagt, daß nur durch die Festigkeit der westlichen De-

mokratien Fortschritte bei der Abrüstung eingeleitet werden

können. Unrecht haben diejenigen behalten, die vor zwei Jahren

sagten, es werde eine jahrelange Eiszeit anbrechen‚ wenn wir

die NATO-Beschlüsse realisierten. Das Gegenteil ist eingetre-

ten: Washington und Moskau sprechen miteiander‚ wie wir es

vorausgesagt haben. wichtig ist die Verabredung, die Treffen

jährlich zu wiederholen. Dies bedeutet einen psychologischen

Druck, und es zwingt die Regierung der Vereinigten Staaten und

der Sowjetunion, zu konkreten Abrüstungsschritten zu kommen.

Das ist der entscheidende Gesichtspunkt.
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Frage: Aber zurück zur Friedensbewegung - wird das Genfer

Treffen ihr Abbruch tun?

Geiuler: Die sogenannte Friedensbewegung hat ohnehin an Boden

verloren, weil ihre düsteren Prophezeiungen nicht eingetreten

sind und weil die Menschen es ieid sind, daB ständig Kriegs-

angst geschürt wird.

Ich muß noch einmai auf Afghanistan zurückkommen. Dem Frieden

wäre ein ganz großer Dienst erwiesen, wenn die Sowjetunion die

. Rote Armee zurückziehen würde. Sie würde dann den Beweis er- V

bringen, da13 es ihr wirklich ernst ist auch im Blick auf die

Abrüstung. Im übrigen geht es bei der Abrüstung ja nicht nur

um die Reduzierung von Waffen, sondern auch darum, die Men-

schenrechtsverietzungen zu reduzieren und in diesem Bereich zu

einer Abrüstung zu kommen.

.
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Sitzung des CDU-Bundesvorstandes (III)

Bonn, 25. November l985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Herschmeier, teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand befaßte sich auf seiner Sitzung am Mon-

tag in Bonn auch mit der aktuellen wirtschafts- und finanzpoli-

. tischen Lage. Am Vorabend der Haushaltsdebatte des Deutschen

Bundestages würdigte das CDU-Gremium die Konsolldierungspolitik

der Regierung Helmut Kohl und von Finanzminister Gerhard

Stoltenberg als "einer Politik der sozialen und marktwirt-

schaftlichen Erneuerung“. Das jüngste Gutachten des Sachver-

ständigenrates sei ein erneuter Beweis für die Richtigkeit der

Hirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung und lasse

den Schluß zu, daß der Aufschwung sich fortsetze und die Ten-

denz zur Schaffung neuer Arbeitsplätze anhalte. Als positives

Zeichen der Gesamtentwicklung wertete der Bundeskanzler bei-

spielweise auch die Tatsache, da die Mieten in den letzten

zwölf Monaten mit einer Steigerung von nur l,8 Prozent nahezu

0 stabil geblieben seien. Kohl erinnerte in diesem Zusammenhang

an die "Mietenlüge" der SPD vor drei Jahren und meinte: "Der

einzige Hohnungsbauskandal‚ den es in den letzten drei Jahren

gegeben hat, ist der Skandal der Neuen Heimat".

Der CDU—Vorstand befaßte sich darüber hinaus mit jüngsten Ent-

wicklungen im Deutschen Gewerkschaftsbund. Mit ausdrücklichem

Bedauern registrierte der CDU-Vorstand, daß es den gemäßigten

Kräften der DGB-Führung nicht gelungen sei, die Jugendorgani-

sation des DGB von Bündnissen mit Kommunisten und mit Gegnern

der freiheitlichen Demokratie abzuhalten. Das Führungsgremium

der CDU appellierte an den DGB, alles zu unternehmen, um den

Charakter der Einheitsgewerkschaft nicht zu gefährden.
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Sitzung des CDU-Bundesvorstandes (II)

Meu/«N

Bonn, 25. November 1985

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

0 Der CDU-Bundesvorstand hat in seiner heutigen Sitzung die Kom-

mission eingesetzt, die den Entwurf des wahlprogramms für die

Bundestagswahl im Januar 1987 erarbeiten soll. Auf Vorschlag

des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wurde

Generalsekretär Dr. Heiner Geißier zum Vorsitzenden der Kommis-

sion bestimmt. Ferner benannte das CDU-Führungsgremium als wei-

tere Mitglieder der Kommission den Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, die Ministerpräsidenten

Dr. Ernst Albrecht und Lothar Späth sowie die Bundesminister

Dr. Norbert Blüm und Dr. Gerhard Stoltenberg.

Die Kommission wird ihre Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen

und über erste Ergebnisse auf einer Klausurtagung berichten,

0 zu der der CDU-Bundesvorstand in der zweiten Januarhälfte zu-

sammentreten wird. Der CDU-Bundesvorstand nahm zur Kenntnis,

dal3 sein Vorschlag, auch für die nächste Bundestagswahl ein ge-

meinsames Wahlprogramm mit der CSU zu erarbeiten, bei der CSU

auf positive Resonanz gestoßen ist.
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Sitzung des Bundesvorstandes (1.)

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand befaßte sich am Montag in Bonn mit dem 1

Verlauf und den Ergebnissen des Genfer Gipfeltreffens zwischen

US-Präsident Ronald Reagan und dem Generalsekretär der KPdSU,

Michail Gorbatschow. Dabei kam der Vorstand einmütig zu fol-

gendem Ergebnis:

Es ist ein gutes Zeichen, daß es zu einer gemeinsamen Erklä-

rung des Präsidenten und des Generalsekretärs gekommen ist. In 1

ihr sind — und das ist vielleicht das wichtigste Resultat des 1

. Gipfels - weitere Begegnungen zwischen Reagan und Gorbatschow ‘

vereinbart worden.

l

Konkrete Schritte hin zur Abrüstung konnten von diesem Gipfel

noch nicht erwartet werden. In der gemeinsamen Erklärung ist

aber ein großes Ziel formuliert worden: Beide Supermächte wol-

len ihre Nuklearwaffenarsenale um 50 Prozent verringern. Von

den nächsten Treffen der beiden Politiker wird unzweifelhaft

ein starker Druck ausgehen, dieses angestrebte Ziel einer Ver-

ringerung der nuklearen waffen um die Hälfte zu erreichen.

Die Sozialdemokraten und die sogenannte Friedensbewegung haben

. vor zwei Jahren Kriegsangst geschürt und eine Eiszeit im

0st- west-Verhältnis prophezeit, falls die Bundesregierung den

NATO-Doppelbeschluß und die Nachrüstung verwirkliche. Zu einer

solchen Eiszeit ist es nicht gekommen. Die Lehre aus der Nach-

rüstung ist eindeutig: Nur wer fest bleibt und sich nicht pro-

pagandistisch einschüchtern läßt, kann Sicherheit und Frieden

garantieren. Die falschen Propheten der Friedensbewegung sind

durch Genf eindeutig widerlegt werden. Die Festigkeit des

Westens hat nun auch den weg für einen Dialog der Supermächte

und eine neue Initiative zur atomaren Abrüstung geebnet

Es darf in Zukunft aber nicht bei der Abrüstung der Waffen

bleiben. Zu Recht hat der amerikanische Präsident das Thema

Menschenrechte auf die Tagesordnung in Genf gesetzt. Um zu
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einem stabilen und gerechten Frieden in der Nelt zu kommen,

brauchen wir eine zweite Form der Abrüstung. Über die Abrü-

stung der Waffen hinaus, die das Ziel hat, eine kriegerische

Katastrophe in der Zukunft zu verhindern, brauchen wir eine

Abrüstung von Folter, von Menschenrechtsverletzungen‚ von Un-

terdrückung und Gewalt. Die Nachfolgetreffen von Genf müssen

Fortschritte bringen auch für diese zweite Form der Abrüstung.

Die Weltöffentlichkeit muß im Hinblick auf Menschenrechtsver-

letzungen wach bleiben, unabhängig davon, wo sie geschehen.

Die Vereinten Nationen haben in der Nacht zum Donnerstag einen

O Bericht vorgelegt, in dem es heißt, Menschenrechtsverletzun-

gen, darunter auch willkürliche Massenmorde an der Zivilbevöl-

kerung, breiteten sich in Afghanistan immer mehr aus. In dem

Bericht heißt es weiter, die kommunistische Regierung Afghani-

stans führe mit Hilfe "ausländischer Truppen" einen zunehmend

brutaler werdenden Krieg und bringe "ganze Gruppen von Perso-

nen und Stämmen" in Gefahr. Der Abwurf von Miniaturbomben, die

als Spielzeug getarnt sind, ist dabei eine besonders grausame

Form der Kriegführung, da sie sich gezielt gegen Kinder rich-

tet. Der Bericht nennt weiter die Anwesenheit von ausländi-

schen Truppen als "einen der Hauptgründe für die gegenwärtige

Lage der Menschenrechte in dem Land". N0 bleibt hier der Auf-

O schrei der Weltöffentlichkeit?

Die Abrüstung der atomaren Waffen auf beiden Seiten gehört zu

den wichtigsten Zielen der Menschheit. Ebenso wichtig ist aber

die Abrüstung von Folter, Unterdrückung und Menschenrechtsver-

letzungen.

Der CDU-Vorstand beauftragte Generalsekretär Dr. Geißler, für

die Sitzung des CDU—Bundesausschusses‚ des "Kleinen Parteita-

ges"‚ am 9. l2. l985 in Bonn den Entwurf einer Resolution zum

Thema Menschenrechte vorzulegen.
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Bonn, 26. November 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

“Über innerparteiliche Gerechtigkeit zu wachen, ist eine Auf-

gabe von großem politischem Gewicht". Unter dieses Motto stell-

te CDU—Generalsekretär_@;_jeigeI“5eigj3r die heutige Feier-

. stunde, mit der das Bundespartei gericht der CDU im Bonner

Konrad—Adenauer-Haus seinen 25. Geburtstag beging. Geißler

dankte im Namen des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

g Helmut Kohl, und der gesamten CDU—Führung den Mitgliedern der

Parteigerichte auf allen Ebenen der CDU. Ein besonderes Hort

des Dankes widmete er Dr. Heinrich Barth‚ der dem Bundespartei-

gericht seit seiner Gründung im Jahre 1960 angehört, und der

seit 20 Jahren Vorsitzender des Parteigerichtes ist.

O
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Bonn, den 26. November 1985 u

Zum Großversuch mit Tempo 100 und seinen Konsequenzen schreibt der Ministerpräsident des Landes

Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard V o g e I, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Der Großversuch mit Tempo 100 war notwendig, um Klarheit zu schaffen, und er hat eindeutige Antvvor-

ten gegeben: Lediglich ein Prozent Schadstoffminderung bei den Stickoxyden und zehn Prozent Verringe-

rung des Schadstoffausstoßes insgesamt; das ist deutlich weniger als sich viele vom Tempo-Limit verspro»

chen hatten und kann keine Begründung für ein generelles Tempo-Limit auf den Autobahnen sein.

Ein Vergleich dazu: Mit schadstoffarmen Fahrzeugen wird der Stickoxydausstoß — je nach Katalysator»

technik — bis zu 90 Prozent (l) verringert, Bis i986 wird nach Berechnungen des Bundesinnenministe-

0 riums durch die Einführung des Katalysatorautos viermal weniger Stickoxyd in der Gesamtmenge der

Autoabgase enthalten sein als bei Tempo 100 zu erwarten gewesen wäre.

Der Versuch hat Fakten an die Stelle von Vermutungen gesetzt und der Entscheidung der Bundesregierung

eine unmißverständliche Grundlage gegeben: Absage an Tempo 100 und beschleunigte Hinführung des 1

schadstoffarmen Autos, Der Großversuch hat zugleich nachdrücklich den von der Bundesregierung einge- l

schlagenen Weg zugunsten der Einführung der Katalysatortechnik bestätigt.

An den Ergebnissen des vom Technischen Übenivachungsvereins durchgeführten und ausgewerteten Ver-

suches sollte es nicht zu deuteln geben. Wer hier nachtarockt, beispielsweise mit der Drohung, Tempo lOO

im Alleingang und durch die Hintertür einzuführen, beweist in aller Regel, dal3 es ihm bei der generellen l

Geschwindigkeitsbeschränkung zumindest in erster Linie um die Schadstoff-Entlastung unserer Umwelt,

sondern um die Fortführung eines jahrzehntealten ideologischen Streites geht.

Nach diesem Ergebnis des Großversuches bleibt auch kein Raum für die Einführung eines differenzierten

Tempo-Limits mit Tempo 100 oder 120 für Fahrzeuge ohne Schadstoffminderung. Dafür hatte ich mich ,

bei Beginn des Versuches auch als Vorsitzender der Stiftung Wald in Not für den Fall ausgesprochen, daß

O eine nennenswerte Stickoxydminderung möglich wäre. Das Ergebnis des Versuches gibt keine Grundlage r

dafür. i

Jetzt kann es nur noch darum gehen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dafür zu sorgen, dal1 möglichst

bald möglichst viele Neuwagen auf unseren Straßen zugelassen werden, die das Prädikat „schadstoffarm"

verdienen. Und das heißt nach dem Stand heutiger Technik vor allem Fahrzeuge, die mit einem Katalysa-

tor ausgerüstet sind.

Jeder Autofahrer, der einen Neuwagen anschafft, hat die Möglichkeit, sein Umweltbewußtsein unter

Beweis zu stellen. Wer sich für ein Fahrzeug mit Katalysator entscheidet, erhält inzwischen noch dazu ganz

massive Steuererleichterungen. Dies gilt auch für andere schadstoffarme Autos. Die Kaufentscheidung wird

durch die Verbilligung bleifreien Benzins ab dem 1. Januar kommenden Jahres nochmals erleichtert.

Mein Appell richtet sich aber nicht nur an die Autofahrer, sondern auch an den Kfz-Handel. Die Automo» l

bilhersteller haben nach anfänglichem Zögern eine große Leistung gezeigt: Die Palette der mit Katalysator

ausgerüsteten Fahrzeuge läßt nahezu keine Wünsche mehr offen; an der Wirksamkeit des Katalysators gibt

_ 2 ._
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es keine Zweifel mehr. Zu wünschen wäre freilich eine offensivere Verkaufsstrategie zugunsten dieser

schadstoffarmen Fahrzeuge.

Ein erhebliches Problem sehe ich unverändert in der großen Zahl von Altfahrzeugen auf unseren Straßen.

Diese etwa 25 Millionen Fahrzeuge möglichst bald umzurüsten, muß eine der ganz vordringlichen umwelt-

politischen Aufgaben sein. Dabei sollten wir prüfen, welche zusätzlichen Möglichkeiten — ich denke vor

allem an steuerliche Erleichterungen — noch denkbar sind, um die Umrüstung von Altfahrzeugen zu

beschleunigen.

Zudem erscheint mir bedeutsam: Luftverschmutzung macht an Grenzen nicht Halt. Das Beispiel der

Bundesrepublik Deutschland wird dazu beitragen, dal3 auch in den anderen Ländern Europas immer mehr

schadstoffarme Fahrzeuge produziert und gefahren werden.

Diese positive Entwicklung darf nicht durch erneute Diskussionen und Spekulationen um Empfehlungen

O oder gar Festschreibungen von generellen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf europäischer Ebene

behindert oder gar blockiert werden.

Nur die umweltfreundliche Technik hilft, Schadstoffe in wirklich nennenswertem Umfang zugunsten

unserer Umwelt, insbesondere des Waldes, zu verringern. Keinen Beitrag dazu liefert die weitere Diskussion

eines untauglichen Mittels. ‘

l
i

l

l

l

i

l
i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mittelstandspolitik dürfe nicht isoliert gesehen werden, son-

dern sei eingebettet in die gesamte staatliche Nirtschafts—,

Konjunkturund Finanzpolitik. Diese Ansicht vertrat CDU—General-

sekretär Dr. Heiner Geißler am Dienstag in Bonn auf der Mit-

gliederversamm ung der Aktionsgemeinschaft Wirtschaftlicher

Mittelstand e.V. (AWM). Alle wirtschaftlichen Indikatoren wei-

. sen, so Geißler, darauf hin, daß es der von der CDU geführten

Bundesregierung gelungen ist, die "wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen wieder in Ordnung zu bringen“. Das sei die beste Vor-

aussetzung auch für die insgesamt mittelstandsfreundliche Poli-

tik, der sich die CDU verpflichtet fühle und die auch in der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion konkret betrieben werde. Geißler

wies auch darauf hin, daß die Konsolidierungspolitik der Regie-

rung Helmut Kohl auf breiter Front zu einer Zinssenkung geführt

habe, die gerade auch der mittelständischen Wirtschaft neue

Chancen eröffnet habe.

"Innovationskraft, Erfindungsgeist und Fleiß der Deutschen"

sind für Geißler das wichtigste Kapital bei der Aufgabe, die

Zukunft Deutschlands als moderner Industriegesellschaft sicher-

zustellen. Diese Aufgabe stelle sich nicht nur für Großbetrie-

be, sondern gerade auch für die mittelständische Wirtschaft,

besonders im Dienstleistungsbereich. Der CDU-Generalsekretär

kündigte für die nächste Legislaturperiode eine grundsätzliche

Reform der Unternehmensbesteuerung an. Schon in der Vergangen-

. heit seien Entlastungen sowohl bei den ertragsunabhängigen wie

bei den ertragsabhängigen Abgaben erfolgt, um die Eigenkapital-

basis gerade kleinerer und mittlerer Unternehmen zu verbessern.

Als positiv wertete Geißler die bisher eingeleiteten Entbüro—

kratisierungsmaßnahmen durch das Statistikbereinigungsgesetz

und das Baugesetzbuch, das noch in dieser Legislaturperiode

verabschiedet werden soll. Der CDU—Generalsekretär sprach den

kleinen und mittleren Unternehmen auch deswegen eine besondere

Bedeutung zu, weil es den Bürgern möglich gemacht werde, am

Wohnort einen Arbeitsplatz zu finden und dadurch die Bezüge zur

Heimat bewahren zu können. Geißler: "Das ist die humane Bedeu-

tung des Mittelstandes“.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Zum SDI-Projekt und zu "Eureka" nehmen die CDU und die

italienischen Christdemokraten eine gemeinsame Haltung ein.

. Das ist das Ergebnis der Gespräche, die eine Delegation von l

DC-Abgeordneten unter Leitung des stellvertretenden

Fraktionsvorsitzenden Mario Segni mit maßgeblichen CDU-

Politikern in Bonn geführt hat. Unter anderem trafen die

italienischen Christdemokraten mit Bundesverteidigungs-

minister Manfred wörner‚ mit dem Vorsitzenden des CDU-Bun-

desfachausschusses Außenpolitik, dem stellvertretenden

CDU/CSU Fraktionschef Volker Rübe, sowie mit dem Abgeord-

neten Markus Berger als Vorsitzenden des CDU—Bundesfachaus-

schusses Verteidigungspolitik zusammen.

weitere Themen der Gespräche waren die Zusammenarbeit inner-

halb der NATO und Fragen der europäischen Verteidigungspoli—

0 tik. CDU und Democrazia Cristiana vereinbarten den Meinungs-

austausch über die Sicherheits— und Verteidigungspolitik

weiter zu intensivieren und in Zukunft regelmäßige Treffen

zu diesem Komplex abzuhalten. ’
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU Deutschlands

unter Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Markus Berger hat

- einstimmig den nachstehenden Beschluß gefaßt:

l. Die Strategische Verteidigungsinitiative betrifft auch die

europäische Sicherheit und die Sicherheit der Bundesrepu-

. blik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat des-

halb an der laufenden Forschung und an deren Ergebnissen

ein vitales Interesse.

2. Die angestrebten Forschungsziele würden die militärpoli-

tische Lage des westlichen Verteidigungsbündnisses und

dessen Strategie verändern. Über die Anwendung der For-

schungsergebnisse müßte daher im Bündnis, dessen Ziel die

Kriegsverhinderung und die Nahrung der eigenen Souveräni-

tät mit möglichst wenig Waffen bleibt, gemeinsam entschie-

den werden. l

3. werden die anvisierten SDI-Systeme kosteneffektiv und

. überlebensfähig sein, dann können sie keinen neuen

Rüstungswettlauf einläuten. Im Gegenteil, sie führten zur l

Umstellung der zur Zeit durch wesentlich offensive Atom-

waffen produzierten "Äbschreckung“ auf eine Kriegsverhin-

derung durch wechselseitig gesicherte Verteidigungsfähig- l

keit bei gesamtstrategischer Stabilität. Dazu ist aller-

dings eine Kooperation der beiden Supermächte erforder-

lich, die über den bisherigen Rahmen der Rüstungskontroll-

gespräche hinausgeht. Die beiderseitigen Forschungen auf

den Gebieten der Raketenabwehrsysteme und Anti-Satelli-

ten-Systeme sollten in kooperatve Lösungen einmünden.
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4. Der Vertrag über die Begrenzung von Systemen zur Abwehr

ballistischer Raketen (ABM) von 1972 läßt Forschungsarbei-

ten zu. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die Sowjetunion

seit langem neue Technologien erforscht, die zur Raketen-

abwehr genutzt werden könnten; darüber hinaus verfügt die

V Sowjetunion über das einzige funktionsfähige ABM—System

und modernisiert es. Forschung im Rahmen der Strategischen

Verteidigungsinitiative des amerikanischen Präsidenten ist

deshalb gerechtfertigt. Der amerikanische Präsident hat in

. diesem Zusammenhang eine restriktive Interpretation des

ABM—Vertrages zugesagt‚ Dies sollte gelten, solange keine

anderweitigen gemeinsamen Vereinbarungen getroffen worden

sind.

i

5. Selbst bei vollem Erfolg der SDI—Forschung werden mit

ihrer Hilfe nicht alle Sicherheitsfragen gelöst werden

können. Andere, bisher von den atomaren Fragen überlager-

ten Probleme, könnten ein stärkeres Gewicht erlangen. Da-

bei muß bedacht werden, daß Europa und die amerikanischen

Bündnispartner von einem zum großen Teil unterschiedlichen

Spektrum der Waffensysteme bedroht sind.

1
. 6. Europa müßte zusammen mit der SDI und in Ergänzung dazu

seine spezifischen militärischen Probleme lösen, die z. B.

auf die Bedrohung seitens des Warschauer Paktes durch

- Mittel- und Kurzstreckensysteme

- zahlenmäßig überlegene Luftstreitkräfte auf hohem qua-

litativem Niveau

- die mehrfache Überlegenheit an konventionellen Land-

streitkräften, die zudem für den Angriff optimiert sind

zurückzuführen sind.

7. Dies wird besser gelingen, wenn die Europäer auf die For-

schungsziele und Inhalte der SDI Einfluß gewinnen und über

die Ergebnisse verfügen können.
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8. Deshalb empfehlen wir die deutsche Beteiligung an der

SDI—Forschung.

9. Die forschungspolitische und industriepolitische Zusammen-

arbeit sollte dabei auch im Interesse der deutschen Insti-

- tute und des eventuellen zivilen Nutzens ihrer Forschungs-

ergebnisse durch ein Regierungsabkommen gesichert werden,

das über die bisherigen unzureichenden Regelungen des Ge-

heimschutzabkommens von 1970 hinausreicht.

. l0. Die Bundesrepublik Deutschland sollte darauf hinwirken,

daß die europäische Beteiligung an der SDI auf euro-

päischer Ebene abgestimmt wird. Europa muß im Zusammenhang

mit der SDI seine Interessen definieren und seine Probleme

möglichst gemeinsam lösen.

l
l

l

l

O
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"Unsere Politik {ür wirtschaftliches

Wachstum und mehr Beschäftigung"

Kurzfassung der Rcde von Ministerpräsident

O Dr. Ernst Albrecht, MdL‚ beim wirtschaftspolitischen

Kongreß der CDU in Osnabrück am 28. November 1985.

l

l

0 13s gilt das gesprochene Wort! i

Sporn-Frist: Iznde der Ilcdc (10.15 Uhr) i

Heiausgenec: couaunaesgescnänssceiie - Verantwortlich: Juigen Merschmejen 5300 Bonn 1, Konrad—Adenauer»Haus‚
Telefon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22, Femschvelbel: a s5 e04



. g -

"Aus schrumpfenden Sozialprodukt wurde Wachstum, aus sinkenden

Realeinkommen steigende. Der beängstigende Marsch in die Ar-

beitslosigkeit wurde gestoppt. Die Zahl der Arbeitskräfte

wächst jetzt um etwa 200.000 jährlich. Zugleich wurde die Sta-

bilität des Geldwertes wiederhergestellt. Dies ist das ein-

drucksvolle Ergebnis von nur 3 Jahren christlich-demokratischer

und liberaler Politik in Deutschland." Dies erklärte Minister-

präsident Albrecht auf dem wirtschaftspolitischen Kongreß der

CDU.

Der Ministerpräsident unterstrich, daß dieses positive Ergebnis

0 maßgeblich auf die Stabilitätspolitik der Regierung Kohl zu-

rückzuführen sei. Auch für die Zukunft müsse an diesem Kurs

festgehalten werden. Zugleich sei es wichtig, die Wachstums-

kräfte der deutschen Wirtschaft weiter zu stärken. Dabei gehe

es um qualitatives, umweltfreundliches Wachstum. Albrecht

stellte in diesem Zusammenhang drei Forderungen auf, nämlich

1. die zu hohe Unternehmensbesteuerung und die immer noch zu

steile Progression im Einkommens- und Lohnsteuertraif ab-

zubauen,

Z. die Lohnzusatzkosten einzugrenzen und, wenn möglich, zu

. vermindern und

3. den europäischen Binnenmarkt, d.h. den vollen freien Ver-

kehr aller Waren und Dienstleistungen endlich zu verwirk-

lichen.

Die Arbeitslosigkeit bleibt nach Albrechts Worten in den

nächsten Jahren das größte Problem. Die Automatisierung der

industriellen Produktion schreite unaufhaltsam voran. Überdies

drängten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die geburtenstar-
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ken Jahrgänge ebenso auf den Arbeitsmarkt wie eine steigende

Zahl von bisher nicht berufstätigen Frauen. Beschäftigungsprc-

gramme, wie die SPD sie fordere, seien hier wenig hilfreich.

Allein zwischen 1974 und 1982 habe die Regierung Schmidt 17

solcher Programme durchgeführt und doch den rasanten Anstieg

der Arbeitslosigkeit nicht verhindern können.

Albrecht, der die Bedeutung des wirtschaftlichen Wachstums

mehrfach unterstrich, wollte es damit jedoch nicht bewenden

lassen. Es müsse eine große Anstrengung gemacht werden, um

durch berufliche Qalifizierung die Nachfrage nach Arbeitskräf-

0 ten und das Angebot an Arbeitskräften besser aufeinander ab-

zustimmen. Die Tatsache, daß in der Bundesrepublik eine immer

größere Zahl von Stellen nicht besetzt werden könne und gleich-

zeitig noch erhebliche Arbeitslosigkeit zu verzeichnen sei, be-

weise die Bedeutung einer größeren Zielgenauigkeit in der be-

ruflichen Bildung.

Von ebenso großer Bedeutung ist nach Albrechts Worten die Be-

reitschaft, Arbeit zu teilen. Überstunden und Sonderschichten

gingen zu Lasten der Arbeitslosen. Auch die Nebenbeschäftigung

von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst müsse ab-

gebaut werden. Vor allem aber komme es darauf an, jungen Men-

. schen die Chance zu geben, Arbeitsplätze zu teilen, damit kei-

ner nach der Ausbildung vor die Tür gesetzt werde. Albrecht

appellierte in diesem Zusammenhang an die Unternehmer, jungen

Menschen eine Chance zu geben, an die Arbeitnehmer, aus Soli-

darität mit ihren jungen Kollegen Arbeitsplätze zu teilen und‘

an die Gewerkschaften und Betriebsräte, diesem notwendigen Akt

der Solidarität keine Steine in den Weg zu legen.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Die Europäische Volkspartei (EVP) unterstützt den Appell von

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner GeiBler‚ den Friedensnobelpreis

l985 nicht an den stellvertretenden sowjetischen Gesundheits-

minister‚ das Mitglied des Obersten Sowjet und des Zentralkomi-

‘ tees der KPdSU ‚ Jewgeni Tschasow, ausiuhändigen. EVP-Präsi dent

Piet Bukman teilte dies jetzt in einem Telegramm an Geißler

mit. Bukman will sich im Namen der EVP‚ in der die christlich-

demokratischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft zusammen-

geschlossen sind‚ in diesen Tagen an das Nobelpreiskumitee wen-

den und "die Ausschließung von Tschasow aus der Verleihungs- _

zeremonie fordern“. Bukman begründete sein Verlangen mit der

Beteiligung Tschasows an der Kampagne gegen den Friedensnobe1- ’

preisträger Sacharow. Der EVP-Präsident wörtlich: " wir Christ-

lichen Demokraten haben uns immer wieder für die Respektierung

der Menschenrechte eingesetzt. wir sollten es auch in diesem

Fall tun“.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Schaffung eines Europäischen Jugendwerkes hat heute in Bonn

die Vorsitzende des aundesfachausschusses "Jugendpolitik" der

CDU, Prof. Gabriele Kokott-Heidenfeld, MdL, gefordert. Die

Teilnehmer des am 2. und 3. Dezember 1985 in Luxemburg tagenden

EG—Gipfels sollten entsprechende Entscheidungen vorbereiten.

Ein Europäisches Jugendwerk, so Frau Kokott-weidenfeld, solle

nicht vorrangig Forum diplomatischer Konferenzen auf Jugend-

verbandsebene sein, sondern interkulturelles Lernen unter

O Beteiligung möglichst viel er Jugendlicher fördern.

Nach dem Vorbild des Deutsch—Französischen Jugendwerkes sollte

sich das Europäische Jugendwerk auf folgende Bereiche konzen-

trieren:

- Begegnung und Austausch von Schülern, Studenten und

berufs- tätigen Jugendlichen;

- Gruppenfahrten, Jugend- und Jugendsportveranstaltungen; V

— Austausch im beruflichen Bereich; auch jungen

Arbeitnehmern soll stärker als bisher die Möglichkeit

eröffnet werden, an bi— und trinationalen Projekten

teilzunehmen;

- Austausch und Ausbildung von Fachkräften und

Mitarbeitern der Jugendarbeit;

- Vertiefung der gegenseitigen Kenntnis der Länder durch 1

Dffentlichkeitsarbeit, Bildungsreisen,

Studienaufenthalte, Seminare und musische

Veranstaltungen;

O - Ausbau außerschulischer Einrichtungen zur Förderung l

der gegenseitigen Sprachkenntnisse.

Nicht zuletzt ein wachsender europäischer Jugendaustausch werde 1

dazu beitragen, ein “Europa der Bürger" herbeizuführen.

l

Die Ziele der Europäischen Gemeinschaft seien auch die Ziele ]

der Jugend: Frieden, Verständigung, Durchsetzung der Menschen- 5

rechte, wirtschaftliche und soziale Perspektiven für die Zu- l

kunft. Ein Europäisches Jugendwerk könne wesentlich dazu ‘

beitragen, daß die Vision des geeinten Europa wieder eine

Leuchtkraft gewinnt, die Hoffnung zur Bewältigung der Zukunfts-

probleme erweckt. l

l
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Zu den Äußerungen von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz in

der heutigen Ausgabe des "Express" erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Entlarvend an den Äußerungen von Glotz ist die Tatsache, daß er

. nicht einmal den Namen des SPD-Spi tzenkandi daten nennt.

Es gibt jedoch Beispiele aus früheren Zeiten, in denen Helmut

Kohl Herausforderer war und sich der damalige Kanzler Helmut

' Schmidt nicht ohne Partner stellte.

Der SPD wäre zu raten. zuerst einmal ihre Kandidaten-Kür über

die Bühne zu bringen, bevor sie über "Darsteller im Fernsehen"

philosophiert. was Peter Glotz hier im "Express" äußert, erin-

nert ein wenig an die Suche von Fernseh—Produzenten nach einem

"Stuntman“ bzw. an die große "Angst des Tormanns beim Elfmeter".
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Rede

des CDU-Bundesvorsltzenden

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

O

be1 einer Gedenkfeier

für Adam Steoerwald

am 1. Dezember 1985

In Nürzburo

O

Es nllt das nesgrochene Wort!

Sßerrfrlst: 1. Dezember 1985, 11.00 Uhr
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Ich bin gerne zu dieser Gedenkfeier für Adam Stegerwald hierher nach

Würzburg gekommen. Wir wollen einen bedeutenden Gewerkschaftsführer

der Weimarer Republik und den herausragenden Sozialpolitiker des Zen-

trums ehren, der 1945 zu den namhaften Gründern unserer Union gehörte.

Mich verbindet mit dem Namen Adam Stegerwald auch ein Stück Familien-

geschichte. In Greussenheim‚ wo Adam Stegerwald aufgewachsen ist -

unweit von Würzburg -, steht das Elternhaus meines Vaters. Da war

es naheliegend, daß ich mich frühzeitig für das Lebenswerk Adam

Stegerwalds interessiert habe.

Adam Stegerwald hat schon 1920 die Zeichen der Zeit erkannt und mit

erstaunlicher Weitsicht den Kern der parteipolitischen Problematik

in Deutschland erfaßt. Damals - gerade zwei Jahre nach der Niederlage

und nach der Revolution von 1918/19, im Jahr nach dem bedrückenden

Versailler Vertrag - sagte er vor dem Essener Kongress der Christlichen

Gewerkschaften:

. "Was ich auf parteipolitischem Gebiete will, ist die Schaffung einer

wenn auch nicht vollständig, so doch möglichst geschlossenen politi-

schen Einheitsfront‚ umfassend die um den Gewerkschaftsbund gruppier-

tenKreise und die allerbreitesten Volksschichten in Stadt und Land,

umfassend die gesamte schaffende Arbeit, umfassend alle Schichten,

die sich auf den Boden der alten deutschen christlichen Kultur stellen.“

Was Stegerwald hier in der Sprache seiner Zeit forderte, war nicht

weniger als das Lebensprinzip‚ die Gründungsidee der Christlichen

Demokratie, wie sie in den beiden Unionsparteien Gestalt angenommen

hat. Er rief schon früh zur Bildung einer großen, die Konfessionen

übergreifenden Volkspartei auf, wie sie nach 1945 zur bestimmenden

politischen Kraft in Deutschland aufgestiegen und zu einem unverzicht-

baren Element unserer demokratischen Ordnung überhaupt geworden ist.

Gerade die Erfahrungen in der Gewerkschaftsbewegung veranlassten

Stegerwald, auch auf dem Felde der Parteipolitik den Zusammenschluß

der Christen beider Konfessionen anzustreben. Denn in den christlichen

Gewerkschaften Deutschlands, deren Vorsitz Stegerwald lange innehatte,

. war dieser Zusammenschluß vollzogen, und er hatte politische Gestal-

tungskraft bewiesen.

Stegerwalds Verwurzelung in der christlichen Gewerkschaft erklärt auch,

weshalb er für den von ihm angestrebten politischen Zusammenschluß

christlicher Staatsbürger eine - wie er es ausdrückte — "ausgesprochen

demokratische und soziale Prägung" forderte.

So gehört Adam Stegerwald gewiß zu den geistigen Vätern der christ-

lich—demokratischen und christlich-sozialen Parteien in ihrer modernen

Form.

Es hat ihn sichtlich geschmerzt, daß er für sein großes Ziel nicht

genug Unterstützung erhalten hat. Es ist ihm damals - in den zwanziger

Jahren - nicht gelungen, seine Idee gegen den Widerstand von über-

kommenen sozialen, konfessionellen und parteipolitischen Verkrustungen

zu verwirklichen.
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Aber für sein unermüdliches Streben ist bezeichnend‚ was er 1920

seinen Gewerkschaftskollegen in Essen zurief: j

"Wir müssen rastlos den Berg hinan‚ mag der Weg noch so steil sein."

i

Erst nach dem Scheitern der Weimarer Demokratie und nach den leid-

vollen Erfahrungen in Krieg und Diktatur brach sich die Idee einer

politischen Gemeinschaft von Christen beider Konfessionen in Deutsch-

land endgültig Bahn. Sie wurde so sehr zum Allgemeingut, daß 1945

in vielen Regionen gleichzeitig entstand, was für uns heute einfach

“die Union" ist.

1945 gelang in kurzer Zeit, was gut zwanzig Jahre zuvor an unüber-

windlichen Hindernissen gescheitert war.

Viele der Unionsgründer bedrückte dabei, daß es ohne diese Versäumnisse

in den Jahren nach 1920 zu den unvorstellbaren Opfern der NS-Gewalt-

herrschaft vielleicht nicht gekommen wäre.

. Adam Stegerwald meinte 1945 sogar:

"Die Erlebnisse und Ereignisse der letzten zwölf Jahre wären nicht

möglich gewesen, wenn sich nach dem Ersten Weltkrieg anstelle des

zersplitterten bürgerlichen Parteiwesens neben der Sozialdemokratie

eine starke fortschrittliche Partei gebildet hätte."

Um so tatkräftiger setzte er sich 1945 für die Schaffung einer Partei

ein, "die die Verbindungsbrücke schlägt zwischen der Arbeiterschaft

und der landwirtschaftlichen Bevölkerung sowie zwischen den Konfes-

sionen".

Die geschichtliche Aufgabe dieser "starken Brückenbaupartei", wie

er es ausdrückte, bestehe darin, zur Verwirklichung der Demokratie in

Deutschland maßgeblich beizutragen. Denn Demokratie - das hieß

für ihn "das Ganze sehen und nur im Rahmen des Ganzen sich seinen

Platz an der Sonne erstreiten".

Stegerwalds Verdienste um die Idee der christlichen Demokratie sind

. sein Vermächtnis an unsere Generation. Er zählt zu den Initiatoren 1

eines tiefgreifenden Wandels im Parteiensystem‚ dem wir die Stabilität f

unseres staatlichen Gemeinwesens Jahrzehnte hindurch verdanken, ja

das uns inzwischen schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Den Unionsparteien gelang es von Anfang an, Christen beider Konfessionen, 3

Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Regionen unseres

Landes zusammenzuführen. CDU und CSU tragen deshalb den Titel "Volks— 1

partei“ zu Recht. Auch dies dürfen wir heute mit zu den Verdiensten

Stegerwalds rechnen.

Er selbst hatte es 1945 nicht mehr für möglich gehalten, daß sich in

Deutschland jemand "mit dem Titel Volkspartei hervorwagt". Zu oft

hatte er in der Weimarer Zeit miterlebt, wie sich Parteien dieses

Prädikat selbst verliehen, dennoch aber den Charakter von Splitter-

oder Regionalgruppierungen nicht ablegen konnten.
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Adam Stegerwald hat seine Anliegen in der bodenständigen Gedankenwelt 1

der christlichen Gewerkschafter formuliert. Sie erschließen sich uns 3

in ihrer ganzen Tragweite nur vor dem Hintergrund der Not in Deutsch-

land nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Aber ähnlich wie der fast gleichaltrige Adenauer — beide tatkräftiger

und zuversichtlicher als manche aus der jüngeren Generation - stellte

sich der Siebzigjährige 1945 der Aufgabe des materiellen und geistigen

Wiederaufbaus und der politischen Neuordnung in Deutschland.

Dieses Engagement verstand Stegerwald sicherlich auch als notwendige

Konsequenz aus mancher persönlichen Fehleinschätzung in den Jahren

davor.

Auch an seine Herkunft aus kleinbäuerlicher Umgebung, wo harte Arbeit

gefordert und geringes Einkommen die Regel war, muß man denken, wenn

man seine kämpferische Grundhaltung erklären will, seinen entschlos-

senen Mut zur Überwindung von Widerständen, und sein Vertrauen in

D eigene Fähigkeiten und Ideen.

Vor allem aber die Erfahrungen in der christlichen Arbeiterbewegung

und als Minister der Weimarer Republik in schweren Wirtschaftskrisen,

als er die Verantwortung für Millionen Einzelschicksale trug, stießen

ihn immer wieder auf die Bedeutung der Sinnfrage als Grundbedingung

menschenwürdiger Existenz. Deshalb ging es ihm angesichts der Zer-

störung und Trostlosigkeit im Jahr 1945 nicht nur um die materiellen,

sondern auch um die moralischen Existenzfragen der Menschen.

Die beiden mit Recht berühmt gewordenen Reden, die er im Sommer 1945

im Würzburger Stadthaus als von den Amerikanern bestellter Chef der

mainfränkischen Regierung hielt, sollten in diesem Sinne der Standort-

und Zielbestimmung dienen. "Wo stehen wir" und "Wohin gehen wir"

lauteten die Themen, die in den bewegenden Appell einmündeten:

“Laßt uns vor der Geschichte als die Generation bestehen, die Deutsch-

land vor dem Untergang bewahrte, die alles Kleinliche von sich wies

und die sich zusammenfand in dem einigenden großen Gedanken: Heraus

. aus der Not, auf neuen Wegen zu einer neuen Zukunft".

In diesen Worten klingt etwas von der Aufbruchstimmung des von der ‚

Nazi-Tyrannei befreiten deutschen Volkes an. Wenn wir uns heute an 5

Adam Stegerwald erinnern, wollen wir zugleich jener Generation gedenken, 3

die in scheinbar aussichtsloser Lage eine neue deutsche Demokratie

aufbaute und die Fundamente für unseren sozialen Rechtsstaat legte.

Adam Stegerwald war - wie bereits nach dem Ersten Weltkrieg - überzeugt,

daß der Neuaufbau aus tiefster Not eine grundlegende Änderung des

politischen Denkens und die Hinwendung zu sozialer Verantwortung

voraussetze. Das war für ihn auch die Bedingung für einen wirtschaft-

lich—materiellen Wiederaufstieg. Er wollte erreichen, daß der einzelne „

seine Arbeit, seine persönliche Leistung immer auch als Dienst am

Ganzen ansieht.

l
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Stegerwald wollte das Bewusstsein der Bürger dafür schärfen, daß

jeder einzelne für das Gemeinwesen und das wohl des Nächsten mitver- 5

antwortlich ist. Individuelle Freiheit und Gemeinsinn gehörten für

ihn untrennbar zusammen.

Niderstreitende Interessen an einem sozial und ethisch begründeten

allgemeinen wohl auszurichten, im offenen Dialog zu einem frucht-
baren Interessenausgleich zu gelangen - das machte für ihn das
Hesen der Demokratie aus: der "geläuterten Demokratie", wie er
gerne sagte.

Das bedeutete zugleich eine Absage an jede Form von Radikalismus und

Klassenkampf. Diese Grundeinstellung prägte auch sein sozialpolitisches

Nirken.

Als mit dem Sturz von Reichskanzler Brüning im Jahr 1932 auch Steger—

wald sein Ressort aufgeben mußte, hieß es in einem Leitartikel:

. "Sein Ausscheiden als Reichsarbeitsminister bedeutet den schwersten
Schlag, der gegen die deutsche Sozialpolitik geführt werden konnte.“

Diese Einschätzung wurde von vielen geteilt. Stegerwalds Sozialpolitik
war eben keine kurzatmige Krisenverwaltung. Ihr Ansehen beruhte darauf,
daß Stegerwald trotz schwieriger Herausforderungen nach Lösungen

strebte, die über den Tag hinaus Bestand hatten. Einige Lehren können
wir auch heute noch daraus ziehen.

Stegerwald hat stets betont, daß Sozialpolitik nur dann dauerhaften

Erfolg haben kann, wenn sie sinnvoll in die Gesamtpolitik eingefügt
wird. Die verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen haben
nichts davon, wenn es ums Ganze nicht gut bestellt ist.

wir haben ja auch heute noch an den Folgen jenes Übermuts zu tragen,
mit dem in den 70er Jahren Raubbau an unserer Volkswirtschaft be-
trieben wurde. Die Grenzen ihrer Belastbarkeit wurden erst getestet
und dann weit überschritten — mit der Folge, daß auch die sozialen

Sicherungssysteme in Gefahr gerieten.

O In der modernen Staats— und Gesellschaftsordnung sind die einzelnen

Politikbereiche so eng miteinander verzahnt, daß jede Krise in dem

einen Feld sich auf die anderen auswirken muß. Gerade Sozialpolitik

ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wie von der
Situation der Staatsfinanzen.

Diese Erkenntnis bewegte Stegerwald, bei der Lösung sozialpolitischer

Probleme auch intensiv Fragen der Steuer-‚ Zoll- und Handelspolitik

einzubeziehen. Ludwig Erhard, der immer die Auffassung vertreten hat,
daß eine gute Wirtschaftspolitik die beste Sozialpolitik ist, hat

hier in Adam Stegerwald einen Vorgänger.

Dieser hatte jene Maxime schon in der Weimarer Republik kurz und

prägnant auf den Nenner gebracht: "Nirtschafts—, Finanz— und Sozial-

politik müssen zusammen als eine Einheit gesehen werden. wir haben
mit der Illusion restlos aufzuräumen, daß man Hirtschafts—‚ Finanz-

und Sozialpolitik je gesondert betreiben kann."
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Einer gesamtpolitischen Behandlung der sozialen Fragen galt Stegerwalds

Einsatz im Kabinett Brüning. Er plädierte dafür, daß in der Sozial-

politik Rücksicht genommen werde auf staatliche Möglichkeiten und

wirtschaftliche Realitäten. Alles andere schien ihm verderblich.

Als die Wirtschaftskrise über Deutschland hereinbrach und 6 Millionen

Arbeitslose die Folge waren, forderte Stegerwald nachdrücklich Augenmaß

für das Leistungsvermögen von Staat und Wirtschaft. Gerade im gemein-

samen Interesse der arbeitenden und arbeitssuchenden Menschen wandte er

sichenergisch gegen alle diejenigen, die das sozialpolitische Heil von

einer grundlegenden Änderung der Wirtschaftsordnung erwarteten.

So widersprach er eindrucksvoll all denen, die mit ideologisch geprägten l

Programmen für vermeintlich einfache Lösungen warben. Er stellte klar,

daß die Wirtschaftskrise damit nicht zu überwinden sei.

Ebenso wehrte er sich allerdings auch mit allen Kräften gegen jene,

die den Kampf gegen Wirtschaftskrise und soziale Not so führen wollten,

daß für die Zeche ausschließlich die Arbeiter, die Arbeitslosen und

. Sozialrentner aufkommen mußten. Das erschien ihm als "Handlangerdienst"

für den reinen Kapitalismus, und das war im zuwider.

"Generalaufgabe ist die Wiederherstellung des Vertrauens" - das war

sein Motto. Demgemäß bemühte sich Adam Stegerwald um die Schaffung

der wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine "Sozialpolitik ohne

Illusionen". In deren Mittelpunkt sollte der Kampf gegen die Arbeits-

losigkeit stehen.

Zahlreiche eindrucksvolle Zeugnisse belegen, wie intensiv er nach

Mitteln und Wegen suchte, um die Arbeitslosen wieder in den Produktions-

prozeß einzugliedern‚ das heißt: in Arbeit und Broterwerb zu bringen.

1932 ging Adam Stegerwald so weit, die Arbeitslosenfrage als “die

deutsche Frage" zu bezeichnen.

Er hat damals nicht voraussehen können, daß unsere deutsche Nation

nur wenig später noch viel tiefer erschüttert sein würde.

Immer wieder stößt man bei Adam Stegerwald auf den Blick für das Ganze.

C Zum Arbeitslosenproblem kamen in seiner Amtszeit als Minister noch

die Sorge um die Sozialversicherung und die Agrarnot des deutschen

Ostens hinzu. Es war Aufgabe verantwortungsbewußter Politik für aus-

gleichende Gerechtigkeit, diese sozialen Lasten fair auf alle Schultern

zu legen und sie Schritt für Schritt abzutragen.

Das setzte unter den damaligen Bedingungen voraus, daß alle Ebenen des

Staats— und Gesellschaftslebens einbezogen wurden. Unterstützung

der Arbeitslosen und Arbeitsbeschaffung durch die öffentliche Hand

konnten daher nicht das Kernstück der Politik für mehr Beschäftigung

sein. Denn die Schaffung neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze war auch

damals in erster Linie Sache der privaten Wirtschaft.

"Das Entscheidende" - so Stegerwald - "in der deutschen Arbeitslosen-

politik ist so die Wiedergewinnung des Vertrauens zu Staat und Wirt-

schaft und in Staat und Wirtschaft."
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Eine wesentliche Bedingung dafür ist — wie wir es heute, sprachlich ‘
wenig schön, nennen - die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen- ‘
bedingungen. Dazu gehören politische Stabilität im Innern, Liberalität
in der Kredit- und Zinspolitik‚ solide Haushaltsführung und anderes
mehr.

Erst auf dieser Grundlage war es erfolgversprechend, durch eine Fülle
gezielter Einzelmaßnahmen die Gesamtwirtschaft weiter anzuregen und
zu beleben.

Aber schon damals war Stegerwald klar, was später die Väter der l
Sozialen Marktwirtschaft immer wieder unterstrichen: daß alle staat— ‘
lichen Maßnahmen Stückwerk bleiben und den Durchbruch nicht schaffen. I
solange das Klima in der Gesellschaft insgesamt nicht gut ist, solange ‘
es im "Psychologischen" nicht stimmt. Entscheidend ist letzten Endes die l
persönliche Einstellung der Bürger - ihr Leistungswillen, ihr Vertrauen ‚
auf die eigene Kraft, ihre Zuversicht, ihr Zukunftsglauben.

Alle staatlichen Anreize, alles wissen um die wirtschaftlichen Möglich- i
. keiten und Aussichten würden unwirksam bleiben, wenn sich nicht Gemein-

sinn ausbreitete und die wirtschaftspartner zum Miteinander bereit
fänden. Stegerwalds erklärtes Ziel war der “soziale Volksstaat", der l
auf dem Zusammenwirken zwischen Kapital und Arbeit beruhen sollte.

Es war keineswegs allein die große Wirtschaftskrise, die Stegerwald

dazu bewegte, sich mit allen Kräften für eine umfassende Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften einzusetzen. Im Kern war seine
Politik von der christlichen Soziallehre geprägt, die auch das wirken
der christlichen Gewerkschaften bestimmte.

Dabei ging es um eine Absage an Kollektivismus wie an ungebundenen

Individualismus, an sozialistische Verwaltungswirtschaft wie an

unkontrollierte wirtschaftsformen liberalistischer Prägung. Sie setzte
voraus, daß die Arbeiterschaft eigenständig und verantwortlich ihren
Teil zu einer solidarischen Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft
beiträgt.

Zu Recht hat man Adam Stegerwald eine Symbolfigur für den Aufstieg und
0 die Emanzipation der Arbeiterschaft in Deutschland genannt. i903 war

er zum ersten Generalsekretär der Christlichen Gewerkschaften berufen
worden. Zeit seines Lebens hat er an die schöpferischen Kräfte der

Arbeiterschaft geglaubt.

Als die Christlichen Gewerkschaften 1933 gewaltsam in die national-
sozialistische Arbeitsfront eingegliedert wurden, war ein großer Teil
des Lebenswerkes von Adam Stegerwald äusserlich zerstört. Vieles von
seinem sozialpolitischen Denken und wollen ist jedoch in das Erbgut
der Sozialausschüsse von CDU und CSU eingegangen und über sie auch
in der Sozialpolitik der Union fruchtbar geworden. Darauf können wir
stolz sein.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Die Vorsitzenden und Präsidenten der Christlich-Demokratischen

Parteien in der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Europäi-

. schen Union Christlicher Demokraten (EUCD) haben an das norwe-

. gi sche Nobel prei skomi tee nachfolgenden Brief geschrieben:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

der Friedensnobelpreis, der der ‘Internationalen Vereinigung

der Ärzte zur Verhinderung eines Atomkrieges' verliehen wurde,

soll am l0. Dezember in einer Feierstunde an die beiden Vor-

sitzenden dieser Organisation, an den Amerikaner Dr. Bernard

Lown und den Sowjetrussen Dr. Jewgeni Tschasow‚ überreicht wer-

den.

wir, die Präsidenten der Christlich—Demokratischen Parteien im

Rahmen der Europäischen Volkspartei und der Europäischen Union

Christlicher Demokraten fordern das Nobelpreis-Komitee auf, den

. Preis nicht an Dr. Tschasow zu verleihen.

Tschasow hat mit 24 anderen Mitgliedern der Akademie der Medi-

zinischen Wissenschaften der UdSSR einen Brief unterzeichnet

(veröffentlicht am 2. September 1973 in 'Isvestia')‚ in welchem

der Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow schmählich diffa-

miert wird. Zweifellos war dieser Brief der Auftakt zu einer

Kampagne gegen Sacharow, die zu seiner Verbannung nach Gorki

geführt hat. Es ist daher nicht zu rechtfertigen, Tschasow am

°°°'B""°e59%:22?:55:22seägiagßziäazaääziss‚M::::2m::::‚?%°e%z:" ‘t



. .

l

l0. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, feierlich zu ehren.

Millionen von Menschen, die gegen die Diktaturen dieser Nelt

kämpfen, oft unter Einsatz ihres Lebens, würden sich damit ver-

spottet fühlen.

Nir, die christlichen Demokraten, haben uns immer für die Re-

spektierung der Menschenrechte in der ganzen Nelt eingesetzt

und wir bitten Sie deshalb, Dr. Tschasow aus der offiziellen

Zeremonie auszuschließen."

Der Brief wurde unterschrieben von:

- Oscar Alzaga, Präsident der Partido Democrata Popular‚ Spa-

nien

O - Flavio Cotti, Präsident der Christlichdemokratischen Volks-

partei der Schweiz

— Gerard Deprez, Präsident der Parti Social Chretien, Belgien

- Helmut Kohl, Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands

- Konstantin Mitsotakis‚ Präsident der Nea Demokratie, Grie-

chenland

- Alois Mock‚ Präsident der Österreichischen Volkspartei

- Flaminio Piccoli, Präsident der Democrazia Cristiana, Italien

- Jean Spautz, Präsident der Christlich Soziale Volkspartei,

Luxemburg

- Franz Josef Strauß, Vorsitzender der Christlich Sozialen

. Union

- Frank Swaelen, Präsident der Christelijke Volkspartij, Bel-

gien

- Piet Bukman‚ Präsident der Christen Democratisch Appel, Nie-

derlande und Präsident der Europäischen Volkspartei.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat auf seiner

Klausurtagung am vergangenen Wochenende in Bonn zu dem vom Bundesrat

verabschiedeten Bundeserziehungsgeldgesetz folgendermaßen Stellung

genommen:

Das Bundeserziehungsgeldgesetz begründet in seiner jetzigen Ausge-

staltung eine neue und moderne Gesellschaftspolitik für die Zukunft,

denn es schafft die Voraussetzungen zur Durchsetzung des Modells der

. Wahlfreiheit und Partnerschaft, das die CDU mit den Essener "Leitsä-

tzen für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau" formuliert

hat.

Seine Kernstücke weisen es als ein familien- und frauenfreundliches

Gesetz aus, das soziale Gerechtigkeit übt und Gleichberechtigung

fördert:

— Dieses Gesetz setzt das in der Ehe— und Familienrechtsreform von

1977 verankerte Partnerschaftsprinzip fort im Prinzip der Verant-

wortung der Mütter und Väter für Kinder. Väter sind nicht ausge-

schlossen, sie sind ausdrücklich anspruchsberechtigt. Die Partner

allein entscheiden, ob und wie sie die Leistungen dieses Gesetzes

in Anspruch nehmen wollen.

- Das Gesetz beginnt mit der gesellschaftlichen und finanziellen

Anerkennung der Familienarbeit (45 bis S0 Milliarden Arbeitsstun-

den pro dahr) und beseitigt damit die Diskriminierung des Berufs-

‘ feldes der Hausfrau und Mutter.

Die SPD und die gewerkschaftlich organisierten Frauen kritisieren

die Entscheidung zur Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit

und fordern die Zahlung des Erziehungsgeldes auch bei voller Berufs-

tätigkeit sowie keine Verrechnung des Erziehungsgeldes mit dem Mut-

terschaftsgeld für Arbeitnehmerinnen. Dies ist deshalb fatal, weil

sie damit zugunsten eigener Interessen den Frauen, die sich bewußt

für die Lebensperspektive in der Familie entscheiden, das Selbstbe-

stimmungsrecht beschneiden, persönliche und für die Gemeinschaft un-

ersetzliche Leistungen nicht anerkennen und die Gleichstellung von

Frau und Frau ablehnen.

Die Forderung nach Erziehungsgeld für vollerwerbstätige Mütter und

Väter verkennt darüberhinaus den Sinn des Gesetzes zum Schutz des
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Kindes. Nur wenn Vater oder Mutter sich intensiv in den ersten Le-

bensjahren der Pflege und Betreuung des Neugeborenen widmen, werden

die schlimmen Folgen von Mangel an Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit ‘

(eine Forderung der Kinderärzte), die Belastungen der sog. "Bin-

dungsphase" vermieden. Deshalb klammert das Gesetz die Möglichkeit

der Vollzeitarbeit aus.

- Die Nahrung der beruflichen Interessen der Eltern leistet der

Kündigungsschutz. Auch hier ist der Kritik entgegenzuhalten‚ daß

der Kündigungsschutz dem des S 9, Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes

entspricht, die schärfste Form des Kündigungsschutzes, die man

sich im Arbeitsrecht denken kann. Die Vorkehrungen zur Realisie-

rung des Gesetzes in kleinen und mittelständischen Unternehmen

O beeinträchtigen die Wirksamkeit des Schutzes nicht.

- Das Erziehungsgeld wird nicht auf die Sozialhilfe oder auf die

Arbeitslosenhilfe angerechnet, denn Sozialhilfe und Arbeitslosen-

hilfe unterliegen der Bedürftigkeitsprüfung im Gegensatz zum Ar- ‘

beitslosengeld. Es ist also möglich, Sozialhilfe und Erziehungs-

geld‚ Arbeitslosenhilfe und Erziehungsgeld zu bekommen. Dies

hilft vor allem einkommensschwachen Familien und Alleinerziehen-

den.

i

- Der Bezug von Erziehungsgeld begründet Ansprüche in der Arbeislo- ‘

senversicherung in gleicher weise wie die Ausübung von Erwerbstä-

tigkeit. 1

i

Das Bundeserziehungsgeldgesetz, gültig ab l. Januar l986‚ kompen-

siert Mängel des Mutterschaftsgesetzes‚ das nach dem Nillen der SPD

die Frauen und Mütter in zwei Klassen teilte: Gezahlt wurde nur an

0 Erwerbstätige, nicht aber an die Mütter von Kindern, die wegen ihrer

Kinder nicht berufstätig waren und keine Unterstützung unterhielten.

Die Leistungen des Erziehungsgeldgesetzes übersteigen die des Mut-

terschaftsurlaubsgesetzes. Das Mutterschaftsurlaubsgeld betrug vier-

mal 750 DM : 3.000 DM. Das Erziehungsgeld beträgt mindestens sechs-

mal 600 DM = 3.600 DM, und zwar für alle und nicht nur für die Hälf-

te der Mütter. i

Die Frauenvereinigung setzt sich dafür ein, daß das Erziehungsgeld

in der nächsten Legislaturperiode ausgeweitet wird. Die Familien-

politik der Dundesregierung ist auf dem richtigen Weg. Die Kritiker

in den Reihen der anderen Parteien sowie berufsständige Organisatio-

nen sollten noch einmal ernsthaft überdenken, ob es sozial gerecht,

human und gesellschaftlich verantwortbar ist, die Ausgewogenheit des

Gesetzes durch die Verfolgung eigener Interessen zu gefährden.
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Zum derzeitigen Erscheinungsbild der SPD schreibt der Sprecher der CDU,

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

Die Kandidaten Rau und Schröder, eine Giftschleuder und die Moral — diese Namen und

Begriffe kennzeichneten das Erscheinungsbild der SPD am Wochenende.

Dabei können die ungerechtfertigten und überzogenen Angriffe des SPD-Kandidaten Ger- i

hard Schröder auf Bundeskanzler Helmut Kohl und den niedersächsischen Ministerpräsiden-

ten Ernst Albrecht nahezu vergessen werden. Denn die Sprache und die inhaltlichen Ziel-

vorstellungen des Ex-Juso-Vorsitzenden haben so wenig mit der politischen Wirklichkeit der

0 Bundesrepublik Deutschland und des Landes Niedersachsen zu tun, dal3 sie getrost unter der .

Rubrik „politische Geisterbahn ä la Schröder" abgelegt werden können. Wer redet wie Schrö-

der, diskreditiert sich selbst.

Statt CDU-Politikern die Moral abzusprechen, hätte sich Schröder mit seinem SPD-Genossen,

dem mutmaßlichen Kanzlerkandidaten Johannes Rau, auseinandersetzen sollen. Es hätte den

Niedersachsen doch reizen müssen, das von Rau feierlich eingeweihte Kohlekraftwerk lbben-

büren als Giftschleuder zu brandmarken. Man stelle sich einmal vor, Ernst Albrecht hätte so

gehandelt und geredet wie Rau — Ibbenbüren wäre von Schröder gewiß zum Symbol umwelt-

politischer Unmoral hochstilisiert worden.

Apropos Ibbenbüren w es sollte nicht vergessen werden, daß die Umweltverschmutzung dort

auf die Tatenlosigkeit sozialdemokratisch geführter Bundesregierungen zurückzuführen ist.

Denn eine Großfeuerungsanlagenverordnung, wie sie die Regierung Helmut Kohl neben an-

deren Maßnahmen für eine saubere Luft längst verabschiedet hat, hat die SPD über Jahre hin

0 nicht zustandegebracht.

Merke: Auch im Umweltschutz gibt es zur Politik der Regierung Helmut Kohl keine Alter-

native. Weder Rau noch Schröder haben sie anzubieten.

«ir 4e .
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Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Hilly Brandt sowie des

Direktors des norwegischen Nobelinstituts‚ Jakob Sverdrup‚ über

den "Fall Tschasow" erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

0 Der SPD-Vorsi tzende Brandt stellt sich mit seiner Äußerung im

Bonner "General-Anzeiger" an die Seite der Machthaber und nicht

der Machtlosen‚ der Unterdrücker und nicht der Unterdrückten.

Die Kritik der CDU und vieler ihrer europäischen Schwesterpar-

teien an der Entscheidung des Nobelkomitees‚ den Friedensnobel-

preis dieses Jahres auch an den stellvertretenden sowjetischen

Gesundheitsminister Jewgeni Tschasow zu überreichen, ist nicht

- wie Brandt meint - "taktlos", sondern geboten. Denn die Aus-

händigung des Preises an Jewgeni Tschasow und dessen Unter-

schrift unter den Brief gegen den Friedensnobelpreisträger

Andrej Sacharow gehören zusammen. Brandt irrt, wenn er meint,

Q hier würden Dinge unzulässig durchei nandergebracht.

Vollends in ihr Gegenteil sind die moralischen Maßstäbe der

Preisvergabe vom Direktor des Nobelinstituts‚ Jakob Sverdrup‚

verkehrt worden. wer die Verurteilung der Verleihung des Frie-

densnobelpreises an Carl von Ossietzky durch den Diktator

Hitler mit der Kritik des Demokraten Helmut Kohl an der Aushän-

digung des gleichen Preises an den Repräsentanten eines totali-

tären Regimes in Zusammenhang bringt, leidet offenbar an einer

Verwirrung des moralischen Nertesystems.

w“"m‘°S919322325::2s;sxszzssiäiäaaaggxsss.V::::2m:::2:%°:s%‘a2" ‘v



Pressemitteilung _ u ____
lllsiclper

sozial

undfrei
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Unter der Überschrift „Zwei Ohrfeigen für Brandt — Der SPD-Chef und der Fall Tschasow”

schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s i: h m e i e r ‚ heute im „Deutschland-Union-

„ Dienst":

0 Die Worte von Aase Lionäs, der langjährigen Vorsitzenden des norwegischen Nobelpreis-

komitees, waren eindeutig. Sie hält die Aushändigung des diesjährigen Friedensnobelpreises an

den stellvertretenden sowjetischen Gesundheitsminister Jewgeni Tschasow für eine „Schande"

und spricht von einem „Schlag ins Gesicht für den Kampf um die Menschenrechte". Diese

klaren Sätze und die Absicht von Frau Lionäs, am Tag der Verleihung an einer Protestdemon-

stration gegen Tschasow teilzunehmen, sind eine schallende politische Ohrfeige für den SPD-

Vorsitzenden Willy Brandt. Denn die prominente norwegische Sozialdemokratin ist dem

SPD-Chef seit vielen Jahren gut bekannt. nicht erst seit der Übergabe des Friedensnobelprei-

ses von 1971. Daß ausgerechnet sie den Verteidigungsreden Brandts zugunsten Tschasows wi-

derspricht, sollte dem SPD-Politiker zu denken geben.

Eine zweite politische Ohrfeige muß es für Brandt sein, wenn er in diesen Tagen die Berichte

über den Besuch Jelena Banners in Italien liest und sieht. Die Frau des Friedensnobelpreis-

0 trägers Andrej Sacharow muß im Westen schweigen. Damit sie nach der ärztlichen Behand-

lung zu ihrem nach Gorki verbannten Mann und in ihre Heimat zurückkehren darhatten

die sowjetischen die sowjetischen Behörden ihr ein Sprechverbot aufgezwungen. Ob Brandt

dies nachdenklich macht? Oder sollte der SPD-Vorsitzende eher Jewgeni Tschasow zustimmen,

der seine Attacken auf Sacharow im Deutschen Fernsehen mit der im Westen garantierten

Meinungsfreiheit begründen durfte?

v a» es

l

l

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Neuverhandlungen des welttextilabkommens erklärt der Vor-

sitzende des Bundesfachaussschusses Bntwicklungspolitik‚ Karl

Lamers MdB:

Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik ist der Meinung, daß aus

entwicklungspolitischer Sicht die geplante Verlängerung des welttex-

O t ilabkommens abzulehnen ist . Da eine solche Ablehnung gegen vielfäl-

tige politische wiederstände nicht durchsetzbar ist, muß das Verlän-

gerungsabkommen bis zu seinem Auslaufen jährlich schrittweise libe-

ralisiert werden. Nach Ansicht des Bundesfachausschusses Entwick-

lungspolitik könnten solche Liberalisierungsmaßnahmen sein:

- Einführung jährlicher Zuwachsraten analog dem WTA I;

- Abschaffung der Globalisierung bei den EG-Selbstbeschränkungsab—

kommen;

— Reduzierung der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen;

— Die am wenigsten entwickelten Länder (LLDC) und die afrikanischen,

karibischen und pazifischen Länder, die mit der Europäischen Ge-

meinschaft die Verträge von Lome geschlossen haben (AKP-Staaten),

‚ sol lten weder der Globalquote noch mengenmäßigen Beschränkungen

. unterworfen werden;

.— Reduzierung der Kategorien;

— Abschaffung solcher Kategorien, bei denen eine Importdurchdringung

von 100 % besteht (Taschentücher und Hemden);

- Abschaffung nicht ausgenutzter Quoten;

— Verringerung der Anzahl der beschränkten Quoten;

— Verstärkung der Flexibilitätsbestimmungen‚ Vor- und Rückgriffser—

leichterungen; -

- Abschaffung der Surge—Klausel‚ des Cut—back und der Korbausgangs—

regelung sowie anderer Regelungen, die nightbeschränkte Kategorien

wahrend der Laufzeit des Abkommens beschranken konnen;

- 2 _
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— Verkürzung der Liste der sensiblen Produkte;

- Nachprüfbarkeit des Begriffs Marktzerrüttung durch Einführung

nachprufbarer Kriterien;

— Keine Sonderregelung für Textilien und Bekleidung nach Rückführung

dieses Sektors unter die allgemeinen GATT—Regeln.

Die bisherige Regelung hat die Entwicklungsländer durch mengenmäßige

Beschränkungen und administrative Maßnahmen diskriminiert. Auf dem

Textil- und Bekleidungssektor entfallen in manchen Entwicklungslän-

0 dern über 50 % ihrer Exporte im gewerblichen Bereich. Die ausfuhrbe- _

schränkenden Maßnahmen des welttextilabkommens treffen damit den

wichtigsten Industriesektor der Entwicklungsländer.

Mit dem welttextilabkommen haben die Industrieländer die Entwick-

lungsländer von einem freien Welthandel im Bereich Textilien und Be-

kleidung ausgegrenzt. Offene Märkte ohne mengenmäßige Beschränkungen

bestehen damit nur zwischen den Industrieländern, aber nicht zwi-

schen diesen und den Entwicklungsländern, obwohl die Industrieländer

ca. 65 % des Welthandels mit Textilien und Bekleidung untereinander

abwickeln.

O wenn heute nach fast 25 Jahren Einfuhrschutz die Textil- und Beklei-

dungsindustrie der Europäischen Gemeinschaft eine weitere Verlänge-

rung des welttextilaokommens verlangt, dann zeigt dies, daß der Ein-

fuhrschutz nicht in allen Mitgliedsländern genügend zur Strukturan-

passung und zur Wiederherstellung der wettbewerbsfähigkeit genutzt

wurde, wie dies z. B. in der Bundesrepublik Deutschland und den Nie-

derlanden getan wurde.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bundesausschuß der CDU Deutschleanrjs, das höchste Gremium

zwischen den Parteitagen, tritt zu seiner nächsten Sitzung

zusammen am

MltagLdäem 9. Dezember 1985, ll._UU - l5.9Q__U_h_r_

in’g9nnLJ<pprad—AdenauIer—Hai1s_‚ Großer 53:31;

Die Sitzung des "Kleinen Parteitages" wird öieltzlich sein.

0 Ich möchte Sie zur Beobachtung und Berichterstattung herz-

lich einladen. Aus organisatorischen Gründen wäre ich Ihnen

dankbar, wenn Sie bei der Einlaßkontrolle Ihren Presseaus-

weis oder den Mitgliedsausweis der Bundespressekonferenz be-

reithielten.

Der "Kleine Parteitag" wird eingeleitet werden mit einem Be-

richt des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler wird über die Vorberei-

tung des Bundestagswahlkampfes 1987 berichten. Gegenstand

der Aussprache werden außerdem der Bericht des Fraktionsvor-

sitzenden Alfred Dregger über die Arbeit der Bundestags-

0 fraktion sowie die Darlegungen des hessischen CDU-Landesvor-

sitzenden Dr. Walter wallmann über die rot-grüne Koalition

in Hessen sein.

Schwerpunkt der Beratungen des Bundesausschusses wird darü-

berhinaus die Verabschiedung einer Resolution zur Frage der

Menschenrechte sein.
‘

Ich würde mich freuen, Sie am Montag begrüßen zu können, und

bin
„

l

mit freundlichen Grüßen

Ihr

l

1x75“ V/OJJMAMQQ

Jürgen Merschmeier
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\

' Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anliegend erhalten sie die Kopie eines

Schreibens, das CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner

0 Geißler am Mittwoch an SPD-Bundesgeschäftsführer

Dr. Peter Glotz geschickt hat. Dabei geht es

zwar auch um ‘große Politik‘, aber zugleich um

eine wette zwischen den beiden Politikern. Dr.

Geißler hat — wie sie aus dem schreiben ersehen

können — die Wette gewonnen.
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DER GENERALSEKRETÄR

Bonn, den 4. Dezember 1985

Sehr geehrter Herr Glotz, '

. Sie scheinen nicht zu denen zu gehören. die aus verlorenen Netten

die Konsequenz ziehen, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Sie erhöhen

statt dessen den Einsatz. Nicht ohne Bestürzung habe ich am Freitag

gelesen, daß Sie Ihren Kopf verwetten, falls die SPD jemals im Bund

mit den Grünen koalieren sollte — für einen Intellektuellen l

sicherlich der Nöchsteinsatz.

Das deutsche Volk hat 1987 nun einen weiteren Grund. nicht für die w

Sozialdemokraten zu stimmen: Zu den zahlreichen Vernunftgründen

korrmt Jetzt ein humaner, nämlich Ihnen die Einlösung dieser Nette zu

ersparen und Ihnen den Kopf zu retten.

. Nicht ersparen kann ich Ihnen die Einlösung der wette, die wir am

28.3.1984 (siehe Spiegekespräch, Nr. l4 I84) geschlossen haben.

Sie erinnern sich: Sie waren damals der Ansicht. der amerikanische

Präsident und der sowjetische Generalsekretär würden sich im Laufe

des Jahres i985 nicht treffen — ich war sicher, daß es noch vorher

zu einer Begegnung konInen würde. Sie haben einen Eispickel gesetzt,

ich eine Kiste Bordeaux. Der Gipfel in Genf kostet Sie einen Eis-

pickel. Stubai Tirol. Länge 55 cm mit 4 Hauen.

Mit freundlichen Grüßen

k/l/I '|./\ AI ßlm ‘VJ/i-KJ

Dr. Heiner Geißler MdB
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\

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, führte auf

der Bundesausschußsitzung am 9. Dezember 1985 in Bonn unter

O anderem folgendes aus.

SPERRFRIST: Beginn der Rede

Es gilt das gesprochene Wort!
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Nur wo die Menschenrechte verwirklicht sind, herrscht wahrer

Frieden. Die Christlichen Demokraten wissen, daB ein dauer-

hafter und tragfähiger Frieden nicht schon dann existiert,

wenn kein Krieg geführt wird. Friede ist mehr als

"Nicht-Krieg". Friede herrscht nur dann, wenn das zusammen-

leben der Menschen nach den Maßstäben des Rechts und der

Gerechtigkeit geordnet ist.

Der Friede ist also Kein Grundwert und schon gar kein ober-

. ster, wie es Egon Bahr behauptet. Friede ist ein Zustand, der

sich einstellt, wenn die Grundwerte Freiheit, Solidarität und

Gerechtigkeit verwirklicht sind. wo diese werte mißachtet

werden, ist der Frieden bedroht und unsicher. Ein Staats-

wesen, das seinen Bürgern die Freiheit nimmt und ihnen funda-

mentale Menschenrechte verweigert, ein Staat, in dem es keine

Kontrolle der Staatsgewalt durch das Volk gibt , ist eine zu- 1

mindest potentielle Bedrohung für seinen Nachbarn. Die Ur-

sache von Spannungen in dieser welt ist nicht die Existenz 1

von Waffen: Spannungen sind begründet in der Unvereinbarkeit \

von Freiheit und Diktatur. Autoritäre und totalitäre Staaten, j

die inre Bürger zu Untertanen deklassieren und ihnen die Men- 1

. schenrechte verweigern, werden sich immer allein durch die 3

Existenz von freiheitlichen und demokratischen Staatswesen ‘

bedroht fühlen.

ä

Eine der entscheidenden politischen Erfahrungen unseres Jahr- i

hunderts ist es, daß der Friede immer nur von diktatorisch l

geführten Staaten zerstört worden ist: Nur Diktatoren führen 2

Kriege, von freiheitlichen Demokratien geht keine Gefahr für u

den Frieden aus. Nur wenn die Menschenrechte anerkannt und 1

verwirklicht sind, kann es auch einen dauerhaften Frieden 1

zwischen den Staaten gehen. wer den Frieden fördern will, muß 1

daher für die Verwirklichung der Menschenrechte in allen Ä

Teilen der weit eintreten. Von totalitären Mächten darf er }

sich nicht einschüchtern lassen. J
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Der Friedensnobelpreis ist zu Recht immer wieder auch als

Freiheitsnobelpreis verliehen worden. A. Sacharow oder L.

walesa kämpften für die Menschenrechte in ihren Ländern. Sie

wandten sich gegen einen falschen, einen erschlichenen Frie-

den um den Preis der Unfreiheit. Sie haben diesen falschen

Frieden gestört im Namen der Gerechtigkeit.

Eine welt ohne Krieg kann nur dann entstehen, wenn Menschen-

recht und Völkerrecht überall anerkannt und nicht Machtinte—

. ressen untergeordnet werden.

Der Einsatz für die Menschenrechte ist ebenso Realpolitik wie

der Einsatz für den Frieden. Glaubwürdige Friedenspolitik

gibt es nicht ohne den Kampf für die Verwirklichung der

Menschenrechte in aller welt. Der Einsatz für die Menschen-

rechte dient dem Frieden ebenso wie Abrüstungs— oder

Rüstungskontrolle.

x

Politiker, die bei Besuchen in Staaten, in denen die Men-

schenrechte verletzt werden, nur mit den Machthabern reden

und anden unterdrückten vorbeigehen, handeln zynisch. wer nur

mit Jaruzelski und nicht auch mit walesa redet, mag sich als

. Realist fühlen; tatsächlich nimmt er die Wirklichkeit nur se- l

lektiv wahr. wer so handelt, der hat ein selektives Gewissen.

l

Die Menschenrechte sind unteilbar. Die Christlich Demokrati-

sche Union ist weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge

blind. wir fordern:

- ein Ende des Krieges in Afghanistan

- die Wiederherstellung der Demokratie in Chile

- Freiheit für die Kirche und die Presse in Nicaragua

— ein Ende der Apartheid—Politik in Südafrika.
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Bonn, 9. Dezember 1985

Das CDU-Präslmum nat den Delegierten des CDU-Bundesaus-

schusses, des "Kie1nen Partextages", heute die beigefügte

RESOlHtIUÜ zur Frage der Menchenrechte zur Beratung und Be-

scniuufassung vorgelegt.
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Menschenrechtserklärung

der ‘

Chrisich Demokratischen Union Deutschlands l

Antrag von Generalsekretär Dr. Heiner GeiBIer MdB für die

Mitglieder des Präsidiums der CDU an den Bundesausschuß

0 der CDU am 9. Dezember 1985
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Auf der Sitzung des Bundesparteiausschusses am 9. Dezember 1985 hat

die CDU folgende Erklärung zu den Menschenrechten beschlossen:

Hel tweite Verletzung der Menschenrechte

37 Jahre nach Verkündigung der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte bieten die weltweiten Verletzungen der Grund- und

Freiheitsrechte ein bedrückendes Bild.

Mehr als 3.1 Milliarden Menschen — zwei Drittel der

. Heltbevöl kerung - leben in politischen Systemen. die ihnen die

Menschenrechte, die Achtung der Menschenwürde. die Freiheit und die

soziale Gerechtigkeit vorenthalten.

Zahllose Menschen werden in über 100 Staaten der Helt - in

Militärdi ktaturen. in autoritären Systemen und in kommunistischen

Diktaturen — durch staatliche Gewalt wegen ihrer politischen oder

religiösen Überzeugungen, wegen ihrer Rasse, Hautfarbe oder

ethnischen Zugehörigkeit verfolgt. ihrer Freiheit beraubt,

mißhandelt und getötet.

0 Die christlichdemokratische Verantwortung für die Menschenrechte l

Hürde und Leben des Menschen sind unantastbar. i

Nach christlichem Verständnis verdankt der Mensch seine 1

Menschen— und Freiheitsrechte nicht sich selbst, sondern Gott.

Deshalb achten wir jeden Menschen als eine einmalige und

unverfügbare Person.  
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Unser christliches Menschenbild verlangt von uns, Menschenrechte und 1

Menschenwürde zu schützen und uns für ihre weltweite Verwirklichung

einzusetzen.

Dies gilt in besonderem MaBe für das Recht auf Leben. die Freiheit

und Sicherheit der Person, die Gedanken—. Gewissens und x

Religionsfreiheit, die Freizügigkeit und die Meinungsfreiheit. ‘

Aber nicht nur Unfreiheit und Rechtlosigkeit sind Ouellen l

menschlichen Leids, sondern auch menschenunwürdige

Lebensbedingungen, soziale Not. Armut und Hunger verletzen die

menschliche Hürde.

wir Christliche Demokraten treten daher nicht nur für den Schutz des

einzelnen vor staatlichem Machtmißbrauch ein. wir fordern auch

wirtschaftliche und soziale Bedingungen für ein menschenwürdiges

Dasein. 1

l

Als Deutsche haben wir eine besondere Verpflichtung gegenüber den l

Menschenrechten ,

Als Deutsche tragen wir eine besondere Verantwortung für die

. Durchsetzung und Erhaltung der Menschenrechte. wir wissen, wohin

Gewalt und Terror und wohin das Schweigen über Diktatur und

Unmenschlichkeit führen können. Von deutschem Boden soll nie wieder

Krieg ausgehen; aber wir wollen auch keine Diktatur auf deutschem

Boden.

Heute leben die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland im

freiheitlichsten und friedlichsten Staat. den es in Deutschland je

gegeben hat. Dies verpflichtet uns auch für die Zukunft. uns gegen

Krieg und Diktatur. für Frieden und Freiheit einzusetzen.
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Ohne Menschenrechte kann es keinen wahren Frieden geben

Frieden bedeutet für uns Christliche Demokraten mehr als das

Schweigen der Waffen. Hahrer Frieden ist erst dann möglich, wenn die

Menschenrechte verwirklicht sind. Frieden auf Kosten der

Menschenrechte ist ein Scheinfrieden. Deshalb darf in einer Helt,

die um den Frieden ringt, der Kampf um die Menschenrechte nicht

fehlen.

Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden und ist daher von

der Friedenspolitik nicht zu trennen. Deshalb gibt es auch keinen

Gegensatz von Menschenrechtspolitik und dem Ziel der Entspannung.

0 Hir Christliche Demokraten sprechen auch im 0st—Hest—Dialog über

Grund» und Freiheitsrechte. Hir wissen, da3 die eigentlichen

Ursachen der Spannung zwischen Ost und Hest in der Unvereinbarkeit

von Freiheit und Diktatur begründet sind.

Die Freiheit der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland bleibt

ein Signal der Hoffnung für alle jene Menschen, denen sie

vorenthalten wird und die sich nach ihr sehnen. Hir würden die

Menschen. die in Unfreiheit leben, in tiefe Hoffnungslosigkeit

stürzen, wenn wir nicht mehr bereit wären, für die Ideale der

Freiheit, der Gerechtigkeit und der Achtung der Menschenwürde

einzutreten .

O

Die Menschenrechte sind unteilbar

Für uns Christliche Demokraten gelten die Menschenrechte weltweit

und sind unteilbar.

wir verurteilen deshalb sowohl die Unterdrückung der Menschen durch

die Linksdiktatur der Sandinisten in Nicaragua als auch durch die l

Rechtsdiktatur Pinochets in Chile; wir verurteilen ebenso die

Menschenrechtsverletzungen durch die kommunistische Diktatur in der

Sowjetunion, Hir fordern die Sowjetunion auf, den Völkermord in

Afghanistan zu beenden.

Hir fordern die Verantwortlichen in Südafrika auf, die Apartheid zu

beseitigen.
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Unser Engagement gegen Menschenrechtsverletzungen richtet sich nach

der Schwere des Unrechts, und nicht danach, in welchem Land es

stattfindet. Hir treten ein für eine Menschenrechtspolitik ohne

Ansehen des betroffenen Staates.

i
Unsere Forderungen für die Menschenrechte 1

u

l
1. Hir fordern alle Unterzeichnerstaaten der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte. des Internationalen Pakts über bürgerliche

und politische Rechte. des Internationalen Pakts über

. wirtschaftliche. soziale und kulturelle Rechte sowie der

Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa und deren Folgedokumente auf, die Grundsätze und

Bestimmungen dieser internationalen Vereinbarungen

uneingeschränkt anzuwenden und einzuhalten.

2. Hir rufen alle Verantwortlichen in der Bundesrepublik

Deutschland in Staat und Gesellschaft auf. sich am Tag der

Menschenrechte auf das gemeinsame Fundament unseres politischen

Handelns zu besinnen, wie es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes

verankert ist: "Die Hürde des Menschen ist unantastbar. Sie zu

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen

O Gewalt."

3. Hir fordern alle demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik

Deutschland auf. diejenigen Menschen zu unterstützen, die sich

in ihren Ländern gegen die Unterdrückung von Freiheit und

Menschenrechten wenden. Je mehr sich die Verantwortlichen in den

westlichen Demokratien für diese Menschen öffentlich und

nichtöffentlich einsetzen. desto wirksamer sind sie im eigenen

Land gegen die Willkür der dortigen Machthaber geschützt.

4. Hir fordern die Bundesregierung auf. regelmäßig einen Bericht

über die Menschenrechte zu erstellen.
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S. Hir fordern den Deutschen Bundestag auf, auf der Grundlage ,

dieses Berichtes der Bundesregierung regelmäßig eine ‘

Menschenrechtsdebatte zu führen.

G. Hir appellieren an die christlichen Kirchen. in ihren Einsatz

für den Frieden und für die Gerechtigkeit auch immer den Schutz ‘

der Freiheit und der Menschenrechte miteinzubeziehen. ‘

7. wir fordern die Lehrer an unseren Schulen und Hochschulen auf,

in Unterricht und Lehre über den grundsätzlichen Zusanlnenhang i

von Frieden und Freiheit aufzuklären. 1

CDU — Partei für die Menschenrechte l

Der Schutz der Menschenrechte ist tief in der geistigen und

politischen Tradition der CDU verwurzelt. l

Hir werden dafür eintreten. daß besonders bei unseren jüngeren

Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Verständnis dafür wächst, daB

Freiheit und Menschenrechte nicht selbstverständlich. sondern an

sehr zerbrechliche Voraussetzungen gebunden sind. wir wollen daher

O ein neues Bewußtsein dafür schaffen, da6 die Menschenrechte in

unserer Gesellschaft ein besonders hohes Gut sind. Nir Christlichen

Demokraten sehen es als unsere Pflicht an. die Menschenrechte zu

achten und zu verteidigen.

Hir unterstützen die Bemühungen für einen stabilen und gerechten

Frieden in der Welt. Deshalb begrüßen wir die Hiederaufnahnle der

Gespräche zwischen den Supermächten und die Einbeziehung der

Menschenrechtsfrage in diesen Dialog.

Hir halten eine zweite Form der Abrüstung für dringend erforderlich.

Über die Abrüstung der Waffen hinaus, die das Ziel hat. eine

kriegerische Katastrophe in der Zukunft zu verhindern, brauchen wir

auch eine Abrüstung von Menschenrechtsverletzungen. von Folter, von

Unterdrückung und Gewalt.



Pressemitteilung _
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undfrei

Bonn, 9. Dezember 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 CDU-Generalsekretär Dr . Heiner Geißler wird auf einer

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

am QLggs;gg4_ggn_iQ‚ Dezember i985 gA3g„gg:‚ in der Unions—

stube des Konred—Adenauer—Hauses in Bonn Stellung nehmen zur

Aushändigung des Friedensnobelpreises an den sowjetischen

Co—Präsidenten der ‘Internationalen Vereinigung der Ärzte zur

Verhinderung des Atomkrieges“ und stellvertretenden sowjeti-

schen Gesundheitsminister Jewgeni Tschasow.

Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu

können.

Mit freundlichen Grüßen

{Etwaw Mix» J4 „L „Ä

(Jürgen Merschme1er)

Sprecher der CDU ‘

Hormugobor: CDUBundesgeschässteHe - Veranlwortlich: Jurgen Merschmeier. 530a Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus,
Teieion: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22. Fornschreiber: 5555m

‚ „ „ „ _‚ ‚„‚ ‚ ‚ „
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Bonn, 10. Dezember 1985

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Als "eindeutigen Beweis" des Vertrauens der guatemaltekischen

Bevölkerung bewertete CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

0 den "überwältigenden Wahlerfolg" des Christdemokraten Vinicio

Cerezo. In einem Telegramm an den Vorsitzenden der Democracia

Cristiana Guatemalteca schrieb Geißlerz "sie haben dadurch das

Mandat und den Freiheitsraum erhalten, Ihre Politik der Reform

durchzuführen".

Das Wahlergebnis ist nach Auffassung des CDU-Generalsekretärs

nur möglich gewesen, we1l Cerezo und seine Partei "unermüdlich

und unbeirrbar an den Zielen christlich-demokratischer Politik

festgehalten haben".

Herausgeber: oouaunaesgescnänssceane - Verantwortlich: Jürgen Merscnmerer, 5300 aonn 1, Konrad-Adenauer—Haus‚
Telefon: Presseslerle (o2 2a) 5447521/22, Fernschreiberz s a5 m4



x
x

Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_
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Bonn„ll. Dezember 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hält die Weiterentwicklung

des schulsports auf der Grundlage des 2. Aktionsprogramms der

. Kultusministerkonferenz, des Deutschen Sportbundes und der

kommunalen Spitzenverbände für eine dringliche bildungs— und

sportpolitische Aufgabe.

Er begrüßt die Absichtserklärung der Kultusminister, den zeit-

lichen Umfang des Schulsports mit 3 Stunden in den Stunden-

tafeln der allgemeinbildenden Schulen, mit 2 Stunden in den

beruflichen Vollzeitschulen und mit 1 Stunde in der Teilzeit-

berufsschule zu erhalten bzw. dort auszuweiten, wo dieser Um-

fang noch nicht erreicht ist.

Die Verwirklichung der Ziele und Forderungen des 2. Aktionspro-

O gramms werden vom Bundesfachausschuß der CDU voll unterstützt.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle < Verantwortlich: Jurgen Merschmeier. 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauea-Haus.
Telefon: Pressesceue (o2 2a) 5447521/22. Femscnremer: w; 504
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‚ Pressemitteilung _
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sozial _

undfrel

Bonn, 11. Dezenber 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie hinweisen auf das 8. Konrad-Adenauer-Haus-

Gespräch. Es steht unter dem Motto

“Stellt sich die Neue Soziale Frage neu?

‘Neue Armut‘, organisierte Interessen, neue Arbeit"

Die Einleitung in das Thema haben CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler und der stellvertretende DGB-Vorsitzende

0 Gerd Muhr übernommen.

Das Gespräch findet statt am

Donnerstag, 12. Dezember 1985, 18.00 Uhr

Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal.

Nähere Einzelheiten sind auf der Rückseite dieser Einladung

abgedruckt. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

. .
. L r

 ;1‚\ mb tut/Link

‚ ( "r an Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: cnuaundesgescnansszeue - Verantworthch: Jurgen Merschmeler. 5300 Bonn 1. Konrad-Adenauer-Haus.
Teleion: Pressestellen)? 2a) 544521/22. Fernschrexber: a ae e04



  

Stellt sich die Neue Soziale Frage neu? Einleitung: Gerd Muhr, stellv. Vorsitzender des DGB

„Neue rmul", organisierte lnleressen. neue Arbeit Heiner Geißler, Generalsekretär der CDU ‘

  

i975 hat die CDU in ihrem Konzept der Neuen Sozialen Frage den Gesprachsleitung: Peter Gillies. Die Welt

Schutz der Machllosen und der nicht organisierten Minderheiten

als die neue soziale Aufgabe unserer Zeit bezeichnet. Vor diesem H _

sozialen Grundproblem hatte eine Politik, die sich nur am A“ dem Gesllwch nehme“ ‘e113

Konikt zwischen Arbeit und Kapital orientierte. versagt. Nach _ _

drei Jahren Regierungsverantwortung werfen Kritiker der CDU Klmßledenkopi’ cDUw°5tl°1e“'L‘Ppe

vor, die Ergebnisse ihrer Politik würden den Ansprüchen des T9350 Bock» DEUlSI-‘hel Culilüsl/elbnd

Konzepts der Neuen Sozialen Frage widersprechen: die Armut Uli Fink, Senator des Landes Berlin

habe sich vergrößert und die sozialen Probleme hatten sich Stephan Leibmed Univemiml Bremen

verscharit. E _k M t D_ 'Z „t
H U (IX GUS, 1E er

Was ist „neu” an der Armut? Ist angesichts von Dauerarbeitslosig» Renate Merklein‚ Der SPIEGEL

lgeitäiie Neue Soziale Frage iiberholt? Wird die Sozialpolitik der Ffnzqggchgm steinmeye,’

“gssgegleTl-‘EQ! dde“ KnillenhdelFNeues 503919“ FYUQSFQE- Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche

rec . ntspric ern tec nisc en ortsc ritt ein sozialer ort- A 4 .

schritt? Welche Rolle spielen dabei die organisierten Interessen? Thomas vzma’ Inslnm 4e: Deutsche,“ wlnschaf‘

Über diese und damit zusammenhängende Fragen wollen wir im ‘Vongang zum’ Unwersua‘ Mannhem‘

Rahmen des 8. Konrad-Adenauer-Haus»Gespräches diskutieren. A

lch lade Sie herzlich dazu ein.

- s

lH/t M ‚<4 an mm4

Dr. Heino: 60min MdB

Generalsekretär lm Anschluß an das Expeitengespräch ist eine Pleriardiskussion

der Christlich Demokratischen Union Deutschland: \ angesehen,
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Bonn, 11. Dezember 1985

zu den Angriffen der 'Literaturnaja Gaseta' auf die Unionsvor—

sitzenden Helmut Kohl und Franz Josef Strauß sowie auf

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

. Die Attacken des sowjetischen Propagandablattes sind ebenso

ungerechtfertigt wie durchsichtig. Das offenbar g1eichgescha1—

tete Organ des sowjetischen Schriftstellerverbandes verhöhnt

mit seinen rüden Angriffen alle, die sich weltweit für die

Menschenrechte einsetzen. Zu ihnen gehören führende Unions—

politiker‚ Christdemokraten und Konservative aus freiheitli-

chen Demokratien und auch einsichtige Sozialdemokraten und

Sozialisten. sie haben die Aushändigung des Friedensnobelprei-

ses an Jewgeni Tschasow kritisiert, im Gegensatz etwa zum

SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, dessen demagogische Ausfälle

gegen CDU-Generalsekretär Geißler die "Literaturnaja Gaseta"

pikanterweise übernimmt. Das Zentralorgan des sowjetischen

schriftstellerverbandes macht sich mit seinen Angriffen nicht

0 zum Anwalt der Menschenrechte, sondern zum Sprachrohr der

Ober-Unterdrücker.

"*""*°°°°*“m""°s9:53:25.332:eggägiaazzväzziäaxess,@::::2m:;:;‚?%°:5%a:""“°"'a°'*°e"'*"e"““"*-
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Bonn, ll. Dezember 1985

zur Forderung des sPD—Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel

in seinem Interview mit der Illustrierten 'Bunte" nach der

Einführung von "Tempo 100 auf Autobahnen" erklärt der Sprecher

der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der von der Regierung Helmut Kohl in Auftrag gegebene Groß-

versuch des TÜV hat wissenschaftlich abgesicherte Zahlen ge-

liefert. Seine Ergebnisse entziehen allen ideologischen und

wissenschaftlich nicht begründeten Forderungen nach einem Tem-

0 polimit auf Autobahnen die Grundlage.

Aber exakte Daten beeindrucken den SPD-Fraktionschef offenbar

nicht. wenn es Sozialdemokraten um Verbotsschilder und Gänge-

lung des Bürgers geht, sind ihnen unbestreitbare Zahlen

gleichgültig. willkürlich sind nicht die Entscheidungen der

Bundesregierung aufgrund des TÜv—Gutachtens. willkürlich ist

vielmehr Vogels zwiespältige Argumentation zum Thema "Umwelt-

schutz". Dreizehn Jahre lang hat eine von seiner Partei ge-

führte Bundesregierung die Hände in den Schoß gelegt. Heute

vergießt die SPD Krokodilstränen‚ obwohl die Regierung Helmut

Kohl entscheidende Fortschritte beim Umweltschutz vorzuweisen

0 hat . Statt den jetzt Verantwortlichen unbegründbare und unbe-

gründete Ratschläge zu erteilen, sollte Vogel sich lieber um

die Fahrgewohnheiten seines saarländischen Genossen und Um-

weltministers Josef Leinen kümmern und um die sonderbare Hal-

tung, die der mutmaßliche Kanzlerkandidat Johannes Rau zum Um-

weltschutz einnimmt.

“D”5“"“wääääfsäääZ.;.ä?;‘28ä"ä‘ä?2i2’.ä22‘52‚”4ää22ß:ä2.?%°&%‘ä2" ‘v “°"'“°'“°“““°""’“*
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Bonn, 12. Dezember 1985

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU,

gerdinand Tillmann Mdß, erklärt:

"Der Bundesfachausschuß Sport hat mit den Parlamentarischen

Staatssekretären Spranger, Bundesministerium des Inneren, und

uahn, Bundesministerium für Raumordnung, wohnungs— und städte-

k-au, aktuelle Probleme aus dem Bereich Sport und Umwelt disku-

viert und folgende Forderungen erhoben:

nie CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, bei der Bera-

tung und Beschlußfassung des soeben im Bundestag eingebrachten l

Entwurfs zum Baugesetzbuch die Belange des Sports zu berück-

wichtigen.

. >r Fachausschuß begrüßt die Anregung des Parlamentarischen

0 ‘ltaatssekretärs Spranger, in einem Forschungsvorhaben zu unter-

ruchen, inwieweit die physiologischen störwirkungen von Sport-

: zräuschen mit den störwirkungen von Gewerbe- und Arbeitslärm

‘ergleichbar sind. Der Bundesfachausschuß bittet den Bundes-

„nnenminister, einen derartigen Forschungsauftrag umgehend in

Auftrag zu geben.

Herausgeber: CDUundesgeschässleIIe - Verantwortlich: Jurgen Merscnmeer. 5300 Bonn w, KonraLrAdenauer-Haus,
Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22, Fernschrelber: s as e04
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Bonn, 12. Dezember 1985

SPERRFRIST: ‘I2. Dezember, 18.00 Uhr

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!

O Bei dem Konrad-Adenauer-Haus-Gespräch zum Thema "Stellt sich die _

Neue Soziale Frage neu? ‘Neue Armut’, organisierte Interessen,

neue Arbeit" am 12. Dezember 1985 hält CDU-Generalsekretär gr_.

Heiner Geißler, MdB, nachfolgendes Referat:

Auf das Thema möchte ich anhand von drei Fragestellungen

eingehen:

l. was ist "neu" an der Armut? Und worin liegen die Ursachen

für Armut begründet?

0 2. Warum können die heutigen sozialen Probleme nicht mit der

Methode der alten sozialen Frage gelöst werden? l

i

3. was hat die Bundesregierung getan, um die neuen sozialen „

Probleme zu lösen? i

1. was ist "neu" an der Armut?

Ich möchte gleich zu Anfang ein mögliches Mißverständnis

ausräumen: Ich habe nie bestritten, daß es Armut auch heute

in der Bundesrepublik gibt. Aber ich bestreite, daß es erst

i

_ i

Herausgeber:cDuundesgeschäftssielle - Verantwortlich: Jurgen Merschmaer. 5300 Bonn l, KonraddRdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle (02 2B) 544-521/22. Fernschrelber: 8 B6 804
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seit dem Regierungswechsel im Jahre 1982 eine "neue Armut"

gibt. Es gibt eine "neue Anmut", die ich bereits Mitte der

70er Jahre beschrieben habe und die sich bis Anfang der 80er l

Jahre verstärkt hat. Nicht, dal3 es Amut in der „

Bundesrepublik gibt, stellt also heute den wesentlichen

Streitpunkt dar, sondern die Frage, wo ihre Ursachen liegen ‘

und wie sie wirksam bekämpft werden kann.

i

Daß die Armut, die wir auch heute feststellen, nicht das l

Ergebnis des Jahres 3 der Regierung Kohl ist, ergibt sich ‘

. aus den Fakten. Nimmt man, wie SPD und DGB dies heute tun, l

als Maßstab für Armut die Sozialhilfe, so gab es im Jahre

1982, noch unter der Regierungsverantwortung der SPD,

2,32 Millionen Sozialhilfeempfänger, also Anne nach der

SPD-Auffassung. Die zuletzt offiziell ausgewiesene Zahl des

Statistischen Bundesamtes nennt für 1983 2,44 Millionen

Sozialhilfeempfänger. Für l984 liegen noch keine Zahlen vor.

Dies bedeutet: Über 90 1. der Sozialhilfeempfänger stammen

immer noch aus der Zeit der SPD-Regierungsverantwortung.

Nicht die Tatsache, daß es Armut gibt, sondern die

Behauptung, diese CDU-geführte Bundesregierung hätte sie

geschaffen, nenne ich deshalb einen aufgelegten Schwindel.

. Im übrigen weise ich auf folgendes hin:

- wir haben die Regelsätze der Sozialhilfe um rund 8 1

angehoben. Alleinerziehende mit einem Kind bis zu sieben

Jahren und ältere Mitbürger über 60 Jahre erhalten

zusätzlich zum erhöhten Regelsatz einen Zuschlag in Höhe

von 20 % (rund 100 Mark).

— Das Wohngeld wird vom l. Januar 1986 an kräftig erhöht.

Insgesamt stehen vom 1. Januar 1986 an 900 Millionen Mark

mehr für das Nohngeld zur Verfügung.
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worin liegen die Ursachen für Armut?

Heute ist die soziale Frage nicht mehr identisch mit der

Arbeiterfrage. Kein Bürger in der Bundesrepublik Deutschland

ist heute arm, weil er Arbeitnehmer ist. Die Armut ist

infolge dessen nicht, wie in den Augen von Sozialisten, die

Folge des scheinbar nach wie vor unüberwindlichen

Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit. Arm sind die Leute

. heute z. B.‚ wenn sie Arbeitnehmer sind und mehrere Kinder

haben, wenn sie alt sind, — und oft, wenn sie Frauen sind.

Und seit einigen Jahren kommt hinzu, wenn sie

dauerarbeitslos sind.

Um diese soziale Wirklichkeit zu erklären, taugt die

Aufteilung unserer Gesellschaft in Klassen von Kapital und

_ Arbeit, wie dies die Marxisten, Sozialisten und Neomarxisten

tun, nichts. Die Benachteiligungen der Familien mit Kindern,

alter Menschen und Frauen oder die soziale Not von

Dauerarbeitslosen ist vielmehr auch darauf zurückzuführen,

daß Kapitaleigner und Arbeitnehmer oder, genauer gesagt,

U Unternehmer und Arbeitsplatzbesitzer gemeinsam ihre

Interessen im Verteilungskampf um das Bruttosozialprodukt

durchsetzen zu Lasten derjenigen, die nicht in mächtigen

Verbänden organisiert sind. Zu dem Konflikt zwischen Kapital

und Arbeit sind neue ungelöste Konflikte hinzugetreten: Zum

Beispiel der Konflikt zwischen organisierten und

Nichtorganisierten, der Generationenkonflikt, der Kampf um

die Gleichberechtigung der Frau und der Interessenkonflikt

zwischen Arbeitsplatzbesitzenden und Arbeitslosen.

Ursachen einer daraus resultierenden "neuen Armut" sind

Kinderreichtum, Alter, weibliches Geschlecht und heute auch

Dauerarbeitslosigkeit.
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2. warum können diese Probleme nicht mit der Methode der alten

sozialen Frage gelöst werden?

Ich nenne ein Beispiel: Die Benachteiligung von Familien

mit Kindern kann nicht durch die klassenkämpferische

Tarifauseinandersetzung der IG Metall mit Gesamtmetall

beseitigt werden. Ob ein Arbeitnehmer‘ 5 oder 3 Kinder hat,

kann bei der Aushandlung des Tariflohnes nicht

berücksichtigt werden. Dasselbe gilt für die Frage, ob ein

Arbeitnehmer eine schwerbehinderte Frau zuhause hat. Diese

. Probleme müssen über die sekundäre und können nicht über die

primäre Einkommensverteilung gelöst werden. Für die

sekundäre Einkommensverteilung, d. h.für die

Sozialeinkommen‚ sind nicht die Tarifpartner, sondern ist

der Staat verantwortlich. Daher muß der Staat die 3

Sozialeinkommen, z.B. das Kindergeld bzw. die steuerliche

Berücksichtigung von Kindern, entscheidend verbessern.

Die Dauerarbeitslosigkeit als Ursache von Armut kann ‘

ebenfalls nicht mit den Methoden der alten sozialen Frage,

also der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit,

beseitigt werden, da sie nicht in der Nillkür der

. Arbeitgeber begründet liegt, sondern darin, dal3 wir uns

mitten in der sogenannten zweiten industriellen Revolution

befinden, in der die Produktionsfaktoren wissen und l

Information immer wichtiger und knapper werden. Die sozialen 1

und gesellschaftspolitischen Folgen und Chancen des

technischen Fortschritts können nicht mehr mit den

herkömmlichen Gewerkschaftsstrategien, sondern nur durch

moderne Formen der Arbeitsmarktpolitik zugunsten der

arbeitenden Menschen gestaltet und genutzt werden. warum?

Die industrielle Revolution des letzten Jahrhunderts war auf

Massenproduktion und gleichartige Arbeitsbedingungen

ausgerichtet. Standardisierung und Zentralisierung wurden zu
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Grundprinzien der Arbeitswelt. Einheitliche Tarifregelungen,

die Forderung nach gleichen Arbeitsbedingungen und

Arbeitsschutzgesetzen, die Solidarisierung der Arbeitnehmer

in Massenorganisationen waren eine angemessene

gewerkschaftliche Antwort auf die Probleme der alten

Arbeitswelt.

Der Übergang von einer Produktions— zu einer l

Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft wird die 1

Arbeitswelt grundlegend verändern: Neue Technologien

. ennöglichen die Dezentralisierung von Produktion und ‘

Dienstleistungen sowie vielfältige und flexible Übergänge ‘

zwischen bezahlter Arbeit und Freizeit. Die i

Arbeitsbedingungen werden individueller, die Arbeitnehmer ‘

werden in ihrer Arbeit autonomer. Ob wir neue Arbeit Ä

schaffen und das soziale Netze erhalten oder gefährden, 5

hängt vor allem davon ab, ob wir die Möglichkeiten nutzen,

die die neue industrielle Entwicklung bietet oder ob wir in 1

den verkrusteten industriellen Strukturen des letzten

Jahrhunderts verharren.

Die Probleme des Übergangs von der alten in eine neue

0 Arbeitswelt verlangen von den Gewerkschaften neue

Strategien. Zwei Beispiele: 1

- Wer ja sagt zum gesellschaftlichen Fortschritt und zu den

neuen Technologien, muß nein sagen zu einem

Reichseinheits- IG-Metall-Tarif von Flensburg bis

Berchtesgarden und muB z.B. Tarifvereinbarungen ‘

ermöglichen, die auf Betriebsgrößen, Branchen und

Regionen Rücksicht nehmen.
l

- wer die 35-Stunden—woche bei vollem Lohnausgleich

fordert, praktiziert eine Kampfstrategie nach dem Muster

der alten sozialen Frage. Denn er verspricht den
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Arbeitsplatzbesitzern neben kürzerer Arbeitszeit noch 1

gleichzeitig höhere Löhne ohne Rücksicht darauf, dal3 als ;

Folge der höheren Arbeitskosten die Arbeitslosen auf der ä

Strecke bleiben müssen.

Die beiden Beispiele zeigen: Die Gewerkschaften haben den

gesellschaftlichen Handel noch nicht konzeptionell

verarbeitet.

3. was hat die CDU-geführte Bundesregierung getan, um die neuen

. sozialen Probleme zu lösen? l

Henn man die neuen sozialen Probleme lösen will, muB man bei i

ihren Ursachen ansetzen. Genau dies hat die Politik der CDU ‘

und der Bundesregierung getan. 1

i
wir haben in drei Jahren Regierungszeit natürlich nicht alle ä

die mit der Neuen Sozialen Frage angesprochenen Probleme i

lösen können. Das zu verlangen wäre unrealistisch gewesen.

Die Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben reicht weit 3

in die nächste Legislaturperiode hinein. Aber gemessen an i

dem, was wir vorfanden, haben wir viel erreicht. „

o Ich nenne stichwortartig nur folgende Maßnahmen: ;

a) Benachteiligung kinderreicher Familien beseitigt 1

l

Die größte Steigerung, die eine bestimmte soziale

Leistung seit i949 im Bundeshaushalt je erfahren hat, ist i

die Verbesserung des Familienlastenausgleichs ab

l. Januar 1986 in Höhe von über l0 Milliarden DM

jährlich. Diese Maßnahme zielt konkret auf die 1

Beseitigung einer entscheidenden Ursache der "neuen

Armut", nämlich der sozialen Benachteiligung von

Arbeitnehmerfamilien mit Kindern.
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b) Benachteiligung von Frauen abgebaut

Für die Gleichberechtigung der Frau haben wir durch die

Einführung des Erziehungsgeldes und die Anerkennung von

Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, durch den

Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie für

4,3 Millionen berufstätige Frauen in drei Jahren mehr

erreicht als die frühere Regierung in l3 Jahren zuvor.

. c) Sozialhaushalt auf eine solide Grundlage gestellt

Durch den Abbau der Staatsverschuldung, der niedrige

Zinsen und Preisstabilität zur Folge hat, haben wir eine

wirksame finanzielle Entlastung breiter

Bevölkerungsschichten erreicht und die Ausbeutung der

nach uns kommenden Generation verhindert. Die

Bundesregierung hat den Sozialhaushalt wieder auf eine

solide Grundlage gestellt. Zum ersten Mal seit über zehn

Jahren wurden 1985 keine Kürzungen im sozialen Bereich

vorgenommen und sind künftig auch nicht nötig.

Die Renten sind wieder bis in die 90er Jahre sicher und

0 die Hinterbliebenenversorgung ist gerecht geregelt

worden. In der ersten Hälfte nächsten Jahres wird die CDU

Grundsätze verabschieden, die unter Berücksichtigung der

Bevölkerungsentwicklung das Rentensystem auch für die

Zukunft sichert.

d) Den Dauerarbeitslosen wird geholfen

Ich möchte dazu unter drei Aspekten Stellung nehmen:

l. Durch unsere Nirtschafts-‚ Haushalts-, Finanz- und

Steuerpolitik haben wir den Anstieg der

Arbeitslosigkeit gestoppt und die Schaffung neuer
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Arbeitsplätze ermöglicht. In diesem Jahr alleine

200.000, im nächsten Jahr wahrscheinlich mindestens

250.000 neue Arbeitsplätze.

2. Durch neue Formen der Arbeitsmarktpolitik wollen wir

die Bedürfnisse der Arbeitnehmer nach flexibleren

Arbeitszeiten und Arbeitsabläufen stärker

berücksichtigen und Neueinstellungen erleichtern. Ich

nenne als Beispiele:

0 - Im Beschäftigungsförderungsgesetz haben wir mit

befristeten Arbeitsverträgen den Unternehmen

zusätzliche Möglichkeiten für Neueinstellungen

geschaffen und zugleich Teilzeitarbeit

arbeitsrechtlich wirksamer abgesichert. Sowohl bei

der sogenannten kapazitätsorientierten variablen

Arbeitszeit als auch bei dem job-sharing haben die ‘

Arbeitnehmer zusätzlichen Schutz erhalten. Eine ‘

wirksame arbeitsrechtliche Absicherung der i

Teilzeitarbeit erleichtert vollzeitbeschäftigten

Arbeitnehmern den Übergang zur Teilzeit.

Teilzeitarbeit, die vor allem von Frauen angestrebt

v wird, ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, den

Arbeitsmarkt zu entlasten.

- Eine Ursache der Arbeitslosigkeit ist die

Unterqualifizierung zahlreicher Arbeitnehmer.

Deshalb ist bei der 7. Novelle des

Arbeitsförderungsgesetzes ein besonderer Schwerpunkt

auf weiterbildungsmaßnahmen gelegt worden, die von

der Bundesanstalt für Arbeit finanziert oder

gefördert werden. Dies wird insbesondere auch jungen

Arbeitslosen zugute korrrnen.
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- Um die finanziellen und menschlichen Folgen der

Arbeitslosigkeit zu mildern, haben wir die

Leistungen für Arbeitslose verbessert. Ich nenne als

Beispiele:

- Für arbeitslose Jugendliche zwischen l8 und Zl

Jahren wird wieder Kindergeld gezahlt. Und

arbeitslose Jugendliche zwischen l9 und 23 Jahren

erhalten wieder kostenlosen

Krankenversicherungsschutz. Das hatte die SPD

0 abgeschafft.

- Arbeitslose ab vollendetem 44. Lebensjahr können

l6 Monate, über 50jährige 20 Monate und über

55jährige zwei Jahre lang

Arbeitslosenunterstützung beziehen. Bisher galten

ein Jahr bzw. für über 50jährige l8 Monate als

Höchstdauer.

— Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet

haben, können Arbeitslosengeld oder

Arbeilosenhilfe bis zum Eintritt ins Rentenalter

0 von 60 Jahren weiterbeziehen, ohne der

Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen zu müssen. i

- Die Freibeträge auf die Anrechnung von

Ehegatten-Einkommen auf die Arbeitslosenhilfe

werden 1986 um 50 ‘L erhöht und ab 1987 verdoppelt. i

Der Grundfreibetrag steigt damit von wöchentlich

75 Mark über ll5 auf I50 Mark. Der Erhöhungsbetrag i

je Kind steigt von 35 Mark über 55 auf 70 Mark

wöchentlich .

l

l
l

l
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Bonn, den 13. Dezember 1985

Unter der Überschrift „Sparen am Sport? Sparen durch Sport! — Keine Ausgrenzung des Sports

aus der gesetzlichen Krankenversicherung” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Sport" der CDU, Eerdi T i I l m a n n MdB heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Bei der Suche nach den Schuldigen für die Kostenexplosion im Gesundheitswesen haben f(wlindi-

ge Geister einen Bereich gefunden, dem bisher von hohen und höchsten Stellen bestätigt wurde,

das Gegenteil zu bewirken: Sport!

Bewegung ist für eine Vielzahl unserer Bürger die beste Medizin geworden. Die Trimm»Kampag-

“ nen des Deutschen Sportbundes haben aufgerüttelt und bis hinunter in die Vereine auch neue

Partner wie Krankenkassen, Arzte, Lebensversicherungen mobilisiert.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministers liegt die jährliche Belastung unserer Volkswirt-

schaft durch Krankheit und Gesundheitswesen bei mindestens 330 Milliarden Mark. Professor

MeIlerowicz‚ Berlin, hat ermittelt, daß heute mindestens 20 bis 30 Prozent der Krankheiten

— das sind 60 bis 100 Milliarden Mark — auf degenerative Erkrankungen des Herz-Kreislauf-

systems, des Stoffwechsels und des Bewegungssysterns entfallen. Unter Medizinern aus Wissen-

schaft und Praxis ist es längst unumstritten, daß regelmäßiges Sporttreiben und Training sehr

wirksame Methoden zur Prävention und Rehabilitation der durch Bewegungsmangel bedingten

Krankheiten sind,

Im Gegensatz zur Auffassung der Krankheitspolitiker um Professor Beske, Kiel, ist Sport heute

anerkannter Verbündeter unseres Gesundheitswesens, weil er jährlich viele Milliarden Mark an

Krankheitskosten vermeiden hilft. Die Forderung des Sports ist nicht Selbstzweck; sie dient dem

Gemeinwohl. Die hier investierten Mittel machen sich bezahlt: Sie wirken sich im Gesundheits-‚

Jugend- und Sozialbereich unmittelbar aus.

Dennoch wollen wir nicht übersehen, dal3 Sportverletzungen und Sportschäden infolge Über- und _

Fehlbelastung Krankenversicherungskosten bewirken, Gemessen am Nutzen des Sports für die Ge-

sundheit sind sie aber geradezu eine Lappalie. Daher sind die Überlegungen, die durch Sportunfäl-

O Ie entstehenden Kosten aus der gesetzlichen Krankenversicherung auszugrenzen kontraproduktiv;

Wer uber die Wechselwirkung von Sport und Gesundheit, von Sportunfall und Krankenkosten

nachdenkt, sollte berücksichtigen, daß

— die mehr als 20 Millionen Sportler in den Vereinen über diese SportunfaII-versichert sind,

— die Landessportbünde zudem die Teilnahme an den Trimm-Spielen versichern,

— die Ausgrenzung also jene ungebundenen Freizeitsportler treffen wiirde, die nun wirklich aus

Grunden der gesundheitlichen Vorsorge Sport treiben,

Der Ansatz, die hier entstehenden Kosten zu senken, ist anderswo zu suchen, etwa bei

— verstarkter lnformation uber Wechselbeziehungen Sport und Gesundheit,

-— richtiger Anleitung zu gesundheitsbewußtem Sport,

— Aufnahme der Sportmedizin in die Prüfungsordnung fur die Mediziner, damit jeder Arzt sei»

nern Patienten den richtigen Rat geben kann.

Bundesminister Norbert Blum und sein Parlamentarischer Staatssekretar Stefan Höpfinger haben

gut daran getan, aufkommende Irritationen bei den Sportlern unverzuglich zu beseitigen, indem

sie öffentlich klarsteIIten‚ daß sie die Ausgrenzung des Sports ablehnen. Dem Hartmannßund,

der diese vnrschlug, ist zu raten, nicht wider besseres Wissen unnütze, ja falsche Forderungen zu

erheben. Er sollte die Erfahrungen der Kommunalpolitiker nutzen: Nicht sparen am Sport, son—

dern durch Sport‘

Herausgeber: cDuiundesgeschäftsslelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. 5300 Bonn1‚Konrad-Adenauer-Haus.
Telefon: Pressestelle (o2 2e; 544521/22, Fernschrelber: a es e04



Pressemitteilung _ ____
sicher i

sozial _

undfrei

Bonn, den 13. Dezember 1985

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands und Fraktionsvorsitzende der

CDU im Landtag Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernhard W o r m s ‚ schreibt heute im „Deutsch

land-Union-Dienst":

Der Wahlkampf-Etat des Kandidaten Rau

— Propagandisten statt Polizisten —

O Der Bund der Steuerzahler protestierte zu Recht. Er warf vor einigen Tagen dem nordrhein-

westfälischen Ministerpräsidenten Rau (SPD) vor, schamlos auf Steuerzahlerkosten seinen Bun-

destagswahlkampf vorzubereiten. Als der Steuerzahlerbund öffentlich seine Bedenken anmelde-

te, war allerdings das ganze Ausmaß der sozialdemokratischen Dreistigkeit noch nicht bekannt.

Nach dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Etat-Entwurf 1986 waren „lediglich" acht zusätz-

liche Stellen für die Staatskanzlei ausgewiesen. Seit Mitte dieser Woche wissen wir es besser: Rau

ließ durch seinen Finanzminister in einer sogenannten „Ergänzungsvorlage" noch einmal 1B

weitere Stellen beantragen. Summa summarum: 25 zusätzliche Propagandisten sollen auf Steuer-

zahlerkosten für Rau die Werbetrommel rühren.

Personell gespart wird dafür an anderen Stellen — getreu dem neuen SPD-Motto: Propagandisten

statt Polizisten, Denn just hier — im besonders sensiblen Bereich der inneren Sicherheit — hat

Posser den Rotstift angesetzt. 9.000 Stellen wurden mit einem kw-Vermerk versehen.

O Doch Raus WahIkampf-Vorsorgemaßnahmen beschränken sich nicht auf „Man-Power". So will

er sich seinen Etat zur „Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung” von

450,000 Mark auf eine Million Mark mehr als verdoppeln lassen, so sollen für Jubiläumsveran-

staltungen „40 Jahre Nordrhein-Westfalen” 1,7 Millionen Mark zur Verfügung gestellt werden.

Und auch die Brandt-Stiftung „Frieden und Entwicklung" darf auf 600.000 Mark aus dem Etat

des Ministerpräsidenten hoffen

Die Kosten für „Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte" steigen

um 340.000 Mark auf nunmehr 510.000 Mark und für „Gutachten und Forschungsaufträge"

wurde der Ansatz von 105.000 Mark auf 400.000 Mark erhöht.

Da mutet die vorgesehene Senkung der Telefonkosten um 15.000 Mark auf nunmehr knapp über

zwei Millionen Mark nur wie ein schwacher Trost an. Allerdings braucht nach Bonn künftig

auch deshalb nicht mehr gar so oft telefoniert werden, da Flau seine bisherige stellvertretende

Regierungssprecherin DörrhöfervTucholski selbst als Staatssekretärin an den Ort des Geschehens

geschickt hat. Deren Telefonkosten tauchen demnächst im Etat des Bundesratsministers auf.

Für diese neue Statthalterin in Bonn wurde der bisherige Ministerbiiroleiter, ein B 7»Ministerial-

dirigent, in die Wüste geschickt. Er darf zur Zeit in Düsseldorf spazierengehen. Auf Steuerzahler-

kosten natürlich.
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Der Sprecher der CDU, gürgen Merschmeier, erklärt:

Heute ist nicht nur Freitag, der Dreizehnte, sondern auch

der erste wirkliche Arbeitstag des neuen hessischen Staats-

ministers Josef Fischer. Gestern hat er geschworen, "Ver-

O fassung und Gesetz in demokratischem Geist zu befolgen und

zu verteidigen".

Da lohnt es sich, frühere Äußerungen des hessischen Staats-

ministers nachzulesen:

“Jede Demokratie, jedes offene System ist das Resultat von

Rechtsbruch... Ich werde weiterhin Rechtsbrüche in Kauf

nehmen, um menschliche Verhältnisse zu schaffen." (Der Spiegel,

13.6.1983)

“Angesichts der jüngeren deutschen Geschichte wird widerstand,

o verfassungsmäßiger Widerstand gegen unsinnige und gefährliche

Entscheidungen der Mächtigen zur Pflicht". (Deutscher Bundes-

tag, 13. Oktober 1983)

“Solange die herrschende Politik nur allzu oft die Ursache

von Gewalt, weil sie Unrecht schafft oder erhält, wird sie

auf Widerstand stoßen". (Deutscher Bundestag, 24. Februar 1984)

"Wer von uns den Verzicht auf den radikalen außerparlamentari-

schen Protest verlangt, den Einstieg in jenes Kümmernis namens

‘Gemeinsamkeit der Demokraten', der verlangt Unmögliches. Re-

bellion bleibt auch weiterhin gerechtfertigt, für mich selbst

unter einem grünen Bundeskanzler, und wenn die Sozialdemokratie

dies nicht aushält, so wird sie es zu lernen haben. Denn der

Verzicht auf die Bindung an den radikalen außerparlamentari-
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schen Protest, auf die immer wieder durchzufechtende Demokra-

tie von unten, auf die Barrikade käme einer grünen Selbstvernich-

tung gleich. Diese Bindung an die außerparlamentarische Pro-

testbewegung darf jedoch nicht zu deren bloßer parlamentari- 1

scher Kopie verkommen". (Der Spiegel, 27. Februar 1984) 3

"Die damals mit exekutiv—legislativen Kurzschlüssen fabrizier- i

ten Antiterrorgesetze (sind) insgesamt einer gründlichen Re-

vision zu unterziehen... sie sind nicht Ausdruck demokrati- |

O scher Rechtsstaatlichkeit, sondern Ergebnis staatlicher Panik

und Brutalität". ( Deutscher Bundestag, 24. Februar 1984) 1

"Deshalb hat der politisch denkende Teil meiner Generation

ein tiefes Mißtrauen gegenüber den moralischen und politi-

schen Grundlagen der bundesrepublikanischen Demokratie. Die-

ses Mißtrauen gilt weniger der Demokratie als einer spezifisch

bundesrepublikanischen Art von Demokraten". (Die Zeit, 3. Mai

1985)

i

Zum fälschungssicheren Personalausweis: "Wir schätzen den

Ausweis für so gefährlich ein, daß‚ wenn sich die parlamen-

tarische Ebene erschöpft hat‚ wir natürlich auch den außer-

, parlamentarischen Protest unterstützen werden". (Deutsches l

Fernsehen, 24. Oktober 1984)

J

Soweit bekannte Worte des neuen auf Gesetz und Verfassung 5

vereidigten Staatsministers Josef Fischer.  



V l“::;ll:l‘l‘lLJ|[Pressemitteilung _ _ e
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 13. Dezember 1985

zum heute von der SPD verteilten Flugblatt und zur ‘Aufklä-

rungs— und Mobi1isierungskampagne' der SPD erklärt der Spre-

cher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Mit Aufklärung und Information hat die SPD—Aktion nichts zu

tun. Vielmehr handelt es sich um ein neues Kapitel aus der Ab-

teilung 'Desinformation' des Ollenhauerhauses.

Die SPD sollte zur Kenntnis nehmen:

- Bei der geplanten Klarstellung des S116 geht es um die ‘

Neutralität der Bundesanstalt im Arbeitskampf.

- Es geht nicht um die Neuordnung des streikrechts.

- Es geht nicht um den Arbeitskampf.

F

- Es geht nicht um die Beschränkung des Streikrechts oder {

gar der streikfähigkeit.

v wenn die SPD sich weiterhin weigert ‚ Fakten und eindeutige

Aussagen zur Kenntnis zu nehmen, und stattdessen bei ihren

Falschinformationen bleibt, fällt der Vorwurf der Spaltung des

sozialen Friedens auf die Sozialdemokraten zurück. Das von den

Sozialdemokraten verteilte Flugblatt ist das Produkt aus einer

propagandistischen G1 Etküche .
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zu den Angriffen der Berliner Jungsozialisten auf den Besuch des

amerikanischen Außenministers George shultz in Berlin erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier: ‘

Es gehört schon ein politisch völlig verqueres Weltbild dazu, den

Besuch des amerikanischen Außenministers in Berlin als eine Visite

0 zu diffamieren, die sich gegen die elementaren Lebensinteressen der

Bevölkerung in Berlin richte. Die SPD—Nachwuchsorganisation könnte 1

ihre absurden Vorwürfe gegen die amerikanischen Freunde und gegen die ‘

Garanten der Freiheit in west—Ber1in gar nicht erheben, wenn es eben :
\

jene Freunde und Garanten nicht gäbe. Die amerikanische schutzmacht

sichert die Meinungsfreiheit auch der anti—amerikanischen

Jungsozialisten.

\
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Zum Verlauf der Bundesversammlung der Grünen am vergangenen Wochenende in Offen»

burg schreibt der Sprecher der CDU. Jürgen Merschmeier, heute im „DeutschlandUnion-

Dienst":

Die Grünen sind sich selbst nicht grün. Der Richtungsstreit hat zu teilweise chaotischen

innerparteilichen Auswirkungen geführt. Keine Macht für niemanden —— das sagen die einen.

So schnell wie möglich an die Macht — das sagen die anderen, die Freunde des rot-grünen

Bündnisses.

O Was die Grünen bei ihrer Bundesversammlung in Offenburg geboten haben, läßt vor allem

einen Schluß zu: Mit dieser Partei ist — in des Satzes mehrfacher Bedeutung —- wirklich

kein Staat zu machen. Effekthascherei und ÖkoATourismus — so kennzeichneten die Grünen

selbst ihre Beschlüsse auf dem Parteitag.

Dabei ist bemerkenswert, mit welch unerbittlicher Härte und menschlich verletzenden

Attributen sich die verschiedenen Flügel der Grünen bekämpfen. Die Blume der Gewalt-

freiheit schmückt zwar die Plakate, aber nicht die Worte, die Grüne über Grüne finden. '

Im übrigen: bei allen Unterschieden zwischen „Realos” hier und „Fundis" dort darf nicht

vergessen werden, dal3 auch Otto Schily und der hessische Staatsminister Joseph Fischer

eine Vielzahl von Ideen vertreten, mit denen sie eine andere Republik im Sinne haben und

verwirklichen wollen. Realistisch ist gewiß ihr machtpolitischer Instinkt, der sie in einer

Koalition mit der SPD das derzeit einzig mögliche lnstrument sehen läßt, die Gesellschaft

O im grünen Sinne umzustülpen. In diesem Ziel jedoch, den Staat des Grundgesetzes und die

Gesellschaft des sozialen Ausgleichs durch Basisherrschaft und eine Gesellschaft des Neides

abzulösen, sind sich „Realos" und „Fundis" durchaus einig.

e b .
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Zur heutigen Rede des nordrhein—westfälischen Ministerpräsi-

denten Johannes Rau in Ahlen erklärt der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Arbeitsminister Dr. Norbert Blüm:

Mit der Ortswahl Ahlen für seine heutige Rede wollte

. Johannes Rau offenbar einen besonderen Gag landen. Das ist

ihm zumindest in einem Punkt gelungen: In Ahlen sind nach

0 der letzten Kommunalwahl die soz ialdemokraten mit den Kommu-

nisten und den Grünen eine Listen—Verbindung eingegangen, um

die stärkste Fraktion, die CDU, von der Verantwortung fern-

zuhalten. Statt in Ahlen programmatische Erbschleicherei zu

betreiben, hätte Johannes Rau sich besser um das rot-grüne

Volksfrontbündnis vor Ort kümmern sollen. Ein solches will

er ja angeblich in Ahlen ebensowenig wie eine Koalition ä la

Wiesbaden. Aber was nutzen wortreiche Absagen des Kandidaten

an die rot-grüne Konfusion, wenn die Rau—Genossen‚ wo immer

es geht, mit den Grünen den Ausstieg aus der Industriege-

sellschaft programmieren und damit die Interessen der Ar-

beitnehmer verraten.

0 Dem mutmaßlichen Kanzlerkandidaten ist mit seinem Auftritt

eine neue Peinlichkeit unterlaufen.Denn nur ein ge- i

schichts— und heimatlnser Parteitaktiker kommt auf die Idee,

an einer historischen Quelle der erfolgreichsten Volkspartei

der Nachkriegszeit programmatische Erbschleicherei zu be-

treiben.

Ahlen steht für die Soziale Marktwirtschaft, wie sie von der

Union verwirklicht wurde.

Ahlen steht für das machrvertoxlende Prinzip, das Grundlage

unserer erfolgreichen Sozialpartnerschaft wurde.

°°U-B""d°39:53::35:22:„;.;?;7a;";%?2s:i:::s:2‚“4::::2m:::s‚?%%35%32" ‘v
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Ahlen steht für Mitbestimmung und Betriebsverfassung, die

unter Konrad Adenauer geschaffen wurden.

Das Ahlener Programm der CDU zählt zu den wichtigsten Bei—

trägen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neuge-

staltung nach dem Krieg. Es ist Richtschnur auch für die

Herausforderungen von heute:

— Partnerschaft statt Klassenkampf,

1
- menschliche Freiheit und würde statt kollektiver Bevor-

0 mundung‚

i

— soziale Gliederung statt staatlicher Allzuständigkeit. ‘

Versöhnen statt spalten — das war und ist die Politik der

Union. Daran ändern die ungerechtfertigten Angriffe des ‘

SPD-Kandidaten nichts. Und die Perspektiven, die Rau in 3

Ahlen als sozialdemokratische Alternative in der wirt- ‘

schafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik anbot, sind ebenso ‘

dürftig wie inhaltsleer. Konkrete Vorschläge blieb der Kan-

didat weitgehend schuldig, wohl auch deswegen, weil er es 2

mit niemandem in den eigenen Reihen verderben möchte. zur

konkreten Aussage unfähig, ging Rau jeder Festlegung aus dem ,

0 Wege und flüchtete sich in seinen bereits bekannten Wisch;-

waschi—Kurs.

Die SPD hat sich lange den Prinzipien von Ahlen widersetzt

und erst 1959 in Godesberg - zumindest auf dem Papier — die

Versöhnung mit der erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft

beschlossen. wenn Johannes Rau seinen programmatischen Geh-

versuch heute nicht in Godesberg, sondern in Ahlen unter-

nimmt, beweist er damit Feigheit vor dem Freund. In Ahlen

will er in fremden Gewässern fischen. In Godesberg müßte er

zwischen Neo—Marxjsmus und grünem Abenteuertum seiner eige-

nen Partei Kurs halten.

\

Johannes Rau in Ahlen, zur sozialen und ökologischen Erneue-

rung, das ist der Blinde, der von der Farbe spricht. Denn

Ahlen steht für die CDU, für Johannes Rau steht Ibbenbüren.
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Zum Verlauf der Bundesversammlung der Grünen am vergangenen Wochenende in Offen

burg schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, heute im „Deutschland-Union l
Dienst":

Die Grünen sind sich selbst nicht grün. Der Richtungsstreit hat zu teilweise chaotischen l

innerparteilichen Auswirkungen geführt. Keine Macht für niemanden — das sagen die einen.

So schnell wie möglich an die Macht — das sagen die anderen, die Freunde des rot-grünen

Bündnisses.

. Was die Grünen bei ihrer Bundesversammlung in Offenburg geboten haben, läßt vor allem

einen Schluß zu: Mit dieser Partei ist — in des Satzes mehrfacher Bedeutung — wirklich

kein Staat zu machen. Effekthascherei und Öko-Tourismus -— so kennzeichneten die Grünen

selbst ihre Beschlüsse auf dem Parteitag.

Dabei ist bemerkenswert, mit welch unerbittlicher Härte und menschlich verletzenden

Attributen sich die verschiedenen Flügel der Grünen bekämpfen. Die Blume der Gewalt-

freiheit schmückt zwar die Plakate, aber nicht die Worte, die Grüne über Grüne finden. V

Im übrigen: bei allen Unterschieden zwischen „ReaIos" hier und „Fundis" dort darf nicht

vergessen werden, daß auch Otto Schily und der hessische Staatsminister Joseph Fischer

eine Vielzahl von Ideen vertreten, mit denen sie eine andere Republik im Sinne haben und

verwirklichen wollen. Realistisch ist gewiß ihr machtpolitischer Instinkt, der sie in einer

Koalition mit der SPD das derzeit einzig mögliche Instrument sehen läßt, die Gesellschaft

0 im grünen Sinne umzustülpen. In diesem Ziel jedoch, den Staat des Grundgesetzes und die

Gesellschaft des sozialen Ausgleichs durch Basisherrschaft und eine Gesellschaft des Neides

abzulösen, sind sich „Realos" und „Fundis" durchaus einig.

. e n
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zur heute bekanntgegebenen "P1akat- und Flugblattkampagne" der

SPD (‘wieviel ist Ihr Kind wert?‘) erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

O Offenbar weigert sich di.e SPD wieder einmal ‚ Fakten und Zahlen

zur Kenntnis zu nehmen. wer sich wie die SPD auf Details von

steuerlichen Regelungen beschränkt und das gesamte Familienpa-

ket der von der CDU geführten Bundesregierung einfach nicht zur

Kenntnis nimmt, trägt wider besseres wissen Neid und Zwietracht

in die deutschen Familien.

Die Fakten sind:

Das vom Parlament beschlossene Familienpaket ist die Verbesse-

rung mit dem größten Finanzvolumen seit Bestehen der Bundesre-

publik Deutschland. Dieses Paket ist mit Erziehungsge1d‚ Kin-

derfreibetrag und Kindergeldzuschlag mehr als doppelt so groß

wie die SPD-Kindergeldaufstockung von 1975. Ein Beispiel: Für

‘ ein Ehepaar mit einem Kind und Durchschni ttseinkommen (36 . 000

DM pro Jahr) bringt das Entlastungspaket eine steuerliche Bes-

serstellung von 522 DM im Jahr. Bei der Geburt eines 2. Kindes

erhöht sich dieser Vorteil auf 904 DM zuzüglich eines Erzie-

hungsgeldes von 7.200 DM (600 x 12). Die Gesamtentlastung die-

ser Familie beträgt dann 8.104 DM in einem Jahr.

Für die ab 1. Januar 1986 geborenen Kinder erhalten Mütter oder

Väter ein Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM monatlich, wenn sie

sich der Betreuung und Erziehung des Kleinkindes widmen und

nicht oder nur teilweise erwerbstätig sind. Der Anspruch auf

Erziehungsgeld besteht zunächst bis zum 10. Lebensmonat und ab

1. Januar 198? für die ersten 12 Lebensmonate des Kindes. Vom

7. Monat ab hängt die Gewährung des Erziehungsgeldes von der

Höhe des Einkommens ab. Mütter oder Väter, die vor der Geburt

des Kindes in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch
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auf Erziehungsurlaub. sie werden in dieser zeit vor einer Kün-

digung des Arbeitsverhältnisses geschützt.

Die Bundesregierung hat am 18. Dezember 1984 entschieden, die

zum 1.1.1984 gekürzten Ausbildungsfreibeträge zum 1.1.1986 wie

folgt anzuheben: i

— für Kinder unter 18, die auswärts untergebracht sind, von

900 auf 1.200 DM

- für Kinder über 18, die zu Hause wohnen, von jetzt 1.200 DM i

auf 1.800 DM

- für Kinder über 18, die auswärts untergebracht sind, von

2.100 DM auf künftig 3.000 DM

Familien mit Kindern werden durch das steuerentlastungspaket ‘

‘ und insbesondere auch durch diese Maßnahmen spürbar entlastet.

Nach der Neuregelung im Steuerbereinigungsgesetz '85 können Al-

leinerziehende Kinderbetreuungskosten von pauschal 480 DM jähr-

lich pro Kind geltend machen. Mit Nachweis erhöht sich diese ;

Summe auf 4.000 DM für das erste Kind und 2.000 DM für jedes

weitere Kind. Diese Neuregelung gilt je nach Einzelfall rück-

wirkend bis 1971. Bisher konnten bis Ende 1982 600 DM pauschal

und mit Nachweis nur 1.200 DM steuerlich geltend gemacht werden.

Die SPD muß solche Tatsachen zur Kenntnis nehmen oder aber sie

setzt sich dem Vorwurf aus, ihr parteipolitisches Süppchen zu

kochen.
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Zu den Aktionen und zu den Äußerungen der IG Metall-Funktionäre gegenüber Norbert

Blüm schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, in der heutigen

Ausgabe des ‚‚Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU will und wird das Streikrecht nicht zu Lasten der Arbeitnehmer ändern. Die recht-

lichen Folgen eines Streiks werden lediglich präzisiert und in wichtigen Fragen für die Arbeit-

‘ nehmer verbessert. So wird — was bisher strittig war — geklärt, daß für mittelbar betroffene

Arbeitnehmer, die einer anderen Branche als die streikenden angehören, immer die Bundes- „

anstalt für Arbeit bezahlt. Auch wird geregelt, dal3 die Berechtigung der Aussperrung oder

Betriebsschließung von der Bundesanstalt für Arbeit überprüft werden kann. l

lch stelle fest:

— Bei der geplanten Klarstellung des 5 116 geht es um die Neutralität der Bundesanstalt

im Arbeitskampf.

— Es geht n i c h t um die Neuordnung des Streikrechts.

— Es geht n i c h t um den Arbeitskampf.

— Es geht n i c h t um die Beschränkung des Streikrechts oder gar der Streikfähigkeit.

Angesichts dieser Tatsachen muß ich die Veranstaltungen der IG Metall und die Äußerungen

0 der IG Metall-Funktionäre gegen Norbert Blüm als das bezeichnen, was sie sind: wahrheits-

widrige Agitationen und Vorbereitung einer politischen Mobilmachung gegen die Regierung

und das Parlament. Der IG Metall geht es nicht um das Streikrecht, das ja gar nicht verändert

werden soll, sondern sie will das soziale Klima aufheizen. Durch diese Strategie soll der Wahl-

sieg der Union verhindert werden. l

a. * i.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

‘‚ P R E S S E K O N F E R E N Z

mit Matthias wissmann‚ MdE‚ Mitglied des Bundesvorstandes der

CDU, am

Montag, 23. Dezember 1985, 10.30 Uhr

im Vorstandszimmer der CDU/CsU—Fraktion‚

Bonn Bundeshaus

möchte ich sie herzlich einladen, Matthias wissmann‚ der auch

wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CsU—Bundestagsfraktion

O ist ‚ wird Ihnen die wirtschaftspolitischen Perspektiven für das

Jahr 1986 erläutern.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und bin mit

besten wünschen für die bevorstehenden Feiertage und für das

Neue Jahr

i

Ihr
%

P MM ‘ ‘. ‚

rX‘FhA 7»LNV«}1*Ä

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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In einem Brief an die Kreisvorsitzenden der Frauenvereinigung der

CDU hat die Vorsitzende Helga wex MdB es als eine der wichtigsten

Aufgaben der CDU bezeichnet, neues Vertrauen bei den Frauen zu er-

werben. Sie sieht dafür gute Chancen, denn die Bundesregierung hat

ihr Versprechen, eine Politik für die Familie zu betreiben, einge-

löst. Frau wex Verlangt Schritte, die Essener Leitsätze in prak-

‘ tische Politik umzusetzen . so fordert sie die Bundesregierung auf ,

eine Initiative für das in Essen beschlossene Gleichberechtigungs—

forum zu ergreifen. Frau wex spricht sich dafür aus, in der nächsten

Legislaturperiode neuen finanzpolitischen Spielraum zur Ausdehnung

des Erziehungsgeldes auf zwei Jahre zu nutzen.

Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Das Jahr 1985 war für die Frauen in der CDU ein erfolgreiches

Jahr:

- im März beschloß der 33. Bundesparteitag der CDU in Essen

Leitsätze "Die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau",

zu denen die Frauenvereinigung wertvolle Vorarbeiten ge-

leistet hat;

- im September beschloß der 14. Bundesdelegiertentag der

Frauenvereinigung die Bonner Erklärung ("Institutionelle

und organisatorische Voraussetzungen für eine neue Part-

nerschaft zwischen Mann und Frau in der CDU");

- Bundestag und Bundesrat haben das Bundeserziehungsgeldge-

setz beschlossen, das zum 01. Januar 1986 in Kraft tritt,

und damit eine Forderung erfüllt, die wir seit 1973 nach-

drücklich vertreten haben.

Damit hat die CDU wichtige Grundlagen geschaffen, damit bei

der Bundestagswahl im Januar 1987 die Mehrheit der Bürgerin-

nen ihre stimme den Unionsparteien geben.
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Die für die CDU enttäuschenden Landtagswahlen in diesem Jahr,

die Wahl im Saarland und vor allem die wahl in

Nordrhein-Westfalen, verlor die CDU bei den Frauen. Im Saar-

land und in Nordrhein—westfalen erreichte die CDU lediglich

38% der Frauenstimmen, bei weitem zu wenig, um in diesen Län-

dern zu bestehen. Bei der Bundestagswahl 1983 war das Bild

noch anders: Damals wählten 50% der Frauen Bundeskanzler Kohl

und die CDU und 39% die SPD. Unser Ziel heißt: wir müssen

1987 ein Ergebnis erreichen, das den Zahlen von 1983 zu-

0 mindest standhält.

Dafür arbeiten wir. Der Vertrauensverlust‚ den die CDU bei ‘

den Frauen erlitten hat, muß gebremst werden. Das ist eine 3

der wichtigsten Aufgaben, die die CDU leisten muß. Verliert ‘

die CDU auch in der Bundestagswahl die Mehrheit der Wählerin- ‘

nen‚ dann ist sie nicht mehr regierungsfähig.

1985 haben wir mit den Leitsätzen und der Bonner Erklärung

die Grundlagen dafür geschaffen, auf denen die Partei auf-

bauen kann, — und dies ist das Entscheidende — die Beschlüsse 1

müssen in ganz konkrete Politik umgesetzt werden. Geschieht l

dies nicht, so wäre der schaden, der entstünde, bei weitem

. größer als ihr Nutzen. ‘

Warum nun ist die Umsetzung der Beschlüsse so wichtig? Von

der Umsetzung hängt ganz entscheidend ab, ob es der CDU auf

Dauer gelingt, eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht zu

formen und zu erhalten. zu einer solchen Gesellschaft gehört ‘

nämlich die gleichberechtigte Einbeziehung der Frauen in den

Entwick1ungs- und Entscheidungsprozeß der Politik. Frauen

sind von den Folgen der notwendigen politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Entscheidungen als Mütter, Familien-

frauen, Arbneitnehmerinnen, selbständige und Unternehmerinnen

in vielfältiger weise betroffen, aber an den Entscheidungen

werden sie nur ungenügend oder gar nicht beteiligt. Diesen

Zustand grundlegend zu ändern, darin sehe ich eine der

Hauptaufgaben unserer Politik. wir brauchen neue Strukturen,
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um ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen herzu-

stellen, bei den Mandatsträgern‚ in den Regierungen. wer, wie

die CDU, eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht errichten

will, darf sich nicht länger eine Verschwendung an mensch-

lichen Ressourcen, die in der Nichtbeachtung von Frauen

liegt, leisten. Parteien haben Strukturen, die sich nach den

Bedürfnissen und Lebensumständen von Männern gebildet haben.

Die männlichen Parteien leben heute von der Bereitschaft der

Frauen, den engagierten Männern den Rücken freizuhalten.

0 Aber darin kann der Beitrag von Frauen zur Politik nicht be-

stehen. Vielmehr geht die Erneuerung der Politik von den

Frauen aus. sie wollen eine freundliche, persönliche Gesell—

schaft, mehr Mitmenschlichkeit‚ mehr Toleranz und weniger

Verschwendung. Je eher Frauen ihre Vorstellungen von der zu-

künftigen Gesellschaft in die politischen Entscheidungs-

zentren einbringen können, um so eher gelingt es, die Pro—

bleme zu lösen. Die Politik wird sich wandeln, wenn Männer

und Frauen sie gemeinsam formulieren.

In letzter zeit hat der Deutsche Frauenrat gefordert, ein

Frauenministerium auf Bundesebene einzurichten. Aber ein

O Frauenministerium allein wird die Probleme nicht lösen. Viel-

mehr sehe ich die Gefahr, daß mit einem solchen Ministerium

eine Alibi—Insitution entstehen könnte. Die Frauenvereinigung

hat auf ihrem Bundesdelegiertentag in der Bonner Erklärung

Gleichstellungsstellen auf allen politischen Ebenen, also

auch für die Länder und Kommunen vorgeschlagen, denn nur ein

Netzwerk von Institutionen kann das letzte noch offene ge-

sellschaftspolitische Problem des modernen demokratischen

Staates, nämlich die Gleichberechtigung zwischen Mann und

Frau, lösen.

Entscheidend ist ferner, daß die Kompetenzen solcher Stellen

so bemessen sind, daß sie ihren Auftrag, mehr soziale Gerech—

tigkeit zu schaffen, auch ausführen können. Dies muß in der

weise geschehen, daß die gesamte Gesellschaft die Arbeit der

Gleichstellungsinstitutionen akzeptiert, mitträgt und unter-

stützt.
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Gleichberechtigung ist nur zu erreichen, wenn sich die poli— f

tisch Verantwortlichen und die großen gesellschaftlichen

Gruppen, wie zum Beispiel die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber- 1

organisationen‚ zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung zusam-

menfinden. Auf Vorschlag der Frauenvereinigung hat der Esse—

ner Parteitag deshalb auch ein Gleichberechtigungsforum be-

schlossen. Dieses Gleichberechtigungsforum sollte 1986 seine

Arbeit aufnehmen. wir erwarten von der Bundesregierung, daß

sie die Initiative dazu ergreift.

0 Durch die Einführung eines Erziehungsgeldes und durch die

Steuerreform, die vor allem Familien mit Kindern entlastet,

hat die Regierung Kohl ihr Versprechen, eine Politik für die

Familien zu betreiben, eingelöst. Insbesondere durch das Er-

ziehungsgeld werden Männer oder Frauen in die Lage versetzt,

sich der Erziehung des Kindes voll zu widmen. Aber wir wissen

auch, dies reicht nicht aus. Unser Ziel ist es, daß das Er-

ziehungsgeld in der nächsten Legislaturperiode auf zwei Jahre

ausgedehnt wird. Das setzt aber voraus, daB die Bundesre—

gierung unter Helmut Kohl über 1987 hinaus im Amt bleibt.

Dafür müssen wir arbeiten.

O

l
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CDU und CSU führen am 24./25. Januar 1985 gemeinsam in Karls-

ruhe ihren 4. Rechtspolitischen Kongree durch. Die Veranstal-

tung wurde vom 'Bundesarbeitskreis Christlich—Demokratischer

Juristen"(BACDJ) und vom ‘Arbeitskreis Juristen der CSU‘ (AKJ)

vorbereitet. Anläßlich der Veröffentlichung des Kongreßpro—

gramms erklären der Vorsitzende des BACDJ, Staatsminister beim

Bundeskanzler Friedrich Vogel, und der Vorsitzende des AKJ,

Staatssekretär Dr. Wilhelm Vorndran:

“Recht sichert die Freiheit — Die Menschenwürde als Maßstab der

Rechtspolitik": Unter dieses Leitwort haben CDU und CSU ihren

. 4 . Rechtspol itischen Kongreß gestellt . Die Union achtet jeden

Menschen, auch den ungeborenen, als eine einmalige und un-

verfügbare Person. In der Zeit der Schwangerschaft entsteht

nicht menschliches Leben, sondern ist menschliches Leben von

Anfang an vorhanden. Das Recht, das die personale würde des

Men— schen schützt, sichert seine Freiheit. Die neuen

Entwicklungen in Technik, Biologie und Medizin, vor allem die

Gentechnologie, werden das menschliche Leben in noch nicht ab-

schätzbarer weise beeinflussen. Die Erkenntnisse der Intensiv-

medizin zwingen dazu, über das sterben des Menschen nachzu-

denken. Aber auch Änderungen im Wertebewußtsein veranlassen die '

Union, den Menschen in seinen verschiedenen Lebensstadien in

den Mittelpunkt dieses Rechtspolitischen Kongresses zu rücken.

Das Grundsatzreferat, das der Vizepräsident des Bundesver-

fassungsgerichts, Prof. Dr. Roman Herzog, hält, wird zu den

drei Beratungsschwerpunkten überleiten. Die Zielkonflikte, die

sich bereits jetzt zeigen, und die Fragen, die sich in Zukunft

verstärkt stellen werden, können nicht nur aus rechtspo-

O li tischer Sicht beantwortet werden . Deshalb wirken auf diesem

Kongreß neben Juristen auch anerkannte Persönlichkeiten aus

Theologie und Medizin mit.

Die Union wird herausstellen, das verantwortliche Politik auf

einer ethischen Grundlage beruhen und das die Menschenwürde dem

technisch Möglichen eine unübersteigbare Grenze setzen muß. von

dem Kongreß erhoffen sich CDU und CSU Aussagen zu einer

stärkeren wertorientierung in der Rechtspolitik.

Zu Ihrer Information fügen wir eine Kopie des Tagungsablaufs

bei.
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Bonn, den 23. Dezember 1985

Zu den bevorstehenden Festtagen und zum Jahreswechsel schreibt der Vorsitzende der CDU ‘

Deutschlands, Bundeskanzler _Dr. Helmut Kohl, heute im „Deutschland-Union-Dienst": l

Mit neuer Zuversicht können wir dem Jahr 1986 entgegen blicken. Nach vielen Schwierigkeiten

ist unser Land wieder auf einem soliden und stabilen Zukunftskurs: Unsere Wirtschaft wächst

. und hat an Kraft gewonnen. Die Preise sind wieder stabil. Millionen Arbeitnehmer wissen, daß

ihre Arbeitsplätze sicherer geworden sind. 200.000 Menschen fanden allein in den letzten

12 Monaten einen neugeschaffenen Arbeitsplatz. ‘i986 wird es einen weiteren Anstieg der Be-

schäftigung geben.

Die Staatsfinanzen sind wieder geordnet, und die Systeme der Sozialen Sicherung sind wieder

gefestigt. So konnte die Bundesregierung die größte Steuerentlastung in der Geschichte der

Bundesrepublik Deutschland verwirklichen, die ab 1986 in Kraft tritt. Das Neue Jahr bringt

auch zahlreiche Verbesserungen für Familien, für Jugendliche und Arbeitnehmer. Die großen

Anstrengungen für eine Verschärfung des Umweltschutzes wirken sich positiv für Mensch

und Natur aus. Die Bundesregierung hat mit mutigen Entscheidungen die Weichen neu ge-

stellt — für eine Zukunft mit menschlichem Gesicht.

Diese Erfolge unserer Politik der Erneuerung, zu denen die Bürger beigetragen haben, waren

möglich, weil sich das geistige Klima in der Bundesrepublik Deutschland verändert hat, Die

O Bürger haben das Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit zurückgewcnnen,

Ein neuer Mut zur Zukunft hat verzagten Pessimismus abgelöst. Die Aufgaben, die sich in

Wirtschaft und Gesellschaft, in Technik und Forschung stellen, werden als Herausforderung

angenommen. Mit neuen Ideen, mit erneuertem Selbstvertrauen erzielen wir auch im inter-

nationalen Wettbewerb gute Erfolge, an denen alle teilhaben.

Im westlichen Bündnis ist die Bundesrepublik Deutschland heute ein starker und verläßlicher

Partner. Unsere eindeutige und standfeste Haltung hat einen wertvollen Beitrag zum neuen

Dialog der Großmächte geleistet. Dabei geht es uns Deutschen vor allem auch um das Ziel,

die Beziehungen der Menschen in unserem geteilten Vaterland zu erleichtern.

Mein Wunsch für das Neue Jahr ist, dal3 wir weiter dazu beitragen können, den Frieden in Frei-

heit zu stärken, den Frieden noch sicherer zu machen und Ungerechtigkeit und Hunger welt-

weit abbauen zu helfen. Und meine feste Überzeugung ist: Wenn wir unsere Kraft zusammen-

fassen und entschlossen auf dem eingeschlagenen Weg weitergehen, dann wird auch 1986 ein

gutes Jahr für uns Deutsche werden. Und dann wird unsere Politik durch die Bundestagswahl

eindrucksvoll bestätigt werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

anläßlich des Jahrestages des sowjetischen Einmarschs in

Afghanistan möchte CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Freitag, 27. Dezember 1985, 11.00 Uhr im Kleinen Saal

des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn eine Dokumentation der

CDU über die Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen

0 in Afghanistan vorlegen und Ihnen die Haltung der CDU zum

Krieg in Afghanistan erläutern.

Ich würde mich freuen, Sie am Freitag - nach hoffentlich er-

holsamen und friedlichen Feiertagen - begrüßen zu können, und

bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

uevausgsw: CDU-Bundcsqfchrnlulle -msmämiwn 1. Konrad-Admluev-Hlus.
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Zum Jahrestag des Einmarsches in Afghanistan

am 27. Dezember 1985

erklärt der Generalsekretär der CDU

Dr. Heiner Geißler Mdßz

Die CDU fordert die Sowjetunion auf, die Kampfhandlungen in

. Afghanistan einzustellen und ihre Besatzungstruppen abzuziehen. wir

fordern die Freilassung der Widerstandskämpfer und die Repatriierung

der mehr als fünf Millionen Flüchtlinge.

Die CDU unterstützt die internationalen Bemühungen zur politischen

Regelung des Afghanistan<Konfliktes‚ einschließlich der Bemühungen

um eine stufenweise Lösung, die mindestens den schrittweisen Rückzug

der sowjetischen Truppen, die Einhaltung der Menschenrechte und die

internationale Garantie der Blockfreiheit zum Inhalt haben müßte.

Der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan war das Ende der Ent-

spannungspolitik der siebziger Jahre. Bis heute ist dieser Krieg

0 eine schwere Hypothek für den Neubeginn des Dialogs zwischen 0st und

Nest. Ein Ende dieses Krieges, den nicht Gorbatschow, sondern

Breschnew begonnen hat, wäre ein Zeichen der Hoffnung für die Genfer

Abrüstungsverhandlungen und den Abbau der Spannungen zwischen Ost

und Hest. Entspannung zwischen Ost und west wird solange gefährdet,

wenn nicht sogar unmöglich sein, als in Afghanistan die Rote Armee

Städte und Dörfer dem Erdboden gleichmacht. Unser Engagement gegen

Menschenrechtsverletzungen richtet sich nach der Schwere des Un-

rechts und nicht danach, in welchem Lande sie stattfinden. Die Men—

schenrechte werden in vielen Ländern zum Teil brutal mißachtet und

verletzt. Es gibt aber keinen Zweifel, daß die Menschenrechtsver-

CD"*5""°es932msärzssesxfgigsaz.3229:2‚M:::::m::::;‚?%°a%%3:"‘<“°"'a°*‘°e"a"e"“““*-
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letzungen in Afghanistan beispiellos sind und einem Völkermord nahe-

kommen. Die CDU legt zum 6. Jahrestag des sowjetischen Einmarsches

in Afghanistan eine Dokumentation über diese Menschenrechtsver-

letzungen und Kriegsverbrechen vor. Diese Dokumentation ist ein ein- ‘

dringlicher Appell an die Verantwortlichen in der Sowjetunion im

Interesse des Friedens das schreckliche Geschehen in Afghanistan zu

beenden und gleichzeitig eine Aufforderung an die westliche hielt, zu

diesen Vorgängen deutlicher und nachdrücklicher als bisher Stellung

zu nehmen. Der massive Druck der Weltöffentlichkeit ist ein wirk-

o sames Instrument der Hilfe für das afghanische Volk.

Dies ist zusarrmengefaßt der Inhalt der Dokumentation:

Seit sechs Jahren — länger als der Zweite Weltkrieg dauerte - führt ‘

die Sowjetunion mit unbeschreiblicher Grausamkeit einen schmutzigen

Krieg gegen das afghanische Volk, unterstützt von dem von ihr einge’ g

setzen MarionettemRegime Babrak Karmal. ä

1

Seit dem 27. Dezember 1979 sind wir Zeugen der Kriegsverbrechen g

einer Heltmacht an einem kleinen Nachbarvolk, das sich mit großer i

Tapferkeit und unter unsäglichen Opfern gegen seine Unterdrücker zur 1

Mehr setzt. Der Niderstandswille der afghanischen Freiheitskämpfer ‘

ist nach wie vor ungebrochen. ‘

Q i
Durch die von der Roten Armee betriebene systematische Politik der ‘

verbrannten Erde und den militärischen Vernichtungsfeldzug gegen die

Zivilbevölkerung sind seit 1979 über eine Million Menschen getötet

worden. Flächenbombardierungen und Verwüstung ganzer Landstriche

durch Giftgas oder Napalm und die Zerstörung der Lebensgrundlagen

Afghanistans bedeuten Völkermord. Abscheulich und feige ist der

"Spielzeugbomben-Krieg" gegen die afghanischen Kinder, der sie für

den Rest ihres Lebens zu Krüppeln macht.

Die Sowjetunion ist verantwortlich für die Vertreibung von mehr als

fünf Millionen Männern, Frauen und Kindern — ein Drittel der

afghanischen Bevölkerung -‚ die vor dem Terror der Roten Armee und

den Soldaten Karmals Zuflucht in den umliegenden Ländern gesucht
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haben. Heute ist jeder vierte Flüchtling auf der weit ein Afghane.

Zahllose Menschen in Afghanistan irren hungernd und auf der Suche

nach Schutz im eigenen Land umher, durch zerstörte Dörfer, vorbei an

vernichteten Feldern.

Der Krieg in Afghanistan darf nicht zum vergessenen Krieg werden.

wir fordern daher die Bundesregierung auf, in ihrem von der CDU ge—

forderten regelmäßigen Bericht über die Menschenrechte auch zu

Afghanistan Stellung zu nehmen, und wir fordern den Deutschen Bun—

destag auf, zu Beginn des neuen Jahres über diesen Bericht zu de-

‘ battieren.

O
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Bonn, den 29. Dezember l985

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat am vergangenen Freitag an

die Vorsitzenden der 251 CDU—Kreisverbände den in der Anlage 

0 beigefügten Brief geschrieben.

Er setzt sich in dem schreiben mit folgenden Fragen auseinander:

— was ist der Inhalt der sogenannten wende? Worin besteht der

neue Anfang?

- wie entwickeln sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt?

— Wo steht die SPD?

— was ist mit der absoluten Mehrheit der SPD?

o — was haben die Gewerkschaften vor?

Der CDU-Generalsekretär listet die Leistungen und Erfolge der

CDU—geführten Bundesregierung auf und nennt den 1. Januar 1986 eine

‘sichtbare wegmarke unserer Politik‘, weil viele Verbesserungen für

den Bürger erkennbar werden. Geißler nennt die Bundestagswahl l9B7

"eine Durchsetzungs—wahl" und sagt im Rückblick auf das Jahr 1985:

"Das vergangene Jahr war kein leichtes Jahr für uns. wir haben auch

Rückschläge hinnehmen müssen. Aber ich glaube, wir haben sie

überwunden. Die Erfolge unserer Politik haben sich gegen

Angstmacherei‚ sozialdemagogie und Pessimismus durchgesetzt."

. .. _ _ ‚ d-Ad -H .“emsgehi-w"*5""degäzvsxsäsä:es.l?;7s;";%?2::::::%:2‚l:::::m:::;‚?%%„%32"' “m
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DER GENEHALSEKRETÄH

Herrn

Dr. Theo Zwanziger. MdL

Kreisvors. der CDU-Rhein»Lahn

Lahnblick 19

6251 Altendiez

Sehr geehrter Herr Dr. Zwanziger.

zum Jahreswechsel 1985/86 wende ich mich an Sie. um Ihnen für

Ihre Arbeit im vergangenen Jahr zu danken und Sie zu bitten,

auch im Jahre 1986 gemeinsam für die Politik der CDU und des

Bundeskanzlers einzutreten.

Das vergangene Jahr war kein leichtes Jahr für uns. Wir haben

auch Rückschläge hinnehmen müssen. Aber ich glaube, wir haben

sie überwunden. Die Erfolge unserer Politik haben sich gegen

Angstmacherei. Sozialdemagogie und Pessimismus durchgesetzt.

wir werden oft gefragt: Was*fst der Inhalt der sogenannten wen-

de? Worin besteht der neue Anfang? -

Unsere Antwort ist: Aus der größten Wirtschaftskrise wurde ein

positiver Konjunkturverleuf. Der Aufschwung ist da. Aus Infla-

tion wurde Preisstabilität. Und weil es immer mehr neue Ar—

beitsplätze gibt, machen sich immer weniger Menschen Sorgen um

ihren Arbeitsplatz. Die Menschen erwarten für 1986 eine posi-

tive wirtschaftliche Entwicklung. Dieser Optimismus der Burger

ist begründet.

Außerdem hat die Kriegsangst abgenommen. Aus Angst wurde Hoff»

nung. Das Vertrauen in das westliche Bündnis wurde gestärkt. Im

Verhältnis zu den Ostblockstaaten und zur DDR gab es keine neue
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Eiszeit, sondern konstruktive und erfolgreiche Verhandlungen.

Alle Umfrageergebnisse zeigen: Die Menschen schauen wieder zu-

versichtlich in die Zukunft. Auch 1986 wird ein gutes Jahr für

die Deutschen. %

l

Wie entwickeln sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt?

Der Sachverständigenrat zeigt in seinem Jahresgutachten 1985/86 1

klar auf, daß die CDU—geführte Bundesregierung auf dem richti— 1

gen Weg zu mehr Beschäftigung ist, daß wir 1986 einen sich wei- I

. ter verstarkenden Aufschwung zu erwarten haben, der sich auch

deutlich positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirken wird. Nach ei— 1

ner Zunahme der Beschäftigung um rd. 200.000 im Jahr 1985, wird i

die Zahl der Beschäftigten 1986 um 500.000 zunehmen, die Ver- ‘

braucherpreise werden mit 1,5 Z 1986 stabil bleiben, und wir

werden 1986 einen Zuwachs an realer Kaufkraft haben, wie es ihn

in den achtziger Jahren bisher nicht annähernd gegeben hat. Wir Ä

haben unser Land aus der schwersten wirtschaftlichen und scz1a— i

len Krise seit der Währungsreform herausgeführt.

l

Wo steht die SPD? ä

. Die Katastrophen-Szenarien der SPD sind nicht Wirklichkeit ge- ‘

worden, das Spiel mit der Angst der Menschen blieb ohne Erfolg.

Erinnern Sie sich an den Wahlkampf 1982/83: Die SPD prophezeite

Arbeitslosenkatastrophe‚ Mietenexplosion und Eiszeit im Ver-

hältnis zum Osten. Das Gegenteil ist eingetreten: Die Arbeits- Ä

losigkeit ist gestoppt, der Mietenanstieg ist minimal und mit

den osteuropäischen Staaten wird verhandelt.

Die SPD hat nichts dazugelernt. Sie versagt als Opposition. Sie

ist eine Partei ohne vernünftige Alternativen. In der wirt-

schafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik greift die SPD auf alte,

gescheiterte Rezepte zurück, die mit Schulden finanziert wur-

den. Dies hat zu Inflation und zu Arbeitslosigkeit geführt.
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Wir werden im nächsten Jahr die Bürger fragen, ob sie wirklich

die Kurpfuscher von gestern zu Vertrauensärzten von morgen wah-

len wollen. Ich bin überzeugt, die Entscheidung wird eindeutig

ausfallen.

Die SPD ist in der Außen» und Sicherheitspolitik tief gespal—

ten: Unter der Schirmherrschaft von Willy Brandt diskutieren

Egon Behr, Oskar Lafontaine‚ Gerhard Schröder und Erhard Eppler

über ein neutralistisches Deutschland. Die alte Godesberger SPD

unter Helmut Schmidt, Annemarie Renger und Georg Leber spielt

eine immer geringere Rolle. Rau versucht es allen recht zu

machen. Schon allein deswegen muß er scheitern.

O
Was ist mit der absoluten Mehrheit der SPD?

Die SPD spricht immer von der absoluten Mehrheit, obwohl sie

dafür keine realistische Chance hat. Warum redet die SPD trotz—

dem von der absoluten Mehrheit? Sie will das Dilemma in den

' eigenen Reihen vernebeln und einer Diskussion über das unange-

nehme Thema eines rot—grünen Bündnisses ausweichen. Es gibt 4

Gründe, warum die SPD die absolute Mehrheit nicht erhalten

kann: Erstens umfat ihr Wählerpotential nach ihren eigenen Un—

tersuchungen insgesamt nur 43 %. Zweitens ist ihre Wählerschaft

tief gespalten. 50 X der SPD—Wäh1er wollen mit den Grünen

nichts zu tun haben. Nur 30 Z wollen eine rot-grüne Koalition.

0 Drittens ist die SPD keine strukturelle Mehrheitspartei. Und

Viertens ist sozialdemokratische Politik nicht definierbar.

Die SPD steckt also in einem tiefen Dilemma. Will sie Randwäh»

ler von der Union gewinnen, verprellt sie die grüne—alternative

Wählerschaft. Und folgt sie Joschka Fischer, laufen ihr die

Facharbeiter weg.

In allen Bundestagswahlen seit 1969 hat die SPD im Durchschnitt

42,44 Z der Stimmen gehabt, bei der letzten Bundestagswahl

38,2 %. Die SPD—Führung weiß genau, daß sie die absolute

Mehrheit nie erreichen kann. Die SPD kann also nur mit den

Grünen regieren oder gar nicht. Sie redet von absoluter

Mehrheit und meint die rot—grüne Koalition. Und warum sollten

die Bürger Rau mehr glauben als Börner?
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was haben die Gewerkschaften vor?

Mit einer großen Desinformationskampagne überzieht vor allem

die IG—Metall zur Zeit die Bundesrepublik im Zusammenhang mit r

der Diskussion um den 5 116 AFG.

Die CDU will und wird das Streikrecht nicht zu Lasten der Ar-

beitnehmer ändern. Die rechtlichen Folgen eines Streiks werden

lediglich präzisiert und in wichtigen Fragen für die Arbeitneh-

mer verbessert. So wird - was bisher strittig war - geklärt, ‘

daß für mittelbar betroffene Arbeitnehmer, die einer anderen ‘

0 Branche als die streikenden angehören, immer die Bundesanstalt

für Arbeit bezahlt. Auch wird geregelt, daß die Berechtigung ‘

der Aussperrung oder Betriebsschließung von der Bundesanstalt

für Arbeit überprüft werden kann.

Angesichts dieser Tatsachen muß ich die Veranstaltungen der IG-

Metall und die Äußerungen der IG-Metall—Funktionäre gegen 3

Norbert Blüm als das bezeichnen, was sie sind: wahrheitswidrige 5

Agitationen und Vorbereitung einer politischen Mobilmachung ;

gegen die Regierung und das Parlament. Der lG»Metall geht es 3

nicht um das Streikrecht, das ja gar nicht verändert werden ‘

soll, sondern sie will das soziale Klima aufheizen. wir müssen

die IG—Metall fragen, ob sie aus einseitiger Parteinahme für

die SPD die positive wirtschaftliche Entwicklung und die vom

0 Sachverständigenrat für 1986 vorausgesagten 300.000 neuen Ar»

beitsplätze durch ihre Agitation aufs Spiel setzen will.

Der 1. Januar 1986 ist eine sichtbare Wegmarke unserer Politik.

Das verbessert sich für den Bürger:

— Millionen Steuerzahler haben mehr Geld in der Tasche

Wir senken die Steuern: 1986 um 11 Milliarden Mark, 1988

um weitere 8 1/2 Milliarden Mark. Der Staat kann jetzt auf

diese Steuereinnahmen verzichten, weil er solide wirt-

schaftet. So hat der Bürger mehr Einkommen, über das er

frei verfügen kann.
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— Wer Kinder hat, zahlt weniger Steuern

Der Kinderfreibetrag wird kräftig erhöht - auf 2.484 Mark.

Wessen Einkommen zu gering ist, um diesen Freibetrag voll

auszuschöpfen, der bekommt bis zu 46 Mark mehr Kindergeld

je Kind: Das bedeutet für das erste Kind fast eine Ver»

doppelung. Auch die Ausbildungsfreibeträge werden um bis

zu 900 Mark angehoben.

- 10 Monate lang Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub

Nach der Geburt eines Kindes können Mütter oder Väter 10

Monate Erziehungsurlaub nehmen, um sich ihrem Kind zu

widmen - ab 1988 sogar 12 Monate. Solange gilt auch eine

. Beschäftigungsgarantie und monatlich werden 600 Mark Er-

ziehungsgeld gezahlt. Das Brziehungsgeld erhalten alle —

nicht nur erwerbstätige Mütter und Väter. Und wir haben

ein ganz neues Kapitel in der Rentenversicherung aufge»

schlagen. Künftig wird für jedes Kind ein Erziehungsjahr

in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenbegründend

und rentensteigernd anerkannt. Bei dem erziehenden Eltern-

teil werden die ersten zwölf Monate nach dem Geburtsmonat

des Kindes als Ptlichtversicherungszeit angerechnet.

— Wohngeld für Familien

Um 900 Millionen Mark wird das Wohngeld auf rund 3 Milli— 1

arden insgesamt aufgestockt. Kinderreiche Familien werden ‘

O besonders begünstigt. Für einen 4—Personen—Haushalt zum ‘

Beispiel kann sich das Wohngeld im Schnitt um 60 Mark pro 1

Monat erhöhen. Auch das Zusammenleben mehrerer Generatio— ‘

nen unter einem Dach wird durch Wohngeld stärker geför— ]

dert. 1

— Noch mehr Schutz für die Umwelt

Wir haben das umweltfreundliche Auto und das bleifreie i

Benzin europaweit durchgesetzt. Die Steuer auf bleifreies

Benzin wird nochmals gesenkt und wer ein schadstoffarmes

Auto fährt. zahlt weniger Steuern. Für die deutsche 1

x
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Industrie gelten die strengsten Umweltschutzgesetze in

Europa. Viele Millionen Tonnen Schadstoffe gehen nicht

mehr in die Luft.

Die Bundestagswahl 1987 wird eine Durchsetzungswahl

Gemessen an der Hinterlassenschaft der SPD haben wir in drei

Jahren Regierungszeit viel erreicht. Auch frühere Kritiker der

Bundesregierung bestreiten nicht mehr, daß unsere Politik er—

folgreich ist und sich als richtig erwiesen hat. Die Früchte

unserer Politik sind zunehmend für die Bürger spürbar. Aber

0 Regierung, Parlament und Fraktion können nur die Weichen rich»

tig stellen; die eigentliche Leistung, die unser Land vorange—

bracht hat. haben die Bürger selbst erbracht. Und darauf auf-

bauend wollen wir die Zukunft Deutschlands als moderne In-

dustrienation sichern, eingebettet in eine Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht. Am Ende dieser Legislaturperiode werden

wir die Bürger bitten, an dieser Aufgabe mitzuwirken und uns

die politische Verantwortung wieder zu übertragen. Ich bin

sicher, daß sich unsere politischen Vorstellungen durchsetzen

werden, so daß wir unsere erfolgreiche politische Arbeit fort»

setzen können.

0 Mit freundlichen Grüßen

L010: 4.!

Dr. Heiner Geißler MdB


