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Bonn, den 3. Januar 1986

Unter der Überschrift „Die CDU und ihre Leistung - klarer Kurs für die Zukunft - Mißlungene

Panikmache der SPD" schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler,

heute im ‚,Deutschland-Union-Dienst":

Anfang 1987 wird gewählt. lm nächsten Jahr entscheidet sich also, auf welchem Kurs die Bundes-

republik Deutschland in die 90er Jahre gehen wird.

0 Die Sozialdemokraten haben in ihrer Oppositionszeit keinerlei inhaltliche Alternativen zur Politik

der Bundesregierung entwickeln können. Auf wichtigen Feldern der Politik weiß niemand, was

die Sozialdemokraten wollen. Die Außenpolitik der SPD ist nicht definierbar. Es gibt unüberbrück-

bare Gegensätze in den eigenen Reihen, Auch eine inhaltliche Auseinandersetzung über die zen-

tralen Probleme dieser lndustrienation kann in der SPD nicht stattfinden. Die entscheidende

Frage, wie die wirtschaftliche, wie die soziale Zukunft unseres Landes aussehen soll, lassen die

Sozialdemokraten offen. Sie haben statt dessen die Kriegsangst zum Gegenstand der Politik ge-

macht, sie haben den Sozialneid geschürt, sie haben Sozialdemagogie betrieben.

Diese Strategie der Sozialdemokraten ist erfolglos geblieben. lm Stimmungsbild, in der Meinung

der Bevölkerung hat sich in den letzten Monaten ein deutlicher Umschwung vollzogen. Aus Angst

ist Hoffnung geworden; aus der Wirtschaftskrise — der größten seit der Währungsreform — wurde

ein klassischer positiver Konjunkturverlauf. Die Kriegsangst wurde abgebaut. Aus Pessimismus

O wurde Optimismus. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis der soliden Arbeit der Bundes-

regierung und des Bundeskanzlers.

Diese Regierung hat viel erreicht. Wir haben aber eine Aufgabe, die weit über diese nächste Legis-

laturperiode hinausgeht. Wir befinden uns in einem schwierigen Prozeß des strukturellen Wandels.

Diesen Wandel müssen wir gestalten. Wir müssen das Bild einer neuen zukunftsorientierten Gesell-

schaft entwerfen. Nur die Union als Volkspartei ist in der Lage, die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland als moderne und humane Industrienation zu sichern. Wir wollen einen modernen

lndustriestaat schaffen in einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht,

v v v
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Bonn, 3. Dezember 1986

zu den Äußerungen des SPD—Vorsitzenden Willy Brandt in der

jüngsten Ausgabe des "Vorwärts" erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

Das Wort von'den "Schweinereien" fällt auf den SPD-Vorsitzenden

zurück. Immerhin waren es die Sozialdemokraten, unter deren

O Führung zwischen 1969 und 1982 ein politischer Augiasstall ent-

standen war, den auszumisten und zu reinigen die Union mit Er-

folg auf sich genommen hat.

Entlarvend sind Brandts Auslassungen über jene sozialdemokra-

ten, die über einen Ausstieg der Bundesrepublik aus der NATO

nachdenken. Es geht nicht darum, ob solches Nachdenken ‘ehren-

rührig" ist. Vielmehr muß festgestellt werden, da5 solche An-

sichten an die Existenzgrundlage der Bundesrepublik Deutschland ‘

rühren.

In seinem Interview mit dem "Vorwärts" präsentiert sich Brandt

O wieder einmal als der Wegbereiter und Beschützer jener linken

Sozialdemokraten, die eine andere Republik im Sinne haben.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Herschmeier, teilt mit:

Der stellvertretende CDU—Vorsitzende, Bundesarbeitsminister

Norbert B1üm‚ hat sich in Chile mit führenden Christdemo-

kraten getroffen, die auch den Gewerkschaftsbereich ver-

treten. Sie haben betont, daß das chilenische Volk die

Demokratie will, wie sie der Kultur und Tradition Chiles

entspreche. Die chilenischen Christdemokraten formulierten

0 drei Erwartungen:

l. Es muß überall klargemacht werden, daß in Chile nach

wie vor Diktatur herrscht, das Volk aber die

Demokratie will.

2. Die Demokraten Europas müssen deutlich machen, daß sie

auf der Seite der chilenischen Demokraten stehen, die

sich in Opposition zur Militärdiktatur befinden.

3. Die Christdemokraten Chiles brauchen Hilfe, um durch

Bildungsarbeit ihre personelle Basis zu verbreitern.

zu dieser Bildungshilfe soll auch ein starker Jugend-

0 austausch gehören, weil durch die lange Dauer der

Diktatur die Zahl der jungen Menschen wächst, die noch

nie eine Demokratie anschaulich erleben konnten.

Minister Blüm sagte den Christdemokraten Chiles und ihrem

gewerkschaftlich organisierten Sektor seine volle Solidari-

tät und jede mögliche Form der Unterstützung zu. Er würdigte

ausdrücklich die Erfolge der chilenischen Oppositionsgruppen

bei der Erarbeitung einer realistischen politischen Alter-

native zur Hilitärdiktatur. Er hob die führende Rolle der

Christdemokraten innerhalb des starken Oppositionsbündnisses

hervor und kritisierte, daß die Pinochet-Diktatur offenbar

unfähig und unwillig sei, in einen Prozess des Dialogs ein-

zutreten.
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Bonn, 6. Januar 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

ehemaligen Bundesministerin Dr. Elisabeth Schwarzhaupt‚ die am

morgigen Dienstag ihr 85. Lebensjahr vollendet, nachfolgenden

Glückwunschbrief übersandt:

0 ‘Liebe Frau schwarzhaupt,

zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Mein

Glückwunsch gilt einer Persönlichkeit, die über mehrere Jahr-

zehnte in verschiedenen Ämtern und Funktionen unseres Gemein-

wesens erfolgreich gewirkt und mit großem Engagement Mitverant-

wortung für unseren Staat getragen hat.

Nach einer Tätigkeit als Richterin haben sie früh den weg in

die kirchliche Arbeit gefunden, die sie in zentrale Dienststel-

len der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Kirchenkanzlei

und das kirchliche Außenamt, führte.

In den Jahren des Wiederaufbaus unserer demokratischen Ordnung

engagierten sie sich verstärkt für die Belange der Frauen auch

in überparteilichen und evangelischen Frauenorganisationen. Im

Jahre 1953 wurden Sie als Abgeordnete der Christlich Demokati-

schen Union in den Deutschen Bundestag gewählt, dem Sie bis zum

Jahre 1969 ununterbrochen angehörten. Hier arbeiteten Sie im

Rechts— und Familienausschuß mit und nahmen sich vor allem der

0 neuen Ehegeset zgebung an . se i t 1 9 57 gehörten Sie zum Frakt ions-

vorstand. Daneben wirkten Sie als Sprecherin der christlichen

Frauenbewegung in zahlreichen Organisationen des In— und Aus-

landes mit.

1961 berief sie Konrad Adenauer als erste Frau in das Bundes-

kabinett. Ihnen wurde das neugeschaffene Ministerium für Ge—

sundheitswesen übertragen, das sie bis zum Herbst 1966 leite-

ten. Unter Ihrer Amtsführung hat das Ministerium viele Vorhaben

auf den Gebieten der Medizin und der Lebensmittelhygiene in An-

griff genommen und verwirklicht.

Nach Ihrem Ausscheiden aus der ‘Bonner Politik‘ waren Ihnen

Frauenfragen weiterhin ein besonderes Anliegen. Das zeigte sich

insbesondere in Ihren Stellungnahmen zur Reform des Eherechts

und in Ihrer Tätigkeit als Erste Vorsitzende des Deutschen

Frauenrates von l970 bis 1972. Begleitet wurde dies von der so-

zialen Arbeit in Ihrer Heimatstadt Frankfurt und in Ihrem CDU—

Ortsverband in Eschersheim. ‘

Gern nehme ich diesen Tag zum Anlaß, Ihnen für Ihr langjähriges

wirken für unser Vaterland und die Sache der Union sehr herz— |

lich zu danken.

Für die kommenden Lebensjahre wünsche ich Ihnen, liebe Frau ‘

Schwarzhaupt, alles Gute.‘
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Bonn, 6. Januar 1986

Zu Äußerungen auf dem Dreikönigstreffen der FDP erklärt der

Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl:

Die FDP-Führung muß klar sagen, was sie für die Zukunft will.

O will sie den gemeinsamen Erfolg in der Koalition mit der CDU/

CSU, dann ist dieser Erfolg nur in einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit möglich. Der Versuch einer Profilierung auf Kosten

eines Partners ist für alle Koalitionsparteien schädlich und

unerträglich.

Einige der Äußerungen auf dem Stuttgarter Dreikönigstreffen der

FDP führen zu einer unnötigen Belastung der Regierungsarbeit.

Dies ist umso bedauerlicher, dal3 die Bundesregierung an der

Jahreswende 1985/86 in allen Bereichen der Politik auf hervor-

ragende Ergebnisse verweisen kann und eine wachsende Mehrheit

der Bevölkerung diese Erfolge auch anerkennt.

' x
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Bonn, den 6. Januar ‘i986
undflei

Zu zukunftsweisenden Weichenstellungen für die Bundeswehr schreibt das Mitglied des Bundes-

vorstandes der CDU Deutschlands, Bundesminister der Verteidigung, Dr. Manfred Wörner‚ heute

im „Deutschland-Union-Dienst”:

Vor wenigen Wochen erst hat die Bundeswehr feierlich ihr 3Üiähriges Bestehen begangen. Sie hat

zu diesem Anlaß aus der Bevölkerung, von Politikern und auch von unseren Alliierten unzählige

Beweise des Vertrauens erhalten. Auf eindruckwolle Weise unterstreichen sie die Feststellungen

des Herrn Bundespräsidenten zur Bedeutung der Bundeswehr in seiner Ansprache am Abend des

0 12. November.

Seit der Regierungsübernahme im Herbst ‘i982 bestimmten im wesentlichen drei Aufgaben das

Handeln des Bundesministers der Verteidigung: Es galt erstens, Ausbildung, Erziehung und Füh-

rund in den Streitkräften sowie die sozialen Belange der Soldaten zu verbessern; zweitens, den

personellen Bestand der Bundeswehr im kommenden Jahrzehnt zu sichern und drittens, die

Kampfkraft der Bundeswehr unter Nutzung modernster Technologie anzuheben. Grundlage für

alle Maßnahmen in dieser Richtung waren die gesamtplanerische Bestandsaufnahme und der

Bundeswehrplan '86, mit denen wir eine jahrelange planlose Zeit unserer Vorgängerregierung

beendet haben. Unsere Verteidigungsanstrengungen haben heute wieder eine klare Perspektive,

Die Verteidigu ngshaushalte seit ‘i983 entsprechen der Gewichtung der von mir gesetzten

O Schwerpunkte und machen deutlich, dal3 die Verteidigung unseres Landes und die Einhaltung

unserer Bündnisverpflichtungen einen hohen Rang für diese Regierung einnehmen.

Die von der ‘vorigen Regierung zu verantwortenden Irritationen im Verhältnis zu den USA sind

durch unsere entschiedene Haltung zum NATO-Doppelbeschluß ausgeräumt. Die Bundesrepu-

blik Deutschlandgilt wieder als verläßlicher Partner in der Allianz, der seinen Bündnisverpflich-

tungen im vollem Umfang nachkommt

Die Bundeswehr steht heute besser da als seit Jahren. Die Zustimmung der Öffentlichkeit zum

Auftrag der Streitkräfte hat sich erheblich verstärkt, unsere Soldaten haben neues Selbstver-

trauen bekommen.

Für die Zukunft der Bundeswehr haben wir entscheidende Weichen gestellt und die längst er-

forderlichen Beschlüsse gefallt, die meine Vorgänger jahrelang vor sich hergeschoben haben.

2 _ '
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Die Verbesserung der Personaisituation bei Offizieren und Unteroffizieren durch die Bereitstel-

lung zusätzlicher Planstellen zeigt Wirkung. Wir haben heute bei den Unteroffizieren die beste

Lage seit Bestehen der Bundeswehr. Die erhöhte Führerdichte hat Ausbildung und Menschen-

führung in der Truppe deutlich verbessert.

Gegen die bedrohliche Überalterung der Offiziere in einsatzwichtigen Funktionen haben wir

die seit Jahren überfälligen Maßnahmen getroffen. Durch ein umfangreiches Maßnahmebündel

ist sichergestellt, dal3 wir auch in den 90er Jahren unsere personelle Einsatzstärke halten kön-

nen.

Eine von Grund auf neu gestaltete Reservisten-Konzeption trägt der Bedeutung der Reservisten

O in den kommenden Jahren auch bei geburtenschwachen Jahrgängen Rechnung.

Erziehung und Ausbildung wurden wieder stärker am Auftrag der Streitkräfte orientiert. Die

Mittel für Ausbildung und Übungen sind maßgeblich erhöht und Einschränkungen im Ausbil-

dungs- und Übungsbetrieb dadurch wieder beseitigt werden.

Die erhebliche Verstärkung der Haushaltsmittel für Forschung und Entwicklung, für die Beschaf-

fung des Peripheriegeräts der Waffensysteme, die verbesserte Bevorratung kampfentscheidender

Munition und letztlich die Auffüllung der Betriebsstoffvorräte für Krise und Verteidigungsfall

haben die Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte entscheidend erhöht.

Zahlreiche Maßnahmen führten zur Milderung von Problemen im sozialen Bereich und beim

Übergang der Wehrpflichtigen vom Zivilleben zum Wehrdienst. Dazu gehören die Gewährung

. einer zweiten Reisebeihilfe für verheiratete Trennungsgeldempfänger, die vorrangige Einberu-

fung arbeitsloser Wehrpflichtiger, die drastische Erhöhung der Zuschüsse für Bildungsmaßnah-

men außerhalb der Bundeswehr und die Einbeziehung der Wehrpflichtigen in die Beratung und

Unterstützung durch den Berufsförderungsdienst und die Erhöhung der Mittel für Berufsförde-

rung insgesamt, um nur einige zu nennen.

Auch die Anstrengungen der Bundeswehr im Umweltschutz und die Hilfseinsätze in Afrika ver-

dienen Erwähnung. Sie wurden in der Öffentlichkeit mit großer Zustimmung aufgenommen,

Ich will nicht den Blick dafür verstellen, dal1 wir auch künftig große Herausforderungen meistern

müssen. Dazu gehören insbesondere die zukünftige Personallage der Bundeswehr, eine Neuord-

nung des militärischen Flugbetriebes und weitere Verbesserungen in der sozialen Lage unserer

Soldaten, Wir werden diese Aufgaben lösen können, weil sich die Bundeswehr von den Bürgern

unseres Landes und den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft getragen weiß.

Für das Jahr 1985 kann ich feststellen, daß die Bundeswehr den an sie gestellten Anforde-

rungen gerecht geworden ist und auch mit Optimismus in das Jahr 1986 schauen kann.

l . .
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V Bonn, 7. Januar 1986

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga wex

ggg, erklärt anläßlich des 85. Geburtstags von Elisabeth

Schwarzhaupt:

O Heute , am 7 . Januar 1986, feiert Dr . Elisabeth schwarzhaupt ih-

ren 85. Geburtstag. Dieses Datum markiert mehr als einen priva-

ten Ehrentag. Es ist der Tag im ausgehenden 20. Jahrhundert, an

dem uns zurückblickend das Schicksal einer gesellschaftlich und

politisch engagierten Frau deutlich vor Augen tritt.

Niemand kennt aus eigener Erfahrung den wechselvollen und stei-

nigen weg zur gleichberechtigten Teilhabe am beruflichen und

politischen Leben der Neuzeit so gut wie sie, kann urteilen und

resümieren. Ihr Fazit: "wir machen uns große Illusionen, wenn

wir meinen, daß mit dem Eindringen einer Minderheit von Frauen

in die unteren und mittleren Berufsschichten ein Ausgleich für

das gegeben sei, was die moderne Gesellschaft an partnerschaft-

licher Zusammenarbeit in der früheren Großfamilie verloren

O hat. ' Im Jahre 1958 spannte sie diesen großen Bogen , indem sie

die vorindustrielle mit der modernen Gesellschaft verglich,

große Veränderungen zuungunsten von Frauen — besonders zur Zeit

des nationalsozialistischen Regimes - und allzu geringe verbes-

serungen im neuen demokratischen Nachkriegsdeutschland fest-

stellte.

Und doch ließ sie ihr Leben lang nicht nach im politischen

Kampf um die Anerkennung der Arbeit der Frauen in Familie, Be-

ruf, Politik und Gesellschaft. sie stritt dafür in überpartei-

- 2 _
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lichen und evangelischen Frauenverbänden und als Sprecherin der

christlichen Frauenbewegung in Organisationen des In— und Aus-

landes. Im Rechts— und Familienausschuß des Deutschen Bundesta-

ges dem sie von 1953 bis l969 angehörte, widmete sie sich vor

allem der Ehegesetzgebung. Als Konrad Adenauer sie 1961 als

erste Frau überhaupt in ein deutsches Bundeskabinett berief und

ihr den Aufbau des Gesundheitsministeriums übertrug, erließt ‘

sie die erste technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft und ‘

veranlaßte die erste Kennzeichnung von Fremdstoffen in Lebens— 1

mitteln. Eine modernere politische Perspektive aus jener zeit 3

0 wird man schwerlich finden.

x

Die Arbeit von Dr. Elisabeth Schwarzhaupt war gekennzeichnet |

durch große Solidarität mit allen Frauen ihrer Zeit, auch über E

Parteigrenzen hinweg. sie war besonders engagiert in der i

Frauenvereinigung der CDU. Noch im September 1985 nahm sie als

_ hessische Delegierte am Bundesdelegiertentag der Frauenvereini- 1

gung in Bonn teil.

i
Chancengleichheit, Partnerschaft, Wahlfreiheit und gleichbe— Y

rechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben sind die Begriffe, die |

heute die politische Richtung der Frauen in der CDU bezeichnen. 1

Dr. Elisabeth Schwarzhaupt hat ihr eigenes Leben nach diesen ‘

0 Prinzipien beispielhaft gestaltet und ihre Politik für die ‘

Frauen danach ausgerichtet.
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Bonn, den 7. Januar i986

Zur Situation in Hessen nach Bildung der rot-grünen Koalition schreibt der Stellvertretende Vor»

sitzende der CDU Deutschlands und Landesvorsitzende der CDU Hessen, Oberbürgermeister

Dr. Walter WaIlmann‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

im Mittelpunkt der Ereignisse des Landes Hessen stand im Jahre 1985 die Bildung der ersten rot-

grünen Koalition. Damit hat SPD-Ministerpräsident Bömer einen eklatanten Wortbruch vollzogen,

denn vor der letzten Landtagswahl hatte er versichert, nie mit den Grünen ein Bündnis einzu-

gehen. Börner muß sich vorwerfen lassen, nun seine Glaubwürdigkeit verloren zu haben. Das scha-

. det nicht nur ihm persönlich und der SPD, sondern leider auch dem Ansehen der Politik insgesamt.

Börnar ist den Pakt mit den Grünen, die nachweislich „die andere Republik" wollen, eingegangen,

obwohl die CDU bereit war, mit der SPD Gespräche über eine Regierungsbeteiligung zu führen. Die

SPD hat eine Zusammenarbeit mit den Grünen der Gemeinsamkeit der großen demokratischen

Parteien vorgezogen.

Die hessische Regierungspolitlk war geprägt von Fehlern in vielen Bereichen. So ist die zwangs-

weise Elnfühmng der flächendeckenden Förderstufe beschlossen worden, obwohl es 200.00!)

fachen Elternprotest gibt. Für die CDU Hasen gilt in der Schuipolltlk „Freiheit statt Zwang", wir

sind gegen die Bevormundung der Schüler und Eltern und für die Beibehaltung des bewährten ge—

giiederten Schuisysterns. Daher hat auch die CDU-Landtagsfraktion Klage gegen des Zwangsför-

derstufengesetz eingereicht.

Die hessische Landesregierung hat in vielen Bereichen lediglich Gegangewlchtxpoiitlk betrieben,

die dem föderatlven Charakter des Grundgesetzes widerspricht. Sachliche Politik aber ist aus

Rücksicht auf die Grünen oftmals unterblieben. Dagegen hat die hessische Union durch eine Viel-

zahl von Veranstaltungen, Initiativen und Gesetzentwürfen den Nachweis von Können und Be—

reltschaft zu verantwortungsbewußter Arbeit erbracht. Wir werden es nicht zulassen, daß das

O rot-grüne Bündnis in Hesen zur politischen Normalität wird. Die CDU wird beweisen, dal3 sie die

bessere Alternative für Hessen ist, denn unsere Politik zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Bere-

chenbarkeit und Beständlgkeit aus. Rot-grün darf über die Landtagswahl i987 hinaus keinen

weiteren Schaden für Hessen anrichten.

Die Hessen-Union wird im Jahre 1986 alles daransetzen, damit die Bundestagswahl Anfang i987

für die Regierung unter Kanzler Helmut Kohl zu einem großen Erfolg wird. Die Bundesregierung

betreibt die richtige Politik und hat die Bundesrepublik Deutschland aus der Talsohle, in die die

SPD das Land geführt hatte, wieder herausgebracht. Die SPD mit Ihrem Kanzlerkandidaten Rau

an der Spitze hat dieser Politik keine ernsthafte Alternative entgegenzusetzen. Raus Vorschläge

sind nur eine Wiederholung der alten Rezepte, die zu Massenarbeitsiosigkait und hoher Staatsver-

schuldung geführt haben. Die SPD ist nicht mehr die Partei Helmut Schmidts, Positionen -— siehe

NATO-Doppelbeschluß —- die iahrelang als richtig anerkannt wurden, sind über Nacht über Bord

geworfen worden.

Die CDU wird alles unternehmen, damit das hessische l/lodell in Bonn keine Chance haben wird.

Die CDU Hessen kämpft für einen Erfolg von Bundeskanzler Kohl bei der Bundestagswahl 1987

und für einen Erfolg der Union bei der Landtagswahl 1987 in Hessen. ‚

. . .
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Bonn, den 7. Januar 1986 l

Über die Fortschritte in der Europäischen Politik schreibt das Mitglied des Präsidiums der CDU l

Deutschlands und Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Qr. Egon A._K‚I_epghJ

Mt, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Das Jahr 1985 war für die Europäische Gemeinschaft (EG) äußerst bedeutungsvoll und ergebnis-

reich. Die zentralen Fragen waren:

“ — Kann die Gemeinschaft funktionstüchtig gemacht werden?

— Gelingt die Süderweiterung um Spanien und Portugal? 1

— Sind die Mitgliedsstaaten entschlossen, die Weiterentwicklung zur Politischen Union zu be»

treiben?

Am Ende des Jahres kann man sagen, dal5 die Antworten auf diese Fragen durchaus positiv sind.

Die Süderweiterung um Spanien und Portugal ist nach schwierigen Verhandlungen erfolgreich ab-

geschlossen worden‚ so dal3 das Jahr 1986 mit der 12er Gemeinschaft beginnen kann. Erfreulich

. ist, daß die beratende Mitwirkung der beiden neuen Mitgliedsstaaten schon ‘i985 deutlich gemacht

hat, dal1 zwei Mitglieder hinzukommen, die bereit sind, die Weiterentwicklung der Gemeinschaft

mitzutragen. Beide Länder stehen im Jahre 1986 vor wichtigen internen Wahlentscheidungen‚

denen auch europäische Direktwahlen folgen werden, so daß das Europäische Parlament um insge- l

O samt 84 Abgeordnete erweitert werden wird. Damit hat die Europäische Gemeinschaft über 350

Millionen Einwohner und wird so zum unumstrittenen Binnenmarkt der entwickelten Welt. Für

Deutschland bedeutet es, dal3 ein noch größerer Anteil unseres Exoortes — in Zukunft über 60

Prozent — in die Europäische Gemeinschaft geht, was unsere wirtschaftliche Gesamtsituation

weiter verbessert.

Natürlich stand eine Hauptaufgabe vor der europäischen Politik: die Bekämpfung der Arbeitslosig»

keit. Die Organe der Europäischen Gemeinschaft — insbesondere auch das Parlament — haben sich

bemüht, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten weitgehend zu nutzen, wobei besondere Pro-

gramme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit Priorität hatten. Für ganz Europa geht es um

die Modernisierung und strukturelle Weiterentwicklung unserer Wirtschaft. Dabei hat die Bundes-

republik Deutschland eine herausragende, ja modelhafte Entwicklung beisteuern können. Das nach

langen Verhandlungen von den Regierungschefs in Luxemburg abgesegnete Paket von Maßnahmen

zur Vollendung des Binnenmarktes, das die Kommission — vom Parlament unterstützt — vorge-

schlagen hatte, Iäßt hoffen, dal2 seine Durchführung bis 1992 zu einer anhaltenden Verbesserung
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der Wirtschaftslage mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigtenpolitik führt. Aber

auch die Einbeziehung der modernen Technologie und des Umweltschutzes in die Aufgaben der

Europäischen Gemeinschaft wird im gleichen Sinne positiv wirken.

Die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedsstaaten müssen besser aufeinander abgestimmt werden und

anstehenden Beschlüssen müssen auch anhaltend Taten folgen. Dabei darf nicht übersehen werden,

daß die begonnene Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, die sich darauf konzentrieren muß auch

steigende Überschüsse abzubauen, in einem Frozeß ist, der im Jahre 1986 auf allen Feldern zu defi»

nitiven Lösungen führen muß. Die bisher getroffenen Maßnahmen sind, entgegen den Vorschlägen

des Europäischen Parlaments, leider sehr verspätet beschlossen worden, so dal3 die zur Lösung zur

Verfügung stehenden Mittel äußerst begrenzt sind. Die im Zusammenhang mit dem Beitritt Spa-

0 niens und Portugals beschlossene Erhöhung des Anteils an der Mehrwertsteuer hat die Einnahmen

der Gemeinschaft vorübergehend aufgestockt und wieder beweglich gemacht, was angesichts der l

Finanzierung des Beitritts zweier neuer Mitgliedsstaaten und neuer Politiken auch das erforderliche l

Minimum war. Solange diese Gemeinschaft zu Recht Solidarität mit den schwächeren Regionen l

und Mitglieder beinhaltet, werden der Sozial» und Regionalfonds eine wachsende Bedeutung haben

müssen. l

Das europäische Währungssystem hat sich im ganzen bewährt. Allerdings erfordert die Fortführung l

der währungspolitischen Zusammenarbeit neue Anstrengungen aller Seiten. l

Bei den Katastrophen und dem Hunger in der Welt hat sich die Europäische Gemeinschaft einmal l

mehr als tragende Säule der Hilfe erwiesen. Insbesondere die Katastrophe in Äthiopien konnte

O mühsam in Grenzen gehalten werden. Der dritte Vertrag von Lome, der im Jahre 1985 wirksam

wurde, soll die Anstrengungen beflügeln, die Verbindung von Entwicklungs- und Industrieländern

in fortschrittliche Bahnen zu gießen. Zum Jahresende schließlich ist die vertragliche Vereinbarung

der bisher losen europäischen politischen Zusammenarbeit ein weiterer Schritt vorwärts gewesen. l

Besorgt muß man allerdings noch immer auf die unterentwickelten Rechte des Europäischen

Parlaments blicken. Denn sie machen deutlich, wie viel noch zu leisten ist, um die demokratische l

Struktur der Europäischen Gemeinschaft voll auszubilden und die Grauzonen der Macht anonymer

Bürokratie auf das vertretbare Maß zuruckzuschneiden. 1

Die Regierung Helmut Kohl und besonders der Bundeskanzler selbst haben an allen vorwärtsfüh-

renden Maßnahmen entscheidenden Anteil. Die Europäische Volkspartei, die im Jahre 1985 in

fünf von zehn Mitgliedsländern den Regierungschef stellte und in sieben an der Regierung betei»

ligt war, hat sich dabei als Motor europäischer Einigungspolitik bewährt. lm Europäischen Parla- l

ment ist gleiches von der EVP-Fraktion zu sagen. Und an der Spitze des Parlaments steht mit gros-

sem Einsatz ein christlicher Demokrat: Pierre Pflimlin. 1985 galt es, Erstarrung zu überwinden

und die Gemeinschaft wieder in Bewegung zu setzen. Dies scheint im ganzen gelungen zu sein. J

. . .
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Mitglied des CDU—Bundesvorstandes, Ministerpräsident Dr. Bern-

hard Vogel, überbrachte der Beamtenpolitischen Arbeitstagung des

Deutschen Beamtenbundes in Bad Kissingen die Grüße der CDU Deutsch-

lands. In seiner Rede verwies Vogel darauf, daß der Staat, wie auch

die Wirtschaft, gegenüber seinen Bediensteten nicht auf Anreize für

besondere Leistungen verzichten könne. Auch im öffentlichen Dienst

. müsse s ich Leistung lohnen , forderte der rheinland—pfälzische

Ministerpräsident. Es gebe keinen vernünftigen Grund, die Mitarbei-

ter des öffentlichen Dienstes von diesem richtigen Prinzip auszu-

klammern.

Dort, wo es im Interesse von Staat und Gesellschaft liege, besonders

qualifiziertes Personal zu gewinnen und wo besondere Verantwortung

zu tragen sei, müsse sich der Staat dies etwas kosten lassen. In

Rheinland—Pfa1z werde daher auch in Zukunft die Ministerialzulage

gezahlt. Das im ‘westlichen Nachbarland von Rheinland-Pfalz" vorge-

führte Negativbeispiel werde in Rheinland-Pfalz keine Schule machen,

sicherte Vogel zu.

Es sei ferner selbstverständlich, daß es in einer wieder aufblühen—

U den Wirtschaft keine Null runde fü r Beamte mehr geben könne und es

gehe auch nicht an, daB die Gehälter im einfachen Dienst bei wach—

sendem allgemeinem Wohlstand allmählich in Gefahr gerieten, von den

Sozialhilfesätzen eingeholt zu werden.

Für die aktuelle Besoldungsrunde 1986 sprach sich der CDU-Politiker

für eine der günstigen wirtschaftsentwicklung angemessene Anpassung

aus. Dabei sei allerdings auch eine außerordentlich günstige Preis-

entwicklungsrate zu berücksichtigen und die Steuerentlastungen durch

das Steuersenkungsgesetz 1986/88.

Für die Gesamtwirtschaft forderte Vogel, daß die Tarifrunde 1986

nicht Ausgangspunkt neuer Fehlentwicklungen werden dürfe, die den

langanhaltenden Konjunkturaufschwung beeinträchtigen könnten. Eine
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Beschleunigung des Inflationstempos bringe den Lohn— und Gehalts-

empfängern keine dauerhaften Vorteile. Dies lehre eine bittere Er-

fahrung.

Der Unionspolitiker sprach sich ferner dafür aus, Für und wider

einer eigenständigen Besoldungspolitik gegenüber dem Tarifbereich zu

prüfen. Den erhöhten Anforderungen an Qualifikation und Einsatzbe-

reitschaft der Beamten könnte bei einer eigenständigen Besoldungspo-

litik differenzierter entsprochen werden als bei der gegenwärtigen

"Annex-Regelung" zu den Tarifverträgen. Auch könne dies ein Beitrag

zur Stärkung des Berufsbeamtentums sein.

Der Ministerpräsident sagte den Mitarbeitern des öffentlichen Dien-

. stes nachdrücklich Dank für den dort geleisteten vorbildlichen Bei-

trag zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Heute zeige sich

in aller Deutlichkeit, daß sich dieser Beitrag gelohnt habe.

Vogel bedauerte, daß der weiterhin anhaltende Zwang zur Konsolidie-

rung, aber auch die starke Ausweitung der Mitarbeiterzahlen bis An-

fang der 80er Jahre umfassende Beschäftigungsangebote im öffentli-

chen Dienst gegenwärtig nicht möglich machten. Die Politik könne

sich indessen der Aufgabe nicht entziehen, über Möglichkeiten der

Entlastung des Arbeitsmarktes auch durch den öffentlichen Dienst

nachzudenken. Sie müsse sich den Fragen nach Verkürzung der Arbeits-

zeit stellen, ob dies nun die Lebensarbeitszeit, Jahresarbeitszeit

0 oder Wochenarbeitszeit sei. Einen wichtigen Beitrag zur Entlastung

des Arbeitsmarktes leiste die Zulassung von Teilzeitarbeit für

Beamtinnen und Beamte aus familienpolitischen aber auch aus arbeits-

marktpolitischen Gründen. i

Der Ministerpräsident forderte dazu auf, von diesen Möglichkeiten

der Teilzeitarbeit verstärkt Gebrauch zu machen. Er tue dies nicht,

betonte Vogel, um dem Staat "irgendwelche finanziellen Vorteile” zu

verschaffen. Diese seien hier ohnehin nicht gegeben, da Teilzeitar-

beit zusätzliche Kosten und Versorgungslasten im Vergleich zur Voll-

zeitbeschäftigung verursache. Mit seinem Appell vertrete er vielmehr

nachdrücklich die Interessen der nachwachsenden Generation. Für sie

gelte es, vermehrt Möglichkeiten des Einstiegs in eine berufliche

Tätigkeit zu eröffnen. 1

.
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Zu der heute in verschiedenen Zeitungen erschienenen Anzeige

der SPD schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚

heute im "Deutschland-Union—Dienst':

0 Mit einsei tigen Anzeigen hat der SPD-Kandidat Johannes Rau heu-

te seinen Wahlkampf eröffnet. Selten wurde in einer politischen

Aussage so salbungsvoll die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt

und die Wahrheit verdreht. Wer wie Rau und seine Partei den So-

zialneid schürt, mit Sozialdemagogie und der Mobilisierung von

Kriegsangst Stimmen fangen will, der spielt und spekuliert mit

den Herzen der Menschen und sollte daher das Wort Anstand bes-

ser nicht im Munde führen.

Die SPD hat vor drei Jahren dem deutschen Volk die schwerste

Wirtschaftskrise seit der Währungsreform hinterlassen. Die

Deutschen wären schlecht beraten, würden sie die Kurpfuscher

0 von gestern zu Vertrauensär zten für morgen wählen .

' Die Regierung Helmut Kohl hat den Staatshaushalt wieder in Ord-

nung und die Wirtschaft wieder in Gang gebracht. Der Kandidat

Rau und seine Partei wollen aus durchsichtigen wahlpolitischen

Gründen den wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung und die

neue Zuversicht kaputt machen. Solche Miesmacher sind schlecht

geeignet, politische Verantwortung zu übernehmen.

Jürgen Merschmeier

Sprecher der CDU

“°'a"*°e°°'= °°U’B°"°es9:52:325:22:e;.;?:s;r%?2:21:::%ss‚“2:::::m::2:‚?%%%%3:" ‘r



l

Pressemitteilung _ e
sicher ,

sozial _

undfrel

Bonn, den 8. Januar ‘i986

1

Zur Weichenstellung in der Familienpolitik schreibt die Bundesministerin für Jugend, Familie und

Gesundheit, Erofessqr Dr. Rita Süssmuth, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Der Aufbruch der 70er Jahre war bestimmt durch Ziele wie mehr Chancengleichheit in Bildung, Aus- l

bildung und Beruf. Menschen planten ihr Leben auf der Grundlage der Vollbeschäftigung, der sozialen

Sicherung und einer sich ausvveitenden Freizeit, Der Sozialstaat sicherte ab gegen Arbeitslosigkeit, ent-

lastete bei Krankheit, Behinderung und Alter. Die Familien allerdings haben am wenigsten an der allge-

meinen Wohlstandsentwicklung teilgenommen, weil der Familienlastenausgleich weit hinter den tat-

O sächlichen Aufwendungen für Kinder zurückblieb.

1986 wird das Jahr des Durchbruchs für die Familien. Sie rücken vom Rand in das Zentrum der Poli-

tik. Dies ist nach meiner Auffassung entscheidend fllr die Zukunft, auch für die Zukunft dieser Regie-

rung und dieser Koalition. Es wird immer stärker bewußt, daß sich nicht zuletzt an der Familienpolitik

die Zukunft der Menschen in unserer Republik entscheidet.

Die Bundesregierung hat die versprochene Wende in der Familienpolitik eingelöst. Mehr noch: das fa-

milienpolitische Paket ist größer ausgefallen als anfanglich versprochen, Von den zehn Milliarden Mark

für die Familien entfallen 4,8 Milliarden Mark auf die Steuerfreibeträge, 650 Millionen Mark auf den

Kindergeldzuschlag und 2,8 Milliarden auf das Erziehungsgeld.

Der entscheidende Neuanfang mit einer neuen Weichenstellung erfolgte durch die Einführung des Er-

ziehungsgeldes und die Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht. Hinzu kommen die Wie-

dereinführung des Kindergeldes fljr arbeitslose Jugendliche, Verbesserung der Ausbildungsförderung,

Verbesserung des Baukindergeldes und des Wohngeldes, steuerliche Verbesserung für Alleinerziehende

und die Bundesstiftung „Mutter und Kind —— Schutz des ungeborenen Lebens".

Wir haben uns nicht für eine einheitliche Erhöhung des Kindergeldes entschieden sondern für eine

O Kombination von Steuerfreibeträgen und Kindergeldzuschlag. Der Familienlastenausgleich ist keine

sozialpolitische Wohltat, sondern Familienpolitik hat die in den Familien erbrachten Leistungen im

' Steuersystem anzuerkennen. Es ist für Familien unverständlich und unerträglich, daß man Werbungs-

kosten, zum Beispiel die Fahrt mit dem Auto zum Arbeitsplatz steuerlich berücksichtigt, aber die Auf-

wendungen für Kinder nicht. Wir wenden uns entschieden dagegen, daß Ehepaare mit Kindern finan-

ziell unverhältnismäßig viel schlechter gestellt sind, als Ehepaare ohne Kinder. Aufwendungen für Kin-

der mindern die steuerliche Leistungsfähigkeit. Wer Kinder hat, sollte weniger Steuern zahlen als der,

der keine Kinder hat. Ohne Kinderfreibetrage würde der Staat dazu beitragen, dal3 der Lebensstandard

von Eltern gegenüber Kinderlosen mit gleichem Einkommen noch mehr zurückbleibt. Das ist unge-

recht. Solange diese Ungerechtigkeit nicht abgeschafft wird, haben wir eine Umverteilung von den

Familien mit Kindern an die Kinderlosen — solange haben wir also eine Umverteilung zu Lasten der

sozial benachteiligten Familien und zum Vorteil der ohnehin sozial Privilegierten.

Mit Kinderfreibeträgen wird das Steuerrecht gerechter und auch sozialer gestaltet. Wenn die Steuer

die Fahrt mit dem Auto zum Arbeitsplatz oder Beiträge zu einer Haftpflichtversicherung berücksich-

tigt, dann muß sie erst recht die gesetzlich verankerte Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber Kindern

anerkennen. Wer keine Steuern zahlt, erhält den Zuschlag zum Kindergeld; die neue Familien-

politik ist eine Kombination von lamiliengerechter Besteuerung und gezielter sozialer Förderung.

Der Familienlastenausgleich wird wieder auf zwei Beine gestellt. Kinderfreibeträge und Kinder-

geld ergänzen einander.

Dies alles zeigt, daß Familien dem nächsten und den folgenden Jahren optimistisch entgegen-

sehen können. Und dies wird wiederum nicht nur ihnen, sondern uns allen zugute kommen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortllch: Jurgen Merschmeiei, saoo Bonn l, Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Pressestelle 102 2a) 53521/22, Ferrlschrelber: 866804
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

l

zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem seniorenbeauftragten der CDU, Gerhard Braun MdB‚ lade

ich Sie für

Freitag, 10. Januar 1986, 10.30 Uhr ‘

Konrad-Adenauer-Haus, Sitzungszimmer 3 ‘

i

ein. l

l

Gerhard Braun wird zu folgenden Themen Stellung nehmen:

Bericht über die bisherige Arbeit des Seniorenbeauftragten der

C cm; l
Novellierung des Heimgesetzes.

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Termin wahrnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüßen ‘

—— ' x

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

1
Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle » verantwormcn Jungen Merschmevensiic Bonn1‚Konrad»Adenauer»Haus,

TeIeVon: Fvessestelle (o2 2s; 544621/22. Femschvelber: aae am ‘
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Gemeinsame Erklärung

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß

und Bundeswirtschaftsminister Dr. Martin Bangemann‚

erklären:
‘

\

wir haben uns bei unserem Treffen am 9. Januar 1986 ab—

schließend über Inhalt und verfahrensmäßige Behandlung der

7 Gesetzesvorhaben aus dem Bereich des Datenschutzrechts,

O des Ausweisrechts und der Sicherheitsgesetze geeinigt. l

\
Diese Einigung sieht wie folgt aus:

- Die Parteivorsitzenden empfehlen den Koalitionsfraktionen‚

das neue Personalausweisgesetz‚ das die notwendige Ein-

führung des fälschungssicheren Personalausweises bringt, 1

umgehend zu verabschieden.

- Das gleiche qilt für das neue Paßgesetz‚ so daß der

sogenannte Europapaß eingeführt werden kann.

0 - Entsprechend der Empfehlung der Parteivorsitzenden bringen

Koalitionsfraktionen und Bundesregierung umgehend parallel

folgende Gesetzentwürfe ein:

— Den Entwurf einer Neuregelung des Bundesdatenschutz-

gesetzes , mit der die notwendigen Konsequenzen aus

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts

gezogen werden;

— die Neufassung des Bundesverfassungsschutzgesetzes‚

mit der klare gesetzliche Grundlagen für die Tätig-

keit des Verfassungsschutzes geschaffen werden;

- den Entwurf eines MAD-Gesetzes, mit dem die Arbeit des

Militärischen Abschirmdienstes erstmals auf eine ge-

setzliche Grundlage gestellt wird;
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- den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßen-

verkehrsgesetzes‚ mit dem insbesondere eine Rechtsgrund-

lage für das Fahrzeugregister beim Kraftfahrtbundesamt

in Flensburg als Teil eines zentralen Verkehrsinforma-

tionssystems (ZEVIS) geschaffen wird.

- Gleichzeitig wird die Bundesregierung den Entwurf eines

Gesetzes über die informationelle Zusammenarbeit der

Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden von Bund und

Ländern in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungs- l

O Schutzes (ZAG) im Bundestag einbringen. ä

was sich die Parteivorsitzenden am 13. Juni 1985 vorgenom- 1

men hatten, ist verwirklicht worden! Die Koalition aus

CDU/CSU und FDP hat damit erneut gezeigt, daß sie gerade

auch auf dem Gebiet der Innen— und Rechtspolitik hand-

lungsfähig ist.

Dies hat umso mehr Gewicht, als es sich bei der zu bewäl-

tigenden Materie zum großen Teil um völliges Neuland ge-

handelt hat‚ Angesichts der ungemein komplizierten, aus

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts ent-

standenen Probleme wäre diese Aufgabe ohne die intensive

O Vorarbeit der innenpolitischen Fachleute der Koalitions-

fraktionen nicht zu bewältigen gewesen. Unterstützt wurden

die Politiker durch zwei Arbeitsgruppen von BMI und BMJ.

Inhaltlich entsprechen die von den Parteivorsitzenden be-

schlossenen gesetzlichen Neuregelungen den folgenden - gleich-

wertigen — Grundforderungen in ausgewogener Weise:

- Sie schaffen keinen "gläsernen Menschen" - auch nicht im

sicherheitsempfindlichen Bereich! Größtmögliche Klar-

heit und Achtung der grundsätzlichen Selbstbestimmung

des einzelnen im Datenschutzrecht bestimmen die künfti-

gen gesetzlichen Regelungen. Den Forderungen des Bun-

_ 3 _
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desverfassungsgerichts ist entsprochen worden. i

— Datenschutz "total" oder "ad absurdum" — nämlich um den ‘

Preis der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik

- wird es nicht geben! Die notwendigen Belange der Sicher- ‘

heitsbehörden bleiben voll gewahrt. „

l

Mit dieser Einigung auf einigen der wichtigsten - und ‘

lange Zeit mit am heftigsten umstrittenen — Feldern der ‘

Innenpolitik können die Partner der Koalition aus CDU/CSU i

O und FDP zufrieden sein - einmal natürlich von der Sache ‘

und vom Inhalt her; zum anderen aber - um es nochmals zu

sagen - auch deshalb, weil damit erneut der Beweis für

die Einigungswilligkeit und Einigungsfähigkeit der Koali-

tion im schwierigen Bereich der Innenpolitik erbracht

worden ist.

O
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y Gemeinsame Erklärung

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß 1

l

und Bundeswirtschaftsminister Dr. Martin Bangemann,

erklären: ‘

wir haben uns bei unserem Treffen am 9. Januar 1986 ab- 1

schließend über Inhalt und verfahrensmäßige Behandlung der ‘

7 Gesetzesvorhaben aus dem Bereich des Datenschutzrechts,

O des Ausweisrechts und der Sicherheitsgesetze geeinigt.

Diese Einigung sieht wie folgt aus: w

- Die Parteivorsitzenden empfehlen den Koalitionsfraktionen, ‘

das neue Personalausweisgesetz, das die notwendige Ein- ‘

führunq des fälschungssicheren Personalausweises bringt,

umgehend zu verabschieden.

— Das gleiche gilt für das neue Paßgesetz, so daß der

Sogenannte Buropapaß eingeführt werden kann.

‘O - Entsprechend der Empfehlung der Parteivorsitzenden bringen

Koalitionsfraktionen und Bundesregierung umgehend parallel

folgende Gesetzentwürfe ein:

- Den Entwurf einer Neuregelung des Bundesdatenschutz-

gesetzes ‚ mit der die notwendigen Konsequenzen aus

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts

gezogen werden;

— die Neufassung des Bundesverfassungsschutzgesetzes‚

mit der klare gesetzliche Grundlagen für die Tätig- l

keit des Verfassungsschutzes geschaffen werden;

- den Entwurf eines MAD-Gesetzes, mit dem die Arbeit des

Militärischen Abschirmdienstes erstmals auf eine ge-

setzliche Grundlage gestellt wird;

. ‚ >- . ; ' ‚53005 |‚K d-Ad ev—Haus.
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- den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßen-

verkehrsgesetzes, mit dem insbesondere eine Rechtsgrund-

lage für das Fahrzeugregister beim Kraftfahrtbundesamt

in Flensburg als Teil eines zentralen Verkehrsinforma-

tionssystems (ZEVIS) geschaffen wird.

- Gleichzeitig wird die Bundesregierung den Entwurf eines ‘

Gesetzes über die informationelle Zusammenarbeit der

Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden von Bund und ;

Ländern in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungs- 1

0 schutzes (ZAG) im Bundestag einbringen.

Was sich die Parteivorsitzenden am 13. Juni 1985 vorgenom-

men hatten‚ ist verwirklicht worden! Die Koalition aus

CDU/CSU und FDP hat damit erneut gezeigt, daß sie gerade

auch auf dem Gebiet der Innen- und Rechtspolitik hand-

lungsfähig ist.

Dies hat umso mehr Gewicht, als es sich bei der zu bewäl-

tigenden Materie zum großen Teil um völliges Neuland ge- ‘

handelt hat. Angesichts der ungemein komplizierten, aus l

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts ent-

standenen Probleme wäre diese Aufgabe ohne die intensive

O Vorarbeit der innenpolitischen Fachleute der Koalitions- 1

fraktionen nicht zu bewältigen gewesen. Unterstützt wurden

die Politiker durch zwei Arbeitsgruppen von BMI und BMJ.

Inhaltlich entsprechen die von den Parteivorsitzenden be-

schlossenen gesetzlichen Neuregelungen den folgenden - gleich-

wertigen - Grundforderungen in ausgewogener Weise:

- Sie schaffen keinen "gläsernen Menschen" - auch nicht im

sicherheitsempfindlichen Bereich! Größtmögliche Klar-

heit und Achtung der grundsätzlichen Selbstbestimmung

des einzelnen im Datenschutzrecht bestimmen die künfti-

gen gesetzlichen Regelungen. Den Forderungen des Bun-

- 3 _
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l

desverfassungsgerichts ist entsprochen worden. ‘

- Datenschutz "total" oder "ad absurdum" — nämlich um den |

Preis der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik

- wird es nicht geben! Die notwendigen Belange der Sicher- ‘

heitsbehörden bleiben voll gewahrt. ‘
w

Mit dieser Einigung auf einigen der wichtigsten - und !

lange Zeit mit am heftigsten umstrittenen - Feldern der }

Innenpolitik können die Partner der Koalition aus CDU/CSU

O und FDP zufrieden sein - einmal natürlich von der Sache

und vom Inhalt her; zum anderen aber - um es nochmals zu ‘

sagen - auch deshalb, weil damit erneut der Beweis für 1

die Einigungswilligkeit und Einigungsfähigkeit der Koali-

tion im schwierigen Bereich der Innenpolitik erbracht

worden ist.

O
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Bonn, 10. Januar 1986

Der Seniorenbeauftragte der CDU Deutschlands, Gerhard Braun

MdB‚ erklärt heute vor Journalisten in Bonn:

Seit meiner Berufung zum Seniorenheauftragten der CDU Deutsch-

O lands habe ich zahlreiche Briefe erhalten ‚ in denen sich die

älteren Mitbürger mit ihren Sorgen und Anregungen an mich wen-

den.

Besondere Bedeutung messe ich der Novellierung des Heimgesetzes

zu, das Fragen im Zusammenhang mit Altenheimen, Altenwohnheimen

und Pflegeheimen für Volljährige regelt. Der Deutsche Bundestag

hat mit seiner Entschließung 10/4020 im letzten Jahr die Bun-

desregierung aufgefordert, das Heimgesetz der gesellschaftli—

chen Entwicklung anzupassen. "Dies", so heißt es in der Ent-

schließung, ‘gilt insbesondere hinsichtlich der Mitwirkungs-

rechte der Heimbewohner". Eine sozialpolitisch so sensible und

wichtige Rechtsmaterie setzt bei einer Neuregelung einen mög-

0 lichst breiten Konsens aller Beteiligten — den Heimbewohnern ,

den wohlfahrtsverbänden und den Gebietskörperschaften - Voraus.

In diesem Zusammenhang ist auch eine genaue Überprüfung der

Vorschriften der Heimbaumindestverordnung nötig, insbesondere

im Lichte der Fragen, ob durch eine zu starke Reglementierung

nicht Kosten unnötig in die Höhe getrieben werden.

Die zum Beginn dieses Jahres in Kraft getretene Steuerreform

hat zahlreiche Verbesserungen für die jungen Familien ge-

bracht und trägt damit wichtigen Anliegen Rechnung. Auf der k

anderen Seite besteht aber Handlungsbedarf für eine senioren—

l
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freundliche Steuerpolitik. Als herausragenden Punkt nenne ich

hier die Anhebung des Freibetrages für Haushilfen‚ die zur Zeit

lediglich 1 200 DM im Jahr (nicht im Monat) beträgt. Dieser Be-

trag ist angesichts der heutigen Personalkosten vollkommen un-

realistisch. In vielen Fällen kann durch eine Haushaltshilfe

der Gang in das Altenheim vermieden werden. Hier gilt es somit

steuerliche Erleichterungen zu schaffen, damit die älteren Men-

schen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

Mit diesem Anliegen habe ich mich bereits in einem Schreiben an

den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Friedrich Voss gewandt.

O
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Bonn, 10. Januar 1986

Zum Tode von Dr. Helga wex Mdß erklärt der Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl:

Die Nachricht vom frühen Tode von Helga wex hat mich tief be-

. troffen . Ich habe jahrelang mit Frau wex in den Führungsgremien

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und in der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zusammengearbeitet und dabei ihre

Sachkompetenz‚ ihre Tat- und Überzeugungskraft und ihre mensch-

liche Ausstrahlung schätzen gelernt.

Mit unablässigem Engagement hat sie sich für die berechtigten

Belange der Frau in Staat und Gesellschaft und für die Stärkung

der Familie eingesetzt. Die erfolgreiche Arbeit der Christlich

Demokratischen Union ist eng mit ihrem Namen und ihrem politi-

schen wirken verbunden. Sie hat entscheidend zur programmati-

schen Erneuerung unserer Partei beigetragen und sich als Vor-

sitzende der Frauenvereinigung unermüdlich für ihre Überzeugun-

0 gen eingesetzt . Die Leitsätze ‚ mit denen die CDU im vergangenen

‘ Frühjahr auf dem Essener Parteitag neue Maßstäbe für die

Gleichberechtigung von Mann und Frau in Beruf, Familie und Ge-

sellschaft setzte, sind maßgeblich der Beharrlichkeit der

Frauenvereinigung und ihrer Vorsitzenden zu verdanken. Auch als

Koordinatorin für die deutschefranzösische Zusammenarbeit hat

sich Helga wex bleibendes Ansehen erworben.

Die CDU Deutschlands und ich persönlich schulden Helga wex

großen Dank. Unsere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Helga

wex hat sich um unsere gemeinsame Sache verdient gemacht.
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Bonn, 13. Januar 1986 l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Wir möchten Sie hinweisen auf die Trauerfeier für die verstor-

0 bene Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, Dr. Helga Wex MdB‚

am

Mittwoch, den 15. 1.1986, 11.00 Uhr

in der Kreuz-Kirche zu Bonn.

während der Trauerfeier wird der CDU-vorsitzende, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, Person und Werk der Verstorbenen würdigen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwonlich: Jürgen Merschmexer. 53m0 Bonn w. Konraa-Aaenauen-aaus,
Te4etun: Pressestelle (o2 219544-521/22, Femschrerber: s ss e04
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V Bonn, l3. Januar 1986

In tiefer Trauer um die verstorbene Bundesvorsitzende der Frauenver-

einigung der CDU würdigen ihre Stellvertreterinnen Ursula Benedix-

Engler, Leni Fischer MdB und Roswitha Verhülsdonk MdB das Lebenswerk

von Dr. Helga Wex MdB mit der folgenden Erklärung:

Beim Tode eines bedeutenden Menschen hört man oft das Wort vom Ende

einer Ära.

Für unsere Bundesvorsitzende Dr. Helga wex MdB, die am 9. Januar —

. 1986 plötzlich verstarb, gilt dies nicht ; denn ihre Politik hat

nichts Abgeschlosssenes, Vollendetes‚ ist nicht Teil der Vergangen-

heit, sondern Verpflichtung für die Zukunft. wir werden den von ihr

gewiesenen Weg zur ‘Partnerschaft 2000" — Motto des 14. Bundesdele-

giertentages der Frauenvereinigung‚ 1985 - gehen.

Von dem Tage an, als Dr. Helga Wex MdB 1971 das Amt der Bundesvor-

sitzenden der Frauenvereinigung übernahm, hat sie mit der ihr eige-

nen weitsicht und kreativen Kraft für die Frauenvereinigung ein

Grundsatz— und Aktionsprogramm entwickelt, das mit den "Essener

Leitsätzen der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und

Frau" zum Fundament wurde für die verbindlichen Aussagen der gesam-

0 ten CDU zur Frauenpolitik und für das familienpolitische Konzept der

von der CDU—geführten Bundesregierung.

Stationen auf diesem weg waren die Einsetzung der EnqueteK0mmission

"Frau und Gesellschaft" des Deutschen Bundestages, die von ihr ini-

tiierte Einrichtung des Institutes "Frau und Gesellschaft", das wis-

senschaftliche Grundlagen für die Förderung der Frauen in der Bun-

desrepublik Deutschland erarbeitet, die l975 gefaßten Beschlüsse des

Mannheimer Parteitages und der familienpolitische Kongreß der CDU in

Münster, auf dem schon in den 70er Jahren das Erziehungsgeld und der

Erziehungsurlaub diskutiert wurden. Es ist gut zu wissen, daß Dr.

Helga Wex MdB die Verwirklichung dieser Maßnahmen, für die sie sich

stets intensiv einsetzte, mit dem Inkrafttreten des Bundeserzie—

°°Ua""°reges:es!:.;.;7;7s;u?2s:1:2:9:2‚%::::2m:::;‚?%%%%3:" ‘i
44 4444444444



‚ „

_ 2 _

hungsgeldgesetzes und der gesetzlichen Anerkennung von Erziehungs-

zeiten im Rentenrecht am l. Januar 1986 noch miterlebte.

Wahlfreiheit und Partnerschaft, die Gleichwertigkeit von Familien-

und Erwerbsarbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die

gleichberechtigte Teilhabe der Frauen an allen politischen Entschei-

dungsprozessen waren ihre Anliegen, an deren endgültiger Erfüllung

wir im Gedenken an sie weiterarbeiten werden.

Der Frauenvereinigung gab Dr. Helga wex MdB nach dem Essener Partei— ‘

tag ein neues Selbstverständnis. Sie sah die Aufgabe der Frauenver— ‘

0 einigung nicht allein darin, den ProzeB der Umsetzung der “Essener ‘

Leitsätze" voranzutreiben. Von frauenpolitischen Ghettos hielt sie ‘

nichts. Die christliche Ethik legte ihr nahe, die Frau auch im poli— 3

tischen Bereich als Menschen aus eigenem Recht zu verstehen. So war 5

sie davon überzeugt, das die gleichberechtigte Mitgestaltung aller ä

Politikbereiche durch die Frauen zu den qualitativen Verbesserungen ‘

führen wird, durch sie sich die humane Gesellschaft einer modernen 1

Industrienation auszeichnet.

ä
Auf dieses Ziel hat sie zuletzt auf dem Bundesdelegiertentag der ‘

Frauenvereinigung im September 1985 hingearbeitet, auf dem die x

"Bonner Erklärung" verabschiedet wurde. Damit wies sie der CDU den 1

0 Weg vom Programm zur gelebten neuen Partnerschaft auf allen Ebenen

der Partei, in den Kommunal- und Landesparlamenten‚ im Deutschen

Bundestag und in den Regierungen. wir verstehen die ‘Bonner Erklä-

rung" als ihr Vermächtnis, das wir erfüllen werden.

\
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Bonn, l3. Januar 1986

i

Liebe Kolleginnen und Koiiegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

O i
PRESSEKONFERENZ ‘

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heine-r Geißler am heutigen Montag,

i3. Januar L986, 13.15 Uhr in den Kleinen Saal des Konrad- ‘

Adenauer-Hauses in Bonn. l

Dr. Geißier wird Ihnen über Verlauf und Ergebnisse der Sitzung l

des CDU—Präsidiums berichten, das sich heute auch mit den qe- i

walttätigen Ausschreitungen gegen den stellvertretenden CDIJ- W

Bundesvorsitzenden Dr. Walter wallmann sowie mit der Diskussion ‘

um die geplante Modifizierung des S 116 AFG befassen vllfl]. i

i

0 Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Mlt freundlichen Grüßen

(Jürgen Illerschmeier)

Sprecher der CDU

Herausgeber:cnuaunaesgesanansscexxe - VeramwcnucngJuygen 
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat heute unter Leitung des Bundesvor— 3

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, einstimmig nachfol— 1

gende Erklärung beschlossen:

Das Präsidium der CDU verurteilt aufs schärfste die Gewaltan-

wendungen und den Meinungsterror gegen den Frankfurter Ober-

bürgermeister und stellvertretenden CDU—Vorsitzenden Walter

O wallmann. Es handelt sich offensichtlich um eine geplante und

vorbereitete Aktion. Die Frankfurter Ereignisse sind die Folge

der hemmungslosen Agitation der IG-Metall und von Teilen des

DGB und der SPD gegen die Bundesregierung. Die Schläge gegen

Walter wallmann sind der traurige Höhepunkt einer Dauerkampagne

der IG—Meta1l und der SPD vom "heißen Herbst" 1985 zum ange-

kündigten ‘heißen Frühling" 1986 mit dem Ziel, die frei gewähl-

te Bundesregierung in einem Dauerwahlkampf für die SPD zu stür-

zen.

Die CDU fordert die Führung der IG Metall und des DGB auf, da-

für sorge zu tragen,

O - daß Gewaltanwendung und physischem und psychischem Terror

gegenüber Andersdenkenden und frei gewählten Abgeordneten

ein Ende gesetzt wird,

— daß die Falschinformationen und Lügen über die geplante Än-

derung des 5 116 AFG und die damit verbundene Agitation be-

endet werden.

1.) Es gehört zu den wertvollen Traditionen der Demokratie nach

den Exzessen der Nazis und der Kommunisten, politische Aus-

einandersetzungen nicht gegen die Privatsphäre und die Per-

son der politisch Handelnden zu richten. Die IG Metall und

der DGB haben, ohne Proteste von seiten der SPD, schon seit

geraumer Zeit damit begonnen, durch psychischen und
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physischen Terror gegen Personen ihre politischen ziele durch-

zusetzen. Demonstrationen vor den Privatwohnungen sog. miB1ie-

biger Politiker und die Schläge gegen Oberbürgermeister Wall-

mann liegen auf einer Linie.

Mahnwachen‚ Gewaltanwendung, Meinungsterror können nicht Mittel

der politischen Auseinandersetzung sein. Mit diesen Methoden

wurde die Weimarer Republik zerstört. In der Demokratie werden

Entscheidungen nicht auf der Straße getroffen, sondern im Par-

lament. Der DGB hat genügend Möglichkeiten, um während der Be-

O ratungen über den S 116 des AFG seine Meinung und seine Forde-

rungen zum Ausdruck zu bringen, ohne daß er gegen die Grund-

sätze des Rechtsstaates und der parlamentarischen Demokratie

verstößt.

Gewaltanwendung gegen Andersdenkende gehört leider schon seit

geraumer Zeit auch bei den Arbeitskampfauseinandersetzungen zur

Demonstrationsregie der IG Metall. Das spießrutenlaufen Anders-

denkender und die Schläge, die arbeitswillige Arbeitnehmer

durch streikposten der IG Metall und der IG Druck erfahren muB-

ten, sind die Schule der Gewalt für die jetzige politische Aus-

einandersetzung. Mit diesen menschenverachtenden Methoden muß

0 jetzt Schluß sein.

2.) Die CDU fordert den DGB auf, zur Sachlichkeit zurückzukeh-

ren. Der DGB muß aufhören, durch Falschinformation, Agita- ‘

tion und Hetze das politische Klima in der Bundesrepublik 1

Deutschland zu vergiften. Es geht bei der Neuformulierung i

des 5 116 AEG nicht um das Streikrecht, auch nicht um die I

streikfähigkeit der Gewerkschaften. Es geht darum zu ver- ?

hindern, daß das Geld der Bundesanstalt für Arbeit, das vor Ü

allem für die Arbeitlosen benötigt wird, als Streik-

kasse der IG-Metall mißbraucht wird.

\
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3.) Die Reaktion des Kanzlerkandidaten Rau auf die Gewa1tätig—

keiten gegen Walter wallmann zeigen, was von seinem Aufruf,

den politischen Anstand zu wahren, zu halten ist und wie er

sich die Arbeitsteilung für den kommenden Wahlkampf vor-

stellt: salbungsvolle Versöhnungsrethorik von Rau — aggres— Ä

sive Holzerei seiner Hilfstruppen.

Raus Stellungnahme ist doppelzüngigz verbal distanziert er

sich zwar von den Frankfurter Ausschreitungen, rechtfertigt

0 sie aber, indem der der Bundesregierung die Schuld dafür

gibt nach dem Motto: ‘der Ermordete ist selbst schuld‘. Die

Taktik von Rau und der SPD ist klar: Zusammen mit der IG-

Metall wollen sie durch Lügen über die beabsichtigte Ände-

rung des S 116 AFG das politische Klima anheizen. Durch So-

zialdemagogie‚ die Neid, Mißgunst und Egoismus schürt, wol-

len sie um des parteipolitischen Vorteils willen die Erfol-

ge der Bundesregierung für die Arbeitnehmer kaputt machen.

4.) wir fordern den DGB auf, die Einheitsgewerkschaft nicht zu

gefährden, weil sie auch eine Voraussetzung für den sozia-

len Frieden ist. 40 % der organisierten Arbeitnehmer haben

bei der letzten Bundestagswahl die Union gewählt. wenn der

0 DGB sich zum offenen Verbündeten der SPD-Opposition machen

läßt, spaltet er die Arbeitnehmerschaft und gefährdet den

sozialen Frieden. Die CDU ist sich sicher, daß die überwie-

gende Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Gewerkschafts— .

bundes gewalttätige Aktionen verurteilt. Daher fordert die

CDU die Führung des DGB auf, unverzüglich geeignete Maßnah-

men gegen die Gewalttäter von Frankfurt zu ergreifen.
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Bonn, den 13. Januar 1986

Zu den Aussichten des Bundeslandes Bremen schreibt das Mitglied des Bundesvorstandes der CDU

Deutschlands und Vorsitzender der CDU des Landes Bremen, Bernd Neumann MdBB heute im

‚‚Deutschland-Union-Dienst":

„Nein, er gefällt mir nicht, der neue Bürgermeister, nun da er's ist, wird er nur täglich dreister.” heißt

es zur Freude des Bremer Publikums im Osterspaziergang von Goethes „Faust". Tatsächlich gefällt

O sich der neue Bürgermeister Wedemeier immer mehr in der Rolle des Chefs einer Regierung, die das „

kleinste Bundesland als Erbhof der SPD verwaltet. Zwar ist politische Diskussion möglich und ange- f

sichts der großen finanziellen Probleme Bremens und der daraus sich ergebenden Einschränkung ‘

öffentlicher Leistungen oft sehr heftig. Auswirkungen auf die Politik hat sie aber nicht.

Bremen leidet seit Jahren daran, dal3 die SPD dieses überschaubare Bundesland mit zwei Städten typiv

scher Größe als bundesweites Experimentierfeld mißbraucht. Das betraf die lndustrieansiedlung

— Mustererbbaurechtsverträge — ebenso wie die Finanzpolitik — weit überproportionale Verschul»

dung —, die Arbeitsmarktpolitik — massive Ausweitung des öffentlichen Dienstes — ebenso wie die

Sozialpolitik — bewußt volle Ausschöpfu ng des Bundessozialhilfegesetzes ——‚ die Schulpolitik — schul-

artunabhängige Orientierungsstufe als Einstieg in die zunächst als Schulzentren organisierte Gesamt» ‘

schule — ebenso wie die Universität — Wissenschaft im Dienste der Unterprivilegierten.

0 Heute sind Bremens Ressourcen erschöpft, das Land ist selbst von den Genossen an Elbe, Rhein und

« Neckar verlassen. Aus der Universitäts-Mitfinanzierung klinkten sich die SPD-regierten Länder schon

frühzeitig aus; über Bundesergänzungszuweisungen haben SPDvBundesfinanzminister zwar geredet,

gewährt wurden sie erst von der Bundesregierung Kohl; die Verwendung von Mitteln der Gemein-

schaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur für Häfen und Stahl blockierte Hamburg, und den Pare

forceritt in der Medienpolitik — Verbot von Sonnw und Feiertagswerbung — macht allenfalls Hessen

mit.

Diese Politik hatte seit 1967 Bürgermeister Koschnick zu vertreten, ln seiner Regierungszeit wurde aus

einem reichen, im Länderfinanzausgleich gebenden Bundesland ein Armenhaus: Elf Milliarden Mark

Schulden, pro Kopf der Einwohner 15.000 Mark. Gewiß gibt es dafür auch weltwirtschaftliche Ursa-

chen: Die allgemeine Stahlkrise, der weltweite Niedergang des Schiffbaus, die Ouotenregelung für die

Fischerei im EG-Meer. Vor allem aber haben Senat und SPD unter Bürgermeister Koschnick und dem

Fraktionsvorsitzenden Wedemeier jahrelang alle Warnungen der CDU überhört‚ ihre Aufforderungen

zu zukunftsträchtigen Investitionen in den Wind geschlagen. Statt dieses Bundesland durch gezielte
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wirtschaftsfördernde Investitionen auf die erkennbaren wirtschaftlichen Probleme vorzubereiten, i

wurde das Geld für Sozialkonsum ausgegeben, so dal3 sogar Senatsvertreter heute zum Beispiel eines

der großen Hallenbäder überflüssig nennen, nachdem schon ein anderes verkauft worden ist.

Der Wechsel von Koschnick zu Wedemeier im September 1985 ist daher keine Änderung der Politik; 1

es wurde letztlich nur ein Türschild ausgewechselt. Der Bürgermeister des Niedergangs, Hans Kosch» i

nick, wird nach einigen vergeblichen Startversuchen in anderen Bundesländern demnächst für Bremen

in den Bundestag einziehen. Ob der, welcher in Bremen nie anwesend war, wenn der entschiedene per- j

sönliche Einsatz des Regierungschefs gebraucht wurde, ein geeigneter Außenministerkandidat für die 1

Bundestagswahl-Kernmannschaft 1987 ist, mag der SPD-Kanzlerkandidat Rau entscheiden; dieser

hatte offenbar schon von Koschnick gelernt, indem er, obwohl er als Bundesratsmitglied redeberech- l

0 tigt ist, an den Debatten um den Bundeshaushalt 1986 nicht teilnahm. l

Der neue Bürgermeister Wedemeier Iäßt sich in den Gazetten zwar gern abbilden, notfalls werden Foto-

termine provoziert. Substantielles hat er aber nicht vorzuweisen, und es ist auch nicht zu erwarten.

Sein Kabinett ist das seines Vorgängers, über eine Verkleinerung des Senats wird allenfalls für die Zeit l

nach i987 geredet. Es wird im Sach- und vor allem im Personalbereich erheblich gespart, die Personal-

politik ohne Maß und Aufgabenschwerpunkte hat das Staatsschiff aber so ins Schlingern gebracht, dal3

die Einsparungen oft kontraproduktiv sind.

l

Bremens Aussichten im neuen Jahr sind düster. Löhne, Gehälter und Sachausgaben werden zum

großen Teil aus Krediten bezahlt. Die Neuverschuldung beträgt das Doppelte der Nettoinvestitionen,

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Bremen ist nur noch ein Viertel der etwa gleich großen Stadt i

Frankfurt am Main. Die aufgrund des Verfassungsstreits in Karlsruhe erhofften Millionen können nur

0 Löcher stopfen. ‘

l

Vor allem aber ist ein politischer Kurswechsel nicht erkennbar. Zwar reden die Senatoren und die SPD- ‘

Fraktion vom Sparen. In der konkreten Politik aber wird nur zu oft weitergemacht wie bisher. Die Zer- l

schlagung des gewachsenen Schulwesens wird fortgesetzt; im Sozialwesen wird munter weiter umor-

ganisiert; der Behördenabbau steckt allenfalls in den Anfängen; im Gesundheitswesen ist trotz eines i

- Verlustes von 200 Millionen Mark nicht erkennbar, wann und wie die von den Krankenkassen gefor»

derte Verselbständigung der bremischen Kliniken erfolgen soll; in Bremerhaven wird das angeblich

„klassenloseh Krankenhaus beibehalten, obwohl jährlich über zwei Millionen Mark teurer.

Bremen kann auf die Solidarität und Hilfe des Bundes rechnen — wenn die bisherige falsche Politik

geändert wird. Das versicherte ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor dem Landesarbeits-

kreis Christlich-Demokratischer Juristen. Es ist an SPD und Senat, auf dieses Angebot einzugehen.

Leider spricht derzeit wenig dafür, dal3 es geschieht. 1986 wird sich also der Niedergang fortsetzen.

Es wird dann 1987 Sache der Wähler sein, die nötiger: Korrekturen vorzunehmen.
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Zu den gestrigen Reaktionen der DGB-Spitze nach den tätlichen

Angriffen auf den stellvertretenden CDU—Bundesvorsitzenden,

den Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Walter Wa1lmann‚ er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist der klaren

und unmißverständlichen Aufforderung des CDU-Präsidiums aus-

gewichen, gegen jene DGB—Mitglieder satzungsmäßige Schritte

einzuleiten, die am vergangenen Samstag den Frankfurter Ober-

bürgermeister Wallmann attackiert haben. Damit bleibt die

a Führung des DGB offenkundig bei ihrem verhalten, sich zwar in

Worten von den Gewalttätern zu distanzieren, aber zugleich i

auf wirksame Maßnahmen zu verzichten.

Beleg für diese wachsweiche Haltung der DGB-Oberen war auch

der wortreiche Eiertanz, mit dem DGB—Chef Breit am Montag-

abend versuchte, nach einer scharfklingenden Verurteilung

gleichsam um Verständnis für den "Protest" zu werben. Eine

ähnlich unrühmliche Rolle wie der DGB—vorsitzende spielt im

übrigen wieder einmal sein Stellvertreter Gustav Fehrenbach.

Nach einer Verurteilung "auf das schärfste" und der zutref-

fenden Bemerkung, bei den Gewalttätern handele es sich um

eine verschwindend kleine, nicht repräsentative Minderheit,

0 greift Fehrenbach wie schon so oft zum agitatorischen Vor-

schlaghammer. Seine Angriffe gegen die CDU—geführte Bundesre-

gierung haben mit der Wahrheit nichts, mit Verdrehung und

Propaganda vieles zu tun.

Der DGB, Ernst Breit und Gustav Fehrenbach haben zwei sehr

konkrete Möglichkeiten, um ihre Distanzierung deutlich zu

machen: ‘

1. Sie sollten ihre wahrheitswidrige Behauptung nicht wie-

derholen, bei der Novellierung des S 116 AFG gehe es um

eine Einschränkung des Streikrechts oder der streik-

fähigkeit. ‘

2. Sie sollten unverzüglich satzungsrechtliche Maßnahmen j

gegen jene Gewalttäter einleiten, die dem DGB angehören.

“*""“*°°°°"CDU'B""“esgääfäiäää;gäiääääßälügäää.’€3Ii22ß27S2f%%’s%%3“""°”'“""“’°"“”°""““"
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SPBRRFRIST: Mittwoch, l5. 1. 1986, 16.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

heute in Bonn den Vorsitzenden der Europäischen Volkspar-

tei, (EVP), Piet Bukmann, empfangen. In der EVP sind die

Christlich Demokratischen Parteien innerhalb der Europäi-

schen Gemeinschaft: zusammengeschlossen, deren Abgeordnete

. im Europäischen Parlament eine gemeinsame Fraktion bilden.

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Kohl und Bukmann

stand das Thema der weiteren Integration der Gemeinschafts-

po1itik‚ insbesondere auch im Bereich von Forschung und

Technologie und bei der Schaffung eines europäischen

Binnenmarktes.

Die beiden Politiker waren sich darin einig, dal3 die EVP

der weiteren Entwicklung der europäischen Gemeinschaftsin-

stitutionen besondere Aufmerksamkeit zuwenden müsse. Buk-

mann‚ der vor seinem Gespräch mit dem Bundeskanzler mit dem

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dr. Alfred Dregger sowie mit

o dem Staatsminister; Dr. Lutz Stavenhagen zusammengetroffen

war, bezeichnete es als eine der Hauptaufgaben der BVP, auf

dem weg zu einer Europäischen Union weitere Fortschritte _

durchzusetzen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als "Erfolg und als ein positives Zeichen für die Durch-

setzungskraft der Demokratie" bezeichnete es CDU—Genera1sekre—

tär Dr. Heiner Geißler am Donnerstag in Bonn, daß der Ring

. Christlich-Demokratischer Studenten am Mittwochabend in Göttin-

gen trotz massiver Störversuche planmäßig eine Diskussionsver-

anstaltung mit etwa 1.200 Teilnehmern in der Universität hat

durchführen können. GeiBler‚ der vom RCDS als Gast nach Göttin-

gen eingeladen worden war, hob hervor, das damit erstmals "nach

acht Jahren wieder eine Veranstaltung mit einem CDU—Spitzen—

politiker an dieser Hochschule" stattgefunden habe.

Nach Mitteilung der Veranstalter waren es etwa 300 zum Teil mit

Gesichtstüchern vermummte Störer, die mit Protestgeschrei und

Pfeifkonzerten versuchten, den Generalsekretär sowie den RCDS—

Bundesvorsitzenden, Christoph Brand, am Reden zu hindern. Dies

. sei aber ebenso wenig gelungen wie der Versuch ‚ d ie nachfolgen-

de Diskussion unmöglich zu machen. Allerdings konnte die veran-

- staltung nur dank umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen planmäßig

gegen den widerstand der gewalttätigen Störer abgewickelt wer-

den. Diese setzten sich nach zuverlässigen Informationen teil-

weise aus Punkern‚ mehrheitlich aber aus Anhängern der grün-

alternativen Hausbesetzerszene‚ des Kommunistischen Bundes und

des MSB Spartakus sowie aus Mitgliedern der Juso—Hochschul—

gruppe zusammen. Geißler nannte es den "eigentlichen Skandal“,

daß Gewalt und Psycho—Terror inzwischen zu einem politischen

Instrument der Linken geworden seien und forderte die jungen

Sozialdemokraten auf, nicht mehr mit Kommunisten zusammenzuar-

beiten.
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Zur Situation des Bundeslandes Hamburg schreibt das Mitglied des Bundesvorstandes der CDU

Deutschlands und der Landesvorsitzende der CDU Hamburg, Jürgen Echternach MdB heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Während es in der Bundesrepublik Deutschland seit der Regierungsübernahme durch die Regierung

Helmut Kohl endlich wieder aufwärts geht, befindet sich die Hansestadt Hamburg in einer drama-

tischen wirtschafts- und finanzpolitischen Talfahrt. Die Gründe für Hamburgs Haushaltsmisere lie-

0 gen aber nicht — wie Bürgermeister von Dohnanyi und die SPD glauben machen wollen — in dem

einst vom Hamburger Bürgermeister Weichmann mit ausgehandelten Länderfinanzausgleich, son-

dern in der Unfähigkeit der SPD, mit Geld umzugehen und in ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik:

— So verschwendeten Hamburgs Genossen 50 Millionen Mark für die Pleite mit dem Traumschiff

„Astor"‚ weitere 250 Millionen Mark für das Baudesaster des Senats in Persien. Viele hundert

Millionen Mark verlor Hamburg durch das Hin und Her des Senats in der Energiepolitik, den

erst beschlossenen Einstieg und den danach vollzogenen Teilausstieg aus Brokdorf. Die Liste

ließe sich fortsetzen. Die Erfolge dieser Politik: Ende 1985 wird Hamburg 19 Milliarden Mark

Schulden haben. Anstatt nun aber eine solide Haushaltskonsolidierung zu betreiben, wie dies

Bundesfinanzminister Stoltenberg erfolgreich verführt, hat Hamburgs zerstrittene und hand-

lungsunfähige SPD nicht die Kraft und nicht den Willen, eine Änderung einzuleiten. Alles was

ihr einfällt ist der Griff in die Taschen des Bürgers.

— Hamburg ist heute die teuerste Stadt Deutschlands. immer mehr Betriebe wandern seit 20

Jahren als Folge der wirtschaftsfeindlichen Senatspolitik in die CDU-regierten Nachbarländer

Niedersachsen und Schleswig-Holstein oder in den Süden Deutschlands ab. ln keinem anderen

0 Bundesland sinddieprivaten Investitionen so stark zurückgegangen wie in Hamburg — seit 1970

um mehr als ‘l1 Prozent. Diese finanzielle Auszehrung der Hansestadt führte zu einem über-

proportionalen Anstieg der Arbeitslosigkeit: Hamburg liegt heute mit einer Arbeitslosenquote

' von über 12 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt.

-— Vergleicht man diese Zahlen mit der Entwicklung der anderen Bundesländer, so wird deutlich,

dal3 es in der Bundesrepublik Deutschland kein Süd-Nord-Gefälle, wohl aber ein Gefälle zwi-

schen CDU/CSU-regierten und SPD-regierten Ländern gibt. Die CDU-Länder sind im Aufwind,

die sozialdemokratisch geführten Länder im Abstieg begriffen,

Im November 1986 wählt Hamburg sein Landesparlament, die Bürgerschaft. Kurz vor der Bundes-

tagswahl haben die Hamburger dann die Möglichkeit, ihre Stadtendlich wieder an die positive Ent-

wicklung der Bundesrepublik Deutschland anzukoppeln. Die Hamburger CDU ist sachlich und

personell gut gerüstet. Wir sind optimistisch, in Hamburg die Weichen für eine bessere Politik

stellen zu können, um die Zukunft unserer Stadt zu sichern.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

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

O mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Kulturpolitik,

Minister Dr. Peter Bendixen, MdL‚ und dem stellvertretenden Vor—

sitzenden Anton Pfeifer, Mdß, dem Parlamentarischen Staatssekre-

tär im Bildungsministerium, möchte ich sie herzlich einladen für

Montag, 20. Januar 1986, ll.30 Uhr in das Konrad-Adenauer-Haus,

Sitzungszimmer 1/2, 5300 Bonn.

Thema der Pressekonferenz wird die Ordnung des Sonderschulwesens

sein.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Merscixmeier

I w
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Sgerrfrist: 11.00 Uhr

Dr. Helga Wex wird heute in ihrer Geburtsstadt Buxtehude zur letzten

Ruhe gebettet. Die stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereini—

gung der CDU, Roswitha Verhülsdnnk, MdB‚ würdigte während eines

Gottesdienstes Ihre politische Leistung:

“Daß wir erschraken, da Du starbst, nein, daß dein

starker Tod uns dunkel unterbrach, das Bisdahin

O ahrei ßend vom Sei ther : das geht uns an; das einzuordnen

wird die Arbeit sein, die wir mit allem tun.”

So schreibt Rainer Maria Rilke in seinem Requiem.

Und dieses Wort scheint angemessen beim Abschied von Helga Wex,

die als Literaturwissenschaftlerin ihren beruflichen Lebensweg

begann und die ihn als eine bedeutende politische Frau in der CDU

beendete.

Ihre Bedeutung lag nicht allein in den herausgehobenen

Funktionen, die sie während ihrer politischen Tätigkeit einnahm -

Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, stellv. Vorsitzende

der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Mitglied des Präsidiums und des

Ü Bundesvorstandes der CDU , Koordinator für die deutsch-

französischen Beziehungen der Bundesregierung. Daß sie diese

Funktionen mit Engagement, Eifer und Erfolg ausübte‚ das allein

wäre Grund genug, mit großem Respekt von dieser Frau in

Dankbarkeit Abschied zu nehmen.

was sie auszeichnete und was ihren Einfluß als Mensch und

Politikerin ausmachte, ging über diese Ämter weit hinaus und wäre

auch wirksam gewesen, wenn sie diese nicht innegehabt hätte.

Ich nenne drei politische Eigenschaften, durch die sie für die

Frauen in der CDU — und darüber hinaus für alle Frauen — zu einem

Glücksfall geworden ist:

m“""°sgsszisßsätz:seitige:2521222952.“2::::2m:::g‚?ä‘ä%a:" ‘v
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l. Helga Wex hatte die Gabe politischer Visionen und das Geschick,

sie im tagespolitischen Geschäft auch umzusetzen.

Nachdem sie zu Beginn der siebziger Jahre die Theorie von der

Wahlfreiheit von Mann und Frau entwickelt hatte, versuchte sie,

in der Partei und in der Fraktion die politischen

Voraussetzungen zu ihrer Durchsetzung zu schaffen.

Sie regte die Enquete-Kommission "Frau und Gesellschaft" des

Deutschen Bundestages an und setzte sie durch.

Sie entwickelte das Konzept eines Forschungsinstituts "Frau und

Gesellschaft" und war glücklich, diese Idee mit dem

niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht durchsetzen zu

O können. Bereits 1974 legte sie einen Gesetzentwurf zum

Erziehungsgeld vor.

Die Frauenvereinigung der CDU machte sie zu einer politischen

Vereinigung. Sie begann eine Grundsatzdiskussion über die

Stellung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft und

verdichtete sie zu einem Grundsatzprogramm, das für die gesamte

Partei Vorbild wurde. Dieses Grundsatzprogramm hat Eingang

gefunden in die Beschlüsse des Mannheimer Parteitages der CDU

1975 und zuletzt in die Leitsätze der CDU für eine neue

Partnerschaft zwischen Mann und Frau, wie sie der Essener

Parteitag im März 1985 verabschiedet hat.

Dabei hatte sie wohl in erster Linie ihre Partei im Auge, aber

v ihre Arbeit ging darüber hinaus; sie wollte einen Beitrag für

alle Frau leisten, die Partei war das Vehikel, um die Ideen zu

verwirklichen.

Z. Helga Wex hatte den Mut, um der Sache Willen auch wider den

Stachel zu 1öcken‚ andere immer wieder mit ihren Ideen zu

konfrontieren, immer wieder die Probleme anzusprechen, die sie

für wichtig hielt. Nicht selten hat sie durch Ihr Engagement

bereits verloren geglaubte Projekte gerettet.

Ich erinnere mich an den Essener Parteitag. Zur Abstimmung

stand das von ihr entwickelte Konzept des
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Gleichberechtigungsforums. Die Antragskommission empfahl

Ablehnung. Da ging sie kurz vor Mitternacht ans Mikrophon und

machte den Delegierten klar, warum eine Partei allein oder die

Bundesregierung allein Gleichberechtigung nicht wird erreichen

können, sondern eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung

notwendig ist. Der Parteitag schloß sich ihren Argumenten an.

Ich bin sicher, daß es dieses Glnichberechtigungsforum in

absehbarer Zeit gehen wird.

3. Helga Ncx war in ihrem Denken unabhängig. Sie suchte Mehrheiten

0 und verstazid es dabei, aus einer Hinderbciteuposition eine

Mehrheitsposition sich entwickeln zu lassen. Den Einsatz für

die Probleme der Frauen betrachtete sie dabei als eine der

großen Aufgaben, die in diesem Jahrhundert gelöst werden müssen.

Wir haben oft ihre Energie bewundert, Pläne über viele Jahre

hindurch intensiv zu verfolgen und sie letztlich dann auch

durchzusetzen. Sie gab nie auf, auch wenn sie Enttäuschungen

einstecken mußte. Und das machte ihr Anliegen glaubwürdig.

Im Wahlkampf 1980 legte sie der Öffentlichkeit einen

Zehnjahresplan zur Durchsetzung der Gleichberechtigung vor. Sie

konnte diesen Plan damals nicht verwirklichen, die CDU blieb in

der Opposition. Aber dieser Plan kehrte wieder in den Essener

Leitsätzen, in denen sich die CDU verpflichtet hat, bis zum

0 Jahre Z000 die Gleichberechtigung im wesentlichen durchzusetzen.

Mit den Essener Leitsätzen und der Bonner Erklärung hat sie uns

allen eine Aufgabe hinterlassen, an der wir uns zu beweisen haben.

Helga Wex hat Spuren hinterlassen.

Sie hat sich um die Helange der Frauen in unserem Lande verdient

gemnitht.

Und es ist meine feste Überzeugung, wir werden uns noch in zehn

oder zwanzig Jahren mit ihren Ideen beschäftigen, Wir werden dann

sehen, daß Helga Wex zu den bedeutenden Politikern gehört, die

dieses Land in den siebziger Jahren hervorgebracht hat.

"Wenn wir einen Freund begraben, begraben wir ein Stück unseres

Lebens". Diese Worte von Hermann Kesten begleiten uns auf dem

letzten Weg der Helga wex. J
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Zur Situation des Bundeslandes Niedersachsen schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU

Deutschlands und Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, heute im -

„Deutschland-Unich-Dienst”: l

Niedersachsen wurde Jahrzehntelang zu den strukturschwachen Bundesländern gezählt. Und den-

noch gehört es heute zu den Aufstelgeriändern. Dieses wird an der positiven Entwicklung wesent-

licher wirtschaftliche lndikatoren deutlich. So sind die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewer-

be und In der investltionsgüterindustria in Niedersachsen im letzten Jahr weit stärker gestiegen als

. im Bundesdurchschnitt. Auch die Zuvnichse der Nettoproduktion liegen in Niedersachsen höher.

Diese erfreuliche Entwicklung wird durch beachtliche Exporterfolge unserer Wirtschaft gestützt.

Sogar bei der Arbeitslosigkeit ist es Niedersachsen gelungen, sich von der Negativentwlcklung der 1

Nachbarländer Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen abzukoppeln. Die Anstiegsquote der ‘

Arbeitslosigkeit war in Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren wesentlich i

höher als in Niedersachsen, und dies, obwohl der Arbeitsmarkt in Niedersachsen stärkere Zugänge

an Eniverbsfähigen verkraften mußte, weil die Geburtenrate bei uns - glücklicherweise — um fest 50

Prozent höher lag als in den anderen Bundesländern. Besonders hoffnungsvoll stimmt es, deß die

Beschäftigtenzahlen in Niedersachsen in diesem Jahr wieder steigen, die Zahl der Kurzarbelter seit

1983 rückiäufig ist und seit September auch die Arbeitslosenzahlen unter Veriahreswertan liegen.

Die Verinderung wirtschaftlicher Strukturen vollzieht sich nicht über Nacht. Sie braucht Jahr-

zehnte. Wir sehen aber, dal3 die Maßnahmen, die wir vor zehn Jahren eingeleitet haben, greifen:

- Die abgelegenen Räume (Ostfriesland, Emslend, Unterelbegebiet, nördliches Zonenrandge-

blet) werden endlich an das Autobahnnetz angebunden.

‘ —- Wir bringen die „Autobahn der Zukunft", das kommunikations-technologische Netz, auf den 5

Weg. Die erste Glasfeserfernstrecke der Bundesrepublik Deutschland führt von Hannover nach

Hamburg. Wir werden darauf achten, daii auch die abgelegene Räume an der neuen Technik ;

partizipieren. ‘

— Durch Abdeckung der Grundlast in der Stromerzeugung aus Kernenergie haben wir eine dra- ‘

stlsche Verbesserung der relativen Wettbewarbslage Niedersachsens erreicht. Früher hatten wir

sehr viel höhere Strompreise als Nordrhein-Westfalen. Heute ist der Strom bei uns billiger.

—— Wir haben den Rückstand an Forschungseinrichtungen, der in den 60er Jahren aufgrund der

Versäumnisse der sozleidemokratisch geführten Landesregierungen entstanden war, voll aufge-

holt. Niedersachsen ist jetzt ein Forschungsiend. Wir zählen in der Bundesrepublik Deutsch-

land wieder zur Spitzengmppe bei der Mikroelektronik und Lasertechnologie, der Biotechno—

logie und Toxlkoiogle, aber auch bei den Geuwlssenschaften. Natürlich ist die Absicht, im Um-

feld dieser Forschungseinrichtungen Zukunftsindustrlen enzusiedeln. Toshiba und LSI-Logic,

ein Unternehmen der Halbleiterfertigung, konnten schon für Braunschweig gewonnen werden.

— Der Mittelstand, der in Niedersachsen stark vertreten ist, wird mit besonderen Programmen ge-

fördert. Nach unserer Überzeugung wird die Bedeutung des Mittelstandes für die wirtschaft-
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liche Entwicklung eines Landes und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Zukunft noch

größer sein als heute schon.

— Das Fremdenverkehrsangebot wurde ausgebaut. Inzwischen ist Niedersachsen, dank seiner ge-

sunden Umwelt und seines landschaftlichen Reichtums, eines der beliebtesten Urlaubsländer.

Die Zahl der Gästeübernachtungen ist von 32 Millionen Anfang der 70er Jahre auf über 45

Millionen im vergangenen Jahr angestiegen.

Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Dabei wird der Grundsatz sparsamer

Haushaltsführung auch in Zukunft in Niedersachsen maßgebend sein. 15 Prozent des Landeshaus-

halts wurden i976, als die CDU an die Regierung kam, über Schulden nanziert. Wir haben, ohne

daß es Brüche und Verwerfungen gab, Schritt iilr Schritt diese Deckungsiücke reduziert, so dal3 wir

letzt mit rund sechs Prozent an drittbestar Stelle unter den Bundesländern zu finden sind.

O Natürlich bleiben Probleme. Die Krise In der Bauwirtschaft ist noch nicht bewältigt. Wlr haben flir

1985/86 ein zusätzliches investltlonsprogramm in Höhe von 500 Millionen Mark aufgelegt. Große

Chancen für die Bauwirtschaft sehe ich auch in der Stadt- und Dorferneuerung. in Niedersachsen

werden für diese Aufgabe allein 1986 rund 280 Millionen Mark an öffentlichen Mitteln zur Verfü-

gung gestellt. Hiermit wurden rund zwei Milliarden Mark an privaten Mitteln induziert.

Die Arbeitslosigkeit bleibt in den nächsten Jahren unser größtes Problem. Die Automatisierung der

industriellen Produktion schreitet unaufhaltsam voran. Überdies drängen in der zweiten Hälfte der

80er Jahre die geburtenstarken Jahrgänge ebenso auf den Arbeitsmarkt wie eine steigende Zahl von

bisher nicht berufstätigen Frauen. Beschäftigungsprogramme, wie die SPD sie fordert, sind wenig

hilfreich. Allein zwischen 1974 und i982 hat die Regierung Schmidt 17solcherProgramme durchge-

führt und doch den rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht verhindern können.

Es muß eine große Anstrengung gemacht werden, um durch berufliche Qualiflzierung die Nachfrage

nach Arbeitskräften und das Angebot an Arbeitskräften besser aufeinander abzustimmen. Die Tat-

sache, dal3 eine immer größere Zahl von Stellen nicht besetzt werden kann und gleichzeitig noch er-

’ hebiiche Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist, beweist dle Bedeutung einer größeren Zlelgenaulgkelt in

. der beruflichen Bildung.

Von ebenso großer Bedeutung ist die Bereitschaft, Arbeit zu teilen. Überstunden und Scndarschlch-

ten gehen zu Lasten der Arbeitslosen. Auch die Nebenbeschäftigung von Beamten und Angestellten

im öffentlichen Dienst mull abgebaut werden. Vor allem aber kommt es darauf an, jungen Menschen

die Chance zu geben, Arbeitsplätze zu teilen, damit keiner nach der Ausbildung vor die Tür gesetzt

wird. In Niedersachsen haben wir deshalb eine Beschäftlgungslnitiative ins Leben gerufen. Das Land

fördert jeden Teilzeitarbeltspiatz für Berufsanfänger in der Privatwirtschaft mit bis zu 350 Mark mo-

natlich, wenn sich dadurch die Zahl der Beschäftigten im Betrieb erhöht. Teilzeitbeschäftigte Be-

rufsanfänger können sich zusätzlich weiterbilden. Für jeden Teilnehmer übernimmt das Land Lehr-

gangskosten bis zu 2.400 Mark im Jahr, in Sonderfällen bis zu 4.500 Mark. ich nutze garn die Gele-

genheit, In diesem Zusammenhang an die Unternehmen zu appellieren, jungen Menschen eine

Chance zu geben, an die Arbeitnehmer, aus Solidarität mit Ihren iungan Kollegen Arbeitsplätze zu

teilen, und an die Gewerkschaften und Betriebsräte, diesem notwendigen Akt der Solidarität keine

Steine In den Weg zu legen.

o o n
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Bonn, den 17. Januar 1986 ‘

Zum Kurs der Berlin’ und Deutschiandpolitik schreibt das Mitglied des Bundesvorstandes der ‘

CDU Deutschlands und Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, heute im

„DeutschIandUnion—Dienst":

. i985 war ein Jahr der Arbeit an der Festigung der Rahmenbedingungen filr die Beriln- und

Deutschlandpolitik, für die Ost-West-Beziehungen insgesamt. Kontinuität und Berechenbarkeit,

verbunden mit Behutsamkeit ebenso wie mit Unbeirrbarkeit haben, sich als zentrale Voraus-

setzungen für den richtigen Kurs in mhiges Fahrwasser auf diesem sensiblen Gebiet der Politik ‘

erwiesen.

Das begann mit der wegweisenden Erklärung des Bundeskanzlers zur Lege der Nation im Fe—

bruar 1985 und der gemeinsamen Moskauer Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl und

Generalsekretär Honecker im März und zeigte sich in besonderer Weise im Zustandekommen,

den Chancen und Ergebnissen des Genfer Gipfels. Keine Verscimielerung von Gegensätzen, viel

Selbstbewußtsein der beiden Großmächte für den langfristig angelegten Dialog auf allen Ebenen

und das Bemühen um ein politisches Kllme, des Ergebnisse möglich macht — das sind auf beiden

Selten gute Voraussetzungen fllr Fortschritte in der Sache. Ich meine, wir haben Anlaß, dem

amerikanischen Präsidenten dafür zu danken, dal3 er auch die europäischen Interessen beim

. Genfer Gipfel nicht außer acht gelassen hat, wie manche zu Unrecht befürchtet haben. Wenn in

Genf beide Seiten erklärt haben, daß sie „eine Verstärkung von Reisen suwle menschliche

Kontakte ennutlgen" wollen, so ist das ein Auftrag, den es gerade im deutsch-deutschen Ver-

hältnis wörtlich zu nehmen gilt.

Angesichts der vielen komplizierten Probleme und politischen Zusammenhänge, mit denen wir

es in der Deutschland- und Berllnpolltlk zu tun haben, wäre vorschnalles Handeln und Schönfär-

berei mit Blick auf „vorzeigbare” politische Erfolge grundfalseh. Die effiziente Umsetzung des

von der sozial-liberalen Koalition im Gmndiegenvartrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der DDR angelegten Systems von Foigeverainbarungen ist ein schwieriges Geschäft, das

viel Gelassenheit und den Blick für das Machbare verlangt und das vor allen Dingen nicht zer-

redet werden darf. Gerade in der Deutschlandpolltik gilt: Geduld ist der Mut der Gelessenen. l

Und Gelesenhelt ist eine Kardinaltugend richtig verstandener Konservatlvität.

Dennoch ist die Bundesregierung auf dem mühsamen Weg mit kleinen, für den Bürger oft gar ‚

nicht unmittelbar sgaürbaren oder bereits als selbstverständlich empfundenen Schritten bei ge- ‘
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rechter Vliirdigung durchaus vorangekommen. Dazu gehören zum Beispiel neue Fernmeidever-

bindungen zwischen Berlin und dem übrigen Bundesgebiet oder die vereinbarte Reparatur des

Siidtells der Transitautobahn Berlin — Hof. Ein Zeichen für das verbesserte innerdeutsche Klima

ist die Zunahme der Besuche im Berliner Reise- und Besuchenrerkehr ebenso wie bei den Reisen

in dringenden Familienangelegenhelten nach Berlin und in das übrige Bundesgebiet oder bei den

Rentner-Besuchen:

— Die Relseerlelchterungen vom Sommer 1984, die wir der Bundesregierung zu verdanken ha—

ben‚ wirken sich aus. Gleichwohl gilt es, den Standard des „Kleinen Grenzverkehrs" voll-

ständig auf den Berliner Reise- und Besucherverkehr zu übertragen, die Verlängerung der

Geltungsdauer von Mehrfachberechtigungsschelnen ebenso wie die Möglichkeit von Zwei-

O Tages-Besuchen.

— Gerade die Entwicklung bei der Übersiedlung von DDiLBewohnern In die Bundesrepublik

Deutschland zeigt, daß es die Bundesregierung verstanden hat, die richtigen Rahmenbedin- ‘

gungen zu schaffen, l

i

— Die über 7.000 erwerbstätigen Übersiedler, die eileln 1984 und bis Mitte 1985 in West-Ber- i

iIn Heimat und weitgehend auch Arbeit gefunden haben, sind eine wertvolle Bereichemng l

für unsere Stadt.

Gelassenheit und langer Atem ermöglichten den bevorstehenden Abschluß des Kulturabkom- l

mens mit der DDR, das die Einheit der deutschen Kulturnation festigen will. Die Einbeziehung i

Berlins ist dabei über den bisherigen deutsch-deutschen Vertragsstendard hinaus mit Berliner i

Projekten vorgesehen. l

o Verhendelt wird über Abkommen zum Umweltschutz sowie über Wissenschaft und Technik. 1

Experten beraten über die Sicherheit kerntechnischer Anlagen. Der innerdeutsche Jugendaus- 1

tausch ist wieder in Gang gekommen. i

Aber nicht nur die globalen, sondern auch die eigenen Rahmenbedingungen müssen in unserem

Land stimmen: Erfolgreiche Deutschland- und Beriinpoiitik verlangt Gemeinsamkeit aller Far-

teien in den Grundiiberzeugungen. Sie verbietet Geschwätzigkeit, innenpolitische Prafillerungs-

sucht und vor allem eine Politik auf eigene Faust. Deshalb gilt mein Appell für die Zukunft

allen, die es angeht: Wahren wir Bundestreue in der Deutschlandpoiltik. Das heißt nicht etwa:

Treue der Opposition zur Regierung. Das heißt vielmehr: Rücksichtnahme auf das gemeinsame

Ganze, Wahrung der bundesstaatlichen Ordnung derart, dal3 iedem Teil die Wahrnehmung seiner

Aufgeben und Kompetenzen weder erschwert noch gar unmöglich gemacht wird.

o o o
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Bonn, 20. Januar 1986 unde’

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik, ‘

Minister Dr. Peter Bendixen‚ und sein Stellvertreter, der Par-

lamentarische Staatssekretär Anton Pfeifer, stellten heute in

Bonn den Beschluß zur Ordnung des Sonderschulwesens vor. Der

Beschluß hat folgenden Wortlaut:

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hält in Anbetracht

der seit 1972 veränderten Rahmenbedingungen eine Neufassung der

‘Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Ordnung des sonder-

O Schulwesens‘ für erforderlich.

Im Anschluß an den Beschluß des 30. Bundesparteitages der CDU

zur Bildungspolitik (Ziffer 52) geht der Bundesfachausschuß

Kulturpolitik daher von folgenden Leitlinien aus:

1. Die Berufs- und Lebenschancen behinderter Kinder und

Jugendlicher werden stärker als bei Nichtbehinderten von

der Qualität der Ausbildung und der erreichten Abschlüsse

bestimmt. Dabei kommt es darauf an, der Gefahr unnötiger

Schonräume und isolierender Sonderbedingungen entgegenzu-

wirken.

0 Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dal3 die

’ Abnahme der Klassenstärke in den allgemeinen Schulen auch

dazu geführt hat, daß weniger behinderte Kinder in sonder-

schulen überwiesen werden. Gemeinsames Lernen behinderter

und nichtbehinderter Schüler ist freilich nur dann verant-

wortlich zu vertreten‚ wenn zusätzliche sonderpädagogische

Maßnahmen sowie eine entsprechende bauliche Ausstattung

sichergestellt sind und ein pädagogisch sinnvolles Verhält-

nis zwischen der Anzahl der Behinderten und der Nichtbehin—

derten je Klasse gegeben ist.

2. Eine kontinuierliche, ganzheitlich orientierte Betreuung

behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bedarf des

“°'°“*°°"°"°°U“B”"mgäääifsäfääeg:äiääääiiääßää‚“ääääfääiää”""°"“"'A"°“"“°""““'
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Ausbaus sonderpädagogischer Maßnahmen in Frühförderung,

Kindergarten, Grundschule, weiterführenden Schulen und Son-

dereinrichtungen sowie der intensiven Zusammenarbeit zwi-

schen Sonderschulen und allgemeinen Schulen.

3. Entsprechend ihren Fähigkeiten ist behinderten Jugendlichen

der Erwerb qualifizierter Schulabschlüsse zu ermöglichen

und durch flankierende Maßnahmen der Übergang von der

Schule in die Phase der beruflichen Ausbildung sowie in die

Aroeits— und Brwachsenenwelt zu erleichtern. Behinderte

. Jugendliche müssen durch die Schule mehr als seither auf

die für sie besonders schwierige Übergangsphase von der

Schule in die berufliche Ausbildung und das Erwerbsleben

vorbereitet werden.

4. Soweit berufliche Ausbildungsgänge im Rahmen von 5 48 BBiG

und S 42 b) Handwerksordnung durchlaufen werden, muß

sichergestellt sein, daß die erforderliche Förderung behin-

derter Jugendlicher während der gesamten Berufsausbildung

insbesondere auch durch die intensive Zusammenarbeit zwi-

schen Sonderschule und Berufsschule kontinuierlich weiter-

geführt und gesichert wird.

0 Ausgehend von dem Prinzip ‘soviel besondere Förderung wie

nötig, soviel gemeinsames Lernen wie möglich" sollte sich jede

zukünftige Gestaltung pädagogischer Förderung behinderter Kin-

der und Jugendlicher nicht an einer vorbestimmten Institution

orientieren, sondern ausschließlich an der Förderungsbedürftig—

keit des einzelnen. Eine stärkere Flexibilität der Maßnahmen

ist daher ebenso wichtig wie unterschiedliche Organisations-

strukturen.

l

i
l

„ca



Pressemitteilung _ j
sicher

soz:aI_

undfrel

Bonn, 20. Januar 1986

w

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

0 mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am Mittwoch, dem 22.

Januar 1986, um 10.30 Uhr, in den Kleinen Saal des Konrad-Ade-

nauer-Hauses, 5300 Bonn.

Dr. Geißler möchte Ihnen auf der Pressekonferenz eine Dokumen-

tation über die Lage der Menschenrechte in Chile vorstellen und

erläutern.

Außerdem jährt sich am 22. Januar zum 4. Mal der Todestag des

früheren chilenischen Staatspräsidenten und Christdemokraten

Eduardo Frei.

Ich würde mich freuen, sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu

‘ können und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

 “Main/um .

Jürgen Merschmeier

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Juvgen Merschmewer. 530a Ennn 1. Konvad-Adenauervtaus,
Telelon: Pressestelle m2 2a) 544-521/22‚ Fernschreiber: e es e04 '
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Todes des früheren Außenministers von Venezuela und ehe-

maligen Generalsekretärs der ODCA‚ Dr. Aristides Calvani‚

übermittelten der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl und der CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

dem Generalsekretär der Christlieh-Demokratischen Partei

venezuelds, Dr. Eduardo Fernandez, folgendes Beileidstele-

gramm:

Sehr geehrter Herr Fernandez,

mit großer Erschütterung haben wir die Nachricht vom Tod von

0 Dr. Aristides Calvani und seiner Familie vernommen.

Mit Dr. (Iaivani hat die Christdemokratie in Venezuela und in

Lateinamerika einen großen Staatsmann und Politiker verlo-

ren. Als venezixlanischer Außenminister und als Generalsekre-

tär der ODCA hat sich Dr. Calvani in den vergangenen Jahr-

zehnten für die Sache der Demokratie in Lateinamerika ver-

dient gemacht. Seine herausragende Leistung für die Ver-

teidigung von Demokratie und Freiheit insbesondere in E1

Salvador und Nicaragua werden stets in Erinnerung bleiben.

Der Tod von Dr. Calvani ist ein schwereriverlust für die

Christdemokratische Internationale, deren Generalsekretär er

0 zu werden bestimmt war. Dr. Calvani hat mehr als jeder an-

dere dazu beigetragen, europäische und lateinamerikanische

Christdemokraten zusammenzuführen. sein Tod ist damit zu-

gleich auch eine Mahnung an uns alle, uns einzusetzen für

die Ideale, in deren Dienst er gestorben ist.

Dr. Calvam ist der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands stets ein treuer Freund gewesen. Mit Trauer und

Schmerz gedenken wir seiner angesichts seines verfrühten

Todes.

In herzlicher Anteilnahme ‘

Helmut Kohl Heiner Geißler

Herausgeber: CDUundesgeschässieIIe - Verantwortlvch: Jurgen Merschmeier, 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus,
Telelon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22, Fernschrewber: sss am
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Bonn, den 21. Januar 1986

Zum 6. Jahrestag der Verbannung Andrej Sacharows nach Gorki schreibt

der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, MdB‚

heute im 'Deutschland—Union—Dienst'2

Am 22. Januar 1980 wurde der sowjetische Bürgerrechtler und Atom-

physiker Sacharow in Moskau auf offener Straße verhaftet und ohne

Gerichtsurteil nach Gorki deportiert. sein Verbannungsort ist für

Ausländer nicht zugänglich. Am Kontakt mit befreundeten wissen-

. schaftlern wird er gehindert. Er steht seit sechs Jahren unter

standiger Beobachtung, seine Wohnung wurde mehrmals durchsucht,

seine Post und seine Telefongespräche werden kontrolliert. Seiner

kranken Frau Jelena Bonner ist zwar mittlerweile die Ausreise in den

Westen gestattet worden, es ist ihr aber verboten, Auskunft über das

Schicksal ihres Mannes zu geben.

Die Schlußakte der Helsinki—Konferenz vom 1. August 1985 weist in

ihrem Grundsatzteil auf die Bedeutung der Menschenrechte nachdrück-

lich hin. Mit der Verbannung Sacharows verstößt die Sowjetunion

gegen dieses von ihr mitunterzeichnete Dokument. Die Christlich

Demokratische Union Deutschlands redet im Ost-West-Dialog nicht nur

über Frieden und Abrüstung, sie redet auch über die Verwirklichung

der Menschenrechte. Frieden und Entspannung zwischen den Staaten

müssen ein sicheres Fundament haben in der inneren Verfassung dieser

Staaten. Ein Staatswesen, das seinen Bürgern die Freiheit nimmt und ‘

ihnen fundamentale Menschenrechte verweigert, ein Staat, in dem es

keine Kontrolle der Staatsgewalt durch das Volk gibt, ist eine zu-

mindest potentielle Bedrohung für seine Nachbarn. Die Ursache von

0 Spannungen in dieser Welt ist nicht die Existenz von Waffen: Span-

nungen sind begründet in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Dik-

tatur. Autoritäre und totalitäre Staaten, die ihre Bürger zu Unter-

tanen deklassieren und ihnen die Menschenrechte verweigern, werden

sich immer allein durch die Existenz von freiheitlichen und demo-

kratischen Staatswesen bedroht fühlen.

Der Name Sacharow ist zum Inbegriff der geistigen Freiheit und der

freien Meinungsäußerung geworden. Die christlich Demokratische Union

Deutschlands fordert Freiheit für Sacharow und all diejenigen in der

Sowjetunion, denen sie aus politischen Gründen vorenthalten wird. ‘

\

W
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Bei der Vorstellung einer Dokumentation zur Lage der

Menschenrechte in Chile erklärte CDU—Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler heute in Bonn u.a.:

W

. Mit dem blutigen Militärputsch vom l1. September 1973 begann in 1

Chile die Herrschaft von Diktatur und Gewalt. seitdem ist Chile i

ein Staat, in dem die demokratische Grundordnung außer Kraft ‘

gesetzt und das Parlament aufgelöst ist, die politischen Par— i

teien verboten sind und in dem es keine unabhängigen Gerichte

gibt. seit 1973 gilt der Ausnahmezustand.

Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit, die Versamm-

lungs— und Vereinigungsfreiheit oder die Unverletzlichkeit der

Person sind aufgehoben. Folter, willkürliche Verhaftung, Ver-

bannung und aufgezwungenes Exil bestimmen den politischen A11-

tag in Chile. Die Junta macht sich schwerer Verletzungen der

0 Menschenrechte schuldig. Der Diktator Pinochet treibt das Land

‘ immer tiefer in die Krise, für deren Zuspitzung allein seine

Politik verantwortlich ist.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands verurteilt die

schweren Verletzungen der Menschenrechte und der Freiheit durch

das Pinochet-Regime und fordert die Wiederherstellung freier,

demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse in Chile zum

frühestmöglichen Zeitpunkt.
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Dies bedeutet insbesondere:

- daß die beiden auch von Chile ratifizierten Menschenrechts—

pakte der Vereinten Nationen volle Anwendung finden,

— die Schaffung aller Voraussetzungen für ein ungehindertes

Wirken der demokratischen Parteien und der Gewerkschaften,

— die sofortige Aufhebung von Ausnahmezustand und Ausgangs-

sperre, i

O - die Beendigung von willkürlichen Verhaftungen und Folter, i

i
— Abschaffung der Geheimpolizei, i

— die Freilassung aller politischen Gefangenen,

1

— die Aufklärung des Schicksals der seit 1973 verschwundenen.

i
was vor wenigen Tagen in Guatemala möglich war — die Herstel-

lung demokratischer Verhältnisse — muß auch in Chile, einem

Land mit langer demokratischer Tradition, wieder Wirklichkeit

werden. Unter der Präsidentschaft Eduardo Freis erlebte Chile

0 eine Blütezeit der Demokratie. Als Staatspräsident (1964 bis i

1970) verfolgte er konsequent und erfolgreich eine Politik, die

sich am christlichen Menschenbild und an der katholischen so-

ziallehre orientierte. Er setzte eine Sanierung der Wirtschaft

und eine grundlegende Agrar- und Sozialreform durch. Das Er-

gebnis seiner Präsidentschaft waren politische Stabilität, so-

zialer und innerer Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der

Presse und Pluralismus. 1

Mit dem Regierungsantritt des Volksfrontpräsidenten Allende be-

gann eine Zeit der sozialistischen Experimente. An ihrem Ende

stand das Land vor dem wirtschaftlichen Ruin. Es herrschten

Chaos und bürgerkriegsähnliche Zustände. Deshalb verbanden vie-

le Chilenen mit dem Putsch des Militärs die Hoffnung auf eine
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baldige Wiederherstellung geordneter und stabiler Verhältnisse.

Diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht.

Eduardo Frei hat diese Entwicklung weitsichtig Vorhergesehen.

Bis zu seinem Tode kämpfte er unbeirrt und ohne Rücksicht auf

persönliche Gefahren für die Wiederherstellung der Demokratie.

Sein letztes, kurz vor seinem Tod veröffentlichtes Werk "Die

humanistische Botschaft", ist ein feuriger und eindringlicher

Aufruf, die Demokratie zu wahren, die Menschenrechte zu achten

und eine welt in Gerechtigkeit und Freiheit zu errichten.

0 In seinem Sinne wollen auch heute die chilenischen Christdemo-

kraten Menschenrechte, Demokratie und Freiheit in ihrem Kampf

gegen die Diktatur Pinochets verwirklichen. Unter ihrer Führung

ist ein Zusammenschluß der demokratischen Kräfte dieses Landes i

in der Alianza Democratica (AD) zustande gekommen, um mit

friedlichen Mitteln Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in

Chile durchzusetzen.

Die CDU steht fest an der Seite der chilenischen Christdemokra- 1

ten und aller derjenigen, die sich mit friedlichen Mitteln für 1

die Wiederherstellung der Demokratie in Chile einsetzen. Unser ‘

christliches Menschenbild gebietet uns, die Menschenrechte zu 1

. schützen und uns für ihre weltweite Verwirklichung einzusetzen. x

Am vierten Todestag von Eduardo Frei, der auch heute noch Leit—

figur der chilenischen Christdemokraten ist, legt die CDU eine

Dokumentation über die Verletzung der Menschenrechte in Chile

vor. Wir fordern alle gesellschaftlichen Kräfte auf, vor allem

die demokratischen Parteien, die Kirchen und die Medien, sich

mit uns gegen die Verletzungen der fundamentalen Rechte des

chilenischen Volkes zu wenden und sich für die Wiederher-

stellung der Demokratie in Chile einzusetzen. Die Bundesregie-

rung soll auch weiterhin mit allen geeigneten Mitteln auf das

Pinochet—Regime einwirken und vor dem Bundestag über die

Situation der Menschenrechte in Chile berichten. ‘
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CDU-Generalsekretär Dr . Heiner Geißler hat: dem "Rheinischen

Merkur/Christ u . Welt" (Jürgen Wahl) ein Interview gegeben, das

in der morgigen Ausgabe der Zeitung erscheint:

RHEIIVISCHER MERKUR/CHRIST UND heute zu tun haben. Es wird für die Wähler, Bauent zum BeispieL aber auch

WELT,‘ Herr Gelßlei; niete Wähler der christlich Demnkratische Union darauf andere. wie wollen sie zu den Zägemden

Koalition beklagen, die wende gehe nicht ankommen, dal1 sie weiter ziele beschreibt, sprechen, wie sie zunlckgewinnen.’

weit genug. Man uenntßt zum Bei’: iel die sie für richtig hält. Aber dies müssen . .

weitere ne/onnschntze bei der 5021:1211 Ziele sein, die von den Menschen akzeptiert Alm: “gljeflgfägggffgfällf:

Sichenmg. Was steht nach [987 noch an? werden. Wir müssen aus unserem cllristli- das Belsälel lllzugrellen elne neue Kam

GEISSLER: Wir haben einen neuen Anfang lcäümigglhenbdhmdeln‘ wenn w" Ziele zeption erarbeiten, die dem bäuerlichen

gemachL Aus der größten Wirtschaftskrise ‘ .. . Familienbetrieb und erade ‘un en Fami-

seit der wdhrungsreform wurde ein klassi- fshalb "lffeglwfedem d°“l‘9°.‘l‘f‘‚‘ll‘.’°lik lien im Agrarbereich eine positivg Perspek-
her Konjunkturverlaul. Aus einem Minus i; 3in3"; e ‘i'll ‘W555: T." e’ ‘F; live bietet, voi- nuem langfristig, miese

‘in Bruttosozialprodukt Wltmd 198l wurde “‘° 5“” d?“ wflfrlbä xxlem‘ " Perspektive kann nicht mehr darin beste-
wieder reales Wachstum. Aus Inflation f?" werddew ebed u?’ dal1 r im?’ 1ten, dal3 die Bauern nur Lebgnsmfg]

wurde Preisstabilität. aus einem mshnw" 23i: nftmn um heu‘ “Ü” ‘e produzieren und von deren Verkauf leben.
Zuwachs an Arbeitslosigkeit ein Stopp auf ä“ F“ 9192““. 5'” 5W; “?““lf“l Die Wissenschaft bietet neue Chancen ‘

Null seit mit. Es gibt wieder neue Arbells- “Engl; 3:3“: m“; ‘“ k “l dafür, dal3 Bauern Produkte bei der Indu-
plätza: i985 plus im über eine halbe blelbäfsflnd leläh elfl "uns: mlfglf‘ strie absetzen, zum Beispiel BlnÄthannl,

Million. Außenpolitisch wurdedaswesuiche zum Abbau V05 S alfnun“ zwlscfgno l S5 mit<dem man Benzin versetzen kann. Das
Bündnis wieder gefestigt wesllelmn P g 5 “ wird inzwischen wirtschaftlich.

Ich verwende den Begriff Wende nicht, ich . .. ‘ . . Die Bauern könnten _ als Private _ auch

spreche vom neuen Art/ans; das machtauch ll w" "l'‚'l‘»slfe".s‘°hez'sfllel‘l" d?“ d“d3“ Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes
besser deutlich, dal3 unsere Aufgabe nicht leämfl“. ‘ u. “m: l ä “‘.'l F‘ 5 de“: lür uns alle übernehmen. wir wissen, daß

beendet ist Diese Koalition hat vielmehr “sl ‘°“"d°" w?" l“;“‘."“ll‘“l;ll “ ‘ Private in der Regel besser als öffentliche
Aufgaben über die nächste Legislaturperio- L “s; 5 “d” " 5;‘ l?“ Tal’ . “'55”: Einrichtungen gemeinwohlbezogene

de hinaus. an ‘T. ü‘? B s am - mgen m. Dienstleistungen erbringen. Das könnte

Wir habenden Staat inOrdnung gebracht. m" “ ‘ ‘e "‘““5‘b°‘°"‘°h”" d“ sich iin Umwelt- und Naturschutz wieder
die Menschen können ihm wieder vertrau- beweisen. Wie man es organisiert, wird eine

en. Wer nur fünfzig Pfennig in der Tasche ' ' interessante Fra e. Man kann es zum

hat. kann nicht eine Mark ausgehen, das Unserzle’ ‚s‘ ein’ .. Beispiel genossenichafinh lösen. Die CDU

begreiit jetzt jedermann. Wir haben mit der l moderne lelstungsiahlge „dumm. ein „im. xmspg

Politik der Staatsverschuldung deswe en Industrie . . .

Schluß gemacht, weil wir im Gegensatzgzu - ge-sescha” ‚D‘? ""1"" “m. ‘m’ 9m" “f” ""’
de S . . ‚ . mit einem überzeugend kirchlichen Amzrtnzgein auch mit den

n uzialistea nicht der Auassung sind, am. b. ‚ K d. B .

‘an Politik aus dem Kampf einer Klasse menschliche" 36516111 """“"""E" " 9"" ‘”"' ‘F. m“

gegen die andere oder dem Kampf zwischen "i"? jdw” G“‘"gfb"u'g'a" Pfmm‘ M";

‘mm “"4 m“ besieh‘ D“ “Emimhe Innovationskraft und den Eriindungsgeist mm m" ein" ' "engewgm"
Auseinandersetzung findet zwischen Ge- unserer Menschen „lese Fälllgllellen mm? Das kann ich mir vorstellen. vorausset-

genwart und Zukunft statt Durch den 5e“ wll, „hab“ ulld reaküvleren zung ist natürlich. dal3 auch in den Kirchen

schuldenabbau haben wir die Ausbeutung Unser großes el lsl dle moderne selbst wieder etwas mehr über den Glauben

der nachkommenden Generation durch lplsmngslählge lndusulegesellschaft _ geredet wird, über Gott und weniger über

gegenwärtige egoistische Interessen redu- elngebellel ln elne Gesellschaft mit Formaldehyd oder Atomkraftwerke. Ich

ziert. Junge Menschen haben dadurch mehr mnschllcllem Geslclll „lese Zuklmll hat glaube, dal3 die Menschen in die Kirche l

Zukunftschancen. Mit der Familienpolitik „n-‘chllgg Elemenw. ‘Walde Famlllen gehen, um Antwort auf ihre existenziellen l

konnten wir durch unseren neuen Kurs menschllche Schule‘; am mlllelsländlscll; Fragen zu erhalten, Antworten auf die

einen völlig neuen Anfang machen. Ordnung elne klare ‘Absage an Monopole Frage nach dem Sinn des Lebens und nach

Die Menschen haben wieder Hoffnung, dle den m,“ beherrschen wll lllauchen’ dem Tod zum Beispiel, Pragen, denen keiner

aus Pessimismus wurde Optimismus. Aus llle neue pannelschan Zwlsghen Mann und ausweichen kann. 0b es einen Gott gibt und

negativen Utopien, die die Köpfe und Frau in der Menschen el Verelnbaren ein Leben nach dem Tode. Wenn die

Herzen beherrschtenwurde Zuversichtund welcllellufgabensleübemehmenwollen ’ Kirchen nicht antworten, laufen immer

Vertrauen darauf, daß Politik zukunft wll müssen den leclmlscllen laollscllllll mehr Menschen zum Psychiater. Sie wer-

gestnltien kann. Die Kriegsangst ging zu- mit dem wlmchallchen Wachstum velelm den krank oder Mitglieder von Sekten.

rück, auch die Angst um den Arbeitsplatz. „am „m, unsem llmwell mll llllen „man ich bin sehr dafür, dal3 sich die Kirchen

Das alles ist mehr, als wir für unsere ersten natürlichen und entwickelten Elemenlen gesellschaftspnlitisch engagieren, Wenn

drei Jahre erwarten konnten. erhellen‘ Dles slml dle Bauslelne am aber auf Kirchentagen vom Leben die Bede

Wähler des Jahre: 2m sind jetzt vier Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. Es “F 5°‘“".“‘°“ “'55” Y?“ “am”? “F?” ,

Jahre alt. wie stellen sie sich Ihre kün/tigen gibt zur Industriegesellschaft keine andere d” R951!“ "m" ‘hfessemgm. °‘?‘°.'1°“5°ä“’ i

Stammwtihler cm7 Alternative. Alternativen gibt es innerhalb älZ-ollflhlgggzfe‘;egleelgzwgllgfgezäus‘

was sind stammwiihleri ich nehme an, d" ”“."‘""E9“"’”’_’Ü“f‘ es 5"“ d” des Maargauemuf g g

dal1 der Mensch im Jahre 2000 im Prinzip m°"5°h"°h°“ Mtemmve“ christliche Politik entsteht nicht, wenn
noch der Mensch sein wird, mit dem wir es Die cm1 hat fußkmnke und unlurtig: „im Einig da, Evgngeiium „nmnmibg, in
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l
Jetzt ist Johannes Hau i

die Leltfigur der
‘

WischI-WaschI-Opportu-
‚

nisten der SPD, darum

wurde er der Kandidat j
l

politische Handlungen umsetzen zu können.
.

wer das denkt, hat die gleiche Position wie ,

die islamischen Fundamentalisten. ei- wird gegensätzlichen Gruppen führt Johannes l

zum christlichen Ayatollah. Dagegen ist Rau jene, die ihre Fahne nach dem wind ‘

Politik auf der Basis eines christlichen hängt. Es gibtdie Neutralistenwie Laiontai-

Menschenbildes möglich. sie besteht eben ne, Eppler und Bahr. Es gibt die „alten

nicht aus, zum Beispiel, fundamentalisti- Godesberger", sie werden immer seltener.

er Übertragung der Bergpredigt auf die Es gibt die Opportunisten, zu ihnen zählen ‘

rteidigungs- und Außenpolitik, i-iielten Vogel und Rau, Rau ist die Leitiigur der l

sich alle Staaten, vdlker und Menschen an Wischiwaschi-Opportunisten, deshalb wur- l

die Bergpredigt, brauchten wir keine wnt- de er auch der Kandidat ‘

ien. Aber wir leben nicht in einer solchen . . . ‚

Welt. Die christliche Nächstenliebe gebietet A ‚f';’‚.’l’‚lt"”'tfx”;‚‘‚f‚fgjgä ‚f; l

l 1““ 35“?“ "M!" “mem” Gewa" “d herkömmlichen Parteien Wie ‚rollen die
. gewaltsame Angriffe von anderen Men- Fanden wederAutalä-tgemnnen,

sehen abzuwehren. _ ‘

Der Mensch, so glauben wir, ist von Gott _Zui_n Flick-Kiimpiex werden wir unabläs-

geschaffen, nicht von Menschen oder der sig die Wahrheit siigen- Die CDU hat mit

Gesellschaft gestaltet, kein Produkt einer dem hiiupisachiiqhen Komplex. nämlich mit

Gesellschartsordnung. Dies unterscheidet dem der Koriiiiiiionsnnklage, nichts zu tun,

uns snnmni vom Marxismus wie vom denn sie war während der i3 Jahre, in die ‘

Kapitalismus. Dali solche Grundsätze auch 51i: Sache falslt. nicht snsdes Reäieäärßg. Das Die Nledersachsenwalil i

in die Verfassung der Bundesrepublik is nur eine an e von P iin - hatn "

t Deutschland eingegangen sind und als Alisrdings ist die Unabhängigkeit des Man Tumch Siebe" ‘

unabänderlich festgeschrieben wurden, istr politischen Mgndats ein hohes Gut Sie a ‘Vwde’ weh’ „
ein sieg des christlichen Menscbenbildes. kiinn nur gewahrleistet werden, wenn die zum Bundestag besonders i

Dies bedeutet aber, dal3 von- für die Finanzierung der Parteien transparent ge- große Bedeutung i

Menschenrechte besondere Verantwortung inachtwirdeJeder muß wissen können. wie ‘

, tragen. In Europa ist der Friede nicht finanziert wird, Ich sehe aber kein Problem ,

erahrdet Aber weltweit drei Milliarden mehr, denn das haben die Parteien in . V"“‘°“°“ kän“ 3115" sich slies. Die Frage ‘
önsnngn sind iägiici». konkret in ihren inzwischen in Gesetzesform gebracht. S‘: etwas Falling ist. Keine Partei wird l

enschenrechten bedroht. Durch kommu- K - n . ‚h .4 __°5i 1009H au ge en wollen. Natürlich muß ‘

nistlsche Diktaturen, Militardiktaturen in „M2: “bemles 3"°d°‘“’°“’.°“- l

Qfiiliiiiiliizid äni/simeizaidiiiähäsiagnischs äerJizhrerl. lxt nicht dar britische System Mif-iiän Wühlkäm/f DauenviihIkämp/e i

elf‘: 5 i?“ ‘T; . ‘ Cfäete e '52 ""96" berrer mit reinem kleinen Kabinett einer “"1- D” {Hündin Wid d1": ‘ng-min und
so n__wir nii jungen ‘X15 n re n. „am „m, ‚unwmxnxnem und wem’ teuersten m Europa. ‘

Ich tuge hinzuzwenn die DDR, Polen oder „m, „g,- „„„‚_‚„ B‚_„„„‚„„‚ w. h b ‚ ‚ l

die Sowjetunion freiheitliche Demokratien _ ‚_ ‚v‘ _ „i“ v“ ‘m’ ‘mm9’ "w"? Lamiiss‘ i
wären’ hätten wir keine Waffen nötig Der Apparat ist naturlich reformierbar. E” en- an darf das aber nicht nur von ‘

Deutsche und Franzosen brauchen keine z“ "#5419" System "n" m“ m“ m" “s “h” "’° “d” K°‘“"’““°""““ l
Waffen gegenemammy die; ‚ein den um raten. Aber ich glaube schon, da wir zu Wien Iuiiiniitsgswahl aurn „aesarntstaatser-

‚emhmi einer Neuordnung der Aufgabenbereiche 28m5 wird. Wenn in Schlegwig-Hoistein

In d ser Situation hat die SPD einen de‘ Eundemnmwm" kmme" “am” wTblmuFalwahlen sl-nd’ vbemm das die

Kanzlelrictzndidatem der als hdndetndcr w" k?" "Minima Reäm-"sdm 391m“ d er m der m11 Damm’ Wemg‘
Dm e enzen e as en ' * .

a. „i. rztsginsze 5.2:: „‚;;ii:t::;:‚-„"';5:;:;::z‚;:":‘*’ i“
wen soziaiiiemngogig ii-eibiund Angst voi- nichts ist so schwer wie das Umverteilen . . ’

dem Krieg schurt, wer kollektive Depres- und Ordnen von Ressomv sielhleen lililliierftftfachfien-glarg hat ‘nimm’
sion und negative Utopien in die Herzen . _ . . .. .. . „ . "°‘ e‘. ‘m 95***“! leihe

bringt, der sollte nicht Versöhnung predi< ‚i318 ‚ffäwzinemj; 5:1?’Ebxfmfwl" S?’ "h" "mdersächäen hinaiisgshende Bedeu-

gen. wir werden den Kandidaten der SPD Libmie, „,2“ „„a„„‚„-‚„.::‚_‚’f"wüf;: g“g'e"“‘d"‘""°.h .“““" “h.” These V°m

mit olitischen Realitäten konfrontieren. » - » s l .““°‘""‘”“".""‘“P‘ m“ zustimmen. Einige
P oder 2m Mann der Unzen Außenminister sind allerdin sda d -

innerhalb der SPD mit ihren vielen „m, die ‚Die „w „emms „Eküme, Beispiel 8 "H" "nisrwegs. ich zum



Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 23. Januar 1986

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Städte— und

Wohnungsbau der CDU, Dr. Franz Möller MdB‚ erklärt:

Der Bundesfachausschuß Städte— und Wohnungsbau der CDU

. hat sich auf seiner Sitzung am 23. Januar 1986 mit der

skandalösen Verschuldung der Neuen Heimat befaßt und nach

umfangreicher Beratung festgestellt:

Der Deutsche Gewerkschaftsbund als verantwortlicher Eigen-

tümer der Neuen Heimat hat bislang kein Sanierungskonzept

für die gemeinnützige, hochverschuldete Neue Heimat vorge-

legt.

Der DGB ist verpflichtet, für die Schulden der Neuen Heimat

einzutreten.

Der Bundesfachausschuß Städte- und Wohnungsbau der CDU

. unterstützt die Forderung:

Keine Steuergelder für die Neue Heimat!

Sanierung der Neuen Heimat nur durch den DGB!
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Pressemitteilung _
sicher

sozlal_

undftel

Bonn, den 24. Januar 198

Der Sprecher der CDU, Jürgen MersghmeierL teilt mit:

Zu einer Klausurtagung tritt der Bundesvorstand der CDU am

Sonntagnachmittag in der Nähe von Bonn zusammen. Die Sitzung

wird vom CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, ge-

O leitet werden und am Montagnachmittag zu Ende gehen.

An einen Bericht des Bundeskanzlers zur politischen Lage wird

sich eine politische Generalaussprache anschließen. Darüber

hinaus will das Führungsgremiuln der Partei — wie schon auf der

letzten Klausurtagung im Oktober vereinbart - einen Bericht der

Rentenkomlnission entgegennehmen, die sich unter Leitung von

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler mit der langfristigen Siche-

rung der Renten über das Jahr 2000 hinaus befaßt hat, und an-

hand eines Berichts der Agrarkommission unter der Leitung des

stellvertretenden CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Dr.

Ernst Albrecht Perspektiven der CDU zur künftigen Agrarpolitik

beraten.

weiterer Schwerpunkt der Klausurtagung wird ein Zwischenbericht

der Wahlprogramm-Kommission sein, die mehrfach unter Leitung

des Generalsekretärs zusammengetreten ist. Neben inhaltlichen

Überlegungen wird sich der CDU-Vorstand auch mit organisato-

0 rischen Aspekten der Planung des Bundestagswahlkampfes

beschäftigen.

i
i
i

l

i

Achtung Ilegaktionerxi Über Verlauf und Ergebnisse der Beratungen

wird Generalsekretär Dr. Geißler auf Einladung der Bundes-

pressekonferenz am kommenden Dienstag (28.01.1986) um 11.00 Uhr ‘

im Saal der Bundespressekonferenz berichten. l
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e Pressemitteilung _ J

sicher

soz:aI_

undfrel |

Bonn, 25, Januar 1986

. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hält auf dem Rechtspoli-

tischen Kongreß von CDU/CSU in Karlsruhe heute morgen einen

Vortrag unter dem Titel ‘verantwortete Freiheit‘, in dem er

u.a. folgendes ausführt:

Es gilt das gesgrgchene Wort!

Herausgeber: CDU-Eundesgeschäftsslee - VeranlworthchuiurgenMerschmelerjaoü Bonn1‚Konrad—Adenauer—Haus‚
Telelon: Presseslee (02 2B) 544621/22, Fernschrewberz 8 B6 804
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Unterzeichnungvdgr UN—Folter-Konvention

i

Am l0. Dezember 1984 wurde von der UN-Generalversanmlung die Konven-

tion gegen Folter einstimmig angenommen. In dieser Anti-Fplterkon— 3

vention ist in Artikel 3 festgehalten: Kein Staat darf eine Person j

ausweisen oder einem anderen Staat ausliefern, wenn es substantielle 3

Gründe für die Annahme gibt, daß diese Person Gefahr liefe, gefol-

tert zu werden. l

1

‘ Dieser Artikel ist auf Bedenken gestoßen. Ich nehme diese Bedenken i

ernst: Die in Artikel 3 vorgesehenen Einschränkungen der Ausliefe-

rung oder Abschiebung könnten zum Mißbrauch des grundgesetzlich ga-

rantierten Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland führen. Es

ist zudem gegenwärtig nicht auszuschließen, daß Folterstaaten durch

Androhung von Folter gegenüber Kriminellen diese Personen zur Aus-

reise veranlassen und anderen Staaten aufdrängen. Ich meine aber,

daß diesen Bedenken, soweit sie sich nach sorgfältiger Prüfung als

berechtigt erweisen auch im späteren Ratifizierungsverfahren Rech-

nung getragen werden kann.

Sicher ist die Forderung auch berechtigt, daß wir eine grundgesetz-

liche Ermächtigung brauchen für den Gesetzgeber, das Asylverfahren

‘ rechtsstaatlich zu regeln. Aber davon unabhängig scheint es mir po-

litisch zwingend geboten zu sein, daß die Bundesregierung die Anti-

folter-Konvention unterzeichnet. Die Anwendung der Folter gehört zu

den schlimmsten und unmenschlichsten Verletzungen der menschlichen

würde und der Menschenrechte. Die Ächtung und die Bekämpfung der

Folter auf der ganzen Welt gehört zu den vornehmsten und wichtigsten

Aufgaben der freiheitlichen Demokratien. k

Leider muß ich feststellen, daß kontinuierlich seit den 70er Jahren

Gewaltanwendung und bewußte Verstöße gegen geltendes Recht Mittel

der politischen Auseinandersetzung für linke Gruppierungen in der

Bundesrepublik Deutschland geworden sind.
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Der Terrorismus der sogenannten "Rote Armee-Fraktion", die Terror-

und Bombenanschläge der "Roten Zellen" in der Bundesrepublik und

verwandter oder ähnlicher Organisationen in Belgien und Frankreich

sind der extremste Ausdruck der linken Auffassung, daß Gewalt ein

Mittel der politischen Auseinandersetzung sein kann.

Es kann auch nicht hingenommen werden, daß die Schläge gegen den „

Oberbürgermeister Hallmann von der Linken in der Bundesrepublik, j

einschließlich der Sozialdemokraten, zwar verbal verurteilt, aber ‘

die Täter sozusagen politisch freigesprochen werden, indem man die ‘

. eigentliche Verantwortung dem Geschlagenen und seinen politischen

Freunden zuordnet.

i
Der Sprecher der "Gewerkschaftler gegen Hallmann", Reinhold Winter, i

sagte kürzlich, die Aktion gegen Hallmann war richtig und eine ;

Distanzierung sei unnötig.

e a
Diese Mentalität hat ihre Ursachen. Es handelt sich hier nicht um

die erste Form der Gewaltanwendung gegen Andersdenkende innerhalb l

der IG Metall oder der IG Druck und Papier. Beim Streik vor l 1/2 l

Jahren waren Schläge und körperliche Behinderungen gegenüber ar-

beitswilligen Arbeitnehmern oder Betriebsleitern‚ die ihren Betrieb l

betreten wollten, an der Tagesordnung. Schon damals haben sich die l

. Sozialdemokraten, genauso wie bei der Bewertung der Aktion gegen

Oberbürgermeister Hallmann, doppelzüngig verhalten.

Auch nach Frankfurt gehen die gewalttätigen Aktionen weiter. Dem l

CDU-Abgeordneten Austermann aus Itzehohe wurden die 4 Reifen seines

Fahrzeuges zerstochen. Viele Abgeordnete der Christlich Demokrati— i

schen Union klagen über einen zunehmenden Telefonterror radikaler i

_ Gewerkschaftsmitglieder.

Dieser Psychoterror wird auf die Familienangehörigen ausgedehnt. Ge- 1

werkschaften gehen dazu über, durch sogenannte Mahnwachen vor den

privaten Wohnungen von Abgeordneten. die Frauen und die Kinder von

Politikern unter psychischen Druck zu setzen. i
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Dies alles kann man nicht mehr als Ausnahmeerscheinungen abtun, es

entspringt einer systematisch geführten klassenkämpferischen Agita— „ '

tion. Diesen psychischen und physischen Gewaltaktionen linker 1

Gruppierungen im gewerkschaftlichen und politischen Bereich entspre- ‘

chen die Gewaltaktionen, die seit über zwei Jahrzehnten von linken i

Hochschulgruppierungen an den deutschen Universitäten durchgeführt

werden.

Der kommunistische Bund westdeutschlands, die Spartakisten und ande-

. re linksradikale Hochschulgruppen lehnen nicht nur jeden Dialog mit

demokratischen Gruppierungen ab, sondern hindern Andersdenkende

durch akustischen, physischen und psychischen Terror am Reden. Nie-

derschreien, Behinderungen beim Beantworten von Fragen, Blockaden,

die das Betreten der Versammlungsräume verhindern sollen, das werfen

von Gegenständen, das Verwenden von akustischen Geräten um den An- ‘

dersdenkenden mundtot zu machenfdas alles sind Erfahrungen, die de-

mokratische Politiker in der letzten Zeit an deutschen Universitäten

und Hochschulen machen mußten. Diese linken Gruppierungen nehmen für

sich selbstverständlich in Anspruch, daß zur Verwirklichung dieses

Terrors Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung für sie er- I

laubt sei. Die politische Absolution erhalten diese linksradikalen i

Gruppierungen dadurch, daß die Nachwuchsorganisation der sozialdemo- i

. kratischen Partei an den Hochschulen, die Jungsozialisten. die eine i

Arbeitsgemeinschaft innerhalb der SPD sind, seit Jahren ausschließ- ‘

lich Bündnisse mit eben diesen linken Gruppierungen eingehen und je-

de Zusanmenarbeit z. B. mit dem Ring Christlich Demokratischer Stu—

denten ablehnen. .

i

Diese Bündnisse der Jungsozialisten mit den Kommunisten an den deut- . ‘

schen Hochschulen und Universitäten sind eine der Hauptursachen da- 1

für. daß die Mißachtung von Gesetzen bei Anhängern und Sympathisan- ‘

ten hoffähig geworden ist, Die negative Bewußtseinsbildung, was die

Rechtsstaatlichkeit und die Achtung des Rechts als Voraussetzung für

den inneren Frieden anbelangt, wird besonders verstärkt durch die

Tatsache, daß die Sozialdemokraten in Hessen eine Koalition mit i

einer Partei eingegangen sind, deren Verhältnis zur Verfassung und

zum geltenden Recht gebrochen ist.
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So heißt es im Bundesprogramm der Grünen von 1980: "Der Grundsatz

der Gewaltfreiheit bedeutet vielmehr, daß zur Verteidigung lebenser— l

haltender Interessen von Menschen gegenüber einer sich verselbstän- i

digenden Herrschaftsordnung auch widerstand gegen die staat—

lichen Interessen nicht nur legitim, sondern erforderlich sein kann i

n (z. B. Sitzstreiks. wegesperren, Behinderung von Fahrzeugen)“. Ein i

weiteres Zitat: “Jede Demokratie, jedes offene System ist das Resul—

tat eines Rechtsbruchs Ich werde weiterhin Rechtsbrüche in Kauf

nehmen, um menschliche Verhältnisse zu schaffen (Spiegel l3. 6. B3).

‘ Derjenige. der dies gesagt hat, ist der inzwischen auf die Ver- I

fassung vereidigte hessische Minister für Umwelt, Joschka Fischer.

In diesen Zusammenhang paßt es. dal3 in einer Presseerklärung der ;

Grünen vom 24.1.1986 eine Reihe von Koalitionspolitikers als

‘Gestapo-Fraktion" bezeichnet werden. Derartige Diffamierungen sind

der psychische Nährboden für Gewalttaten. i

». 1
Die Mehrheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor allem auch i

der Jungen, lehnen eine provokatorische Mißachtung des Rechts ab.

Aber dennoch dürfen die geistigen Auswirkungen nicht gering ge—

schätzt werden. wie soll der gesetzestreue Bürger, der jede Ver-

kehrsübertretung mit zum Teil drakonischen Strafen büßen muß, eine

0 positive Einstellung zum Rechtsstaat bewahren können, wenn die So-

zialdemokraten Leute zu Ministern machen und mit ihnen Regierungs-

bündnisse eingehen, die in einer elitären Moral um ihrer von ihnen

selbst definierten höheren Zielen willen Körperverletzungen, Sachbe-

schädigung, Land— und Hausfriedensbruch und Nötigung rechtfertigen.

Natürlich gibt es auch Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik _

Deutschland, der sich vor allem in Gewaltanwendung gegenüber Auslän-

dern äußert. Jeder, der Türkenwitze erzählt, trägt zur negativen Be-

i wußtseinsbildung, die diese Sorte von Gewaltakten produziert, mit

bei. Der Unterschied besteht darin: in der Beurteilung der Gewaltak-

tionen gegen Ausländer sind sich alle einig. wenn dagegen CDU—Poli—

tiker geschlagen oder terrorisiert werden, wird die Gewaltanwendung

entschuldigt oder sogar politisch gerechtfertigt.
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An der Universität Göttingen haben linke Hochschulgruppierungen sich . i

damit gebrüstet‚ seit 8 Jahren keine Versammlung einer demokrati-

schen Partei auf dem Campus "geduldet" zu haben. Ich habe Mitte

letzter Woche in Göttingen eine Versammlung mit dem RCDS mit 3000

Studenten gegen den Versuch von über 1000 Linksradikalen‚ die Ver—

sammlung zu verhindern, durchgesetzt. Ich möchte Sie alle auffor-

dern, an die deutschen Universitäten zu gehen, den Ring Christlich

Demokratischer Studenten zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen,

. daß in dieser Demokratie es keine demokratiefreien Räume gibt.

Ich fordere die Sozialdemokraten auf, endlich dafür zu sorgen, daß

ihre Nachwuchsorganisation‚ die Jungsozialisten‚ ihre universitären

Volksfrontbündnisse mit den Kommunisten beendet. Solange willy

Brandt und die Parteiführung der SPD nicht in der Lage sind, sich

von den Kommunisten in der Praxis abzugrenzen, tragen sie Mitverant-

wortung für die politische Gewalt, die von diesen linksradikalen

Gruppierungen ausgeht.

O
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27. Januar 1986

Der Sprecher der CDU, iqrgen Merschmeier, teilt mit: v „

l
Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat

der Bundesvorstand der CDU auf seiner Klausurtagung am 26./27. Januar

1986 in Mayschoß folgendes beschlossen:

Der Bundesvorstand stimmt dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit

0 durch eine Änderung des 5 116 AFG zu. 1

Es geht bei diesem Gesetzentwurf um die dringend notwendige Klärung der

Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf,

nicht um das Streikrecht. Die Gelder für Arbeitslose dürfen weder als l

Streikgelder für den DGB noch als Aussperrungssubvention für Arbeitgeber

mißbraucht werden. Die CDU ist für wirkliche Verbesserungsvorschläge im

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens offen. Der CDU-Bundesvorstand ‘

fordert die Führung des DGB daher auf, sich sachlich und konstruktiv

an der Diskussion über den Gesetzentwurf zu beteiligen und seine

Vorschläge zu nennen.

Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen im Rahmen der Tarifverträ-

0 ge fällt in der sozialen Marktwirtschaft in die eigenverantwortliche Zu-

» ständigkeit der Tarifpartner. Deshalb muß der Staat in Arbeitskämpfen

neutral sein. Arbeitskämpfe gehören zur Tarifautonomie. Damit die wirt-

schaftliche Entwicklung nicht ohne Not Schaden leidet, müssen Arbeits-

kämpfe das letzte Mittel in Tarifauseinandersetzungen bleiben. Deshalb müssen

die Gewerkschaften das Risiko von Arbeitskämpfen wie die Arbeitgeber

selbst tragen. wenn eine ganze Branche durch den Schwerpunktstreik in '

einigen Schlüsselbetrieben stillgelegt werden soll, darf die Arbeitslo-

senversicherung nicht zur Streikkasse der Gewerkschaften werden. Diese

Grundsätze waren bis 1984 unumstritten. Sie sind durch die Streiktaktik

der h": Metall in Zweifel geraten, und sie werden durch den Gesetzent-

wurf der Bundesregierung wieder klargestellt:

- Wer streikt oder ausgesperrt ist oder direkt zum umkämpften Tarif-

gebiet gehört. erhält kein Kurzarbeitergeld. Das war auch bisher so.

”°”‘“’°""°"°°”’B“"°°‘“€352#2239giääiäääääilsä2%,älää2ßälääfä°äsäiäT"“°"'“°"‘°°"““°"“’“"
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- Wer zu einem anderen tariflichen Fachbereich gehört und vom Arbeits-

kampf unmittelbar betroffen ist, erhält die Leistungen der Bundesan-

stalt für Arbeit immer. wenn bei Metall Arbeitskampf herrscht, kön-

nen die Chemiewerker nichts dazu, daß sie keine Reifen mehr liefern

können. Dies wird so zum ersten Mal gesetzlich geregelt und ist daher

eine klare Verbesserung im Interesse der Arbeitnehmer.

- wer zum gleichen tariflichen Fachbereich gehört und mittelbar vom

Arbeitskampf betroffen ist, erhält nur dann kein Kurzarbeitergeld,

wenn der Arbeitskampf für ihn stellvertretend mitgeführt wird.

. - Eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Rechtszustand ist es auch,

daß der Arbeitgeber verpflichtet wird, den von ihm behaupteten Arbeits-

ausfall als Folge eine: Arbeitskampfes glaubhaft zu machen und eine

Stellungnahme des Betriebsrates hierzu beizufügen. Zur Überprüfung der

Angaben kann das zuständige Arbeitsamt Feststellungen im Betrieb tref-

fen. Kommt das Arbeitsamt zu dem Ergebnis, daß eine Streikursache für

den Arbeitsausfall nicht vorliegt, so haben die Arbeitnehmer Anspruch

auf volle Lohnfortzahlung. Die "kalte Aussperrung" wird also erschwert.

Der CDU-Bundesvorstand fordert die Führung des DGB auf, seine Mitglieder

und die Öffentlichkeit über den wirklichen Inhalt der Regelungen zu in-

formieren und die Bundesregierung nicht zu diffamieren. Einseitige Infor-

0 mationen und Stimmungsmache haben zu unerträglichen und für die Demokra-

tie gefährlichen Folgen geführt. Telefonterror, Mahnwachen, Spießrutenlau-

fen für arbeitswillige Arbeitnehmer, Gewalt gegen Oberbürgermeister lrlall-

mann sind die Folge einer hemmungslosen Agitation. Die Führung der IG Me-

tall kann sich nicht durch verbale Erklärungen von der Verantwortung für

solche Vorkommnisse befreien. wir erwarten von den Verantwortlichen, daß

sie entsprechende Konsequenzen ziehen. '

Seit 3 Jahren haben wir in der Bundesrepublik wieder reales wirtschaftli-

ches Wachstum, stabile Preise und steigende Realeinkommen, eine Reduzie-

rung der Kurzarbeiter um 1 Mio, im letzten Jahr eine Zunahme der Arbeits-

plätze um 250 000 und ein Stopp des Zuwachses der Arbeitslosen. Alle wirt-
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schaftswissenschaftlichen Institute und die Deutsche Bundesbank sagen

einen positiven Konjunkturverlauf für dieses Jahr voraus. wir warnen die l

Führung der IG Metall und Teile des DGB, durch ihre Kampagne das soziale

Klima aufzuheizen und dadurch den wirtschaftlichen Aufschwung zu beein-

trächtigen. wir fordern alle Arbeitnehmer und alle Mitglieder der IG Metall

und des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf, auf ihre führenden Funktionäre

einzuwirken, sich nicht an einer Politik der Sabotage des wirtschaftlichen

Aufschwungs im Dienste der sozialdemokratischen Partei zu beteiligen.

Die Einheitsgewerkschaft ist eine wichtige Errungenschaft nach dem Zweiten

. Weltkrieg, zu der vor allem die christliche Arbeitnehmerschaft einen we-

sentlichen Beitrag geleistet hat. Sie darf nicht aufs Spiel gesetzt

werden.

O
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Bonn, 28. Januar 1986

 
zu den Äußerungen von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz zur

Lage bei der gewerkschaftseigenen ‘Neuen Heimat‘ erklärt der

0 Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Es gehört schon ein gerüttelt Maß an gespielter Naivität dazu,

wenn Glotz erklärt, die SPD-Führung habe keinerlei Einblick in

das Geschäftsgebaren von Unternehmen, die den Gewerkschaften

gehören oder an denen Gewerkschaften beteiligt sind. Angesichts

vielfältiger personeller Verflechtungen zwischen SPD, maßgebli-

chen Teilen des DGB und der spitze der Neuen Heimat kann derar-

tige Ahnungslosigkeit ä 1a Glotz nur der Versuch eines Ablen-

kungsmanövers sein.

Die durchsichtige Absicht von Peter Glotz‚ die schuld an der

0 Misere des gewerkschaftseigenen Konzerns zumindest teilweise

von Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens auf andere zu

verlagern, ist zum scheitern verurteilt. Der sPD—Bundesge-

schäftsführer sucht nach Entschuldigungen für die Spekulanten.

Die CDU aber ist nicht die Partei der Spekulanten.
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Bonn, 28. Januar 1986

Über Verlauf und Ergebnisse der Klausurtagung des CDU—Bundesvorstandes

berichtete CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute vor der Presse in

Bonn:

‘Vertrauen in die Zukunft" — Dieses Leitmotiv prägte die Beratungen des

Bundesvorstandes der Christlich Demokratischen Union. Nach einem Bericht

des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, über die

politische Lage und einer sich daran anschließenden Diskussion, gab der

. Generalsekretär der CDU, Dr. kleiner Geißler, einen Bericht über die

wahlkampfplanung und den Stand der Beratungen des wahlprogramns.

Der Bundesvorstand befaßte sich in einer llstündigen Diskussion mit der

Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes. Der Bundesvorstand befaßte sich

im Rahmen dieser Erörterungen auch mit einem ersten Bericht sowohl der

Agrarkormnission wie der Rentenkommission. die bei der letzten

Klausurtagung des Bundesvorstandes Mitte Oktober in St. Martin eingesetzt

worden waren. Die Ergebnisse dieser Kommission werden in das Wahlprogramm

einfließen. ,

Vor der Verabschiedung des wahlprogramms sind weitere Beratungen in der ‘

. Wahlprogramm-Kommission unter Leitung des Generalsekretärs sowie im ‘

Bundesvorstand und mit der CSU vorgesehen.

ln ihrem Hahlprogramn wird die CDU verdeutlichen, da6 sie die Partei des

wirtschaftlichen Aufschwungs und der sozialen Sicherheit. der Sicherung :

von Frieden und Freiheit und eines neuen Vertrauens in die Zukunft ist. l

Aus der Beratung und Diskussion des Bundesvorstandes möchte ich folgende -

Themen hervorheben:

W5""“esgäzvsxssizz.wasuzsäsuiäszsss.“gemäße?was"‘v*°"'“-*°e"“°"““"*-



- 2 _

Die Bundesregierung hat unter Führung der Union eine gute und '

überzeugende Leistungsbilanz vorzuweisen. Der politische Schutt, den die _

Sozialdemokraten hinterlassen hatten, ist weggeräumt, die Krise ist

überwunden, Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland i

haben nun wieder ein solides Fundament. Aus Angst ist Hoffnung. aus i

Pessimismus ist Optimismus geworden. Die Kriegsangst ist zurückgegangen, l

die Zukunfts- und Technikangst ist gebändigt und die Angst vor dem

Verlust des Arbeitsplatzes hat sich ebenfalls verringert. Die Deutschen

glauben wieder an ihre Leistungskraft und Tatkraft. Sie haben ihr

‘ Selbstvertrauen zurückgewonnen. Eine neue Aufbruchstimmung in allen l

Bereichen unserer Gesellschaft ist spürbar.

i

Die Bundestagswahl 1987 ist eine Durchsetzungswahl. In dieser Nahl fällen

die Bürger eine politische Richtungsentscheidung, sie stimmen ab über die

bisherige Politik der Union und ihr künftiges Programm; wir sind

überzeugt, daß sie der SPD und den GRÜNEN eine klare Absage erteilen

werden.

Die Union hat eine hervorragende Bilanz ihrer Regierungsarbeit

vorzuweisen. Deshalb wird sie auch die Bundesrepublik Deutschland

erfolgreich in eine sichere Zukunft führen. Die CDU hat immer betont, daß

‘ die Bewältigung der Aufgaben, die sie bei Regierungsübernahme vorfand, ,

weit in die nächste Legislaturperiode hineinreicht. Die Union bereitet

jetzt die politischen Weichenstellungen für die Entwicklung der

Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren vor. Dies wird auch

Schwerpunkt des wahlprogramms der Union sein.

Ziel der Union ist es, die Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren l

zu einem modernen sowie leistungs- und wettbewerbsfähigen Industriestaat —

und zu einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht weiterzuentwickeln.

Dieses Ziel werden wir erreichen, wenn unsere Bürger Leistung und

Kreativität, soziale
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Verantwortung und Rücksichtnahme auf den Nächsten als wichtige

Handlungsmaximen begreifen. Mit Pessimismus, Wehleidigkeit und _

Realitätsflucht werden wir die Zukunftsprobleme nicht i

bewältigen können. i

i

Von den Zukunftsthemen, mit denen die Union sich in den i

nächsten Monaten besonders auseinandersetzen wird, möchte ich i

hervorheben: l

i
. l. Wir wollen den wirtschaftlichen Erfolgskurs auch in der i

nächsten Legislaturperiode fortsetzen.

Auf der Grundlage unserer Stabilitätspolitik wollen wir den i

Wirtschaftsaufschwung verbreitern und dauerhaft festigen.

Deshalb bleiben stabiler Geldwert, niedrige Zinsen,

steigende lnvestitionen für mehr sichere Dauerarbeitsplätze

unser vorrangiges Ziel. Wir werden die gefährlich überhöhte

Steuer- und Abgabenquote zurückführen. Denn nur so gewinnen

wir den Spielraum für die höhere Anerkennung beruflicher

Leistung und privater Initiative in Wirtschaft und

Gesellschaft, für anhaltend hohe Investitionen unserer

. Volkswirtschaft und für dauerhaft niedrige Steuersätze. Nur

so können wir angesichts eines härteren internationalen

Wettbewerbs die Modernisierung unserer Volkswirtschaft

erfolgreich gestalten und schrittweise die Arbeitslosigkeit

abbauen. Gerade mittelständische und junge Unternehmen

müssen durch die Schaffung günstiger wirtschaftlicher und

steuerlicher Rahmenbedingungen und durch die Unterstützung

der betrieblichen Forschungs- und Innovationskräfte sowie -

die Möglichkeit eines raschen Tranfers zwischen Wissenschaft

und Wirtschaft bessere Chancen erhalten.
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2. wir schaffen ein gerechteres und übersichtliches

Steuersystem mit einer geringeren Steuerbelastung. V

Die Mehrzahl der Arbeitnehmer und Selbständigen ist einer

überzogenen progressiven Besteuerung ausgesetzt. Berufliche

Leistung und unternehmerisches Risiko werden nicht

ausreichend durch eine Erhöhung des verfügbaren Einkommens

honoriert. wir wollen einen bescheidenen Staat, der

überhöhte Steuergelder wieder an die Bürger zurückgibt. wir

wollen die unerträglich hohe Grenzbelastung für die

. arbeitenden Menschen und die Personengesellschaften

verringern. Ziel unserer Steuerreform ist es, insbesondere

die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. wir wollen

die Kinderfreibeträge weiter anheben, denn Eltern mit

Kindern sollen erheblich weniger Steuern zahlen.

3. wir wollen den technischen Fortschritt und die Möglichkeiten

der neuen Technologien für den Menschen nutzen und seine

Folgen politisch gestalten.

Neue Technologien ermöglichen die Dezentralisierung von

Produktion und Dienstleistungen, fördern wirtschaftliches

‘ wachstum, schaffen zukunftssichere und gleichzeitig humane

Arbeitsplätze, ermöglichen den sparsamen Umgang mit knappen

Ressourcen und helfen uns bei der Lösung von

Umweltbelastungen. Die neuen Technologien stellen aber auch

eine ethische Herausforderung für uns christliche Demokraten

dar. wir werden eine Ethik der technisch-wissenschaftlichen

Zivilisation formulieren, die uns glaubwürdige und -

konsensfähige Maßstäbe für unser Handeln und Entscheiden

liefert. Wissenschaftler und Techniker müssen sich ihrer

besonderen Verantwortung für Forschung und Anwendung der

Technik bewußt sein.
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' 4. Durch unsere konseguente wirtschaftsq Stabilitäts- und ’

Beschäftigungsgolitik werden wir auch künftig 3

zukunftssichere neue Arbeitsplätze schaffen. ‘

Schwerpunkte unserer Beschäftigungspolitik werden angesichts ‘

der gestiegenen Anforderungen in allen Berufen die bessere

Qualifizierung und die berufliche weiterbildung der

Arbeitnehmer sein. Für Jugendliche, die nach ihrer

Ausbildung keinen Arbeitsplatz bekommen haben, für

Dauerarbeitslose und ältere Arbeitnehmer werden wir dabei

. zusätzliche Vorschäge machen. Die weitere Flexibilisierung

des Arbeitsrechts entspricht den Bedürfnissen der

Arbeitnehmer und muß v.a. von den Tarifpartnern realisiert ‘

werden. l

5. wir wollen eine Sozialgolitik, die den Gedanken der

zwischenmenschlichen Solidarität in den Mittelgunkt rückt. ‘

l

Die Kräfte des einzelnen zur Selbsthilfe und die Fähigkeit

der Gemeinschaft zu dezentraler, praktischer "Nächstenhilfe" 1

sollen verstärkt werden. Neue Formen der Zusammenarbeit

zwischen Staat, Verbänden und Selbsthilfegruppen sind

0 notwendig. Dies gilt insbesondere für ältere Menschen, die 1

nicht nur einen Anspruch auf eine sichere Rente haben, ;

sondern auch den Wunsch nach altergemäßen Wohnungen haben.

familiäre und soziale Kontakte zur Überwindung der i

Einsamkeit sowie Hilfe bei Gebrechlichkeit und i

Pflegebedürftigkeit brauchen. Die Erleichterung und i

Unterstützung der häuslichen Pflege älterer Menschen wird - l

daher ein sozialpolitischer Schwerpunkt in der nächsten . ‘

Legislaturperiode sein.

6. wir wollen das Europa der Bürger vollenden. b

wir wollen bis zum Ende dieses Jahrzehnts den europäischen

Binnenmarkt vollenden, die europäische Forschungs- und

Technologiegemeinschaft voranbringen und den europäischen
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Agrarmarkt reformieren. Kern unserer Europapolitik ist die

deutsch-französische Zusammenarbeit. wir sagen Ja zu einem _

seibstbewußten Europa, wir sagen Ja zur

europäisch-atlantischen Partnerschaft. Die außen- und

sicherheitspolitische Kernaussage der CDU lautet auch in

Zukunft: Frieden und Freiheit für Deutschland.

O

O
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Bonn, 31. Januar 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

zu einem ausführlichen Meinungsaustausch empfing der CDU—Vor—

sitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, den Geschäftsführenden

0 Bundesvorstand der Mi ttelstandsvereinigung von CDU/CSU unter

Vorsitz von Minister a.D. Dr. Gerhard zeitel.

übereinstimmend wurde festgestellt: Die feste Verankerung des

Mittelstandes in unserer Gesellschaft ist ein zentrales Ziel

der Politik der Bundesregierung. Auch die Union als Volkspartei

nimmt sich in besonderem Maße der Belange des Mittelstandes an.

Er leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der frei-

heitlichen Ordnung unserer sozialen Marktwirtschaft.

Um die mittelständische Wirtschaft stärker als Berufsfeld für

junge Akademiker zu erschließen, plant die Mittelstandsvereini—

O gung der CDU/CSU mi t dem Bundesvorstand des Ringes Christl ich

Demokratischer Studenten die Aktion 'Praktikantenbörse'.

Nachdem in der 10. Legislaturperiode Aufgaben der Konsolidie-

rung Vorrang haben mußten, wird eine von der Union geführte

Bundesregierung — ähnlich wie in der Familienpolitik — einen

deutlichen Akzent künftig auch in der Mittelstandspolitik

s e t z e n .

Zu den vordringlichen Aufgaben der nächsten Jahre gehören die

umfassende Steuerreform, die Reform des Gesundheitswesens mit

dem Ziel der Begrenzung der Lohnnebenkosten und die Rentenre-

form.
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Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Dr. Kohl standen die Fragen

der Steuerreform und der Begrenzung der Konzentrationsentwick—

lung in der Wirtschaft. Hierzu wurden neben der Weiterentwick-

lung des wettbewerbsrechtes vor allem Maßnahmen zur deutlichen

Verbesserung der Eigenkapitalbasis mittelständischer Unterneh-

men angesprochen.

Die Mittelstandsvereinigung wird ihre Vorstellungen zur Mittel-

standspolitik im Laufe des Jahres in die Diskussion in das O

Wahlprogramm der Union einbringen. Am 25. September 1986 wird

Dr. Kohl mit der Kreisvorsitzendenkonferenz der Mittelstands-

vereinigung der CDU/CSU zur Fortsetzung des Gedankenaustausches

zusammentreffen.

O

\
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Bonn, 31. Januar 1986 .

Im Rahmen einer Diskussion zur aktuellen Wirtschaftslage und

zur Situation der wohnungswirtschaft hat das Präsidium der CDU

unter Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl am 30.1.1986 in

Bonn auch den Komplex Neue Heimat eingehend erörtert. Auf Grund

dieser Beratungen erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzen-

O de der CDU ‚ Bundesfinanzminister Dr . Gerhard Stoltenberg:

Die öffentliche Diskussion über die Neue Heimat hat sich ver-

schärft. In zahlreichen Publikationen und Stellungnahmen werden

die Schwierigkeiten des gewerkschaftseigenen wohnungsbauunter—

nehmens immer kritischer erörtert. Nur eine offene Darlegung

der Tatsachen, Zahlen und konkreten Pläne zur Stärkung des Un-

ternehmens durch den Deutschen Gewerkschaftsbund als Eigentümer

kann die Neue Heimat aus dem negativen Umfeld von Gerüchten und

Spekulation herausführen.

O Der DGB ist gefordert ‚ unverzüglich alle Fakten auf den Tisch

zu legen. Zweifellos hat die Neue Heimat mit ihrem weitgespann-

ten Netz von Beteiligungen und ihrer gewichtigen Stellung in

1 der wohnungswirtschaft eine große ökonomische und soziale Be-

deutung. Ihre Verantwortung für fast 1 Million Mieter nimmt den

DGB besonders in die Pflicht.

Viele mittelständische Unternehmen, Genossenschaften‚ Kreditin-

stitute und andere wohnungsunternehmen stehen mit ihr direkt

oder indirekt in Verbindung. Der DGB und seine Einze1gewerk-

schaften sind als Eigentümer deshalb unabhängig von allen

rechtlichen Konstruktionen eindeutig verpflichtet, der Neuen

Heimat unverzüglich haftendes Kapital im erforderlichen Umfang

°°°-B""°=s9mm2:.;.z:;i3s2%r2z::ää:9:2‚“4::::2m::::‚?%°;;%2‚:" ‘v K°"'E°'A°°"°"*““i
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zuzuführen, um die sich verstärkende Vertrauenskrise zu beenden

und dem Unternehmen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Eigentum verpflichtet. Dieser Grundsatz unserer Verfassung muß

selbstverständlich für den Deutschen Gewerkschaftsbund gelten.

Auch nach sorgfältiger Prüfung bleibt es dabei, daß hierfür die

Veräußerung ertragsstarker Vermögenswerte des DGB und seiner

weitgespannten Beteiligungsgesellschaften in Milliardenhöhe

dringend geboten ist.

D Die zuständigen Beschlußorgane des Eigentümers DGB und — soweit

erforderlich - seiner Einzelgewerkschaften‚ sollten unverzüg-

lich die notwendigen Entscheidungen treffen, um größere Gefah-

ren abzuwehren. Noch erscheinen die Voraussetzungen für eine

Sanierung der Neuen Heimat erreichbar. Völlig verfehlt ist der

von dem DGB-Vorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden der |

Neuen Heimat, Breit, in den letzten Tagen wiederholt unternom— 1

mene Versuch, die Verantwortung für ein solches Sanierungskon—

zept auf den Staat abzuwälzen, oder den erforderlichen Beitrag

des DGB an Entscheidungen anderer binden zu wollen.

verfehlt sind die Versuche von SPD-Politikern, die Bundesregie-

. rung unter Hinweis auf frühere Entscheidungen zugunsten der AEG

zu Subventionen aus Steuermitteln drängen zu wollen. Die Bürg-

schaft für die AEG wurde von der Regierung Schmidt erteilt. Sie

war im übrigen an harte Auflagen für den Eigentümer gebunden

und hat nicht zu Zahlungen aus Steuermitteln geführt.

Eine klare, vorbehaltlose Entscheidung des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes für die Zuführung der erforderlichen Eigenmittel

an die Neue Heimat wird die Voraussetzung für weiterführende

Gespräche mit anderen Beteiligten sein. Die Bundesregierung

wird keine Subventionen aus Steuermitteln zur Verfügung stel-

len. Sie würde sich nach Vorlage eines überzeugenden sanie-

rungskonzepts einer Erörterung, ob dieses Konzept im Interesse

der Mieter durch begleitende Ermessensentscheidungen der Öf-

fentlichen Hände flankiert werden kann, nicht versagen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Entwurf des Baugesetzbuches erklärt der Bundesvorsitzende

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU Deutschlands,

Dr. Horst Haffenschmidt, MdB nach einer Sitzung der Führungs-

gremien der kommunalpolitischen Vereinigung:

. 1. Bundesvorstand und Hauptausschuß der Kommunalpolitischen

Vereinigung der CDU/CSU—Deutschlands‚ die rd. 100.000

Kommunalpolitiker der Union vertreten;‚ fordern Bundestag

und Bundesrat auf. den Entwurf des neuen Baugesetzbuches

zügig zu beraten, damit er zum 1. Januar 1987 in Kraft

' treten kann. Sie danken Bundesbauminister Dr. Schneider

für den kommunalfreundlichen Entwurf.

2. Die Bundes-KPV betont, daß das neue Baugesetzbuch eine

wesentliche Hilfe für den bauwilligen Bürger sein wird,

weil es die Zuständigkeiten der Gemeinden im Interesse der

Bürger erweitert und die Möglichkeiten für die Bürger ver-

. bessert, schneller eine Baugenehmigung zu bekommen. Die KPV

begrüßt auch, daß die Interessen des Umweltschutzes be-

rücksichtigt werden.

3. Die KPV dankt den Kommunalen Spitzenverbänden, Deutscher

Städtetag. Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und

Gemeindebund für die intensive Mitarbeit bei der Vorbereitung

des Baugesetzbuches und bittet, die intensive Zusammenarbeit

mit Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung bei dieser

Aufgabe fortzusetzen.
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4. Die Bundes-KPV wertet das neue Baugesetzbuch auch als einen

wichtigen Beitrag zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

und fordert Bund und Länder auf. die Initiativen in diesem

Bereich zügig fortzuführen.
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Bonn, 4. Februar 1986

zu den Äußerungen von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz auf

seiner heutigen Pressekonferenz erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

O Auch wenn Glotz für einige seiner Thesen Stimmen aus der CDU l

als Belege anführt‚ ändert dies nichts daran, daß die SchluB-

folgerungen des SPD-Bundesgeschäftsführers falsch und seine

Vorwürfe gegen die CDU an den Haaren herbeigezogen sind.

Entgegen der Desinformationskampagne der SPD bleibt es dabei:

Bei der geplanten Klarstellung des 5 116 geht es um die Neutra-

lität der Bundesanstalt im Arbeitskampf. Es geht nicht um die

Neuordnung des Streikrechts. Es geht nicht um die Beschränkung

des Streikrechts oder auch der Streikfähigkeit.

Ebenso schlimm wie die wahrheitswidrigen Behauptungen der SPD

sind die Ausfälle, die Glotz über das Beratungsverfahren des

. Gesetzentwu rfs geäußer t hat . Das Verfahren ‚ das einen einzigen

Paragraphen zum Inhalt hat, läuft entsprechend jenen Regeln ab,

die Verfassung, Gesetz und Geschäftsordnung vorsehen. wenn

Glotz glaubt, die Anwendung dieser Regeln als 'Gewaltsamkeit'

denunzieren zu sollen, disqualifiziert er sich selbst als Par-

lamentarier.

Und ehe Glotz der CDU den Charakter der Volkspartei abspricht‚

sollte er sich einmal in seiner eigenen Partei umtun. Dort

haben längst ideologische Eiferer das Sagen, die mit wirklichen

Arbeitnehmern kaum noch etwas gemein haben.

”°"‘“°°"°" CD“‘E“"d““fääfffäääegäfäiäääääiiää2952,“€ZIä22R!Z2E2f%°ä’s%%3" " “°"”°”‘°e"““e""““s'
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i

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

D seit Anfang dieser Woche gibt es für Sie in der Presse-

stelle der CDU einen weiteren Ansprechpartner: Hans-

Christian Maaß hat sein Amt als stellvertretender Sprecher 1

der CDU angetreten. Hans-Christian Maaß, der in wenigen

Tagen 36 Jahre alt wird, hat Erfahrung im Bereich der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesammelt als Persön-

licher Referent des damaligen niedersächsischen Kultus-

ministers Dr. Werner Remmers, der zugleich Vorsitzender

des Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU

ist. In den letzten vier Jahren leitete Hans-Christian

Maaß die Heimvolkshochschule Barendorf‚ eine anerkannte

Einrichtung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenen-

0 bildung in Niedersachsen.

Der Kollege Maaß hat mir versichert, daß er sich auf die

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und

Kollegen der Bundespressekonferenz und des Vereins der

Auslandspresse freut. Ich bin sicher, daß Sie, verehrte

Kolleginnen und Kollegen, seine Vorfreude Ihrerseits nicht

enttäuschen werden, und grüße Sie in diesem Sinne

W 51k

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDuundesgeschänsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Fressestelie (o2 2a; 544521/22, Fernschremev: aas aoA
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Bonn, 6. Februar 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Den 250 CDU-Kreisverbänden ist heute morgen ein Flugblatt zuge-

gangen, in dem die Position der CDU zur geplanten Modifizierung

des S 116 dargestellt und kritisch die Äußerungen des Deutschen

0 Gewerkschaftsbundes gewürdigt werden. Das Flugblatt ist in der

Anlage beigefügt. Es wird am Wochenende in allen (karnevals-

freien) CDU-Kreisverbänden verteilt werden.
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Warum inszenieren sie einen rung. Der Aufschwung läuft, unser

Qewaltigen Propaganda-Aufwand Land ist auf einem Erfolgskurs l

und Arbeitsniederlegungen? Sie mit und für alle Bürger. Hundert- ‘

haben keine stichhaltigen tausende neuer Arbeitsplätze, 3

Argumente und arbeiten mit Halb- wachsendes Einkommen und sta-

wahrheiten und falschen Behaup- bile Preise, florierende Wirtschaft l

tungen. und solide Finanzen, zehn

Wer sagt, es geht um das Stree Milliarden Mark für die Familien,

recht, der täuscht die Bürger. Slchere Renten-

Darum geht es Wirklich: Diese Erfolge haben wir alle

. Der Staat muß in Arbeim gemeinsam erreicht. Sie dürfen

kämpfen neutral bleiben. Jetzt “lcht gefähfdet Werde“-
O Das Geld der Bundesanstalt für „Das Geld 3„ de, Ndmbeme,

grbeit ist für die Arbeitslosen Kasse ist „ede, des Geld de,

estimmt und weder das Geld der Gewe‚kse;‚de„ ‚weh das Gdd

Gewerkschaften noch der Arbeit- des A‚bei‚gebe‚ve‚bd„des_ Des-

Sebef- halb kann es im Arbeitskampf

DGB-Funktionäre. hört auf mlt der wederir die eine nochfiir die
totalen Konfrontation. macht endllth andere Seite eingesetzt werden.“
konkrete Votstltläse!

Immer mehr Menschen anerken- Nmbe” Blüm v0’ dem

nen die Politik der Bundesregie- Deutsch“ Bundestag

wir wollen Partnerschaft - nicht Klassenkampf
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Streik ist die letzte und auch Auch für Arbeitnehmer außer-

schärfste Waffe der Arbeitnehmer, halb des direkten Kampfgebietes

Dieses elementare Freiheitsrecht unse- gab es keine Leistung, wenn für sie

rer Demokratie bleibt unangetastet, . stellvertretend mitgestreikt wurde,

Arb ‘ b d G k hafte " tark d .. . . . .

aber nur, wenn der Staat sieh nicht in Arbeitskämpfe '

einmischt, auch nicht mit Geld aus der Arbeitslosen- AMWWie bisher soll auch in Zukunft in der Regel

Versicherung. gezahlt werden, Der Gesetzentwurf stellt aber klar:

Der Unabhängigkeit von Gewerkschaften und Arbeit» 1. Arbeitnehmer anderer Branchen, die wegen eines .

gebem haben wir Deutschen sozialen Frieden, Wohl- Arbeitskampfes nicht arbeiten können, erhalten immer

stand und Fortschritt zu verdanken. Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. (Dies

Es ist unsere Picht, dies alles zu bewahren, Und es ist stand blsher “mm im Geseul

unser Aufmg, das Gemeinwoh] nicht dem Gfuppeu- 2. Arbeitgeber müssen nachweisen, dal3 Produktions-

eggismus preiszugebei-L einschränkungen allein Folge des Arbeitskampfes sind.

Die Bundesregierung hat ihren Gesetzesentwurf zur gzäeäägsfäääflgesehlmt werden" (Dm stand

Sicherung der Neutralität des Staates (6 116 Arbeitstörde- ‘ ‘

nmgsgesetz)vorgelegt,damitdasParlmnententscheidet. Argellehmel: für die eine Hupmdefß (Z-K 35-
tun en-Woehe) stellvertretend miterkämpft werden

Fälscher Behauptungen sind in der Welt suILerhaJtenkeine LeistungenderArbeitslosenversiche-

Das Streikreeht soll abgeschal werden. Wir sichern den sozialen Fedeyh

AMWDie Nentralitit des Staates im Arbeitskampf 1*"
soll gesichert werden, damit auch in Zuktmdie Gewerk-

schalten stark und unabhängig Arbeitnehmerinteressen .-

vertreten können,

EBisher hat die Arbeitslosenversicherung in Norbert Blüm U

Arbeitskämpfen immer gezahlt. Bundesminister für

Arbeit und _

mAm Arbeitskampf beteiligte Arbeitnehmer Sozialordnung lt zzrzurbuitur-

haben nie Ireislungen bekommen. [JE/l] mlur

. lrhvil\lt’l\urlt‚'t'hl

‚wird _I‚'t'.'‚ll/l/f.'

Bisher Künftig

Smzikende oderAus. _ G"W‘"'W"’f

gängig- „‚„‚ iiymnekfitü: be— " N?“ Nein
m _ n” _ k MP139, scbalgt werden können ‘

aerMexaIImdusm-e. bfifk Amegmm, t
Folge: Arbeitsausfall aqgemarbde, ja » Ja

Metallindustrie

Arbelmebbmer J

‚ a. ‚_, ‚ „dem außerhal der a 1a

Tvanjbezirk derMetalL A I M'-""”‘"4'“"’°

_ v -» v , 95521 ‚ 751€ 11/1433755153W m’ Ja "dem fü ' «de
„imimze. "’ e’ W‘? Mvwwmemn eine Forderung erhoben, de
Fuge; Arbeitsausfall d’? “k” 35Min!’ ‚m. ‚e- bg 1-‘ einer Hauprordenmg im

werden können bägm” . Wfwmb. Kampfgebter nach Ar! und
er wem: ampfge Iet Umfang l gleich i5’
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Bonn, ll. Februar 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

O PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des CDU—Bundesfachausschusses Verkehrs-

politik, Dirk Fischer! MdB‚ am Donnerstag; den 13. Februar

l986‚ um 11.00 Uhr im Sitzungszimmer 1/2, Konrad—Adenauer—Haus‚

5300 Bonn.

Thema: 'Ordnungspo1itische Leitlinien der Verkehrspolitik‘

Dirk Fischer will mit diesem Papier die Vorstellungen der CDU

über den Ordnungsrahmen der Verkehrspolitik der 90er Jahre er-

läutern.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mi t freundlichen Grüßen

Jürgen Merschmeier

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDUundesgeschähssleile - Verantworlnch: Jurgen Meischmeiei, 5300 Bonn I, KonradAAdenauer-Haus,

Telefon: PressesleIle(02 2B) 544621/22, Femschrewber: 886804



Pressemitteilung _ _
sicher

sozIaI_ i

undfrei 3

Bonn, 13. Februar 1986

'0rdnungspolitische Leitlinien der Verkehrspolitik,

Perspektiven für die 90er Jahre".

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der vom Bundesfach-

. ausschuß Verkehrspoli tik der CDU erarbeiteten "ordnungspoliti -

schen Leitlinien der Verkehrspolitik‘ erklärte der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses‚ Dirk Fischer MdB:

Mit den ordnungspolitischen Leitlinien zur Verkehrspolitik

stellt der Bundesfachausschuß die Grundsätze einer modernen und

zukunftsorientierten Verkehrspolitik für die 90er Jahre vor.

In der Verkehrspolitik hat die Regierung Helmut Kohl einen

grundlegenden Wandel begonnen, der verstärkte Investitionen,

mehr Sicherheit, mehr Umweltschutz und ein zeitgerechtes Ver-

kehrsangebot ermöglicht.

Die Erfolge in der Verkehrspolitik liegen auf der Hand:

1.) Bundesbahn weiter saniert

Die Politik der Bundesregierung zur Konsolidierung der Deut-

schen Bundesbahn hat zu greifen begonnen. Die Neuverschuldung

konnte erheblich reduziert werden. Neue Angebote (Inter-Cargo)

und leistungsfähige Technologien (Schnellfahrtstrecken‚ Inter-

city 2.000, Ein-Mann-Triebwagen im Nahverkehr) steigern Attrak-

tivität und wettbewerbsfähigkeit und sichern den Konsolidie-

rungskurs auch auf der Ertragsseite ab. Die Bundesbahn ist da-

durch moderner und leistungsfähiger geworden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwcmlch: Jürgen Merschmewer. 5300 Bonn w, Konrad—Adenauer—Haus‚
Telefon. Pressestelle (o2 2e) 54452102, Fernschreiber. s es e04
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2.) Erschließung strukturschwacher Gebiete

Im Bundesfernstraßenbau standen 1985 die substanzerhaltung des

vorhandenen Netzes, die Schließung von Netzlücken sowie die

bessere Anbindung und regionale Erschließung strukturschwacher

und peripherer Gebiete im Vordergrund. Die dafür eingesetzten

Mittel haben zugleich wesentlich zur Erhaltung und Stärkung der i

rund 81.000 überwiegend mittelständischen Unternehmen im Ver-

kehrssektor beigetragen. !

1

. Im Bundesfernstraßenbau fanden die Erfordernisse des Umwe1t—

schutzes‚ des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege Berück— „

sichtigung.

3.) Erfolgreiche Verkehrssicherheitsgolitik Ä

I

Die Verkehrssicherheitspolitik der Bundesregierung hat sich be-

währt; die Gurtanlegepflicht mit Verwarnungsgeld‚ sowie die 1

allgemein verbesserte Aufklärung haben zu einem erheblichen

Rückgang der Zahl der Verkehrstoten gegenüber 1984 um fast 20

Prozent auf ca. 8.400 geführt. Die Bundesregierung wird die

Verkehrserziehung, Aufklärung und Ausbildung weiter ausbauen,

um diese Entwicklung zu verstärken. Einen wichtigen Schritt da-

. zu sieht sie in der Einführung des Führerscheins auf Probe für

Fahranfänger im Jahre 1986, dem Stufenführerschein für Motor-

räder, einer verbesserten Ausbildung der Fahranfänger und höhe-

ren Anforderungen an die Fahrlehrer.

Unsere Politik ermöglicht die freie Wahl des Verkehrsmittels

durch behutsame Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens im Perso— _

nen— und Güterverkehr. Unsere Verkehrspolitik leistet einen

entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Finanzlage der Bun-

desbahn. Mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Ausbau

der Bundesfernstraßen wird ein klares Signal für den Bereich

des straßenbaus für die nächsten fünf Jahre gesetzt und ein
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deutlicher Akzent für die Erhöhung der Verkehrssicherheit zum

Schutz des menschlichen Lebens gesetzt.

Sparsamer Landschaftsverbrauch beim Bau von Verkehrswegen‚ die

Förderung schadstoffarmer Autos und bleifreien Benzins‚ die

Verbesserung des Lärmschutzes und die Intensivierung der Maß-

nahmen zum Meeresumweltschutz sind integraler Bestandteil der

Verkehrspolitik der Regierung Helmut Kohl.

Unsere Verkehrspolitik sichert die vom Grundgesetz geforderten

gleichwertigen Lebensbedingungen der Bürger in allen Regionen,

. fördert das Wirtschaftswachstum, steigert die Leistungskraft

der Wirtschaft und sichert und schafft dadurch Tausende von Ar-

beitsplätzen.

Diese Politik der Bundesregierung mue konsequent fortgesetzt

werden. Die Leitlinien bieten eine Perspektive für eine zu-

kunftsorientierte, umweltfreundliche und wirtschaftliche Ver-

kehrspolitik in den 90er Jahren. Dazu gehören vor allem folgen-

de Grundsätze:

Die Verkehrsmärkte sind wesentlicher Bestandteil der Sozialen

Marktwirtschaft. Ein funktionsfähiger Wettbewerb schafft auch

0 auf diesen Märkten einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage. ‘

Der Wettbewerb auf den Verkehrsmärkten muß auch in Zukunft ;

durch den staatlichen Ordnungsrahmen sichergestellt werden. Die

CDU lehnt Dirigismus ab und bekennt sich zum Recht des Bür-

gers auf die freie Wahl des Verkehrsmittels.

Dem Strukturwandel in unserer Wirtschaft unterliegt jedoch auch

der Verkehrssektor. Deshalb ist es notwendig, den 0rdnungsrah-

men den sich verändernden Bedingungen anzupassen.

Deutliche Signale zur notwendigen Anpassung setzen hier das Ur-

teil des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 1985 zur Verwirkli-

chung einer gemeinsamen europäischen Verkehrspolitik und die

Mailänder Beschlüsse des Europäischen Rates.
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Die europäische Integration im Verkehrswesen setzt aber die An- 1

passung der noch stark verzerrten Wettbewerbsbedingungen in den

Mitgliedstaaten der EG voraus.

1
Die Ordnungspolitischen Leitlinien der Verkehrspolitik be-

schreiben den notwendigen Ordnungsrahmen für den Straßengüter—

Verkehr, den Personenverkehr, den schienengebundenen Güter— und

Personenverkehr der Deutschen Bundesbahn, die Binnen- und See-

schiffahrt und den Luftverkehr.

O Die verschiedenen Verkehrsträger werden in ihren zukünftig not-

wendigen ordnungspolitischen Rahmenkonzepten dargestellt, da

die jeweiligen Verkehrsträger unterschiedlichen wettbewerbs-

situationen ausgesetzt sind. Die Ordnungspolitik muß den unter-

schiedlichen marktspezifischen Gegebenheiten gerecht werden.

W
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zu den Äußerungen von SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

O Es gehört schon politische Verwegenheit dazu, wenn Glotz seiner

eigenen Partei bescheinigt, das Konzept einer ökologischen

Modernisierung und einer Erneuerung der Industriegesellschaft

entwickelt zu haben. Tatsächlich kann nämlich keine Rede davon

sein, da13 die Sozialdemokraten in der Lage wären, ‘Probleme

rechtzeitig zu erkennen‘, geschweige denn, sie zu lösen. Mit

einem Ingenieurs—KongreB kann das sozialdemokratische Versagen

in der Vergangenheit nicht verschleiert und das Fehlen einer

Konzeption für die Zukunft nicht vertuscht werden.

Trotz gegenteiliger Beteuerungen von Glotz ist die SPD nicht

die Partei der Leistungsträger‚ sondern der Bedenkenträger,

nicht die Partei des technischen und humanen Fortschritts, son-

. dern des ideologischen Rückschritts.
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Bonn, 14. Februar 1986

Kohl Gast des CDU-Landesgarteitages Braunschweig in wolfenbüttel

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—Christian Maaß‚

teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird am

Samstag, 15. Februar 1986, am ordentlichen Landesparteitag des

CDU-Landesverbandes Braunschweig in wolfenbüttel teilnehmen.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die bevorstehenden nieder-

sächsischen Landtagswahlen sowie Neuwahlen des Landesvorstandes.

Zum Abschluß des Parteitages wird um 15.00 Uhr der CDU-Vor-

sitzende auf einer öffentlichen Kundgebung sprechen.

Er wird zu aktuellen politischen Fragen Stellung nehmen und im

O Vorfeld der niedersächsischen Landtagswahlen die Grundzüge der

CDU—Po1itik darstellen. 1
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Bonn, 14. Februar 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, und der Sprecher des

Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Andreas P1äsken‚ tei-

len mit:

Zu einem mehr als zweistündigen intensiven Meinungsaustausch

trafen heute in Bonn das Präsidium der CDU und führende Vertre-

0 ter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) auf

Einladung des CDU—Vorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

zusammen. Auf Wunsch des BDKJ standen drei Themenbereiche im

. Mittelpunkt der Aussprache:

— Die Lage auf dem Ausbildungssektor und die Jugendarbeitslo-

sigkeit

— Die Situation der Frauen und Mädchen im Blick auf die Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung

- Die christliche wertorientierung in der Politik

_ CDU und BDKJ tauschten in einer offenen und sachlichen Diskus-

‘ sion ihre Ansichten aus. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, verwies auf die Leistungen der Bundesregierung und

forderte die Vertreter des BDKJ auf, ihre Vorschläge über ge-

nossenschaftliche Organisationsformen bei der Beseitigung der

Arbeitslosigkeit zu konkretisieren. Der Bundeskanzler sagte

eine umgehende und sorgfältige Prüfung zu. Außerdem wurde ver-

einbart, in einer Arbeitsgruppe das Problem der Um1agefinanzie—

rung zu erörtern. Die Ergebnisse der Prüfung sollen bei einem

weiteren Treffen zwischen CDU—Präsidium und BDKJ—Führung im

Juni 1986 besprochen werden.

“°'“S‘“‘°°e"°°U’F’“""eS“äfääfiäääe;äiäiäääääiiääää.“€äIä22SJS2f%°ä’s%%T""°"”""""°"““e"”’“*'



- 2 _

Die BDKJ—Vorsitzende Gertrud Casel nannte es einen Erfolg ihrer

Organisation, daß in einer Vielzahl von Leitungsämtern Frauen

paritätisch vertreten seien. Zugleich würdigte Gertrud Casel

die Beschlüsse des Essener CDU—Bundesparteitages als ‘sehr

mutige, allerdings auch sehr ehrgeizige ziele", deren Umsetzung

der BDKJ aufmerksam verfolgen werde. Der BDKJ trug seine Auf-

fassung über den waffendienst von Frauen in der Bundeswehr auf

freiwilliger Basis vor.

Außerdem behandelten CDU-Präsidium und BDKJ—Führung Fragen der

christlichen wertorientierung in der Politik. Sie waren sich

darin einig, daß christliche Verantwortung auch den Auftrag zu 0

aktiver Mitgestaltung der Politik zum Inhalt hat, was Unter-

schiede in Detailfragen nicht ausschließe. Der BDKJ forderte,

Jugendlichen insgesamt mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten einzu-

räumen. Bei dem vereinbarten Treffen im Juni soll auch dieser

Themenkomplex weiter behandelt werden.

O

\
l
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Bonn, 14. Februar 1986

Gesgräch zwischen dem Deutschen Naturschutzring und dem Bundes-

fachausschuß "Umwelt" der CDU _

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß,

O teilt mit:

In einem mehrstündigen Meinungsaustausch zu aktuellen Fragen '

des Umweltschutzes trafen am 12. Februar 1986 in Bonn das

Präsidium des Deutschen Naturschutzringes unter der Leitung von

Professor Dr. Wolfgang Engelhardt und der Bundesfachausschuß

"Umwelt" der CDU unter Vorsitz von Senator Hassemer und Umwelt-

minister Professor Dr. Töpfer zusammen.

Im Vordergrund der Diskussion standen neben dem im Juni 1986 in

Würzburg stattfindenden deutschen Umwelttag die Vorstellungen

der Bundesregierung zur Teilnovellierung des Bundesnaturschutz-

O gesetzes. Die Teilnehmer waren sich über das ziel einig, den

Umwelt— und Naturschutz Priorität zu geben.

Ein weiteres Thema war die geplante Änderung des Abfallwirt-

schaftsgesetzes. Es bestand weitgehende Einigkeit darüber, daß

in der Abfallwirtschaft alle Bestrebungen darauf zielen müssen,

der Abfallvermeidung vor Recycling und dem Recycling Priorität

vor Abfallablagerungen zu geben.

Beide Seiten werteten ihr Gespräch als sehr nützlich. Eine wei-

tere Gesprächsrunde ist vereinbart.
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU,

Ferdi Tillmann MdB‚ teilt mit:

Aufgrund einer Initiative des Bundesfachausschusses Sport vom

_ Dezember 1985 hat der Bundesinnenminister ein Forschungs-

vorhaben über die störwirkungen von sportgeräuschen im Ver-

gleich zu den Störwirkungen von Gewerbe— und Arbeitslärm in den

Umweltforschungsplan 1986 aufgenommen. Das Umweltbundesamt wird

dieses Forschungsvorhaben unter Beteiligung der sportabteilung

O des Bundesinnenministeriums unverzüglich vorbereiten und in

Auftrag geben.

Der Bundesfachausschuß Sport erhofft sich vom Ergebnis dieser

Untersuchung einen wesentlichen Beitrag zu einer sachgemäßen

Bewertung von sportgeräuschen. Unser Ziel ist nach wie vor,

eine Korrektur der umstrittenen Hinweise des Länderausschusses

für Immissionsschutz zu erreichen. Sportgeräusche sollten nicht

noch durch zusätzliche "Zuschläge", wie in den LAL-Hinweisen

geschehen, überbewertet werden.

Zur Lösung der sich verschärfenden Konflikte zwischen den

0 Belangen des Sports und der Umwelt ist ein Interessenausgleich

von entscheidender Bedeutung. Sport soll und muß stattfinden,

A weil Sport eine wichtige Lebensäußerung ist.

Dabei ist eine vernünftige Abwägung der unterschiedlichen

Interessen im Rahmen der Baunutzungsverordnung oder des Bundes-

baugesetzes notwendig. Von Bedeutung ist auch die Bewertung des

Sports als kommunalpolitisch wichtiges Anliegen, denn Sportan-

lagen, die mit öffentlichen Mitteln in Milliardenhöhe ge-

schaffen wurden, sind wichtige Einrichtungen der kommunalen

Infrastruktur. 1

Sport und Umweltschutz sind gleichgewichtig für die Bürger.

Beide dienen der Gesundheit und der Verbesserung der Lebens-

qualität des Menschen.
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Bonn, 17. Februar 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

O PRESSEKONFERBNZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesarbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ), dem Baden-württem-

bergischen Justizminister Dr. Heinz Exrichl MdLl am

Mittwoch‚ 19. Februar 1986, um 11.00 Uhr in der Union-Stube,

Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn.

Thema: Leitsätze des Bundesarbeitskreises Christlich-Demo-

kratischer Juristen (BAJDJ) zu rechtsethischen und

rechtspolitischen Fragen der Fortpflanzungsmedizin.

Minister Dr. Eyrich stellt mit diesen Leitsätzen die Ergeb-

Ö nisse des 4. Rechtspolitischen Kongesses von CDU und CSU am

24./25. Januar 1986 in Karlsruhe und die Arbeit der

BACDJ-Fachkommission "Biotechnologie und Recht‘ vor.

Ich würde mich freuen, sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

ß 1%
Hans-Christian aß

stellvertreten r Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - veramwonnucnuurgen Merschmewer. 5300 Bonn w, Konvad-AdenauenHaus.
Telefon: Pressestee (o2 2s) 5447521/22 Fernschrelber: e es e04



Pressemitteilung _ u
lllsiclyer *

sozial p

Bonn, 17. Februar 1986 undffei

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, führte Ge-

spräch mit türkischen Politikern.

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—Christian Maas,

teilt mit:

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

in Bonn eine Delegation der türkischen ANAVATAN (Mutter-

. land)—Partei unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden,

Staatsminister Mesut Yilmaz, zu einem einstündigen Gespräch

empfangen.

Die Politiker sprachen über die Zusammenarbeit zwischen beiden

Parteien, die seit der Aufnahme der ANAVATAN in die Euro-

päische Demokratische Union (EDU) im Juli 1985 aufgenommen

worden ist. Weitere Themen waren die Gestaltung der bilatera-

len Beziehungen in der Regierungsverantwortung beider Parteien

sowie das Verhältnis zwischen der Europäischen Gemeinschaft

und der Türkei. zwischen CDU und ANAVATAN wurde eine Intensi-

vierung der Kontakte auf bilateraler und internationaler Ebene

. beschlossen. In Zukunft sollen in enger Zusammenarbeit zwi-

schen den Parteiorganisationen und Parlamentsfraktionen ver-

stärkt Fragen von gemeinsamem Interesse behandelt werden.

weitere Gesprächspartner der Delegation waren Staatsminister

Vogel im Bundeskanzleramt, Parlamentarischer Staatssekretär

Dr. Köhler im Bundesministerium für wirtschaftliche zusammen-

arbeit‚ BMZ, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Dr.

Stercken‚ der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU—Bundes—

tagsfraktion, Rühe, und der wirtschaftspolitische Sprecher der

Fraktion, wissmann.
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CDU-Präsidium übt harte Kritik am Auftritt des IG—Metall—Vorstands—

mitgliedes Hans Janßen auf der Bundesversammlung der Grünen.

Zu den Aussagen und dem Auftritt des Vorstandsmitgliedes Hans Janßen

auf der Bundesversammlung der Grünen, die im Einvernehmen mit dem

IG—Metall—Vorsitzenden Mayr erfolgte, erklärt das Präsidium der CDU:

Die Führung der IG—Metall hat am Wochenende den Schulterschluß ge-

funden mit der Partei der Grünen, die offiziell

l. den Ausstieg aus der "weltwirtschaftlichen Verflechtung", d. h.

aus der Exportwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, be-

schlossen hat,

2. Gesetzesverletzungen, wie Nötigung, Sachbeschädigung, Hausfrie-

densbruch ausdrücklich billigt,

3. den politischen Streik zur Durchsetzung politischer Ziele,

. 4. ‘den Austritt aus der Nato fordert.

Die Führung der IG—Metal1 verbündet sich daher mit einer Partei,

deren Politik zur Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen, z.B.

in der Automobilindustrie oder der chemischen Industrie führen muß

und die den Rechtsstaat in Frage stellt.

Die Führung der IG—Metall ist offenbar bereit, elementare Arbeitneh-

merinteressen zu verletzen, wenn es darum geht, die Politik der Bun-

desregierung, die zu großer Preisstabilität, Schaffung von lO0.000en

neuer Arbeitsplätze, Lehrstellenrekord und zu 10 Milliarden DM

Steuersenkung für Arbeitnehmerfamilien geführt hat, zu bekämpfen.
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Der Vorschlag Janßens soll offensichtlich dem Ziel dienen, die der-

zeitige Bundesregierung durch eine rot—grüne Koalition abzulösen.

i

i
Das CDU-Präsidium kritisiert dieses Vorgehen auf das schärfste, weil i

damit der Gedanke der Einheitsgewerkschaft aufs Spiel gesetzt wird, i

denn Millionen von Gewerkschaftsmitgliedern lehnen ein rot-grünes

Bündnis aus Überzeugung ab, weil sie nicht ihre Arbeitsplätze ge— i
i

fährden wollen. i

Das Präsidium der CDU stellt mit Interesse fest, daß innerhalb des 1

. DGB das Verhalten der IG—Metall auf Kritik gestoßen ist. Die

deutsche Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, zu wissen, welchen ;

Kurs der DGB in Zukunft einschlagen wird.

Die CDU fordert die Führung des DGB daher auf, ihre Position zur i

Wirtschafts—, sozial— und Rechtspolitik der Grünen eindeutig klarzu— i

stellen.

Die Vorgänge am Wochenende beweisen außerdem erneut, daß die angeb— i

liche Auffassung des SPD—Kandidaten Rau, keine rot-grüne Koalition i

anzustreben, innerhalb der SPD immer mehr an Boden verliert und sich Ä

heute schon als wählertäuschung entlarvt.
i

i

O i
i

i

i

i

i
i

i

i

i
i
i
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Bonn, 18. Februar 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

0 PRESSEKONFERENZ

mit CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geieler und dem südafrikani-

schen Politiker Chief Buthulezi am Freitag, 21. Februar 1986 um

11.00 Uhr in den Kleinen Saal! Konrad-Adenauer—Haus‚ 5300 Bonn.

Thema: zur aktuellen Situation in Südafrika

Dr. Geißler wird während der gemeinsamen Pressekonferenz mit

Chief Buthulezi eine Dokumentation der CDU über die aktuelle

Situation der Menschenrechte in Südafrika vorlegen.

Ich würde mich freuen, sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Christian aß

(stellv. sprec r der CDU)
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Bonn, 18. Februar 1986

Die Geschäftsführerin der Frauenvereinigung der CDU, Helga Wanke‚

erklärt:

Bei der dritten Generalversammlung der Union Christlich Demokrati-

scher Frauen in Luxemburg vom 14.-15. Februar 1986 wurde Marlene

0 Lenz MdEP zur Präsident in der Frauensektion der EVP-Fraktion

gewählt. Dies ist ein großer Erfolg für die langjährige internatio-

nale Arbeit, die die Frauen der CDU in allen christdemokratischen

Frauenorganisationen der EG geleistet haben. Marlene Lenz ist die

Vorsitzende der Deutschen Sektion der Europäischen Frauen-Union und

war bisher Mitglied des Vorstandes der UCDF. sie löst als Präsiden-

tin die senatorin Franca Falcucci, Rom, ab.

Als Vorsitzende der ‘Kommission für die Rechte der Frau" im Europäi-

schen Parlament ist sie für die Aufgabe, die sie jetzt übernommen

hat, bestens vorbereitet. sie wird, wie sie ankündigte‚ in der

nächsten Sitzung des Vorstandes die Grundsätze europäischer Frauen-

politik neu definieren.

. Die Pol iti k der Frauen innerhalb der EVP-Frakt ion gewinnt ständig an

Bedeutung. Die dritte Generalversammlung der UCDF verabschiedete Re-

solutionen zu den Themen 'Genetik" und ‘Neue Berufe". Europarat und

Europäisches Parlament werden aufgefordert, eine Empfehlung auszuar-

beiten, die die Verantwortung bei der Anwendung der Genforschung so

festlegt‚ daß sie nur zu therapeutischen Zwecken unter Berücksich-

tigung der menschlichen würde genutzt werden darf. Die Grundprinzi-

pien der Rechte des Kindes auf Leben, Familie und genetische Inden—

tität sollen beachtet werden und jede kommerzielle Ausbeutung aus-

geschlossen sein. Die UCDF forderte in diesem Zusammenhang auch die

Gründung einer Ethik—Kommission der EVP und UCDF‚ die paritätisch

von Männern und Frauen besetzt sein soll.
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In einer weiteren Entschließung geht es um die Beachtung des Gebots

der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Erwerbsleben. Die UCDF

und EVP-Frauen fordern bei rechtlichen Auseinandersetzungen die Um-

kehr der Beweislastregelung in allen Gleichberechtigungsfragen.

An den Beratungen der UCDF nahmen zum ersten Mal auch Vertreterinnen

Spaniens und Portugals teil. Die Wahl der Spanierin Conception

Ferrer zur Präsidentin der UCDF dokumentiert die Solidarität aller

0 christdemokratischen Frauen Europas.

W
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Bonn, 18. Februar 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und dem südafrikani-

schen Politiker Chief Buthulezi am Freitag, 21. Februar 1986 um

11.00 Uhr in den Kleinen Saal, Konrad-Adenauer—Haus‚ 5300 Bonn.

Thema: Zur aktuellen Situation in Südafrika

Dr. Geißler wird während der gemeinsamen Pressekonferenz mit

Chief Buthulezi eine Dokumentation der CDU über die aktuelle

Situation der Menschenrechte in Südafrika vorlegen.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Christian aß

(stellv. sprech r der CDU)
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Bonn, l9. Februar 1986

Kohl Gast des 37. Landesgarteitages der CDU Saar

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christan Maaß,

teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird am

Freitag, 21. Februar l986‚ ab 18.30 Uhr, in der Kongreßhalle ‘

Saarbrücken am 37. Landesgarteitag der CDU saar teilnehmen. ‘

Im Mittelpunkt der Beratung steht die Neuwahl des Landesvor- ‘

sitzenden der CDU Saar nach dem Tode des bisherigen Landes-

vorsitzenden Werner Scherer. 1

zum Abschluß des Parteitages wird der Bundesvorsitzende der ‘

CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, eine politische Grund- ‘

O satzrede halten.
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Bonn, 19. Februar 1986

Eyrich stellt Leitsätze des Bundesarbeitskreises Christlich—De-

mokratischer Juristen (BACDJ) zu rechtsethischen und rechtspoli-

tischen Fragen der Eortpflanzungsmedizin vor.

Auf einer Pressekonferenz hat der Vorsitzende des Bundesarbeits-

kreises Christ1ich—Demokratischer Juristen (BACDJ)‚ Justizminister

und Minister für Bundesangelegenheiten des Landes Baden—württemberg‚

- Dr. Heinz Exrich‚ MdL‚ bei der Vorstellung der "Leitsätze zur

O rechtsethischen und rechtspolitischen Fragen der Fortpflanzungs-

medizin' folgendes erklärt:

‘Die moderne Biologie und Medizin haben die Möglichkeit eröffnet,

menschliches Leben ohne natürlichen Zeugungsvorgang innerhalb und

außerhalb des Mutterleibes entstehen zu lassen. Diese neuen Verfah—

ren können die Erfüllung eines Lebenswunsches nach einem Kind ermög-

lichen. Dieser Wunsch rechtfertigt indes nicht jede Manipulation bei

Zeugung und Schwangerschaft. Ethische und rechtliche Grenzen sind zu

beachten. Die Entscheidung ist an der würde des Menschen, an der

Achtung vor dem Leben und dem Schutz von Ehe und Familie sowie dem

Wohl des Kindes auszurichten."

. Diese Leitsätze sind nach intensiver Vorbereitung, unter Beteiligung

von Persönlichkeiten aus Rechtswissenschaft, Justiz, Theologie und

Medizin von der BACDJ-Fachkommission ‘Biotechnologie und Recht" er-

arbeitet und von der Mitgliederversammlung des BACDJ einstimmig ver-

abschiedet worden.

Die in den Leitsätzen behandelten Probleme waren auch Diskussions-

thema des 4. Rechtspolitischen Kongresses von CDU und CSU am 24./25.

Januar 1986 in Karlsruhe.

Kommissionsarbeit, Kongreß und schließlich die in den Leitsätzen

festgeschriebenen Grundaussagen zeigen, welch überragende Bedeutung

CDU und CSU den sich aus dem technologischen Fortschritt ergebenden

Zielkonflikten beimißt.
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Die beigefügten Leitsätze basieren auf folgenden Eckpfeilern christ-

lich—demokratischer Politik:

l. Die Union stellt in den Mittelpunkt ihrer Aussagen das Wohl des

Kindes sowie den Schutz von Ehe und Familie.

Das Recht des Kindes auf die eigene Familie darf nicht durch

technische Eingriffe verletzt werden.

. Familie ist mehr als nur eine soziale Gruppe oder ein Personen-

kreis mit gleicher Abstammung. Zur Familie (unter Einbeziehung

des nicht-ehelichen Kindes) gehört wesentlich die leibliche und

soziale Identität.

2. Für CDU und CSU entsteht menschliches Leben mit der Verschmel-

zung von Eizelle und Samenzelle. Menschenwürde und Achtung vor

dem Leben gebieten den Schutz durch die Rechtsordnung von diesem

Zeitpunkt an (vgl. Leitsatz l).

3. Die Anwendung der Fortpflanzungsmedizin ist grundsätzlich nur im

homologen System (Verwendung der Keimzellen von Ehepartnern) zu-

lässig. Ausnahmen sind nur bei außerordentlich gelagerten Ein— ‘

. zelfällen denkbar (vgl. Leitsatz 1o). l

4. Embryonen dürfen durch extrakorporale Befruchtung nur zur Uber- ‘
x

windung einer individuellen Unfruchtbarkeit (Sterilitäts— 1

therapie) erzeugt werden. Es dürfen nur soviele Eizellen be-

fruchtet werden, wie zur Erzeugung einer Schwangerschaft unver-

züglich übertragen werden. Insbesondere dürfen menschliche

Eizellen nicht in der Absicht befruchtet werden, den so

entstehenden Embryo für Forschungszwecke zu verwenden.

5. Verbrauchende wissenschaftliche Forschungen an menschlichen

Embryonen sind abzulehnen. Es bleibt allenfalls zu erwägen, ob

solche Forschung dann vertretbar sein kann, wenn sie an Embryo—

nen vorgenommen wird, die keine Lebenschance haben, und wenn

diese Forschung in entscheidender weise dem Leben anderer zu

dienen vermag (vgl. Leitsatz 3 und 4).
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zu beachten ist in diesem Kontext, da6 die wissenschaftliche

Entwicklung die Erzeugung überzähliger Embryonen in zunehmenden

Maße unnötig macht.

Der BACDJ wird zu den weiteren Fragestellungen der Biotechnologie,

insbesondere zur Gentechnologie am Menschen, ebenfalls Leitsätze er-

arbeiten.

x
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Die moderne Biologie und Medizin haben die Möglichkeit eröff-

net, menschliches Leben ohne natürlichen Zeugungsvorgang inner-

halb und außerhalb des Mutterleibes entstehen zu lassen.

Diese neuen Verfahren können die Erfüllung eines Lebenswunsches

nach einem Kind ermöglichen. Dieser Wunsch rechtfertigt indes

nicht jede Manipulation bei Zeugung und Schwangerschaft. Ethi-

sche und rechtliche Grenzen sind zu beachten. Die Entscheidung

0 ist an der Würde des Menschen (Artikel 1 GG), an der Achtung

vor dem Leben (Artikel 2 ivm Artikel l GG) und dem Schutz von

Ehe und Familie (Artikel 6 GG), vor allem auch am wohl des

Kindes, auszurichten.

I.

1. Menschliches Leben entsteht mit der Verschmelzung von Ei-

zelle und Samenzelle. Menschenwürde und Achtung vor dem

Leben gebieten den angemessenen Schutz durch die Rechtsord-

nung von diesem Zeitpunkt an.

0 II.

2. Die Befruchtung im Reagenzglas (extrakorporale Befruchtung)

mit anschließender Übertragung des befruchteten Eies in den

Mutterleib ist nur vertretbar, wenn eine Schwangerschaft

auf andere Weise nicht erreichbar ist.

3. Embryonen dürfen nur zur Überwindung einer individuellen

Unfruchtbarkeit (Sterilitätstherapie) erzeugt werden. Es

dürfen also nur so viele Eizellen befruchtet werden, wie

zur Erzeugung einer Schwangerschaft unverzüglich übertragen

werden. Insbesondere dürfen menschliche Eizellen nicht in

der Absicht befruchtet werden, den so entstehenden Embryo

für Forschungszwecke zu verwenden.
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4. Untersuchungen an menschlichen Embryonen mit diagnostischer i

oder therapeutischer Zielsetzung sind unbedenklich. Ver- Ä

brauchende wissenschaftliche Forschungen an menschlichen I

Embryonen sind abzulehnen. Es bleibt allenfalls zu erwägen, 5

ob solche Forschung dann vertretbar sein kann, wenn sie an 1

Embryonen vorgenommen wird, die keine Lebenschance haben,

und wenn diese Forschung in entscheidender weise dem Leben

anderer zu dienen vermag.

i
. 5. Experimente, die dem Menschen die Individualität nehmen und j

ihn zum Objekt züchterischer Verfahren machen (insbeson— „

dere das Clonen, die Chimären- und Hybridbildung), ver— I

stoßen in besonders schwerer Weise gegen die Menschenwürde. i

6. Eine gesetzliche Regelung zur Verhinderung des Mißbrauchs

menschlicher Embryonen und eine Absicherung durch straf-

rechtliche Verbotsvorschriften ist unerläßlich.

III.

7. Besteht eine Unfruchtbarkeit unter den Ehepartnern, so ist

eine künstliche Befruchtung innerhalb des Mutterleibes

‘ durch Übertragung des Samens (Insemination) wie auch die 3

extrakorporale Befruchtung mit Embryotransfer ethisch ver-

tretbar und rechtlich unbedenklich, wenn Keimzellen der

Ehepartner verwendet werden, das Kind also genetisch von

beiden Ehepartnern abstammt (homologes System).

8. Die Verwendung von Eizellen und/oder Samenzellen Dritter

zur Überwindung der Unfruchtbarkeit eines oder beider Ehe-

partner ist grundsätzlich abzulehnen. Dies gilt einmal für

die seit längerem medizinisch mögliche und praktizierte

Übertragung des Samens eines anderen als des Ehemannes zur

Befruchtung im Mutterleib (heterologe Insemination). Ebenso

abzulehnen sind die Fälle der Befruchtung außerhalb des

Mutterleibes (extrakorporale Befruchtung) mit Eizellen

und/oder Samenzellen Dritter.
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1
9. Diese Manipulation der Vorgänge um Zeugung und Schwanger— ‘

schaft führt notwendig zu einer Aufspaltung von familiärer 1

Bindung und genetischer Abstammung. Das Wohl des Kindes ist !

damit in der Regel nicht mehr gewährleistet, die Aus— 1

schließlichkeit der Bindungen in Ehe und Familie gerät in 1

Gefahr und der weg zur 'zuchtauswah1" wird bereitet. 1

ä

10. Andererseits sind außerordentlich gelagerte Einzelfälle ‘

denkbar, in denen auch ein strengem ärztlichen Ethos ver— 5

0 pflichteter Arzt einem Ehepaar den Wunsch nach einem Kind

nicht verwehren wird, selbst wenn dieser Wunsch nur durch

die Verwendung von samen- oder Eizellen Dritter erfüllt

werden kann. Auch in diesen Extremfällen muB‚ unter beson-

derer Berücksichtigung des Kindeswohls‚ gelten: ä

ä

a) Beide Ehepartner müssen mit der Befruchtungsmethode einver-

standen sein und die Folgen für Ehe und Familie sowie die

rechtlichen Folgen kennen und wollen. i

b) Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung muß ge-

währleistet sein. 1

O c) Der Spender muß über mögliche familien- und erbrechtliche 1

Folgen, insbesondere über das Recht des Kindes auf Kenntnis

seiner Abstammung, aufgeklärt werden.

d) Grundsätzlich ist nur eine Keimzellenspende eines Spenders

zulässig, um jede Möglichkeit der "Zuchtauswahl' auszu-

schließen .

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, für die Fälle der künstli-

chen Befruchtung im heterologen System die Absicherungen recht-

lich verbindlich zu regeln. Dabei können, zumindest bei der

extrakorporalen Befruchtung, strafrechtliche Verbotsvor—

echriften nicht von vornherein außer Betracht gelassen werden.
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IV.

11. Jede extrakorporale Befruchtung mit Embryotransfer darf nur

in hierfür zugelassenen medizinischen Einrichtungen vorge-

nommen werden, welche die zur ordnungsgemäßen Durchführung

erforderlichen fachlichen, personellen und technischen An—

forderungen erfüllen und auch sonst den Voraussetzungen

entsprechen, die entsprechend den Empfehlungen des 68.

Deutschen Ärztetages 1985 in die ärztliche Berufsordnung

O aufgenommen worden sind.

12. Samenbanken dürfen nicht zu kommerziellen oder eugenischen

Zwecken angelegt werden. Keimzellen dürfen nur in hierfür

zugelassenen medizinischen Einrichtungen aufbewahrt werden.

13. Insemination oder extrakorporale Befruchtung mit Embryo— l

transfer, die mit dem Ziel vorgenommen werden, das Kind u

nach der Geburt wegzugeben (Ersatzmutterschaft)‚ sind abzu-

lehnen. Eine derartige Aufspaltung der Mutterschaft gefähr-

det das Kindeswohl und verstößt gegen die Menschenwürde der

Frau und des Kindes.

0 Die Ersatzmutterschaft ist deshalb gesetzlich zu verbieten.

Abreden dieser Art sind in aller Regel sittenwidrig und da-

her unwirksam. Auf jeden Fall sollte der Gesetzgeber die

entgeltliche Vermittlung einer Ersatzmutter wegen der be- ‘

sonders sozialschädlichen Geschäftemacherei mit dem Kinder-

wunsch unter Strafdrohung stellen.

x

l
s
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Bonn, den 20. Februar 1986

In einer Bewertung des Ingenieur-Kongresses der SPD am 18. und 19. Februar 1986 in Düsseldorf

schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft

und Stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Kulturpolitik" der CDU, Angm

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

Der in dieser Woche veranstaltete lngenieurkongreß der SPD war ein im Hinblick auf die kommende

Bundestageswahl inszenierter Versuch, die SPD als eine gegenüber dem technologischen Fortschritt

aufgeschlossene Partei darzustellen. Offenbar setzt sich jetzt auch im SPD-Vorstand langsam die von

der CDU stets vertretene Erkenntnis durch, daß zur Sicherung der Zukunft unseres Landes der Mut

‘ zu Innovation, technologischer Dynamik und Wachstum gehört und daß mit deren Verteufelung

oder mit Technikfeindlichkeit in unserer Industriegesellschaft humane Lebensbedingungen nicht zu

gewinnen sind. Die SPD bestätigt damit eindrucksvoll, daß die von der Bundesregierung herbeige-

führte und auf mehr Dynamik angelegte Wende in der Wissenschafts, Forschungs- und Technologie-

politik richtig ist.

Dennoch bleibt auch nach dem Kongreß die zwiespältige Haltung der SPD gegenüber dem technolo-

gischen Fortschritt unübersehbar. Die SPD kann nicht über Nacht vergessen machen, daß in ihrer

Regierungszeit jahrelang Stimmung gegen den technischen Fortschritt gemacht worden ist und dal1

an der Basis der SPD nach wie vor Stimmung gegen den technischen Fortschritt gemacht wird. Das

Mißtrauen, oaß die neuen Bekenntnisse der SPD-Führung zumm technologischen Fortschritt nur

wahlbedingte, verbale Bekenntnisse sind, bleibt bestehen, solange die Partei mit einer industrie-

und technikfeindlichen Partei wie den Grünen politische Bündnisse und Koalitionen eingeht. Vor

allem der SPD-Kandidat hat in der auf dem Kongreß verlesenen Rede mit ausgesprochenen Wischi-

Waschi-Formulierungen sorgfältig darauf geachtet, daß er den pessimistischen Technologieproheten

in seiner Partei nicht zu sehr auf die Füße getreten ist,

0 So war denn auch in allen Variationen immer wieder die Rede davon, man müsse die weitere Ent-

wicklung der Technik ökologisch und sozial steuern und dies sei eine Aufgabe der Politik. Hier wird

das alte Mißtrauen der SPD zu den Technikern, Ingenieuren und Computerfachleuten erneut sicht-

bar. Ihre Arbeit müsse „politisch gesteuert", also im Kern politisch bevormundet werden, wurde im-

mer wieder betont. Akzeptanz der Technik und der technischen Intelligenz erfolgt im Prinzip also

nur soweit, wie ein von der Partei und ihren ldeologen vorgegebener politischer und ideologischer

Rahmen dies im Sinne der SPD legitimiert. So ist technischer Fortschritt aber nicht erreichbar. Er

ist nicht erreichbar, solange weite Bereiche der konkreten Wissenschafts- und Technologiepolitik

der SPD weiterhin von Mißtrauen und Distanz zur technischen Intelligenz geprägt sind.

Daß dies nach wie vor der Fall ist, kann an vielen Beispielen belegt werden: ‘

e Die SPD hat bis zum heutigen Tage ihre ideologisch motivierte ablehnende Haltung gegenüber l

der von der Bundesregierung in Gang gesetzten Ausweitung des Technologietransfers zwischen

Hochschule und Wirtschaft ebensowenig korrigiert wie ihre Ablehnung der Erleichterung von

Forschungsaufträgen aus der Industrie an die Hochschulen. Bei den Beratungen des Hochschul-

rahmengesetzes ist diese ablehnende Haltung der SPD gegenüber einer Verbesserung der Rah-

menbedingungen für die Drittmittelforschung erneut deutlich artikuliert worden. Die Intensivie-

rung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ist jedoch unerläßlich, um Forschungs-
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und Entwicklungsergebnisse verstärkt und schneller in die Praxis umzusetzen und damit die

Konkurrenzfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland im Technologiebereich in Zukunft zu

sichern.

— Die Entfaltung technischer Intelligenz muß die Förderung hochbegabter junger Menschen ein-

beziehen. Kein auf die Entwicklung moderner Technologie angewiesener lndustriestaat kann

auf die Hochbegabtenförderung verzichten. Die SPD hat ihre im Prinzip ablehnende politische

Einstellung gegenüber der Hochbegabtenförderung nicht aufgegeben.

— Nach wie vor beteiligt sich die SPD teilweise in vorderster Linie an der politischen Agitation

gegen technische Großprojekte in teilweise unsachlicher Form und mit Argumenten, welche

die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber technischen Großprojekten untergraben und emotio-

nale Ängste gegenüber großtechnischen Einrichtungen generell verstärken sollen. Die Beteiligung

der SPD am Kampf gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf sind der jüngste Beleg.

O — Die SPD hat es über Jahre versäumt, neuen Technologien im schulischen und beruflichen Bil-

dungswesen zum Einsatz zu bringen, obwohl die neuen Informations- und Kommunikations-

techniken immer weitere Teilbereiche unseres Lebens bestimmen werden und es deshalb wichtig

ist, die Menschen auf den Umgang damit frühzeitig vorzubereiten. Wenn die SPD jetzt, nachdem

die Bundesregierung die hierzu notwendigen Schritte eingeleitet hat, vor einer technischen Über-

frachtung der Bildungsstätten mit neuen Technologien warnt, so ist dies ein weiteres Beispiel

dafür, dal3 die SPD-Politik insgesamt nicht den Erfordernissen einer modernen Technologiepoli-

tik mit humanem Gesicht anspricht.

Mit dem technologischen Wandel ist ein tiefgreifender sozialer Wandel verbunden. Die humane Ge-

staltung dieses Wandels ist eine zentrale Aufgabe aller, die in Wissenschaft und Technik Verantwor-

tung tragen. Dia Union hat Vertrauen zu den Ingenieuren, Technikern und Computerfachleuten,

dal3 sie diese Aufgabe als Bestandteil ihres Berufsethos begreifen, Es wäre völlig verfehlt, sie und

ihre Dynamik in einen vorgegebenen Rahmen politischer Steuerung oder Bevormundung einzu-

zwängen.

O
. . n
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CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler äußert sich ‘

zur Menschenrechtssituation in Südafrika

während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südafrikanischen

Politiker Chief Buthulezi hat CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler ‘

zur aktuellen Situation in Südafrika unter anderem erklärt:

Die Republik Südafrika wird seit Monaten von schweren Unruhen er-

schüttert. sie sind vor allem das Ergebnis der menschenunwürdigen

Apartheid. Die Menschenrechte sind nur für die weiße Minderheit süd-

afrikas gesichert. Die Menschenrechte und die würde der schwarzen

Bevölkerungsmehrheit werden dagegen tagtäglich in schwerster weise

Verletzt.

Seit 1985 gilt der Ausnahmezustand. Grundrechte, wie die

Meinungs- und Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungs-

freiheit oder die Unverletzlichkeit der Person, sind eingeschränkt

oder aufgehoben. In südafrikanischen Gefängnissen wird gefoltert.

Schwarze Bürger sind willkürlicher Verhaftung ausgesetzt, unliebsame

O Kritiker des Apartheid-Regimes werden gebannt.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands lehnt jede Form von

Rassismus ab. sie verurteilt die schweren Verletzungen der Menschen-

rechte und der demokratischen Grundsätze durch die südafrikanische

' Regierung. Die CDU Verlangt von Südafrika die Achtung der Menschen-

rechte sowie den Abbau und baldmögliche Beseitigung aller sozialen

und politischen Rassendiskrimierungen.

Deshalb stellen wir folgende Forderungen: ‘

- Die Aufhebung des Ausnahmezustandes;
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— die Einstellung der Zwangsumsiedlungen;

— die Gewährung der Staatsbürgerschaft für alle in Südafrika

lebenden schwarzen;

- Freizügigkeit für alle Bewohner des Landes

— die Aufhebung der diskriminierenden Paßgesetze, wie vorgeschla-

gen zum l. 7. 1986;

— Schaffung der Voraussetzungen für die langfristige Einführung

des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für alle Bewohner des

Landes;

— Freilassung aller politischer Gefangenen

Anzustreben ist ein schneller und friedlicher Wandel, der den

Interessen aller Beteiligten gerecht werden muß. Anzustreben ist

eine gesellschaftliche und politische Ordnung, die von der Zustim-

mung aller Südafrikaner getragen wird, und in der alle ethnischen

Gruppen gerechten Anteil an der Gestaltung der Geschicke ihres i

. Landes haben. i

\

i
wir anerkennen, daß in Südafrika Bestrebungen im Gange sind, zu mehr

politischen Rechten der schwarzen Bevölkerung zu kommen. Dies unter-

scheidet Südafrika von anderen Staaten, in denen Menschenrechte ver-

letzt werden, zum Beispiel Chile, Nicaragua, Kuba, Sowjetunion und i

Afghanistan.

Die CDU begrüßt, daß Staatspräsident Botha die Apartheid als ‘ver-

altetes Konzept" betrachtet und unterstützt den eingeleiteten

Reformprozeß in Südafrika. Botha kündigte Ende Januar 1986 für das

kommende Halbjahr weitere Reformen an, darunter die Abschaffung der

'PaBgesetze" zum l. Juli 1986, die Zuerkennung der südafrikanischen

Staatsbürgerschaft an alle Schwarzen, auch an die in den "unabhängi-

gen" ' homelands‘, die Umstrukturierung des "Presidents Council"‚ um

auch den Politikern der schwarzen Bevölkerungsgruppen die Mög1ich— l
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keit für die Teilnahme zu geben und die Schaffung eines nationalen

Verfassungsrates ('Statutory Council'), in dem sowohl Vertreter der 1

südafrikanischen Regierung, Vertreter der sich selbst regierenden 1

‘nationalen Staaten‘ ('homelands') und Führer anderer schwarzer Ein— ‘

heiten und Interessengruppen zusammentreten sollen.

Die Willenserklärung Bothas ist zu begrüßen, ihr müssen jedoch Taten

folgen. wir wissen, dieser wandel kann nicht von heute auf morgen p

erfolgen: aber Eile tut Not, wenn eine Katastrophe verhindert werden

soll. ‘

‘‚ „

wir haben aber auch Verständnis für die sorgen der weißen um die ‘

Zukunft des Landes bei einer Umkehrung der Machtverhältnisse und für

die Angst vor dem Verlust ihrer Heimat. Diese Sorgen muß man ernst

nehmen und die Angst muß man abbauen, wenn man dem Reformprozeß‚ der

durch radikale Kräfte von links und rechts angefeindet wird, eine i

Chance geben will. wir lehnen wirtschaftliche Boykottmaßnahmen ab

und setzen auf eine Politik des Dialogs, um die Regierung in süd-

afrika zur Aufgabe der Rassentrennung zu bewegen. wir wollen nicht,

daß ein weißer Rassismus durch ein System des schwarzen Rassismus

abgelöst wird. wir wollen ein demokratisches Südafrika.

0 Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der berechtigten Interessen der

schwarzen Bevölkerung ist der falsche weg. zur friedlichen Entwick-

lung gibt es keine sinnvolle Alternative. Deshalb unterstützen wir

die Politik des Chef-Ministers von Kwazulu und Führers der Inkatha,

Mangosuthu Gatsha Buthelezi. Die Inkatha ist der Gewaltlosigkeit

verpflichtet. Sie will den Übergang vom Apartheid-Staat zur rassen—

losen Demokratie mit Verhandlungen und nicht durch Terror erreichen.

Dieser weg, den auch andere Gruppen in Südafrika eingeschlagen

haben, sollte von allen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland

unterstützt werden. unter den demokratischen Parteien sollte Einig-

keit bestehen, daß die Südafrikaner nur miteinander und nicht gegen-

einander ihr Land weiter aufbauen und Verhindern können, daß es ins

Chaos absinkt.

Revolutionäre marxistische Gruppen bieten keine Gewähr für einen

friedlichen Wandel und eine friedliche Zukunft Südafrikas. Der
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marxistische Sozialismus hat den afrikanischen Staaten nicht die

Freiheit gebracht, sondern neue Abhängigkeit und Fremdherrschaft.

Die Sowjetunion und Kuba sind die Imperialisten des zwanzigsten

Jahrhunderts in Afrika. Die Marxisten sind nicht bereit und auf

Grund ihrer Ideologie auch nicht in der Lage, eine pluralistische

Demokratie zu tolerieren. sobald sie die Möglichkeit dazu haben, er-

greifen sie selbst die totale Macht und unterdrücken und verfolgen

gewaltsam die Opposition. Nicaragua ist das Beispiel dafür.

Aus Anlaß des Besuches von Chief Buthelezi legt die CDU eine Doku-

. mentation über die Menschenrechtsverletzungen in Südafrika vor. Wir

fordern alle gesellschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik

Deutschland auf, vor allem die demokratischen Parteien, die Kirchen

und die Medien, sich mit uns gegen die Verletzungen der fundamen— ‘

talen Rechte der nicht-weißen Bevölkerung Südafrikas zu wenden und

konsequent für den möglichst raschen Abbau aller sozialen und poli-

tischen Rassendiskriminierungen einzutreten. Das System der Apart-

heid muß ein Ende haben.

.
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Bonn, 24. Februar 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

0 heute in Bonn eine Delegation der italienischen Schwester-

partei der CDU, der Democrazia Christiana, unter Leitung

ihres Präsidenten Flaminio Piccoli zu einem zweistündigen

Gespräch empfangen.

Die Politiker begrüßten die traditionell gute Zusammenarbeit

zwischen den Parteien, die in Zukunft durch regelmäßige

Treffen zwischen den Parlamentsfraktionen und den Partei-

führungen zu gemeinsamen Problembereichen weiter ausgebaut

werden soll. weitere Themen waren die Gestaltung der bilate-

ralen Beziehungen in der Regierungsverantwortung beider Par-

teien sowie die Schwierigkeiten bei der weiteren Integration

der Europäischen Gemeinschaft. Es wurde eine große Überein-

0 Stimmung in den Grundfragen der Außen- und Sicherheitspoli-

tik, der Europapolitik und der wirtschafts- und Sozialpoli-

tik zwischen den beiden führenden christlich demokratischen

Parteien Europas festgestellt.

weitere Gesprächspartner der Delegation sind Staatsminister l

Dr. Lutz G. stavenhagen im Auswärtigen Amt, der Vorsitzende l

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Alfred Dregger, der ‘

stellvertretende Fraktionsvorsitzende und außenpolitische i

Sprecher der CDU, Volker Rübe, und die Vorsitzende der ‘

Europakommission des Bundestages Dr. Renate Hellwig.
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Gesgräch des CDU-Präsidiums mit dem Präsidium desyDeutschen

Sgortbundes gnsa)

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maas,

teilt mit:

0 Die Präsidien von CDU und Deutschem Sportbund werden am 26. 2.

1986 um 11.00 Uhr im Bundeskanzleramt zu einem Informationsge-

spräch zusammenkommen.

Unter Leitung des CDU-Bundesvorsitzenden Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl und des Präsidenten des Deutschen Sportbundes,

Willi wexer, sollen unter anderem diskutiert werden:

- Steuerfragen von Sportvereinen

- Sport und Umwelt

— Förderung des Spitzensports

- Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz

0 - Förderung des Sportverkehrs mit Osteuropa und China

Das CDU-Präsidium möchte mit diesem Gespräch erneut die '

Bedeutung des Ereiten- und Spitzensports untersteichen.

ä

‘ Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelbe - Verantworthch: Jurgen Merschmeier, saoo Bonn w, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 26. Februar 1986

Kohl: Der Sport ist die größte Bürgerinitiative in unserem Lande

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—Christian Maaß,

teilt mit:

Das CDU-Präsidium unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl hat am 26. 2. 1986 Mitglieder des

O Präsidiums des Deutschen Sportbundes (DSB) unter Leitung von _

Präsident Dr. Willi Weyer im Bundeskanzleramt zu einem ausführ-

lichen und freimütigen Gedankenaustausch über aktuelle Fragen

der Sportentwicklung, der Steuer— , Umwelt- und Gesundheits-

politik sowie der Förderung des Spitzensports im Zusammenhang

mit Olympiastützpunkten und des sportverkehrs mit den osteuro-

päischen Ländern und der Volksrepublik China empfangen.

Die Gesprächspartner stimmten darin überein, daß der Sport mit

20 Millionen organisierter Bürger, weiteren 21 Prozent der Be-

völkerung, die in kommerziellen Einrichtungen und privat Sport

treiben, sowie mit der wachsenden Bedeutung des Spitzensports

O in den Medien eine neue Dimension erreicht hat. Die zunehmende

gesundheitliche Selbstverantwortung der Bürger im Freizeit— und

Erholungssport, die Beteiligung insbesondere der Werbewirt-

schaft im Spitzensport und die erheblichen Einschränkungen im

Sport durch Umwelt—Urteile erfordern angepaßte_gesetzliche

Regelungen.

Die sozialpolitische Aufgabe in den fast 62.000 Turn- und

Sportvereinen und der freiwillige Dienst von über 2 Millionen

ehrenamtlichen Mitarbeitern wird von der CDU sehr hoch einge-

schätzt; sie will Hilfe zur Selbsthilfe geben, wo immer dies in

Bund, Ländern und Gemeinden möglich ist. Der Bundeskanzler dazu

wörtlich: ‘Für mich ist der Sport die größte Bürgerinitiative

°°“‘5“"e‘gäälääfsää!äegliäisääääiiääääää‚'€2Iä:2ßä7f‚;‚?%%%%%3""“°"'a""‘°°"°“""“’“*‘
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unseres Landes. Er verdient volle Unterstützung von Bund, Län—

dern und Gemeinden.‘

Die CDU hat dem DSB zugesagt, daß sie sich der Forderungen des

Sports annehmen wird, Gewinne aus traditionellen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieben (Sportveranstaltungen), steuerun—

schädlich den gemeinnützigen Zwecken der Vereine und Verbände

zufließen zu lassen, um auf diese weise die Eigeninitiative der

Turn— und Sportbewegung zu fördern und auch staatliche Förde-

rungen zu entlasten. Für die Lösung der wachsenden Probleme

. zwischen Sport und Umwelt hält die CDU eine Änderung der bauge-

setzlichen Grundlagen für dringend erforderlich; sie will sich

dafür nachdrücklich einsetzen.

Die CDU sieht im verstärkten sportverkehr mit den osteuropäi— 1

schen Ländern einen wichtigen Anknüpfungspunkt für menschliche 3

Begegnungen und will erweiterte Programme nachdrücklich för— 3

. . .. . . l
dern. In diesem Sinne unterstutzt sie auch alle Schritte des ‘

DSB zur Ausweitung des deutsch—deutschen Sportverkehrs. Der i

Bundeskanzler dankte dem DSB ausdrücklich für seine Bemühungen ‘

gerade in diesem Teil des internationalen sportverkehrs und für

seine eindeutige Haltung in der Frage der Integration von 1

. Berlin (west) in diesem Sportaustausch.

x

l
‚_ J
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Entwurf einer sozialpolitischen Konzeption der Kommission

Sozialpolitik beim SPD—Parteivorstand erklärte in einer ersten

Stellungnahme der Vorsitzende des Bundesfachausschusses für

Sozialpolitik der CDU, der Berliner Senator für Gesundheit und

Soziales, Ulf Fink:

0 Die SPD erklärt, daß eine "einfache Fortschreibung der sozial- i

demokratischen Sozialpolitik‘ nicht mehr ohne weiteres möglich

ist. Ihr Entwurf versuche, eine ‘neue Sozialpolitik‘ zu ent-

wickeln. Nicht länger setze die SPD ihre Hoffnung auf "eine

pauschale Ausdehnung der Sozialleistungsquote'. Eine erste

Bewertung des vorgelegten Papiers ergibt, daß die SPD leider

diesem selbst gesteckten Ziel - mit einigen allerdings bemer-

kenswerten Ausnahmen (Rente statt Sozialhilfe, Förderung von

Selbsthilfeinitiativen) — nicht gerecht wird.

Die Gewichtung der Vorschläge zeigt ganz eindeutig: Es bricht

die alte verhängnisvolle Neigung der Sozialdemokraten durch,

den sozialstaatsgedanken zu überdehnen. In der Konsequenz be-

O deutet dies ‚ die sozialen Probleme erst zu erzeugen, die

eigentlich gelöst werden sollen.

Beleg:

l. Wer mehr selbst organisierte Hilfe und neue Formen von

Solidarität für den Sozialstaat fruchtbar machen will,

muß Raum dafür schaffen, z. B. durch konkrete Vorschläge

für den Abbau staatlicher Versorgungsangebote. Dieser

gesamte Komplex ist aber in der SPD—Konzeption ausge-

blendet.

2. Die Konzeption der SPD ist in Anbetracht der gewaltigen

Umverteilungsmaanahmen niemals bei konstanter sozial-

leistungsguote realisierbar. Die Verwirklichung der Kon-
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zeption würde eine massive Erhöhung der Sozial1eistungs—

guote mit allen ihren Konsequenzen für die Steuern und

Abgabenbelastung der Bevölkerung und ihre Rückwirkungen

auf die Höhe der Arbeitslosigkeit zur Folge haben .

3. Die Gesichtspunkte des gewachsenen Systems kommen allzu

leicht zu kurz.

zum Thema soziale Grundsicherung: Die allgemeine "soziale

Grundsicherung" scheint kein geeignetes Instrument zu sein ,

. weil hier die Gefahr besteht, da13 alles über einen Kamm

geschoren wird. Die Mittel, die für eine soziale Grundsiche-

rung in der Arbeitslosenversicherung zusätzlich bereitzustel-

len wären, sollte man besser zur Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit für Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung usw. verwen-

den.

Etwas anderes gilt für den Vorschlag zur Beseitigung der ver-

schämten Altersarmut (Rente statt Sozialhilfe). Es ist rich-

tig, den Versuch zu unternehmen, den 'verschämten Armen‘, die

den Gang zum Sozialamt aus Scham und Anstand bisher gescheut

haben, endlich die ihnen rechtmäßig zustehende Leistung zukom-

men zu lassen. An ihnen hat der Staat schon lange genug ge-

. spart. Die SPD sollte mehr unterscheiden: Es gibt einen grund-

sätzlichen Unterschied zwischen der Lage eines armen alten

Menschen und der Situation eines jungen Arbeitslosen. Gleiches

muß gleich, Ungleiches muß ungleich behandelt werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Klepsch: Das Ergebnig_des Referendums in Dänemark ist

für Europa eine gute Nachricht.

Zum Ausgang des Referendums in Dänemark über die Luxembur-

0 ger Vereinbarungen hat der Vorsitzende der EVP-Fraktion im

Europäischen Parlament und Mitglied des CDU-Präsidiums,

Egon Klepsch‚ MdEP, heute folgendes erklärt:

Die dänische Bevölkerung hat sich mit einer überzeugenden Mehr-

heit für die Luxemburger Vereinbarungen zur Reform der Römischen

Verträge ausgesprochen. Der entschlossene proeuropäische Kurs

der Regierung Schlüter ist damit eindrucksvoll bestätigt wor-

den. Die Sozialisten, die sich in diesem Referendum erneut als

Antieuropäer darstellten.sind ebenso eindrucksvoll in die Schran-

ken gewiesen worden. Für uns kommt dieses Ergebnis nicht über-

raschend, die EVP-Fraktion hat von Anfang an Vertrauen in die

. Vernunft und den Weitblick der Bürger gesetzt, die besser als

linke Politiker erkennen, daß es zur Europäischen Gemeinschaft

keine Alternative gibt - weder wirtschaftlich noch politisch.

Nur das immer engere Zusammengehen der Europäer sichert uns

allen auf Dauer Frieden, Freiheit und Wohlstand. Der Unter-

zeichnung der Luxemburger Vereinbarungen durch alle zwölf

Mitglieder steht nun nichts mehr im Wege.Der Prozeß der Rati-

fizierung muß jetzt in den nationalen Parlamenten zügig in Gang

gesetzt und so bald wie möglich abgeschlossen werden. Die

Ratspräsidentschaft hat jetzt noch mehr Grund, auch schon vor

Abschluß der Ratifizierung durch die Mitglieder im Geist der

Luxemburger Vereinbarungen zu handeln. Das Ergebnis des Referen-

dums in Dänemark ist für Europa eine gute Nachricht. Sie er-

mutigt dazu, auf dem Weg der Einigung entschieden weiterzugeben.
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Bonn, den 28. Februar 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der SPD—Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Dr. Vogel,

hat den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen‚

und den von ihm geführten Senat zum Rücktritt aufgefordert.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

O Vogel übernimmt offenbar die grün/alternative Methode, politische

Auseinandersetzungen durch politische Denunzination zu ersetzen.

Die gegen Eberhard Diepgen erhobenen Vorwürfe sind nicht bewiesen

und von ihm selbst zurückgewiesen worden. Mit diesen haltlosen

Vorwürfen will Vogel lediglich davon ablenken, daß die Berliner

SPD weder eine personelle noch sachliche Alternative zum Regierenden

Bürgermeister und seiner Politik aufzuweisen hat.

Unbegründete Anschuldigungen dieser Art schaden den Berliner

Interessen und der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung, in

der sich die Stadt seit 1982 befindet. Wer durch solche haltlosen

Anschuldigungen das Ansehen Berlins in der Welt schädigt, schadet

allen Berlinern, die aus ihrer Stadt auch in der Zukunft etwas

. machen wollen.

Herr Vogel hat offenbar nicht verschmerzt‚ daß ihn die Berliner

abgewählt haben. Es ist peinlich, das ausgerechnet er den

Berlinern oberlehrerhafte Belehrungen erteilen zu müssen glaubt.

Die Berliner haben nicht vergessen, wie in seiner Amtszeit der

innere Frieden der Stadt gefährdet wurde und allein die Zahl der

Hausbesetzungen von 37 auf 165 stieg.

Es wäre besser, wenn Herr Vogel auf seine Partei einwirken würde,

die starken Anstrengungen des Berliner Senats.zur Beseitigung jahr-

zehntelanger Strukturfehler zu unterstützen und dazu beizutragen,

da8 die Aufwärtsentwicklung der Stadt unter Führung des CDU/FDP-Senats

und Eberhard Diepgen fortgesetzt wird.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian_MggE‚

teilt mit:

Die kommissarische Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Ursula Benedix-Engler‚ gibt im Namen des Vor-

standes folgende Stellungnahme zur Anerkennung von Erzie-

. hungszeiten im Rentenrecht ab:

Das am 1. Januar 1986 in Kraft getretene Gesetz zur Neu-

ordnung der Hinterbliebenenrenten ist eine große sozial-

‘ politische Leistung, die ein hundertjähriges Unrecht be-

seitigt. Wer zu Gunsten seines Kindes auf Erwerbstätigkeit

verzichtet, erhält dafür ein Jahr in der Rente angerech-

net. Wer heute Kinder erzieht, sorgt dafür, daß die Renten

morgen noch gezahlt werden können und erfüllt damit die

wichtigste Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des

Generationenvertrages.

0 Das Gesetz ist auch deshalb ein bedeutender Schritt zu

mehr sozialer Gerechtigkeit, weil es rentenbegründend

wirkt. Das SPD-Babyjahr sollte nur denen zugutekommen, die

eine Versicherungsrente beziehen. Nur die berufstätigen J

Mütter, die 15 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, hätten

von diesem Babyjahr profitiert.

Zur Zeit wird das Erziehungsjahr nur den Frauen ab Jahr-

gang 1921 angerechnet. Dies ist zweifellos eine Härte für

die Mütter, die vor 1921 geboren wurden und Kinder groß-

gezogen haben. Sie gehen bei der derzeitigen Regelung leer ‘

aus, weil die zusätzlichen S bis 6 Milliarden Mark nicht
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aufgebracht werden konnten. Gerade diese Frauen haben

jedoch unter besonders schweren Bedingungen und unter ‘

großen persönlichen Opfern den Generationenvertrag erfüllt

und einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau unseres

Landes geleistet. Sie haben deshalb ebenfalls Anspruch auf

eine angemessene Beteiligung am erreichten Wohlstand.

Die Frauenvereinigung fordert die Bundesregierung auf, für

O die Jahrgänge vor 1921 eine Regelung im Rahmen der Sozia1- ‘

politik zu suchen, die die wirtschaftliche Lage dieser

älteren Frauen ebenfalls verbessert. i

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Agrarkommission von CDU und CSU hat unter dem Vorsitz von

Ministerpräsident Dr. Albrecht den Entwurf eines agrarpoliti-

schen Konzepts ausgearbeitet, der den Vorsitzenden von CDU und

CSU Ende Februar zugeleitet worden ist.

. Die wichtigsten Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

l. CDU und CSU halten daran fest, das die Markt— und Preis-

politik die wesentliche Grundlage für die Sicherung der

landwirtschaftlichen Einkommen bilden muß.

Die Union widersetzt sich allen Versuchen, die Erzeuger-

_ preise zum Zwecke eines Abbaus der Überschüsse drastisch

zu senken und zum Ausgleich direkte, evtl. nach sozialen

Gesichtspunkten gestaffelte Subventionen vorzusehen. Für

die Union ist dieser weg politisch nicht akzeptabel. Er

ist aber auch nicht finanzierbar, wenn man berücksich-

tigt, daß die Bundesrepublik Deutschland der größte

O Nettozahler in der EG ist. ;

l

2. Die Union ist sich bewußt, daß die Strategie der Siche—

rung angemessener Einkommen über die Preise nur dann er-

folgreich sein kann, wenn es gelingt, auf andere, bessere

weise die Agrarüberschüsse abzubauen.

Das Konzept legt deshalb den Schwerpunkt auf folgende

Maßnahmen:

a) Erschließung neuer Märkte für landwirtschaftliche Er-

zeugnisse.
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Hier geht es zum einen um den vermehrten Anbau von

Eiweißfutterpflanzen; noch bedeutsamer wird aber die

Öffnung industrieller Märkte (Treibstoff, stärke,

Faserstoffe) für die Landwirtschaft sein.

Berechnungen zeigen, daß die Erzeugung nachwachsender

Rohstoffe zu wettbewerbsfähigen Preisen bereits heute 1

weniger Zuschüsse erfordert als die zur zeit von der

EG geübte Praxis, Übersehußmengen aufzukaufen, zu 1

lagern und dann auf den Weltmarkt zu exportieren.

Angesichts der absehbaren Erschöpfung der Erdö1vor- 1

kommen und der mittelfristig und langfristig zu er- 1

wartenden Preissteigerungen für Erdölrivate läßt sich 1

mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren, daß die 5

O Erzeugung nachwachsender Rohstoffe im Laufe der Jahre i

immer weniger Zuschüsse in Anspruch nehmen wird, ja, ‚

wahrscheinlich schon zu Beginn der 90er Jahre ohne Ä

Zuschüsse rentabel sein wird. ‘

b) Herausnahme von Betrieben aus der landwirtschaft-

lichen Produktion auf freiwilliger Basis gegen Aus-

“ gleichszahlungen (narktentlastungsprämie); damit wird

ökologischen Erfordernissen unserer Gesellschaft

Rechnung getragen; die herausgenommenen Flächen

können für Zwecke des Umwelt- und Naturschutzes ge-

nutzt werden.

O
Die Marktentlastungsprämie soll im Rahmen der zur

Verfügung stehenden Mittel älteren Landwirten gewährt

werden, die bereit sind, die landwirtschaftliche Er-

zeugung einzustellen und die landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen weiter zu pflegen oder aufzuforsten.

Die Marktentlastungsprämie soll einen sockelbetrag

I und einen Flächenzuschlag umfassen.

Die Maßnahme, die gleichermaßen agrarpolitischen, ‘

sozialen und ökologischen Zwecken dient, soll zur

Hälfte von der EG und zur anderen Hälfte von den Mit—
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gliedstaaten finanziert werden, wobei im Fall der

Bundesrepublik Deutschland dieser Betrag durch die

Bundesländer aufzubringen wäre.

3. Da der Abbau der Überschüsse durch die vorstehend ge-

nannten Maßnahmen erst mittelfristig EG-weit wirksam wer—

den kann, unterstreichen CDU und CSU die Notwendigkeit

flankierender Maßnahmen, mit denen die landwirtschaft-

lichen Einkommen kurzfristig gestützt werden können.

Die wichtigsten Aussagen des Konzepts betreffen:

a) Die Anerkennung der besonderen Leistungen, welche

unsere Landwirte für die Erhaltung der Kulturland-

0 schaft erbringen. Soweit sich hieraus für die Land-

wirtschaft Lasten ergeben‚ die über das allgemeine

Maß hinausgehen, ist der Landwirtschaft nach Auffas-

sung der Union ein Ausgleich zu zahlen. Unter diesem

Gesichtspunkt ist die Erweiterung des Programms für

Bergbauern und für andere benachteiligte Gebiete zu

sehen. Hierunter fallen aber auch Ausgleichszahlungen

5 für Landwirte, deren Flächen aus ökologischen Gründen

besonderen Beschränkungen unterworfen sind (Natur-

schutzgebiete, Wasserschutzgebiete, ganz allgemein

Flächen, die nur extensiv genutzt werden sollen).

O b) Staatliche Hilfen zur sozialen Sicherung der bäuer-

lichen Familie.

CDU und CSU werden insbesondere die von ihnen ge-

schaffene landwirtschaftliche Alterssicherung weiter

stärken. wegen der ungünstigen Altersstruktur muß der

Anteil der Bundeszuschüsse an den Gesamtleistungen ‘

der Altershilfe entsprechend angepaßt werden.

V Auf der Beitragsseite sollen einkommensschwache Be— :

triebe durch gezielte Beitragszuschüsse weiter ent-

lastet werden.
‘
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c) Steuerliche Einkommenshilfen.

Die Bundesregierung hat bereits mit Unterstützung von

CDU und CSU folgende Maßnahmen getroffen:

— Erhöhung des Freibetrages beim Verkauf oder der Aufgabe

kleiner 1and— und forstwirtschaftliche: Betriebe;

Ausweitung des Kreises der Begünstigten;

- Ausdehnung des Freibetrages zur Abfindung weichender

Erben auf jeden dieser Erben;

O — Einführung eines Freibetrages für Veräußerungserlöse

aus Grund und Boden bei Tilgung betrieblicher schulden

befristet auf drei Jahre.

1
\

i
\

\

i
i

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l
\

i

l

Die Bundesgeschäftsführerin der Frauenvereinigung der CDU, Helga 1

. wanke ‚ gibt die Gründung des Arbei tskreises " Politik für junge

Frauen‘ der CDU-Frauenvereinigung bekannt.

Mit der Gründung des Arbeitskreises ‘Politik für junge Frauen‘ am

28. Februar 1986 vollzieht die Frauenvereinigung der CDU einen Auf-

trag des 14. Bundesdelegiertentages. Dem Beschluß entsprechend soll

sich der Arbeitskreis insbesondere mit der Situation junger Frauen

in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, ihre Lebenspläne im Ver-

hältnis zur Alterswirklichkeit untersuchen und aus den Ergebnissen \

Vorschläge für eine zukunftsweisende Frauenpolitik erarbeiten.

Auf der konstituierenden Sitzung formulierten die jungen Frauen, die

aus allen CDU—Landesverbänden in den Arbeitskreis entsandt wurden,

0 ihre politischen Ziele selbst. sie werden

— die Politik der CDU, insbesondere die Politik der Frauenver-

einigung‚ den jungen Frauen verständlicher machen, der Frauen-

politik neue Impulse vermitteln und den politischen willen der

jungen Frauen in der CDU deutlich zum Ausdruck bringen,

— die jungen Frauen motivieren, in der CDU mitzuarbeiten und sich

für die ziele der Partei verstärkt einzusetzen,

— die jungen Frauen innerhalb der CDU auf politische Mandate vor-

bereiten und die politische Bildung fördern.

Herausgebec cDuundesgeschähsslelle » Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 530a Bonn 1, Konrad—Adenauer—Haus‚
Telefon: Pressestelle (D2 2B) 544521/22, Fernschrewber: 8 86804
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Die Sprecherin des Arbeitskreises, Rita Pawelski, Mitglied

des Landesvorstandes der CDU Niedersachsen, will auch so-

genannte heiße Eisen anpacken, wie die Themen ‘Frauen und

Bundeswehr" oder "Pille auf Krankenschein‘. Außerdem geht

es ihr vorrangig darum, die bewußte Diffamierung der

CDU—Frauenpolitik durch SPD und Grüne als ideologische

Polemik zu entlarven, z.B. die Angriffe gegen das Bundes-

erziehungsgeldgesetz und die Stiftung "Mutter und Kind —

Schutz des ungeborenen Lebens".

Der Arbeitskreis will in der Sprache der jüngeren Frauen

argumentieren, um die Politik der CDU, insbesondere die

Essener Leitsätze "an die Frau‘ zu bringen.
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Der Sprecher der CDU, ggrgen Merschmeier‚ teilt mit:

Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben sich in ihrer

Sitzung am 3. März auch mit dem Ergebnis der deutsch—französischen

Konsultationen in den letzten Wochen befaßt. Die Führungsgremien

der CDU beglückwünschten Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und den

französischen Präsidenten Francois Mitterrand zu ihrem großartigen

Erfolg und dankten ihnen.

O was seine Vorgänger im Amte seit Jahren vergeblich zu erreichen ver-

sucht haben‚ ist dank der Beharrlichkeit wie des Einsatzes von

Bundeskanzler Helmut Kohl, vor allem aber dank seines persönlichen

Vertrauens— und Freundschaftsverhältnisses mit Präsident Mitterrand

gelungen: Die gemeinsame Vereinbarung über eine engere Zusammen—

arbeit der beiden Regierungen auf den Gebieten der Außen-‚ Sicher-

heits- und Verteidigungspolitik ist ein politischer Durchbruch, der

das Schicksal beider Völker und beider Staaten noch enger mitein-

ander verknüpft. Das gilt insbesondere für die vereinbarten

Konsultationsmechanismen im Bereich der französischen Atomstreit-

kräfte. Die Schicksalsgemeinschaft zwischen Frankreich und der ‘

Bundesrepublik Deutschland, von der Präsident Mitterrand nach ‘

. Abschluß der gemeinsamen Konsultationen gesprochen hat, ist in ‘

einem weiteren wichtigen Schritt Realität geworden. 1
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

"Allwetterjacke" zum Geburtstag für CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner GeiBler.

0 Anläßlich seines 56. Geburtstages erhielt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler als passionierte]: Bergsteiger von den Mit-

arbeitern der CDU-Eundesqeschäftsstelle eine "Allwetterjacke"

als Präsent.

Bundesgeschäftsführer Peter Radunski überreichte ihm das

bergsteigerisch gestylte Kleidungsstück mit den Worten: "In

den Gebrauchshinweisen dieser Jacke wird besonders darauf hin-

gewiesen, daß es sich um eine - ‘leichte Funktionsjacke‘ -

handelt, die wasserdicht und atmungsaktiv sein soll. Diese

Qualitätseigenschaften werden nicht nur dem Bergsteiger, sondern

auch dem Politiker Geißler von großem Nutzen sein, denn das Wetter

. kann nicht nur am Berg sondern auch im politischen Alltag schnell

umschlagen . "

Neben diesen Gebrauchseigenschaften der Jacke, die den Ansprüchen

ihres zukünftigen Trägers entsprechen müßte, zeichnet sich das

Geburtstagsgeschenk nach den Worten Radunskis auch "durch einen

flotten sportlichen Schnitt aus. Damit werde Dr. Geißler nicht

nur eine gute Figur machen, sondern modisch und politisch den

Zukunftstrend bestimmen", fügte Radunski hinzu.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstee - Verantwomich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn 1, Konvad-Adenauer-Haus,
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand 1

. der CDU lade ich sie ein zu einer

l

PRESSEKONFERENZ

\

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heine: Geißler und dem stellver-

tretenden CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Ernst Albrecht für

Montag, den 3. März 1986, 12.30 Uhr‘ in den Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses. Dr. Albrecht wird Ihnen den Bericht

der Agrarkommission über "Perspektiven der CDU zur künftigen

Agrarpolitik“ vorstellen. ‘

- ;

O 1

Mit freundlichen Grüßen ‘

Jürgen‘ Merschmeier

Herausgeber: CDU—Bundesgesch'assteHe v Verantwonhch: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn I, Konvad-Adenauevaus,

Te\efon. Pressestelle (02 2B) 544-521/22. Femschrexber: S56 B04
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Zur heutigen Pressekonferenz der SPD erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmejer:

In bekannter Manier versuchen Bundesgeschäftsführer Peter

Glotz und seine SPD—Genossen Hans Apel und Anke Fuchs, mit

wortreichen Erklärungen von den fehlenden Alternativen der

. Sozialdemokraten abzulenken und die tatsächlichen Leistungen

der Regierung Helmut Kohl zu leugnen. Von der mühsam ka-

schierten Unsicherheit der Sozialdemokraten zeugt im übrigen

der Auftrag an Glotz, die Vertrauensarbeit der SPD auf die

wesentlichen Fragen zu konzentrieren.

was nun die Papiere zur steuer- und Sozialpolitik der SPD an-

geht, so fehlen auch hier Alternativen und neue Ansätze.

Leitbild der SPD-Politik bleibt offenbar der Steuerzahler,

der weiter geschröpft werden soll. Aber die Rezepte der SPD

sind schon in der Zeit zwischen 1969 und 1982 gescheitert.

Für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland gibt es keinen

Anlaß, die Kurpfuscher von gestern zu Vertrauensärzten von

. morgen zu wählen.

”e’““’°°“"‘ °DU‘B“"°“gääf‘Sfiegäiäääij.232952‚TSEECLÜS€ÄEE%°&%%Z" “ “°"'°"'A°e""“e"”°“s'
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Zur heutigen Pressekonferenz der SPD erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

In bekannter Manier versuchen Bundesgeschäftsführer Peter

Glotz und seine SPD-Genossen Hans Apel und Anke Fuchs, mit

wortreichen Erklärungen von den fehlenden Alternativen der

0 Sozialdemokraten abzulenken und die tatsächlichen Leistungen

der Regierung Helmut Kohl zu leugnen. Von der mühsam ka-

schierten Unsicherheit der Sozialdemokraten zeugt im übrigen

der Auftrag an Glotz, die Vertrauensarbeit der SPD auf die

wesentlichen Fragen zu konzentrieren.

l

was nun die Papiere zur Steuer- und Sozialpolitik der SPD an- l

geht, so fehlen auch hier Alternativen und neue Ansätze.

Leitbild der SPD-Politik bleibt offenbar der Steuerzahler, w

der weiter geschröpft werden soll. Aber die Rezepte der SPD ‘

sind schon in der Zeit zwischen 1969 und 1982 gescheitert. l

Für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland gibt es keinen

Anlaß, die Kurpfuscher von gestern zu Vertrauensärzten von

. morgen zu wählen.
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Kommunalgolitische Vereinigung verstärkt Seniorenarbeit

Der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU Deutschlands (KPV), Dr. Horst waffenschmidt‚ MdB‚

und Gerhard Braun, MdB‚ Seniorenbeauftragter der CDU Deutsch-

lands, erklären:

1. Vorstand und Hauptausschuß der Kommunalpolitischen Ver-

einigung der CDU/CSU befaßten sich auf ihrer letzten

0 Sitzung mit den Aufgaben, die auf d1‘ e Kommunen im H3’ n-

blick auf die veränderte Situation bei der älteren Gene-

ration zukommen. In eingehender Analyse stellte die KPV

unter anderem fest, daß

- sich die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren

nahezu verdoppelt hat

- das durchschnittliche Renteneintrittsalter heute be-

reits erheblich unter 65 Jahren liegt

- es heute in der älteren Generation praktisch zwei Ge-

nerationen gibt.

0 2 . Die KPV weist darauf hin, daB 9U Prozent der Altenpoliti k

auf kommunaler Ebene stattfindet. Es ist nicht damit ge-

tan, einem Vertreter der älteren Generation ein eventuel-

les Mitspracherecht im Sozialausschuß einzuräumen. Die

Fragen, Anliegen und Probleme der älteren Generation sind

heute umfassender und differenzierter. Die KPV fordert,

nachdrücklich die Arbeit der Alten— bzw. Seniorenbeiräte

zu unterstützen. Es kommt darauf an, nicht nur für, son—

dern mit den Älteren gemeinsam zu arbeiten, damit die

Älteren ihre Fragen und Probleme selbst lösen können.

3. In diesem Zusammenhang weisen die Bundestagsabgeordneten

Dr. Horst waffenschmidt und Gerhard Braun auf zwei Auf-

gaben besonders hin:

°°°-B""°“miti:migissrsiäamgäzsss_“4::::2::::::‚?%‘ä2%*s:" ‘v
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a) Auch der ältere Mensch hat ein Recht auf weiterbil-

dung. Die Träger der Erwachsenenbildung haben entspre— 1

chende Angebote zu unterbreiten. 1

b) Die wohnliche Versorgung in altengerechten Wohnungen 1

ist für die große Zahl der alleinstehenden, insbeson- 1

dere älteren Frauen noch besser sicherzustellen. 1

4. Auch auf kommunaler Ebene soll der Dialog der Generatio— 1

nen verstärkt werden, da nur in einem guten Miteinander 1

0 alle Fragen gelöst werden können. ‘

5. Vorstand und Hauptausschuß der KPV beauftragten den Re— ‚

gierungspräsidenten von Koblenz, Heinz Korbach, stellVer- 1

tretender Bundesvorsitzender der KPV, speziell für die ‘

Kommunalpolitische Vereinigung die Verantwortung für die 1

Seniorenarbeit zu übernehmen. Er wurde zum Seniorenbeauf— 1

tragten der Bundes—KPv berufen.

Die KPV—Führungsgremien rufen alle Verantwortlichen in

Städten, Gemeinden und Kreisen auf, der Seniorenarbeit in

allen Bereichen der Kommunalpolitik verstärkt Aufmerksam-

O keit zuzuwenden.

1

1
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Zu agrarpolitischen Äußerungen des sPD—Bundestagsabgeordneten

Wolfgang Roth in seinem Interview mit dem Deutschlandfunk er-

klärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Hans—Christian Maaßz

0 In seinem Interview hat Roth erneut die völlige Konzeptions-

losigkeit und fachliche Inkompetenz der deutschen sozialdemo-

kratie zu Fragen der Landwirtschaft nachgewiesen. Eine Alterna-

tive zum Agrarkonzept von CDU und CSU hatte Roth nicht anzubie-

ten.

Neben billiger Polemik gegen die Bundesregierung und den Land-

wirtschaftsminister reduzierten sich die sachlichen Ausführun-

gen Roths auf den Vorschlag von direkten Einkommenszuschüssen

für die Bauern. Dieser Vorschlag ist nicht neu und wird von

Wissenschaft und praktizierender Landwirtschaft mit guten Grün-

den abgelehnt. Mit einem solchen weg würde die SPD nicht nur

die Agrarbürokratie unvorstellbar aufblähen, sondern die

. Sozialdemokraten würden die deutschen Bauern in den Status von

sozialhilfeempfängern versetzen.

Roth fehlt es offenbar nicht nur an entsprechenden fachlichen

Kenntnissen, sondern vor allem auch an der notwendigen sozialen

Sensibilität im Umgang mit den Landwirten. Die deutschen Bauern

wissen, daß die SPD agrarpolitisch nur leeres Stroh drischt.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Der Bundesarbeitskreis Christlich—Demokratischer Juristen

(BACDJ) gründet Fachkommission "sgort und Recht".

Unter Vorsitz des Bayerischen Justizministers August R. Lang

hat die Fachkommission ‘Sport und Recht" im BACDJ ihre Arbeit

aufgenommen.

O Ziel der Fachkommission ist es , Leitlinien zu entwickeln, die

in ein sportrechtspolitisches Programm der Union einmünden

sollen. Diese Leitlinien sollen bestehende Unsicherheiten bei

Vereinen und Verbänden abzubauen helfen. Die Arbeit der Fach-

kommission soll nicht zu einer Verrechtlichung des Sports

führen. Im Gegenteil:

Durch eine rechtliche Absicherung soll die Freiheit des Sports

gesichert werden. Die Kommission "Sport und Recht" wird zu-

nächst die Rahmenregelungen erarbeiten, die erforderlich sind,

um eine zu starke Vereinnahmung des Sports durch den Staat zu

verhindern. Lang erklärte: "Sport muß Sport bleiben; Vereine

müssen frei bleiben; ihre finanzielle und organisatorische Un-

. abhängigkeit muß gewährleistet bleiben, die primäre Verbandszu-

ständigkeit bei der Streitschlichtung ist zu garantieren.‘

wir wollen einen freien Sport in einer freien Gesellschaft. Dem

Sport kommt eine maßgebliche Rolle für die Gesundheit in der

Gesellschaft, für den Jugendschutz und Sozialarbeit insgesamt

zu. Dem Sport sollen weitestgehende Entfaltungsmöglichkeiten in

privater Organisationsform belassen bleiben. Eine sozialisie-

rung des Sports wird ebenso abgelehnt wie eine Kommerziali-

sierung. g

In einem nächsten Schritt wird sich die Fachkommission mit

Leitsätzen zu den in der Öffentlichkeit stark diskutierten The-

men ‘Sport und Umwelt" und "Sport und Steuerrecht" äußern.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlrch: Juvgen Merschmeier, 5300 Bonn w. Knnrad-Adenauer-Haus, l
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Politiker der SPD und der Grünen in Schleswig-Holstein haben sich gestern in Kiel

ausdrücklich gesprächsbereit für den Fall gezeigt, daß ihre beiden Parteien bei der Land-

tagswahl im Herbst 1987 eine Mehrheit erreichen.

Dazu schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s c h rn e i e r , heute im „Deutsch-

0 land-Union-Dienst”:

Der „Fall des Falles", von dem SPD und Grüne in Schleswig-Holstein träumen, ist nicht

gegeben. Und es gibt auch kaum Hoffnung für die beiden Traumpartner, bei der nächsten

Landtagswahl im Herbst 1987 eine Mehrheit zu erreichen.

Um so inmressanter ist es, daß Repräsentanten der SPD und der Grünen in Schleswig-HoI-

stein gleichwohl von „rot-grüner Zusammenarbeit”, von Koalitionen und von einem Mi-

nisterpräsidenten Engholm schwärmen. Was in Hessen schon traurige Wirklichkeit ist,

schwebt den Genossen auch anderenorts als Modell vor. Die SPD gibt sich dazu her, als

Mehrheitsbeschatfer für die Grünen und deren fortschrittsverachtende und arbeitnehmer-

feindliche Politik zu dienen.

Diese von Willy Brandt gewollte Haltung ist in der SPD seit langem immer deutlicher er-

O kennbar. Holger Börner, der die Dachlatte aus der Hand gelegt und die Grünen an die

Mahagonischreibtische in den Ministerien geholt hat, ist das Paradebeispiel der in Rich-

tung Grün marschierenden Sozialdemokratie. v

Der Kandidat Johannes Rau mag sich drehen und wenden wie er will: Auch er würde,

gäbe es eine Möglichkeit, die politische Ehe mit den Grünen eingehen. Seine wortreich

gedrechselten Beteuerungen, er habe mit den Grünen nichts im Sinne, werden durch das

Verhalten seiner Partei Lügen gestraft. Und an eine absolute SPD-Mehrheit, über die Rau

so gern fabuliert, glaubt offenbar keiner seiner Genossen. Denn ansonsten brauchten sie

ja nicht über rot-grüne Bündnisse zu spekulieren.

- . " . : " ’ ‚ssooe 1x d-Ad -H .°°°
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In einem eindringlichen Appell vor der Düsseldorfer Landtagsfraktion der Sozial-

demokraten hat der SPD-Kandidat, Johannes Rau, gestern seine Partei zur Disziplin l

aufgefordert.

O Dazu schreibt der Sprecher der CDU, ‚mggu M g |; 5 g h m e i e r ‚ heute im

' „Deutschland-Union-Dienst":

„Oder wir lassen das Ganze” — so lautete vor der SPD»Landtagsfraktion die Alter- l

native des Kandidaten Rau, als er seinen Genossen in ihr schlechtes Gewissen redete.

Um Disziplin flehte er die SPD an. Mannschaftsspiele sollen die Sozialdemokraten

machen. Und ein Alleinunterhalter möchte der ach so fröhliche Johannes nicht sein. i

Ob den Bonner und Düsseldorfer SPD-Genossen angesichts der sehr frühzeitigen Re-

signationserscheinungen des Kandidaten die politischen Tränen gekommen sind? i

Oder ob es sie tröstet, daß Rau eine „päpstliche Funktion" für sich nicht bean- ‘

sprucht hat? Oder aber ob sie in Anbetracht der Tatsache, daß Rau bei seinen bisher

wenigen Auftritten als Kandidat kaum ein politisches Fettnäpfchen ausgelassen hat,

gar nicht so unfroh waren mit dem Gedanken, der Kandidat könne „das Ganze las-

. sen"?

Rau hat sicherlich recht, wenn er seiner Partei bescheinigt, daß sie disziplinlos ist, ‘

daß ihr die Geschlossenheit fehlt, daß sie zur Konzentration auf die wesentlichen

Themen nicht in der Lage ist, und daß sie mit Stimmen über den Abschied vorn Ein-

heitsgebot des Grundgesetzes und über die Senkung des Schutzalters für Kinder und

Jugendliche im Sexualstrafrecht auf dem falschen Weg ist.

Für diesen desolaten Zustand der SPD allerdings trägt Rau ein gerüttelt Maß an ‘

Schuld. Er ist Vorsitzender des größten Landesverbandes, stellvertretender Bundes-

vorsitzender und Kandidat. Rau hat es nicht geschafft, den Zustand seiner Partei zu

ändern. Wie sollte er auch? Schließlich ist er als Meister der unverbindlichen, aber

wohlklingenden Sprechblasen personifizierter Ausdruck des desolaten Zustandes

der SPD.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmelel. 530c Bonn i, Konrad-Adenauer-Haus,
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Kohl am Samstag Gast des ersten Parteitages der CDU in Nord-

rhein—Westfalen in Düsseldorf und auf der 39. Delegiertenver-

sammlung des RCDS in Bonn

Geißler redet in Düsseldorf zu den Delegierten des Fusionsgar—

teitages

. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i

Der CDU—Vorsitzende‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird mor-

gen auf dem ersten gemeinsamen Landesparteitag der CDU in

Nordrhein-Westfalen ein Grußwort sprechen. Der Parteitag be-

ginnt um 9.00 Uhr in der Stadthalle Düsseldorf. Die kurze An-

sprache des CDU—Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl ist für 9.30 Uhr

vorgesehen. Im weiteren Verlauf des Parteitages (voraussicht—

lich nach den Wahlen des Landesvorstandes) gegen 13.00 Uhr

wird CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zu den Delegierten

sprechen.

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl wird im übrigen, wie seit

O langem festgelegt ‚ an der 39 . ordentl ichen Bundesdelegierten-

Versammlung des RCDS in Bonn (Universität/Mensa Poppelsdorf)

teilnehmen. Er spricht voraussichtlich gegen 10.45 Uhr zum

Thema '35 Jahre RCDs' zu den Delegierten. Im Anschluß wird der

Bundeskanzler mit den Teilnehmern diskutieren.

Das RCDS-Jubiläum steht unter dem Leitwort:

35 Jahre Einsatz für

— Meinungspluralismus

- für studentische Selbsthilfe

— für Menschenrechte überall.
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Unter der Überschrift „Berliner Modell zur Absicherung der Pflegebedürftigkeit — Erfahrungen i

in bundesweite Diskussion einbringen " schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Sozialpolitik" der CDU, Ulf F.,i n k, Senator für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin,

heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die Bundesregierung beabsichtigt eine weitergehende Absicherung des Pflegerisikos. Auch mehre-

0 re Bundesländer haben Initiativen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit vorgelegt.

Die Entwürfe der Länder Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen gehen davon aus, dal3 rund 0,6 Pro-

zent bis 1,8 Prozent der Bevölkerung pflegebedürftig sind und Leistungen erhalten sollten. In

Berlin kommt bereits seit vielen Jahren ein Prozent der Bevölkerung in den Genuß von Pflegelei-

stungen. Berlin hat deshalb eine besondere Kompetenz, sich zum Thema Absicherung des Pflege-

risikos zu äußern. Denn seit mehreren Jahren kennt das Land Berlin bereits eine landesspezifische

Absicherung des Pflegerisikos. Wir haben in dieser Zeit eine Fülle von Erfahrungen gesammelt, die

wir in die bundesweite Diskussion dieses Themas einbringen wollen.

Fast 22.000 Berlinerinnen und Berliner bekommen — je nach Grad der Pflegebedürftigkeit »— eine

Pflegerente von monatlich 309 Mark in der niedrigsten Stufe, bis 1.536 Mark in der höchsten Stu-

fe. Diese Leistungen werden nicht nach den Grundsätzen der Sozialhilfe vergeben, sondern sind

einkommensunabhängig. Eine lnanspruchnahme von Verwandten ist keine Vorbedingung für die-

se Leistungen. Finanziert wird das Pflegegeld aus den Mitteln des Landeshaushalts.

Die Berliner Erfahrungen zeigen — so wichtig Geldleistungen sind —, dal3 ihre Gewährung nicht

. unproblematisch ist: Obwohl die Geldleistung auf den ersten Blick sehr einleuchtend und für

die Menschen mit einem hohen Grad an Freiheit verbunden ist — man kann das Geld frei verwen-

den —-, haben die Geldleistungen doch recht erhebliche Nachteile. Wir haben sehr oft feststellen

müssen, daß die Pflegebedürftigen sich selbst die notwendigen Pflegeleistungen vorenthalten, weil ‘

sie die Gelder entweder für andere Zwecke sparen oder sie zum Beispiel für ihre Enkel verwenden. l

Das ist natürlich nicht der Sinn des Pflegegeldes. i

Wir haben uns deshalb in Berlin dazu entschlossen, seit Januar ‘i985 eine Ergänzung durch Sach- ‘

leistungen vorzunehmen. So gewähren wir neuerdings bis zu 48 kostenlose Einsätze der häusli-

chen Krankenpflege pro Jahr im Anschluß an die Leistungen der Krankenkasse. Zusätzlich hat

der Senat in dieser Woche beschlossen, daß ab l. Juli 1986 zusätzlich eine Haushaltshilfe finan- l

ziert wird. Die Haushaltshilfe ist bundesweit eine Neuheit, die nicht nur den Patienten, sondern

auch den pflegenden Angehörigen entlastet. l

l

Berlin kann sich dies leisten, weil es bewiesen hat, dal3 es auch sparen kann.

<R 4! e
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Bonn, 7. März 1986 Undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur innerparteilichen Gleichstellung der Frauen in der CDU

hat der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU folgen-

den Beschluß gefaßtz

0 Die Frauenvereinigung fordert den Bundesvorstand der CDU auf,

seine Anstrengungen zu verstärken, die Leitsätze für eine

neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu verwirklichen.

In Landes- und Kreisverbänden finden zur Zeit überall Partei-

tage statt, auf denen die Essener Leitsätze auf breiter Basis

diskutiert werden. wir vermerken mit Genugtuung, das als

Folge dieser breiten Parteidiskussion die Zahl der Frauen in

den Gremien steigt. wir vermissen aber noch auf Bundesebene

die Vorstellung der Gleichstellungskommission im Sinne der

Essener Leitsätze, die in geplanten Schritten auf einer stär-

kere politische Beteiligung der Frauen hinarbeiten soll.

O

l
x
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Düsseldorf, 8. März 1986

Auf dem 1. gemeinsamen Parteitag der CDU in Nordrhein-West-

falen führt der Generalsekretär der CDU, Dr . Heiner Geißler ‚

am 8 . März 1986 in der Düsseldorfer Stadthalle unter anderem

aus (Kurzfassung):

SPERRFRIST: Beginn der Rede, voraussichtlich gegen 13.00 Uhr

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!

x
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Dieser Tag des Zusammenschlusses der beiden Landesverbände Rheinland

und Westfalen-Lippe zur CDU in Nordrhein-Westfalen ist ein histo-

rischer Tag für die Christlich Demokratische Union in Deutschland.

Konrad Adenauer hatte in der CDU von Nordrhein-Westfalen das Kern-

stück der gesamten deutschen CDU gesehen. Konrad Adenauer sprach

auch damals schon von der CDU in Nordrhein-Westfalen. Natürlich

würden die anderen Landesverbände der CDU heute, von der CSU einmal

. ganz abgesehen. diese Bewertung nicht mehr gelten lassen. Und die

Ehrlichkeit gebietet zu sagen. sie würden sich heute zu Recht gegen

eine solche Bewertung wehren. Aber falsch wäre es auch. wenn ein

Landesverband. in dessen Grenzen ein Drittel der Bevölkerung der

Bundesrepublik Deutschland lebt, eine geringere Bedeutung hätte als

andere Regionen. Die neue CDU in Nordrhein-Westfalen sollte an die

politische Verantwortung der Gründungsjahre anknüpfen, deren poli-

tische Inhalte gekennzeichnet waren durch bleibende programmatische

Aussagen wie die Kölner Leitsätze, das Ahlener Programm und die

Düsseldorfer Leitsätze, die nicht nur Programmgeschichte sind, son-

dern Marksteine auf dem weg zum Grundsatzprogramm der Christlich

Demokratischen Union.

. Nicht nur die Bundes—CDU, sondern auch die Bevölkerung erwartet viel

von diesem neuen Landesverband der Christlich Demokratischen Union.

Diese Erwartungen konzentrieren sich nicht nur auf die handelnden

Personen und deren Repräsentanz in unserer Gesellschaft, sondern vor

allem auch auf die Inhalte.

An diesem Tag ist es richtig, sich noch einmal an die Männer und

Frauen zu erinnern. die aus dem Rheinland und aus Westfalen-Lippe

über lange Jahre hindurch die Christlich Demokratische Union geprägt

haben: Ich nenne stellvertretend für viele:
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- Konrad Adenauer

— Karl Arnold

- Josef Hermann Dufhues

Die Erinnerung an die Arbeit dieser Männer und Frauen, die die

Christlich Demokratische Union gegründet und geführt haben, verlangt

von uns auch heute. daß wir uns an ihnen messen. Die CDU, unser Volk

und unser Staat brauchen auch heute Menschen mit Format, die hohen

Sachverstand und den Glauben an Ideale verbinden mit persönlicher

und moralischer Integrität. _

O

Die CDU Nordrhein-Westfalen hat allen Grund, stolz zu sein auf diese

Männer und Frauen,

stolz zu sein auf das, was sie für dieses Land geleistet ha-

ben. Nordrhein-Westfalen hätte heute eine andere Bilanz, ein moder-

neres Gesicht und mehr soziale Gerechtigkeit, wenn christliche Demo-

kraten bis heute die Verantwortung in Nordrhein-Westfalen behalten

hätten. wir lieben dieses Land, auch dann, oder besser gesagt, ge-

rade dann, wenn es ihm nicht so gut geht, weil es von Sozialdemokra-

ten regiert wird.

Von einigen Seiten ist mir zugetragen worden, die Bundespartei würde

. mit Skepsis oder Reserviertheit ihren neuen Landesverband in Nord-

rhein-westfalen anschauen. Ich als Generalsekretär müßte das ja ei«

gentlich wissen. Ich will Ihnen zu diesen Gerüchten folgendes sagen:

Ner so denkt oder so hofft, der hat falsch gedacht und hat vergeb-

lich gehofft. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands be-

grüßt, daß ihre beiden Landesverbände im Rheinland und in west-

falen-Lippe sich zur CDU in Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen

haben. welche Gefahren sollten daraus für die Partei entstehen? Die ‘

einzige Gefahr ist, so sehen es die Sozialdemokraten. daß mit diesem

Zusarrmenschluß eine Voraussetzung dafür geschaffen wird, daß die

SPD-Herrschaft an Rhein und Ruhr gebrochen wird. Ein geschlossenes

Auftreten der CDU in Nordrhein-Westfalen gehört zudem zu den Voraus— l

setzungen für einen Wahlsieg im Jahre 1987.
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was die Partei selbst anbelangt: wenn Nordrhein-Westfalen nun auf

Bundesparteitagen eine noch größere Bedeutung gewinnen sollte, dann

kann das aus meiner Sicht eigentlich nur ein Anreiz für andere Lan-

desverbände sein, in der Mitgliederwerbung noch aktiver zu sein und

noch bessere Wahlergebnisse zu erzielen, um dies möglicherweise aus-

zugleichen. Ich bin der Überzeugung, daß der Zusanmenschluß der bei-

den Landesverbände dazu führen wird, daß Reibungsverluste, die un-

sere Arbeit in der Vergangenheit beeinträchtigt haben, dieser Ver-

gangenheit angehören. und daß die Christlich Demokratische Union

durch diesen organisatorischen Zusammenschluß die Chance hat, ge-

‘ schlossen und deswegen auch wirksamer der SPD in Nordrhein-Westfalen

entgegenzutreten und Alternativen zu entwickeln. Darauf konlnt es uns

an. Es kolrlnt nicht auf Klüngeleien an oder Machtpositionen oder Be-

sitzstände. Es konmt vielmehr ausschließlich und allein darauf an,

was den Interessen der Christlich Demokratischen Union und den In-

teressen Nordrheimwestfalens und der Bundesrepublik nützt und

dient. Dies ist der entscheidende Gesichtspunkt.

Die Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen ist nicht einfach. wir haben

in diesem Land — das hat das letzte Landtagswahlergebnis gezeigt —

Gebiete, in denen die CDU vom Wahlergebnis her eben keine SO-X-Par-

tei‚ sondern eine 20— oder 30-x—Partei geworden ist. Dies ist eine

Herausforderung für uns als Volkspartei. D. h.‚ die Idee der Volks-

. partei muß in Nordrhein-Westfalen in gesellschaftspolitische und ge-

sellschaftliche Arbeit umgesetzt werden. Die CDU darf nicht zu einer i

Inzuchtveranstaltung werden, sie darf keine Berührungsängste haben, i

sie darf sich nicht verstecken. Die Mitglieder müssen sich zu dieser l

Partei bekennen. Sie müssen durch ihre Arbeit erreichen, daß Frauen

und Männer aus allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten bei

uns ihre politische Heimat finden können, und daß die Christlich De-

mokratische Union in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent ist.

Das heißt. wir müssen uns auch als Partei, als Ortsverband, als

Kreisverband, in den Kreisvorständen. in den Vereinigungen für die ‘

Gesellschaft öffnen. wir müssen aus der Diasporamentalität heraus, i

die sich mancherorts breitgemacht hat, und hinein in die Jugendzen—

tren. wir sollen gar nicht so sehr die Leute zu uns einladen, son- 1
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dern dorthin gehen, wo sich die Menschen versanmeln: in die Jugend-

zentren. an die Universitäten. Es darf keine CDU-freien Räume in

unserer Gesellschaft geben.

Diese Gründungsversammlung der CDU in Nordrhein—Westfalen legt es

nahe, sich für die kommende Arbeit auf die Grundsätze unserer Poli-

tik zu besinnen:

Für die Gründer der CDU war der Rückgriff auf christliche Werte und

. Grundvorstellungen die beste Garantie für den Aufbau eines wirklich

humanen, freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates.

Christliche Wertvorstellungen. die Ideale des deutschen Humanismus,

die Grundsätze der katholischen Soziallehre und der evangelischen

Sozialethik, mit der Betonung der menschlichen Würde und der Per’

sonalität des Menschen im Rahmen einer sozial gerechten Gesell-

schaft, auf diesem Fundament sollte der politische Neubeginn gewagt

werden.

So wurde die Christlich Demokratische Union zu einer Partei neuen

Typs, der bisher ohne Wiederholung geblieben ist. Die Christlich

Demokratische Union wurde zu einer freiheitlichen, modernen, sozial i

. aufgeschlossenen und bürgernahen Volkspartei. l

Entscheidend ist das Verständnis vom Menschen. Und wie sieht dieses i

Verständnis vom Menschen aus von dem christlichen Glauben her? Die l

Würde des Menschen muß unabhängig bleiben von seinem Erfolg oder

Mißerfolg und unberührt vom Urteil des anderen, weil der Mensch 1

nicht vom Menschen letztendlich stanmt und abhängig ist, sondern von

Gott. Deshalb kann und muß der Mensch als eine einmalige und unver-

fügbare Person geachtet werden. Dies gilt für das ungeborene Leben

wie für den erwachsenen Menschen, wie für den alten Menschen, zum

Beispiel, wenn er sterben will. Seine Freiheit beruht nach diesem

Menschenbild auf einer Wirklichkeit. welche die menschliche Welt

überschreitet. Der Mensch verdankt sie weder sich selbst noch der
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Gesellschaft — ein wichtiger, entscheidender Unterschied zum Marxis-

mus und zum Sozialismus. Und der Mensch ist nicht das letzte MaB

aller Dinge — ein entscheidender Unterschied zum Kapitalismus. Und

hier, wenn ich sage, nicht alles, was dem Menschen möglich ist, ist

dem Menschen gemäß, dann ist dies auch die christliche Antwort auf

moderne Herausforderungen z. B. der Technik, der Biotechnologie, der

Gentechnik. wirtschaftliches Wachstum, technischer Fortschritt, sind

nach Auffassung der Christlich Demokratischen Union keine werte an

sich, sondern sie gewinnen ihren wert ausschließlich und allein da-

durch, daß sie dem Menschen dienstbar gemacht werden.

O
Der Mensch ist zur sittlichen Entscheidung befähigt, aber er steht

in der Verantwortung vor seinem Gewissen und damit nach christlichem

Verständnis beider Konfessionen in der Verantwortung vor Gott. Der

Menschenglaube an die Verantwortung des Menschen vor Gott zwingt auf

jeden Fall den Menschen dazu, sich Rechenschaft abzulegen über sein

Verhältnis zu den anderen Mitmenschen. Dies ist die soziale und

gleichberechtigte Komponente dieses Menschenbildes. Im übrigen, was

die Verantwortung vor Gott anbelangt. ich halte es für wichtig, wie-

der wichtig. daß in der Politik über Gott gesprochen wird. Aber,

wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, ich halte es für genauso

wichtig, daß auch in den Kirchen wieder mehr über Gott gesprochen

wird, daß von den Kanzeln wieder mehr über die letzten und nicht so

‘ viel über die vorletzten Dinge gepredigt wird.

Unser personales Verständnis vom Menschen ist der Schlüssel für das i

unverwechselbare Profil der CDU, für seine Unterschiedlichkeit von

den Programmen anderer Parteien. Freiheit ist für uns nicht das "Er- ‘

gebnis gesellschaftlicher Leistung", wie Willy Brandt sozialisti-

sches Freiheitsverständnis klassisch formulierte, sondern personal „

verantwortete Freiheit, Selbstverantwortung und Mitverantwortung in i

der Gemeinschaft. Solidarität ist für uns nicht der Kampfaufruf, mit

Gleichgesinnten die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern die i

Aufforderung, füreinander einzustehen. Es widerspricht daher unserem i

Verständnis von Solidarität, die Zukunftsinteressen der Bürger den ‘

Gegenwartsinteressen zu opfern.
‘
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Es widerspricht daher einer christlich begründeten Politik, wenn

Johannes Rau der Bevölkerung verspricht, alle Sparmaßnahmen, obwohl

sie für die Konsolidierung der Staatsfinanzen notwendig waren,

wieder rückgängig zu machen und er dafür eine entsprechende Steige-

rung der Staatsverschuldung zu Lasten der kommenden Generationen in ‘

Kauf ninInt. Und es widerspricht unserem Menschenbild, wie dies auch l

Oswald von Nell—Breuning gesagt hat. wenn die Gewerkschaften mit der ‘

Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich den

Produktivitätsfortschritt auf dem Rücken der Arbeitslosen gleich ‘

. zweimal verteilen wollen. wenn sie diese Forderung benutzen, um das ‘

soziale Klima aufzuheizen, um die Regierung zu stürzen. Hat Johannes

Rau nicht in Wirklichkeit ein materialistisches Weltbild, wenn er

offenbar dem Bürger Opfersinn, Gemeinschaftsgeist. die Bereitschaft

zur Rücksichtnahme auf die Interessen anderer anspricht. wenn er

sich weigert, zugunsten der Gemeinschaft und zugunsten der Zukunft

Verzicht zu leisten? Ein christliches Menschenbild kann dem nicht l

zugrunde liegen. Denn was kann den heute lebenden Bürger dazu bewe— ‘

gen‚ zugunsten noch nicht Geborener zu verzichten. Kein Rechtsprin— ‘

zip, keine Gesellschaftstheorie ist dazu imstande, und deswegen der

Sozialismus auch nicht. sondern dies kann nur eine ethische Ver-

pflichtung leisten, die nicht alleine weltlich begründet ist und die

über eine Generation hinausweist. Herr Rau proklamiert nur An-

. sprüche, keine Pflichten. wer wie er den Sozialneid schürt, appel-

liert an niedrige lnstinkte. er vertritt nicht den Anstand in der

Politik. sondern mobilisiert den Egoismus der Gegenwart gegen die

Interessen der Zukunft. er unterstützt den Egoismus gegen das In-

teresse des Gemeinwohls.

worum geht es? Es geht darum die Zukunft der Bundesrepublik Deutsch-

land zu sichern als freiheitlicher, moderner lndustriestaat einge—

bettet in eine menschliche Gesellschaft. Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist ein an Rohstoffen armes Land, wir haben die Kohle, aber wir

verfügen über ein großes Kapital, das Kapital unserer Menschen.

ihren Fleiß, ihre Leistungsbereitschaft, ihren Erfindungsgeist, ihre
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Innovationskraft. Dieses Kapital gilt es zu erhalten und zu fördern

und dafür zu sorgen, wenn jeder dritte Arbeitsplatz heute vom Export

abhängig ist, dafür zu sorgen, daß wir auch in den kommenden Jahren

und Jahrzehnten in der Herausforderung und im Wettbewerb mit den

Vereinigten Staaten und Japan in der Lage sind, technologische

Spitzenprodukte auf dem Weltmarkt abzusetzen. Deutschland darf nicht

drittklassig werden. sondern muß an der Spitze bleiben. wir brauchen

in unseren Fabriken nicht gute Maschinen, sondern wir brauchen die

besten Maschinen, damit wir diese Aufgabe erfüllen können in einer

Gesellschaft mit menschlichem Gesicht, mit intakten Familien, einer

. menschlichen Schule. einer wirtschaftsordungn. die die Menschen

nicht angewiesen sein lässt auf einige wenige Oligopole und Mono-

pole‚ sondern dafür sorgt, dal3 es viele kleine und mittelständische, '

bäuerliche Betriebe gibt, damit die Menschen dort. wo sie wohnen,

auch einen Arbeitsplatz finden. Der Sozialismus will den entwur—

zelten Menschen, dann kann er ihn besser manipulieren. wir wollen,

daß die Menschen ihre wurzeln behalten können. dal3 sie ihre Heimat

behalten können in einem modernen Staat. Auch dies gehört zu einer

menschlichen Gesellschaft, die neue Partnerschaft zwischen Mann und

Frau und die Sicherung eines lebenswerten Alters, eine Politik, die

technischen Fortschritt vereinbar macht mit der Erhaltung unserer

natürlichen kulturellen und sozialen Unweit. Dies ist eine große

0 Aufgabe. Gemessen an diesen Zielen stehen wir mitten in einem

schwierigen. von machtvollen Verbänden bedrängten Prozeß der Ge-

staltung des wirtschaftlichen. gesellschaftlichen und geistigen

Handels — eine Aufgabe, die weit über diese Legislaturperiode

hinausreicht. Ich bin davon überzeugt, daß nur eine Partei wie die

Union, die mit diesem tiefgreifenden Prozeß auch verbundenen sozi-

alen Spannungen aushalten kann. Und manches, was wir heute erleben,

sind die Symptome, sind die Auswirkungen dieses tiefgreifenden Pro—

zesses. der unsere Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Nur die

Union wird die damit verbundenen Spannungen als Volkspartei aushal-

ten und die damit verbundenen schweren Konflikte überwinden und aus-

söhnen können. Das können keine Cliquenparteien. keine Klientelpar-

teien, keine an Interessengruppen orientierte Parteien, das können

keine Klassenparteien, das kann nur eine Volkspartei. Dies ist die
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Chance, die Verantwortung und die geschichtliche Aufgabe der Christ- i

lich Demokratischen Union gerade in Nordrhein-Westfalen.

Die Bundesregierung hat unter Führung der Union eine gute und über—

zeugende Leistungsbilanz vorzuweisen. Der politische Schutt, den die

Sozialdemokraten hinterlassen hatten, ist weggeräumt, die Krise ist

überwunden, Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land haben nun wieder ein solides Fundament. Aus Angst ist Hoffnung,

aus Pessimismus ist Optimismus geworden. Die Kriegsangst ist zurück- 3

gegangen. die Zukunfts- und Technikangst ist gebändigt und die Angst ‘

. vor dem Verlust des Arbeitsplatzes hat sich ebenfalls verringert. 3

Die Deutschen glauben wieder an ihre Leistungskraft und Tatkraft. ‘

Sie haben ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen. Eine neue Aufbruch- i

stinmung in allen Bereichen unserer Gesellschaft ist spürbar.

i

Die Union hat eine hervorragende Bilanz ihrer Regierungsarbeit vor—

zuweisen. Deshalb wird sie auch die Bundesrepublik Deutschland er- 5

folgreich in eine sichere Zukunft führen. Die CDU hat inIner betont,

da6 die Bewältigung der Aufgaben, die sie bei Regierungsübernahme

vorfand‚ weit in die nächste Legislaturperiode hineinreichen. Die 1

Union bereitet jetzt die politischen Weichenstellungen für die Ent- 3

wicklung der Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren vor. Dies E

. wird auch Schwerpunkt des wahlprogramms der Union sein. ‘

l

Die Bundestagswahl i987 ist eine Durchsetzungswahl. In dieser Wahl i

fällen die Bürger eine politische Richtungsentscheidung, sie stimmen i

ab über die bisherige Politik der Union und ihr künftiges Programm;

wir sind überzeugt, daß sie der SPD und den Grünen eine klare Absage

erteilen werden.

i

Ziel der Union ist es, die Bundesrepublik Deutschland in den 90er

Jahren zu einem modernen sowie leistungs- und wettbewerbsfähigen In-

dustriestaat und zu einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht wei-

terzuentwickeln. Dieses Ziel werden wir erreichen, wenn unsere Bür-

ger die Tugenden der Leistung und Kreativität, der sozialen Verant-

wortung und der Rücksichtnahme auf den Nächsten als ihre Handlungs-
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maxime begreifen. Mit Leistungsverweigerung, weinerlichkeit und

Realitätsflucht werden wir die Zukunftsprobleme nicht bewältigen

können. ‘

Leitmotiv für unsere politische Arbeit in diesem Jahr und für die

komnende Legislaturperiode ist: Vertrauen in die Zukunft.

Im Wahlprogramm wird die CDU beschreiben, wie wir die Zukunft unse- ‚

res Landes gestalten wollen.

Q . . i
Die Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung, 1n der es darum

geht, ob der erfolgreiche Kurs der CDU fortgesetzt werden kann, oder i

ob der weg nach vorne in eine sichere Zukunft abgebrochen wird und i

das deutsche Volk von SPD und Grünen zurück in die 70er Jahre ge- i

führt wird. Die Bundestagswahl wird eine politische Entscheidung i

sein zwischen vorwärts und rückwärts.

i

.
i

i
i

i

i

i
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Bonn, den 11. März 1986

Zu den von der Regierung Helmut Kohl geschaffenen soliden Grundlagen für eine gesicherte

Zukunftsbewältigung schreibt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Minister-

präsident des Landes Baden-Württemberg, Lothar S p ä t h , heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

. Die Erfolgsbilanz der drei Jahre Kanzlerschaft Helmut Kohl berechtigt die Union zu uneinge- l

schränktem Stolz. ,

600.000 Beschäftigte mehr, 0,7 Prozent Preiszuwachs und damit eine nie dagewesene Preisstabili-

tät, ein Wachstum des Bruttosozialprodukts von drei Prozent, die Sicherung der Rentenversiche-

rung, die am Ende der SPD-Regierungszeit vor dem Kollaps stand, und die Stabilisierung unserer

Positionen im westlichen Bündnis sind das Ergebnis der Politik unter der Führung von Bundes-

kanzler Helmut Kohl. Das Jahr 1986 mit dem ersten Teil der Steuerreform für die Familien ist ‘

eine wichtige Zäsur. Zusammen mit dem Bundeserziehungsgeld und Hilfsprogrammen für Fami- l

lien und Alleinerziehende in Notlagen, zeigen die Maßnahmen der Bundesregierung eindrucksvoll, ‘

daß die Familienpolitik ein zentraler gesellschaftspolitischer Bereich der Union ist.

Der notwendige Strukturwandel unserer Industriegesellschaft erfordert auch, daß der Staat die l

dazu notwendigen Rahmenbedingungen schafft. lnnovationsfähigkeit und Innovationsbereit-

schaft kommen nicht von ungefähr. Verbesserung der Rahmenbedingungen heißt auch: Aufbau

0 einer modernen Infrastruktur. Der technische und personelle Ausbau unserer lnformations- und

Kommunikationsinfrastruktur muß zügig vorankommen. Das bedingt einen intensiven Wissens-

transfer zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen, zukunftsweisende In-

formations- und Kommunikationsnetze, Stärkung der Forschungslandschaft, bedarfsgerechte

Reformen der Aus- und Weiterbildung. Diese Herausforderung kann nur durch eine Politik be-

wältigt werden, die wirtschaftliches Wachstum, technischen Fortschritt und soziales Engagement

als komplementäre Bestandteile einer integrierten Zukunftskonzeption versteht.

All dies hat die CDU-geführte Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl während der vergange-

nen drei Jahre auf den Weg gebracht. Auf diesem Weg werden wir unbeirrt weiter voranschreiten.

Damit schaffen wir solide Grundlagen für eine gesicherte Zukunftsbewältigung, für eine Zukunft,

in die wir Vertrauen setzen können. Das unterschiedet unsere Politik fundamental vorn unkalku-

Iierbaren Kurs der Opposition, von SPD und deren Wunschpartner, den Grünen. Darum gibt es

in der Tat keine ernstzunehmende Alternative zur Union.

ü . .
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Zum Stand der CDU-Mitgliederentwicklung erklärt der CDU—Bundes-

geschäftsführer Peter Radunski:

. Im Monat Januar hat die CDU 54 Mitglieder verloren. Auf 4.953

Zugänge kamen 5.007 Abgänge. Die gegenwärtige Mitg1iederent—

wicklung ist von Stagnation bis leichtem Rückgang gekennzeich-

net. Die erfreulich hohe Zahl von Neuzugängen an Mitgliedern i

kann zur Zeit die Verluste, die vor allem durch eine gewisse ‘

Überalterung der Mitgliedschaft entstehen, nicht immer ausglei-

chen. (Allein im Januar 838 Verstorbene). Die vor einiger Zeit

begonnene Mitgliederwerbeaktion in den einzelnen Kreisverbänden

trägt bereits erste Früchte. wir sind zuversichtlich, in diesem

Jahr die Zahl der Neuzugänge er- heblich steigern zu können.

l

l

W
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Bonn, 12. Marz 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 ich lade sie herzlich ein zu einer „

PRESSEKONFERENZ ‘

mit dem Vorsitzenden des CDu—BundesEachausschusses wirtschaftspoli- l

tik‚ Minister a.D. Dr. Jürgen westphal, und seinem Vertreter, Peter

Jungen, für

Freitag, den 14. März 1986, 10.30 Uhr,

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Konrad-Adenauer-Hauses. Dr. westphal

wird Ihnen die Vorlage eines steuerpolitischen Konzepts der CDU er-

läutern.

Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu kön-

nen und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(äu ‚ß

( Jü 9:1 Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Bonn, 12. März 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Die Leistungen und Erfolge der Regierung Helmut Kohl sollen als

O Beweis dafür herausgestellt werden ‚ daß die Union die Kompetenz

hat, die Zukunft positiv zu gestalten. CDU—Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler bezeichnete dies am Mittwoch in Bonn vor den Ge-

schäftsführern der CDU-Landesverbände sowie der Vereinigungen

der Union als Hauptaufgabe der kommenden Monate und des in der

zweiten Jahreshälfte bevorstehenden Bundestagswahlkampfes.

Der CDU-Generalsekretär berichtete über den stand der Be-

ratungen der wah1programmkommission‚ die gleichermaßen die Er-

folge der Regierung und die Kompetenz der zukunftssicherung

herausstellen werde. Geißler begründete seine Ansicht, daß die

nächste Bundestagswahl eine ‘Entscheidung über die grundsätz-

liche Richtung der deutschen Politik" sein werde und daß die

. SPD nach allen ser iösen Untersuchungen auf keinen Fall in der

Lage sein werde, eine absolute Mehrheit zu erreichen.

Geißler und CDu—Bundesgeschäftsführer Peter Radunski sagten der

CDU in Niedersachsen für den bevorstehenden Landtagswahlkampf

die volle Unterstützung der CDU-Bundespartei zu. Radunski in-

formierte die Geschäftsführer der Landesverbände und Vereini-

gungen unter anderem darüber, daß alle führenden CDU—Politiker

mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in den niedersächsischen

Wahlkampf eingreifen werden. Im weiteren Verlauf der Beratungen

ging es um den Stand der Planungen für den Bundestagswahlkampf,

wobei im Mittelpunkt der heutigen Sitzung u.a. die Service-

Leistungen der Bundespartei für die wahlkreiskandidaten und

Einzelheiten der zielgruppenansprache standen.
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Bonn, 14. März 1986

Auf einer Pressekonferenz erläuterten der Vorsitzende des CDU-

Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik, Minister a.D. Dr.

Jürgen Westphal, und der stellv. Vorsitzende, Peter Jungen, das

vom Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik verabschiedete

. Steuerpolitische Konzept . Sie führten u ‚a . aus:

wenn vor drei Jahren angesichts der von der SPD hinterlassenen

Staatsverschuldung und Wirtschaftskrise jemand prognostiziert

hätte, das die solide und konsequente wirtschafts— und Finanz-

politik mit Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Finanzminister

Dr. Gerhard Stoltenberg die größte Steuerentlastung in der Ge— 1

schichte der Bundesrepublik möglich macht, so hätte er dafür

sicher nicht besonders viel Beifall bekommen. Die steuerent— 1

lastung in zwei Stufen — 1986 und 1988 — ist jedoch nur ein i

erster schritt auf dem Weg zur Verminderung der Steuerbelastung

und zu mehr Steuergerechtigkeit.

l

O Der Bundesfachausschuß Wirtschaftspol iti k der CDU legt mi t dem

Vorschlag einer grundlegenden Reform der Einkommens— und der

Unternehmensbesteuerung eine steuerpolitische Perspektive vor,

die weit über den Wahltag hinausreicht und einen entscheidenden

Beitrag zu mehr Leistungsbereitschaft, mehr Wachstumsdynamik

und mehr Beschäftigung leistet.

Unser gegenwärtiges Steuersystem muß weiter Verbessert werden,

weil

- die Progression, insbesondere im mittleren Einkommensbe-

reich, die Bürger stark belastet und so die Leistungsbe-

reitschaft hemmt;

1»
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— die Erträge der deutschen Unternehmen im internationalen

Vergleich besonders hoch besteuert werden; dies wirkt in-

vestitions— und innovationshemmend, behindert den Struk-

turwandel und eine notwendige Verbesserung der Eigenkapi-

talausstattung der Unternehmen.

Deshalb ist es notwendig, mit einer leistungs- und investi-

tionsorientierten Steuerreform auch in Zukunft Eigeninitiative,

unternehmerische Risikobereitschaft und Leistungsbereitschaft

zu fördern, um so die wachstumskräfte zu stärken und einen Bei-

. trag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu leisten.

x

Das Konzept des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der

CDU ist ein Programm zur Verminderung der Steuerbelastung und

zur Steuervereinfachung. Es orientiert sich an dem Grundsatz:

‘Lieber niedrigere Steuersätze und weniger Ausnahmen als hohe

Steuersätze und viele Ausnahmen." Ein solcher Grundsatz trägt

zu mehr Steuergerechtigkeit bei und kommt allen Bürgern zugute.

Der Bundesfachausschuß schlägt deshalb eine Reform der Einkom-

mensbesteuerung und eine Reform der Unternehmensbesteuerung vor:

0 l. Einkommensteuer

wir fordern einen gleichmäßig ansteigenden Steuertarif

(linear-progressiv) oberhalb der zu überprüfenden Proportional-

zone. Dies ist eine wirksame Entlastung der Besteuerung gerade

im mittleren Einkommensbereich, wo der jetzige Progressionsver-

lauf zunehmend leistungshemmend wirkt.

Gleichzeitig sollte der Grundfreibetrag angehoben werden.

2. Körperschaftsteuer

Der Körperschaftsteuersatz muß in der Belastungswirkung dem
x

Einkommensteuersatz entsprechen. l



_ 3 - ‘

Es sollte Neutralität in Bezug auf die Verwendung des Gewinns

herrschen, d.h. einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne müssen

im Ergebnis steuerlich gleichbehandelt werden.

3. Vermögensteuer

Bei der Vermögensteuer müssen Doppelbelastungen abgebaut wer-

den, um sie rechtsform— und wettbewerbsneutral zu gestalten.

Die Vermögensteuer muß von der persönlich zu zahlenden Einkom-

0 mensteuer bzw. Körperschaftsteuer abgezogen werden können.

4. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer führt zu wettbewerbsverzerrungen im inter-

nationalen Vergleich. Eine grundlegende Reform der Gewerbe-

steuer ist jedoch nur im Zusammenhang mit einer Gemeindefinanz-

reform möglich.

5. Abschreibungen

Um dem raschen technischen Wandel ausreichend Rechnung zu tra-

gen und Investitionshemmnisse abzubauen, müssen die Abschrei-

bungsmodalitäten flexibler gestaltet werden. Hierzu gehören

auch kürzere Abschreibungsfristen.

6. Kapitalverkehrsteuern

Die Steuern, die zu Verlagerungen des Kapitalverkehrs führen,

wie die Börsenumsatzsteuer‚ Gesellschaftsteuer und wechsel-

steuer‚ sollten umgehend beseitigt werden. Dies führt auch zu

einer Erleichterung und Verbilligung der Bigenkapitalzufuhr.
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wir erwarten, daß sich die Steuerreform zum Teil aus höherem

Wachstum, stärkerer Produktivität und vermehrter Beschäftigung

selbst finanziert. Darüber hinaus muß der steuerliche Ausfall

kompensiert werden durch:

— konsequente Ausgabendisziplin mit dem Ziel einer weiteren

Reduzierung der Staatsquote

1
— allgemeinen Subventionsabbau‚ insbesondere durch Abbau

steuerlicher Subventionen und steuerlicher sondertatbe—

O stände

— Veränderung der Relation von direkten und indirekten

Steuern im Zuge der zu erwartenden EG-steuerharmonisierung.

\
„
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Bonn, 14. März 1986

CDU-Präsidium I

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat am Donnerstagabend entsprechend einem

Auftrag des CDU—Bundesvorstandes vom 3. März 1986 das ‘Agrar-

politische Konzept‘ von CDU und CSU abschließend beraten und

beschlossen. Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, berieten die Mitglieder des Präsidiums über

die redaktionelle Endfassung des Konzepts der Agrarkommission,

das bereits am 3. März in seinen grundsätzlichen Aussagen ge-

billigt und der öffentlichkeit vorgestellt worden war.

Außerdem berichteten die der CDU angehörenden Ministerpräsiden-

ten der Bundesländer dem Parteipräsidium über den aktuellen

. Stand der medienpolitischen Meinungsbildung.

Herausgeber: CDU-Bundageschässlelle - Verantwortlich: Jürgen Merrschmeler, Stellvertr; Hans-Christian Maas, 5300 Bonn 1.
Konradaädenaueraus, Telefon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22 (Mersenmeier), 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: a B6 504



Pressemitteilung _
sicher

‚_ sozial

Bonn, l4. Marz 1986 undei

CDU-Präsidium II

Im Anschluß an eine Sitzung des CDU—Präsidiums am Donnerstag-

abend teilt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ folgendes

mit:

In Anbetracht der öffentlich geäußerten sorge, daß die Justiz

zu wahlkampfzwecken mißbraucht werden solle, richtet das Präsi-

. dium der CDU an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen

folgende Fragen:

l. Ist die Staatsanwaltschaft Bonn bei der Einleitung des Er-

mittlungsverfahrens gegen den Bundeskanzler auf Grund eige-

ner Entscheidung tätig geworden?

2. Gab es Weisungen oder Einwirkungen übergeordneter Instanzen?

3. Ist die Entscheidung der Staatsanwaltschaft politisch beein-

flußt worden — wann, durch wen und in welcher Form?

0 Die CDU Deutschlands erwartet von der Landesregierung Nord-

rhein—westfa1en eine umgehende völlige Aufklärung. Bis heute

sind auf entsprechende öffentliche Fragen keinerlei Antworten

zur Sache gegeben worden.

Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich unter der Führung

der Union auf einem guten weg. sie ist unter der Kanzlerschaft

Helmut Kohls wieder ein verläßlicher Partner der freien welt

geworden. Mit der Wirtschaft geht es aufwärts. Das nützt allen

Bürgern unseres Landes.

wir fordern die Sozialdemokraten auf, die Auseinandersetzung

mit der CDU auf dem politischen Feld zu führen, Alternativen

zur erfolgreichen Politik der Bundesregierung vorzulegen und

darauf zu verzichten, statt dessen juristische und publizisti-

sche Schleichwege zu wählen.

‘v
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zu der heute und morgen stattfindenden Internationalen Frauen-

tagung der Europäischen Frauen—Union (EFU) in Saarbrücken teilt

die Geschäftsführerin der Frauenvereinigung der CDU, Helga

inke, folgendes mit:

Im Mittelpunkt der Frauentagung in Saarbrücken stehen zwei

Themenkomplexe:

0 Ein Themenbereich ist die EG-Entwicklung und EG-Süderweiterung,

der auf dieser Tagung vor allem aus Sicht der Frauen und im

Hinblick auf ihre besonderen Probleme behandelt werden soll.

Daraus ergeben sich Aufgaben, die sich vor allem aus den recht

unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen der Beitritts-

länder neu stellen.

In einem zweiten Komplex steht ein völlig anderes Thema im Mit-

telpunkt: Im Gedankenaustausch mit den Experten des Podiums

wird der Kongreß sich den Problemen widmen, die sich aus den

neuen zellbiologischen und gentechnologischen Methoden

(In—Vitro—Fertilisation/ 'Retortenbaby"‚ Genomanalyse und Gen-

‘ technologie) ergeben und von denen Frauen oftmals in besonderer

weise existentiell betroffen sind.

Die Vorsitzende der Deutschen Sektion der EPU und Präsidentin

der Frauen der EVP—Fraktion‚ Mgglene Lenz MdEP‚ äußerte sich zu

dieser Tagung wie folgt:

‘Die Bedeutung dieser Tagung liegt zum einen darin, daß die

Europäischen Frauen gemeinsam ihr Recht wahrnehmen‚die Zukunft

mitzugestalten; zum anderen darin, daß die Integration der

neuen Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft durch die

Frauen vollzogen wird. Hier haben wir Frauen eine bedeutende

Aufgabe und Funktion.‘

”ääääglääfigeä‘ä?Säiffäääümääfx,Mai?äää;fiä‘iäääääei“äääääf "
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Bonn, 17. März 1986

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maas,

teilt mit:

1.200 Teilnehmer zum seniorenkongreß der CDU

Mehr als 1.200 Senioren, vor allem aus Baden—württemberg‚

. Nordrheinwlestfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen nehmen am l

Mittwoch, 19. März 1986, am Seniorenkongreß der CDU im Bonner „

l

Konrad-Adenauer—Haus teil. Unter dem Motto ‘Selbstän-

dig — Sicher — Geborgen - Für ein glückliches Leben im Alter‘

werden sie die politischen Rahmenbedingungen für das Leben

älterer Menschen in unserer Gesellschaft miteinander bespre-

chen.

Die Bedeutung des Engagements der CDU für die Probleme der

Senioren machen unter anderem die vorträge von CDU—General—

sekretär Dr. Heiner Geißler und Bundesministerin, Professor

Dr. Rita süssmuth‚ deutlich.

. Der Seniorenkongreß bietet den Tei lnehmern auch die Gelegen-

heit zum Erfahrungsaustausch über aktuelle Fragen in der

Seniorenarbeit. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen der

Fortbildung im Alter, die Aktivitäten in den seniorenbeirä—

ten‚ neue wohnformen für Jung und Alt und die Gestaltungs-

möglichkeiten des politischen Engagements von Senioren in der

Christlich Demokratischen Union.

Das Kongreßprogramm ist zu Ihrer Kenntnisnahme auf der Rück-

seite abgedruckt!
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19. März 1986 - Bonn

 

Mittwoch, 19. März 1986
 

103° w" Im" W°'d‘“ “ “m” “Mm” — Den Reichtum der Erfahrung weitergeben 0

"9""5‘a"""°"5° Prof. Dr. H. P. Oltmanns _

D“ „ehe, Geißle’ MdB . SenioramExperien-Service

Generalsekretar der CDU Deutschlands _ Jugend im Einsam m‘ ähefe Mnbüfge’

i 1 .00 Uhr Mheinander- Füreinander Susanne R0Ch5|

Sicherheit und Gehorgenhg
Schülerinitiative „Altenheim Tersteegen-

im Alter
Wehme"

Professor Dr. Rita Siissmuth Auseleiche‘ bei der AKÜO":

Bundesministerium Jugend,
„Reden ist Silber. Heiien ist Gold“

Familie und Gesundheit der Bundesre9“"’““9

11.30 Uhr Diskussion — Neue Wohniormeniür ein

Zusammenleben von Jung und Alt

'23“ U” M"“‘9“’°“3° Modellprojekt des BMBau in Gütersloh

14.00 Uhr Neuer Start nach 6D
Hans F: Nat}

Plenumsdiskusslon ?°5F°'_‘af52‘g'°g__°{ I h

Erönung:
a. fIC E CI. U STEG

Mit Senioren- für Senioren ‚ _

Thesen xur Seniorenarbeit als 95g“ä°sspzcgä3ggüg'eme‘
gen e c ver i9

Gerhard Braun MdB _ Wissenschaft und Politik zur Veriügung:

S°"‘°'e"°ea""'a9‘°’ — Prof Dr Ursula Lehr Universität Bonn .

d9’ CDU °°"‘5°""’"d5 — Proi: Dr: Franz Pbggeler. TH Aachen

Kwlben-ch‘, a“ de, - Aiired Lötiieri Landesvorsitzender der

5„„h„e„„‚ba|„
Senioren-Union. Baden-Wurttemberg

— Uii Fink. Senator

- Fortbildung im Alter für Gesundheit und Soziales, eerrin

Eine Auigabe der Volkshochschule — Dr. Ursula Hansen, Ministerin iür

WONQEUQ PTÖNE‘
Soziales und Familie, Rheinland-Pirat:

Bürgermeister iür Soziales — steian Höpiinger, Parlamentarischer

der Stadt Mannheim Staatssekretär im Bundesministerium

_ Saniorenbeirah Engagemen‘ iur Arbeit und Sozialordnung

in unsere: Stadt
Modarauon,

Klar a Kur rr:
'

EI n envor siiztarrde uns KIUSSBHIOVQITVIAIQS Gemmd am“ MÜB

iiii den Landkreis Piorzheiminzkieis ‘ __ _

17.00 Uhr Miteinander- Fureinander

— Senioren in der Union: Mit der Erfahfung

äktnn erlinhrenkselbstbwußt des Alters die Zukunft gestalten
‚ . . . d ’

u2l21ir3l2i5uä?äi"°' a" es “""°B"?"F5'°Pe D
„m92“: Ziekurwh

Bundesministerin a. .

Kreisvorsitzende der “L

Senioren-Union Baden-Baden 1730 Uhr Kongmuende
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Bonn, 17. März 1986

CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler hat die Ergebnisse der

gestrigen Wahlen zur französischen Nationalversammlung positiv

gewürdigt und den französischen Partnerparteien der CDU, dem

Rassemblement pour la Räpublique (RPR) und dem Centre des Dämo-

crates sociaux (CDS), Mitglied im Parteienbündnis Union pour la

Dämocratie Erancaise (UDE)‚ zu ihrem Wahlerfolg gratuliert.

. Geißler meinte ‚ die französische Bevölkerung habe mit dieser

Wahl ihr Vertrauen in das politische Konzept des wahlbündnisses

ausgedrückt, ein Konzept marktwirtschaftlicher Erneuerung und

sozialer Gerechtigkeit. Dies sei ein wichtiger Sieg der politi-

schen Kräfte der Mitte in Europa und eine entscheidende Nieder-

lage der Sozialistischen Internationale und der Sozialisten in

Europa. Der Erfolg sei um so höher zu bewerten, als sich die

neuen Mehrheitsparteien nicht nur gegen die Linke, sondern auch

gegen die extreme Rechte, die Front National, habe durchsetzen

müssen.

i

O i
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zu den Angriffen von Oppositionsführer Vogel auf den stellver-

tretenden CDU—Bundesvorsitzenden‚ Ministerpräsident Dr. Ernst

Albrecht, erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der Einser-Jurist Vogel verliert offenkundig die Fassung. Wer

0 Ernst Albrecht und seine berecht igten Fragen an die nordrhein—

westfälische Justiz mit jenen Beleidigungen kommentiert, wie

dies Vogel tut, der hat mit Anstand nichts im Sinn. Vogels

Entgleisungen lassen nur einen sehluß zu: Die SPD fühlt sich

ertappt.
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Bonn, den 18. März 1986

Zur geplanten Volkshefragung des DGB schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

0 Zu einer „Abstimmung" will die Führung des DGB die Arbeitnehmer aufrufen, um de-

ren Meinung zur beabsichtigten Klarstellung des Paragraphen 116 AFG zu erfragen. Ver-

geblich hat die deutsche Öffentlichkeit seit dieser DGB-Ankündigung auf den lauten Pro-

test jener Bundestagsabgeordneter gewartet, die als gewählte Repräsentanten des gesam-

ten Volkes für die SPD in das Parlament eingezogen sind. Denn sollte der DGB seine An-

kündigung wahrmachen, so wäre dies der Versuch, das allein entscheidungsbefugte Par-

lament in seinen Rechten und seiner Verantwortung zu beschneiden. Protest aller Abge-

ordneten wäre geboten.

Neben diesen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das DGB-Projekt einer „Volksbe-

fragung" ist darüber hinaus zu fragen, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund einen ord-

nungsgemäßen Verlauf sicherstellen und ein verläßliches, politisch aussagekräftiges Er-

gebnis gewährleisten könnte. Dem DGB fehlen dafür Berechtigung, Kompetenz und In-

frastruktur.

Außerdem: Nach allen Erfahrungen ist zu enivarten, daß die „Volksbefragung” für die

DGB-Funktionäre nichts anderes ist als eine Weiterführung der DGB-Kampagne der Des-

information, Verfälschung, Verhetzung und Verleumdung, die wir in den letzten Mona-

ten erleben mußten. Die Führung des DGB ist jeder sachlichen Diskussion ausgewichen.

0 Die Gewerkschaftsbosse haben ihren Mitgliedern und der deutschen Öffentlichkeit Angst i

einzujagen versucht. Sie haben gelogen, indem sie den Anschein erweckten, soziale Er- „

rungenschaften wie die Lohnfortzahlung stünden zur Disposition. Sie haben gelogen, 1

indem sie verschwiegen, daß es bei der Klarstellung des Paragraphen 116 AFG aus-

schließlich um die Sicherung der 1969 festgelegten Neutralitätspflicht der Bundesan-

stalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen‚ nicht aber um Streikrecht und Streikfähigkeit

geht. Wahrheit ist: Die Vorwürfe des DGB in den letzten Wochen und Monaten haben

mit Wahrheit und Wirklichkeit, mit Aufklärung und Information nichts zu tun. Der

DGB hat kein Recht, das Volk zu befragen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - VerantwartIiclnJürgenMerschm 
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Im Anschluß an die Internationale Fachtagung der Europa-

sektion der Frauen der CDU/CSU, die am Wochenende in Saar-

brücken stattfand, erklärt die Vorsitzende der Sektion,

Marlene Lenz MdEP:

Die auf europäischer Ebene zu lösenden zukunftsfragen erfor-

dern eine intensive Zusammenarbeit der christlich—demokrati—

schen Kräfte aller Mitgliedsländer der EG. Der Beitritt

Spaniens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft bedeu-

tet für Europa einen Gewinn, wenn es gelingt, die gesell-

0 schaftlichen und politischen Strukturen der neuen Mitglieds-

länder in ihrer Besonderheit zu erfassen und sie im Dialog

politisch fruchtbar zu machen.

In einer intensiven Diskussion auf dem Hintergrund eines

Referates von Nicolai Estgen MdEP‚ Vizepräsident der EVP-

Fraktion, zu den Perspektiven der EG—Reformen formulierten

Spanien und Portugal ihre Erwartungen. sie waren vertreten

durch Luiza Raposo‚ vorsitzende der Portugiesischen Sektion

der EFU und Montserrat serra Llonga I sivilla‚ Kabinettschef

des Präsidenten des Catalonischen Kabinetts und Parteisekre—

tärin des Nationalrates der Demokratischen-Union von Cata-

lonien.

Die Podiumsdiskussion "Chancen und Risiken neuer zellbio1o-

Q gischer und gentechnologischer Methoden" mit Mitgliedern der

sogenannten Benda-Kommission, dem evangelischen Theologen

Prof. Gert Hummel sowie Dr. Hanna Neumeister MdB‚ Mitglied

der Enquete-Kommission "Gentechnologie" und Dr. Heike

Langenbucher von der Universitätsfrauenklinik Kiel erbrachte

trotz abweichender Meinung von Prof. Dr. Walter Doerfler

eine Bestätigung der Luxemburger Beschlüsse der Union l

Christlich-Demokratischer Frauen. Dort war gefordert worden, 1

die Humangenetik nur zu therapeutischen Zwecken zu nutzen,

wobei die würde der menschlichen Person zu achten und jede

kommerzielle Nutzung auszuschließen sei. Die Frage, ob der ‘

. Wissenschaftler alles tun dürfe, was er kann, wurde hin-

sichtlich der Forschung sowie der Anwendung von Forschungs-

. . \
ergebnissen verneint.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der geschäftsführenden Vorsitzenden der Frauenvereinigung

. der CDU, Ursula Benedix-Engler, und mit der Vorsitzenden der

Arbeitsgruppe Frauenpolitik im Bundesfachausschuß Sozialpoli-

tik der CDU, Staatssekretärin Dr. Maria Herr—Beck‚

am Freitag, den 21. März 1986, um 12.30 Uhr, im

Fraktions—Vorstandszimmer der CDU, F 213, (Eingang 4, Bundes—

haus).

Thema: ‘Die Gleichstellung der Frauen muß in den Kommunen be-

ginnen.'

Frau Benedix—Engler und Frau Herr_Beck werden einen Leitfaden

. mit Anregungen zur Einrichtung kommunaler stellen für Frauen-

fragen vorstellen.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Christian aß

(stellv. Sprec er der CDU)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstene < Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Siellverln: Hmschnslian Maa, 5300 Bonn 1, J
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Fehlgriff oder Hand- und Spann-Dienste? Eine Meldung der Deutschen Presseagentur

veranlaßt den Sprecher der CDU, ngen Merschmeier, heute im „Deutschland-Union-

Dienst" zu fragen:

0 Das Zentralorgan der Deutschen Kommunistischen Partei heißt „Unsere Zeit”. Das Blatt

ist kaum bekannt, was auch nicht verwunderlich ist. Nach dem Auszug eines beträchtli-

chen Teilsder linken Klientel in Richtung der „Grünen" ist in der Bundesrepublik Deutsch-

land der Wähler» und Mitgliederstamm der DKP zu einer kaum noch nennenswerten

Größe geschrumpft.

Wie die „UZ", wie das DKP-Organ sich kurz nennt, gehört nicht zur bundesdeutschen

Pflichtlektüre. ln Moskau sieht dies offenbar anders aus. Die Sowjetunion, die ebenso

wie die DDR die Arbeit der DKP alljährlich mit -zig lx/lillionen Mark unterstützt, läßt

zumindest von der Redaktion der TASS lesen, was die „UZ" von sich gibt. So weit; so

gut. Wer zahlt, schafft an. Warum soll der „große Bruder" nicht wissen, was die „kleine

Schwester” schreibt?

Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur, alles andere als eine freie und unabhängige

publizistische Größe, druckt dann ab, was in der „UZ" zu lesen ist. Zwei kommunisti-

O sehe KadervOrgane arbeiten zusammen. Das ist gewiß keine Sensation, Und wer will

es den kommunistischen Propaganda-Institutionen verdanken, dal3 sie -— Wahrheit hin,

Wahrheit her < voneinander abschreiben?

Freie Journalisten im Westen wissen, was sie von der „UZ” und von TASS zu halten

haben. Oder etwa nicht? Zu Zweifeln gibt es Anlaß. Denn in der Meldung des dpaBa-

sisdienstes Nr. 32B vom l9. März 1986 (16.22 Uhr) gab die Deutsche Presse Agentur

wieder, was TASS „unter Berufung auf das DKPOrgan ‘Unsere Zeit’ ” an Polemik gegen

den CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Helmut Kohl verbreitet hat.

Ob da ein Rcsdtiklnzuy" de: freien, unabhängigen {Jnutschen Presseagicntui‘ zum instru-

menl sowjetischer Propagxandti gemacht wurde? Fragen sind geboten.
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Bonn, 20. März 1986

Zur heutigen Verabschiedung des novellierten 5 116 AEG im

Deutschen Bundestag erklärt CDU-Eundesgeschäftsführer 22535

Radunski: ‘

Die CDU Deutschlands begrüßt die klare und eindeutige Entschei-

dung des Deutschen Bundestages. Das neue Gesetz sorgt für mehr

Eindeutigkeit und damit für mehr Rechtssicherheit. Deswegen

0 nutzt es dem sozialen Frieden. Die Rechte der Arbeitnehmer und

ihrer Gewerkschaften sind gesichert worden.

Nach einer intensiven und gründlichen Beratung, an der die

Tarifparteien von Anfang an haben teilnehmen können, hat das

Parlament als von allen Bürgern legitimiertes Verfassungsorgan

entschieden.

Die CDU Deutschlands fordert den Deutschen Gewerkschaftsbund

auf, künftig auf Desinformation und wahrheitswidrige Propaganda

zu verzichten und zur sachlichen Diskussion mit der Bundesre-

gierung und mit der CDU als größter Regierungspartei zurückzu-

kehren. Der Gedanke der Einheitsgewerkschaft ist zu wichtig,

. als daß er von jenen aufs Spiel gesetzt werden dürfte, die den „

DGB als Instrument des SPD—wah1kampfes mißbrauchen.

i
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Bonn, 21. März 1986

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Bundesminister Dr.

Norbert Blüm, hat heute an 5.100 ßetriebs- und Personalräte den

anliegenden Brief geschrieben.

- n

. Der Text ist frei.

KunrsdvAdenaueFO-iaus, elefon: Pressestee (O2 28) 544v527/22 (Mevschmeier). 544-511/12 (Maaß). Femscnleiber: 8 85 B04
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Bundesminister ,

m: Arbeit und Sozialordnung ‘

. l

Bonn, den 21.03.1986

O Anrede,

der Bundestag hat das Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt

für Arbeit verabschiedet.

Damit besteht Klarheit: Mittelbar vom Arbeitskampf betroffene Arbeitnehmer

erhalten in der Regel die Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit. Nur wenn

feststeht, daß der Arbeitskampf stellvertretend für sie mitgeführt wird und

sie von seinem Ergebnis profitieren, ruhen die Leistungen.

Und: Der sogenannten "kalten Aussperrung" wird ein Riegel vorgeschoben.

Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen stark und unabhängig sein. um ihre

Interessen selbst vertreten zu können. So will es unser Grundgesetz. Die

Tarifautonomie kann aber nur gesichert werden. wenn der Staat sich nicht in

Arbeitskämpfe einmischt.

Das alte Recht konnte die staatliche Neutralvität im Arbeitskampf nicht mehr

gewährleisten. Es war in Auslegungsstreit geraten. Bei Verabschiedung des Ge-

setzes im Jahre 1969 hatte der Gesetzgeber mit dem ä 116 III eine General»

0 klausel formuliert und war davon ausgegangen, dal3 die Einzelheiten in einer

Anordnung der Bundesanstalt für Arbeit geregelt werden. Diese Anordnung aus

dem Jahre 1973 ist jedoch rechtlich umstritten und kürzlich auch von einem

Sozialgericht für rechtswidrig erklärt worden. Diese Auffassung des Gerichts

haben auch namhafte Rechtswissenschaftler vertreten. Dadurch ist eine Lücke .

entstanden.

Der Text des bisherigen ä 116 ist zu unbestimmt und kann deshalb keine Rechts-

sicherheit schaffen. Auch der DGB hat diese Vorschrift 1969 als “unklar" be—

zeichnet (DGB-Geschäftsbericht 1969-1971). Deshalb bestand Handlungsbedarf für

eine Neufassung und Klärung.

Das neue Gesetz wurde gründlich vorbereitet und intensiv beraten. Es begann

mit langen Gesprächen zwischen den Tarifpartnern und der Bundesregierung,

deren Ergebnisse in den Gesetzentwurf der Regierung eingingen. Das Parlament

hat drei Tage lang Wissenschaftler und Experten gehört. wichtige Erkenntnisse

dieser Anhörung wurden von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP zur wei—

teren Verbesserung des Gesetzentwurfes verwendet. Der DGB hat sich an diesen
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Bemühungen nicht beteiligt. Ihm war die Konfrontation mit der Bundesregierung

offenbar wichtiger als die Interessenvertretung der Arbeitnehmer.

Das neue Gesetz bringt viele Vorteile für die Arbeitnehmer:

1. Es wird festgelegt, daß mittelbar von einem Arbeitskampf betroffene Arbeit-

nehmer außerhalb des Fachbereichs immer Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld

erhalten. Das stand bisher nicht im Gesetz und war zwischen den Tarifpart-

nern umstritten.

2. Statt in einer allgemeinen Generalklausel werden die Fälle, in denen nicht

gezahlt wird, jetzt eng beschrieben. Innerhalb des fachlichen, aber außer-

halb des räumlichen Geltungsbereiches ruht der Leistungsanspruch aus-

schließlich bei einem stellvertretend geführten Arbeitskampf. Bisher wurde

bereits dann nicht gezahlt, wenn der Arbeitskampf auf eine Anderung der

Arbeitsbedingungen der mittelbar Betroffenen abzielte oder die Gewährung

0 des Arbeitslosengeldes den Arbeitskampf beeinflussen würde.

3. Ein Ruhen des Anspruchs tritt nicht schon dann ein, wenn die Forderungen

nach Art und Umfang gleich sind. Zusätzlich muß auch das Arbeitskampfergeb-

nis für die mittelbar Betroffenen übernommen werden. Der bisherige a} 116

ließ für die Arbeitnehmer schlechtere Interpretationen zu.

4. Es wird nun ausdrücklich im Gesetz definiert, wann eine Forderung als er-

hoben gilt. Der alte Paragraph 116 kannte diese Eingrenzung auf "erhobene"

Forderungen nicht und war deshalb zu Lasten der Arbeitnehmer weiter ausle-

gungsfähig.

5, Die Entscheidung, ob der Leistungsanspruch ruht, wird von einem Neutrali-

tätsausschuß gefällt. Ihm gehören gleichgewichtig Vertreter der Gewerk-

schaften und der Arbeitgeber an. Vorsitzender ist der Präsident der Bundes-

anstalt für Arbeit. Bisher entschied er allein, jetzt fällt die Entschei-

dung gemeinsam mit den Tarifpartnern.

6. Die Gefahr ‚jahrelanger Rechtsstreitigkeiten ist gebannt. Gegen die Ent-

0 scheidung des Neutralitätsausschusses kann unmittelbar vor dem Bundes-

sozialgericht geklagt werden. Das gewährleistet schnelle Rechtssicherheit.

Beschleunigt wird lediglich die Möglichkeit der Gewerkschaften und Arbeit-

geberverbände, gegen eine Entscheidung des Neutralitätsausschusses ein

höchstrichterliches Urteil herbeizuführen. Das Klagerecht des einzelnen

Arbeitnehmers bleibt davon unberührt. Er kann - wie bisher auch - durch

alle Instanzen gegen die Entscheidung des Arbeitsamtes klagen.

7. Das Gesetz verstärkt die Nachweispflicht der Arbeitgeber, daß ein Arbeits-

ausfall Folge eines Arbeitskampfes ist. Kein Betrieb soll mehr die Möglich-

keit haben. einen Arbeitsausfall nur vorzutäuschen und unter dem Vorwand

eines angeblichen Ersatzteilmangels Arbeitnehmer “kalt aussperren". Bei

diesem Nachweis des Arbeitgebers ist auch eine Stellungnahme der Betriebs-

vertretung beizufügen; der Arbeitgeber ist verpflichtet. der Betriebsver-

tretung alle erforderlichen Angaben zu machen, Schließlich kann die Bundes-

anstalt auch selbst im Betrieb Ermittlungen anstellen. Das ist ein Riegel

gegen die Sogenannte "kalte Aussperrung“, den es bisher nicht gab.
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8. Falls der behauptete Arbeitsausfall nicht Folge eines Arbeitskampfes ist,

gibt es eine Vorleistungspflicht der Bundesanstalt für Arbeit. Sie zahlt

zunächst einmal Arbeitslosengeld und holt sich dieses Geld dann von dem

Arbeitgeber zurück, der seiner Lohnzahlungspflicht nicht nachkommt. Der

Streit wird also nicht mehr auf dem Rücken der betroffenen Arbeitnehmer

ausgetragen. Nach bisherigem Recht gab es diesen Vorteil nicht.

Das neue Gesetz ist somit für die Arbeitnehmer besser als das alte. Es stärkt

den sozialen Frieden, weil es für mehr Klarheit und Rechtssicherheit sorgt.

Die Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften werden gewahrt und ge-

sichert.

Dem DGB ist nicht an Aufklärung gelegen, es geht ihm um Desinformation.

Ich frage die Arbeitnehmer: Ist Euch jemals gesagt worden. daB die Streitfrage

des Paragraphen 1I6 in der gesamten Arbeitskampfgeschichte der Bundesrepublik

. überhaupt nur in drei Fällen eine Rolle gespielt hat v wobei die Gewerk-

schaften in einem Fall — nämlich 1978 - sogar damit einverstanden waren, daß

mittelbar Betroffene bei nach Art und Umfang gleichen Forderungen kein Kurz-

arbeitergeld bekamen?

Ist Euch jemals gesagt worden, dal3 Paragraph 116 für alle Branchen, in denen

bundesweite Tarifverträge gelten, nicht einmal eine theoretische Bedeutung

hat: Also nicht für Bahn, Post, den öffentlichen Dienst, weder für das Ver-

sicherungsgewerbe noch für die Bauindustrie, weder für das Bankgewerbe noch

für die Glasindustrie, weder für die Druckindustrie noch für die Schiffahrt?

Ist Euch jemals gesagt worden, daß bei einer Fernwirkung außerhalb des Fach-

bereichs immer Arbeitslosengeld gezahlt wird - selbst bei Forderungsgleichheit?

Ist Euch gesagt worden, daß die Automobilarbeiter immer Kurzarbeitergeld be-

kommen, wenn sie von einem Streik in der Stahlbranche betroffen sind? Daß die

werftarbeiter immer Leistungen der Bundesanstalt erhalten, wenn ein Zuliefer-

betrieb der Metallindustrie bestreikt wird? Daß es also selbst im Organisa-

tionsbereich einer Gewerkschaft eine Reihe verschiedener Fachbereiche geben

0 kann und der Arbeitslosengeldanspruch nie fachbereichsübergreifend ruht?

Ich fordere den DGB und seine Gewerkschaften auf, sachlich über das neue Ge-

setz und die Vorteile für Arbeitnehmer zu informieren. Die IG Metall sollte

aufhören. bei ihrer Stimmungsmache gegen die Bundesregierung Grüne und Kom-

munisten zu poussieren, und wieder zur Interessenvertretung der Arbeitnehmer f

in der Einheitsgewerkschaft zurückzukehren. ‘

wir bleiben zur Zusammenarbeit bereit. Aber dazu müssen Desinformation und i

Demagogie jetzt vom Tisch.

i
i

« i
Mit freundlich 3

„MM 1
Norbert Blüm
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Bonn, 21. März 1986

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

nachfolgende Grußwort an den Parteiausschuß der CSU, der am

22.3.1986 in Würzburg tagt, übermittelt.

SPERRFRIST: Samstag, 22.3.1986, 06.00 Uhr

Frei für samstagausgaben!

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, SleHvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bann 1.
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An den

Vorsitzenden der

Christlich sozialen Union in Bayern

Herrn Ministerpräsident

Dr.h.c. Franz Josef Strauß

Nymphenburger Straße 64

800D München 2

O

Lieber Franz Josef Strauß,

in diesen Tagen kannst Du auf 25 erfolgreiche Jahre als Partei—

Vorsitzender der Christlich sozialen Union zurückblicken. Ich

nehme das heutige Treffen der CSU in Würzburg gerne zum An1aß‚

Dir persönlich und im Namen der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands zu diesem Jubiläum herzlich zu gratulieren. zu-

gleich grüße ich auf diesem Wege alle Delegierten und Gäste

dieser Parteiausschußsitzung der Christlich sozialen Union.

. wir alle wissen, liebe Freunde, daß das wirken von Franz Josef

Strauß für seine und mit seiner Partei weit über diese 25 Jahre

hinausreicht‚ in denen er nunmehr die CSU als ihr Vorsitzender

führt. unvergessen sind die großen politischen Leistungen, die

er in den schweren Anfangsjahren unseres Gemeinwesens erbracht

hat. Es war Franz Josef Strauß, der seit 1946 entscheidend dazu ‘

beitrug, die geistigen wie auch die praktischen und personellen \

Grundlagen für den Aufbau seiner Partei zu legen. Er verstand

es dabei, für die christlich soziale Idee in Bayern Menschen zu

gewinnen und zu motivieren und auch über schwierige politische

Zeiten erfolgreich hinwegzukommen. Nur so erklärt sich der„

glänzende Aufstieg der CSU zur führenden Partei Bayerns.

- 2 _
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Gemeinsam haben die Volkspartei CSU und die Volkspartei CDU die

großen Entscheidungen getroffen, die bis auf den heutigen Tag Garant

für Frieden und Freiheit und für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit

in unserem Land geblieben sind. In all diesen Jahren war Franz Josef

Strauß auf herausragende und unverwechselbare Weise einer der maß— L

geblichen und prägenden Repräsentanten christlich—demokratischer und ‘

christlich—sozialer Politik in Deutschland. Ich danke ihm persönlich <

und im Namen der Christlich Demokratischen Union bei dieser guten

0 Gelegenheit für seinen großen Einsatz.

Liebe Freunde, es sind die Erfolge der Politik von CDU und CSU, aus

denen unser Selbstvertrauen und unsere Zuversicht für die Bewältigung

der vor uns liegenden Aufgaben erwachsen. wenn wir unsere Kraft in

diesen wichtigen Monaten vor der bayerischen Landtagswahl und vor ‘

der wichtigen Entscheidung bei der Bundestagswahl im Januar 1987 zu— j

sammenfassen und weiterhin unbeirrt unsere Pflicht tun, werden wir ‘

erfolgreich sein. In diesem Sinne zähle ich auf Ihrer aller Unter-

stützung und Mitarbeit.

Ihrer Parteiausschußsitzung wünsche ich einen guten Verlauf.

0 Mit freundlichen Grüßen

Ihr 5

Helmut Kohl

l
l

x

l
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Die geschäftsführende Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Ursula Benedix—Eng1er, und die Vorsitzende der Ar-

beitsgruppe Frauenpolitik im Bundesfachausschuss Sozialpolitik

der CDU, Staatssekretärin Dr. Maria Herr—Beck‚ erklären an1äß—

112% der Vorstellung eines ‘Leitfadens zur Einrichtung kommuna-

O ler stellen für Frauenfragen":

Der heute in Bonn vorgestellte ‘Leitfaden zur Einrichtung kom—

munaler stellen für Frauenfragen' ist eine Handreichung für

Städte, Kreise und Gemeinden, die Frauenpolitik auf kommunaler

Ebene gestalten möchten. Mit ihm zeigen der Bundesfachausschuß

‘Sozialpolitik’ und die Frauenvereinigung der CDU Wege zur

neuen Partnerschaft von Mann und Frau.

Ziel des Leitfadens ist es, die Einrichtung kommunaler stellen

für Frauenfragen zu fördern. Dort, wo bereits kommunale stellen

existieren, gibt der Leitfaden wertvolle Tips für die Arbeit

0 dieser Stellen.

Der Leitfaden wurde erstellt, weil es auch auf der unter-

sten Ebene unseres föderalen Systems notwendig ist, für

mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Die Benachteiligung von

Frauen fängt nicht erst an, wenn es um die Verteilung der

Kandidatenplätze für den Bundestag und die Landtage geht.

wir wollen die Benachteiligung der Frauen im Alltag ab-

bauen. Dazu müssen geeignete Möglichkeiten geschaffen wer-

den. Kommunale stellen für Frauenfragen haben die Aufgabe,

das Bewußtsein für die neue Partnerschaft zwischen Mann

*-
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und Frau zu stärken, Mädchen und Frauen zu informieren und

zu beraten sowie Maßnahmen für die Gleichstellung der

Frauen in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben zu er-

arbeiten.

Bisher wurden die Stellen für Frauenfragen überwiegend in

größeren Städten eingerichtet. Die Einrichtung kommunaler

stellen für Frauenfragen muß aber besonders in kleineren

Städten und in Landkreisen erfolgen, weil auf dem Lande

für Frauen oft ein großes Defizit an erreichbaren Anlauf-

. stellen besteht. Aufgabenstellung, Organisation und Aus- ‘

stattung der stellen sind den jeweiligen örtlichen und re-

gionalen Gegebenheiten anzupassen. Der Leitfaden enthält

hierfür Anregungen und Hinweise.

Entscheidend für die wirkungsvolle Wahrnehmung der Aufga-

ben einer kommunalen Stelle für Frauenfragen sind die Kom-

petenzen, die organisatorische Ansiedlung und die Ausstat-

tung der Stelle. wegen der übergreifenden Aufgabenstellung

sollte sie bei der "politischen Spitze" (Oberbürger-

meister/Bürgermeister/Landrat) oder bei der Verwaltungs-

spitze oder beim Rat eingerichtet werden. Die vielfältigen

Aufgaben erfordern bei größeren Städten die Besetzung mit

. mindestens zwei Personen, ggf. auch mehr Stellen, und eine

entsprechende ausreichende sachliche Ausstattung. Die Kom-

petenzen müssen so gestaltet sein, daß sie die Förderung

von Frauen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung und

zum Abbau von Benachteiligungen wirkungsvoll unterstützen.

Mit der Schaffung von Alibi— stellen, die etwa aufgrund zu

geringer Ausstattung oder zu enger Kompetenzen die ihr

zugewiesenen Funktionen nicht erfüllen können, wird den

Interessen der Frauen nicht ge— dient.

Das große Ziel, das wir uns gesetzt haben, die Verwirkli-

chung der Gleichberechtigung bis zum Jahre 2000, läßt sich

nur erreichen, wenn auf allen Ebenen und von allen Seiten

aktiv für dieses Ziel gearbeitet wird.
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wir fordern alle Gemeindeparlamente auf, kommunale stellen

für Frauenfragen einzurichten.

Der Leitfaden zur Errichtung kommunaler stellen für u

Frauenfragen ist zu beziehen bei: 1

Frauenvereinigung der CDU Deutschlands 1

Konrad—Adenauer—Haus

5300 Bonn 1.

l
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Bonn, den Z1. März 1986

Die geschäftsführende Bundesvorsitzende der Frauenver- '

einigung der CDU, Ursula Benedix-Engler, und die Vor- -

sitzende der Arbeitsgruppe Frauenpolitik im Dundesfach- j

ausschuss Sozialpolitik der CDU, Staatssekretärin

Dr. Maria Herr-Keck, erklären anläßlich der Vorstellung z

eines "Leitfadens zur Einrichtung kommunaler Stellen für '_'

0 Frauenfragen":

Der heute in Bonn vorgestellte "Leitfaden zur Einrichtung

kommunaler Stellen für Frauenfragen" ist eine Handreichung

für Städte, Kreise und Gemeinden, die Frauenpolitik auf

kommunaler Ebene gestalten möchten. Mit ihm zeigen der

Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" und die Frauenvereini-

gung der CDU Wege zur neuen Partnerschaft von Mann und ’

Frau. ' i .

Ziel des Leitfadens ist es, die Einrichtung kommunaler

Stellen für Frauenfragen zu fördern. Dort, uo bereits

kommunale steilen existieren, gibt der Leitfaden wertvolle

Tips für die Arbeit dieser Stellen.

' CDU - 5300 Bonn l - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 Fernschreiber 8 B6 804
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Der Leitfaden wurde erstellt, weil es auch auf der unter-

sten Ebene unseres föderalen Systems notwendig ist, für

mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Die Benachteiligung von

Frauen fängt nicht erst an, wenn es um die Verteilung der

Kandidatenplätze für den Bundestag und die Landtage geht.

Wir wollen die Benachteiligung der Frauen im Alltag ab-

bauen. Dazu müssen geeignete Möglichkeiten geschaffen wer-

den. Kommunale Stellen für Frauenfragen haben die Aufgabe,

das Bewußtsein für die neue Partnerschaft zwischen Mann

. und Frau zu stärken, Mädchen und Frauen zu informieren und

zu beraten sowie Maßnahmen für die Gleichstellung der

Frauen in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben zu er-

arbeiten.

Bisher wurden die Stellen für Frauenfragen überwiegend in

größeren Städten eingerichtet. Die Einrichtung kommunaler

Stellen für Frauenfragen muß aber besonders in kleineren

Städten und in Landkreisen erfolgen, weil auf dem Lande

für Frauen oft ein großes Defizit an erreichbaren Anlauf-

stellen besteht. Aufgabenstellung, Organisation und Aus-

stattung der Stellen sind den jeweiligen örtlichen und

regionalen Gegebenheiten anzupassen. Der Leitfaden enthält

Q hierfür Anregungen und Hinweise. ’

Entscheidend für die wirkungsvolle Wahrnehmung der Aufga-

ben einer kommunalen Stelle für Frauenfragen sind die

Kompetenzen, die organisatorische Ansiedlung und die Aus-

stattung der Stelle. Wegen der übergreifenden Aufgaben- .

stellung sollte sie bei der "politischen Spitze" (Ober-

bürgermeister/Bürgermeister/Landrat) oder bei der Verwal-

tungsspitze oder beim Rat eingerichtet werden. Die viel-

fältigen Aufgaben erfordern bei größeren Städten die

Besetzung mit mindestens zwei Personen, ggf. auch mehr

Stellen, und eine entsprechende ausreichende sachliche

Ausstattung. Die Kompetenzen müssen so gestaltet sein, daß

sie die Förderung von Frauen zur Verwirklichung der
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Gleichberechtigung und zum Abbau von Benachteiligungen

wirkungsvoll unterstützen. Mit der Schaffung von Alibi-

stel1en‚ die etwa aufgrund zu geringer Ausstattung oder zu

enger Kompetenzen die ihr zugewiesenen Funktionen nicht

erfüllen können, wird den Interessen der Frauen nicht

gedient.

Das große Ziel, das wir uns gesetzt haben, die Verwirk-

lichung der Gleichberechtigung bis zum Jahre Z000, läßt

. sich nur erreichen, wenn auf allen Ebenen und von allen ‘

Seiten aktiv für dieses Ziel gearbeitet wird.

Wir fordern alle Gemeindeparlamente auf, kommunale Stellen

für Frauenfragen einzurichten‚ f

Der Leitfaden zur Errichtung kommunaler Stellen für

Frauenfragen ist zu beziehen bei: _‘

Frauenvereinigung der CDU Deutschlands

Konrad-Adenauer-Haus

S300 Bonn 1.

i
\
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Unter der Überschrift „Zwischen eigenem Anspruch und der Wirklichkeit liegen Weiten — Laien-

taines Politik der Ankündigungen und Worthüisen" schreibt der stellvertretende Landesvorsitzende

der CDUASaar, Peter J a c o b y ‚ MdL‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Der Parteitag der saeriändlschen SPD hat die Unberechenbarkalt der Sozialdemokraten in der

Außen- und Sicherheitspolitik nachdrücklich unter Beweis gestellt. Während Kanzlerkandidat Rau

nach Washington pilgert und anschließend mit unverbindlichen außenpolitischen Erklärungen um

Stimmen buhlt, erklärt Lafontaine, was die SPD wirklich will: Austritt aus der militärischen inte-

gration der NATO, Abzug der Mlttalstreckenraketen, sogansnnta atomwaffenfreia Zonen.

Der Unbareohenbarkeit in der Außan- und Sicherheitspolitik entspricht die mangelnde Glaubwür-

digkeit in der Landespolitik. Gebrochena Wahlversprechen und hohle Phrasen prägen die Politik

der Landesregierung. Die Bilanz das ersten Reglerungsiahras ist mehr als dürftig. Was Laiontaine

zu bieten hat, ist eine Politik der Ankündigungen, Worthülsen und der Salbstbewaihräuchemng.

0 im Vergleich zum lautstarken Wahlkampigetöse des letzten Jahres sind heute die magere Kost der

Raglerungspolitlk, die Halbhelten, Insbesondere die nicht elngehaitenen Versprechungen mehr als

augenfäliig.

Beim Thema ARBED-Saerstahl wäre eine Einigung ohne den konstruktiven Beitrag der CDU nicht

möglich gewesen. Während Laiontaine noch während der Sommerwochen des letzten Jahres ge-

gegenliber Bonn und dem Bundeskanzler die Nluskein spielen ließ und den Kanzler das Tanzen

lehren wollte, schwankte er nach Monaten der stahipolltlschen Stagnation und der vertanen Zeit

auf eine Verhandiungslinie ein, die von der Vorgängerregierung vorgezeichnet worden war.

In der Schulpolitik fällt auf, dal3 Lafontaine seinen Kultusminister endlich — nach Monaten der

Verunsicherung und des massiven Proteste — zurückgapfiffen hat, nachdem dieser sich selbst in

der eigenen Partei ins Abseits gestellt hatte.

Die Umweltpolitik der Regierung Lafontaine ist bisher eine einzige Enttäuschung. Die SPD hat in

der Umweltpolitik den Aufbruch zu neuen Ufern versprochen, dodi die sind bis letzt nicht einmal

in Umrissen zu erkennen. in der Wirtschaftsförderung verhält sich die Reglening Lafontaine kon»

treproduktlv. Statt ein günstiges politiscirptychcioglsches Klima zu erzeugen, belastet die Lande»

0 regiemng die Atmosphäre und erschwert die Wahrnehmung searländischer Interessen außerhalb das

Landes. in diesem Zusammenhang sind zu nennen: die Aufhebung des scgenannten Extremisten-

Erlawes, der SpartakusBrief des Umweitministera, Solidaritätsadreseen von landesminlstem nach

Nicaragua bei gleichzeitiger Brüskierung der Bundeswehr, Anblederungsvermcha in Ost-Berlin, die

Streichung der sozial- und famillenpolltisch wichtigen Geburtendarlehen bei gleichzeitiger umfang-

llcher Unterstützung einer Organisation wie der ‘Pro famille’, die 1a mit ihrem Namen reinen Eti-

kettenschwindel betreibt.

lafontalne hat bereits weitere atmosphärische Belastungen angekündigt: so werden viele Gemein-

den guwungen, Ihre Hebesätze für die Gewerbesteuer zu erhöhen, wenn sie weiterhin Geld aus

dem Landeshaushalt erhalten wollen. Die Attacke zielt vor allein auf CDU-Gemeinden, die In der

Vergangenheit gut gewirtschaftat haben — im Gegensatz zu vielen SPD»Staatan, die letzt mit Wohi-

taten bedacht werden sollen.

Zu bezweifeln ist, ob es der SPD-Reglemng ernst ist mit lnitietiven für „Arbeit und Umwelt". War

hier Schwerpunkte setzen will, darf nicht den Städten und Gemeinden Millionen wegnehmen. Die

SPD hat über Jahre hinweg eine Besserstellung saerländischer Städte und Gemeinden versprochen.

Herausgekommen ist unter der Herrschaft der SPD das genaue Gegenteil. Leere Versprechungen

hat die SPD auch der saeriändischen Bauindustrie gemacht. Das versprochene landeselgene SO-Mll- "

ilonen-Beschäftlgtingsprogramm ist nla gekommen. Der SPD-Landesparteitag hat nicht nur keine

Antworten auf wichtige Zukunftsfragen gegeben, er hat auch deutlich gemacht, dal3 mischen dem

eigenem Anspruch und Wirklichkeit Weiten liegen.

O O O
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In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Weltbild"

erscheint nachfolgend abgedzucktes Interview mit

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler. Die Fragen

stellten Eugen schwarz und Karl-Hugo Pruys.

i

i
x

i

x

Der Text ist frei. 1
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WELTBILD: Die Konlunktur der CDU/CSU nicht Immer

kommt immer mehr In Fahrt. und überwiegend aul den

Die Preise sinken zugunsten Bundeskanzler?

3E: GEISSLER: wir sahen Bun-

5'";°'=";1'°"„=° - määllä;
trotzdem er ebt e nion .

summunssuev w» an tsaäliaassisämaz"au:
‘hhmn man‘ mehr‘ w“ w an. Aber gleichzeitig und im

kmn" s“ sich d"? wesentlichen kommt es darauf

GBSSLER: Die Bundestags- an, da die Richtung stimmt.

wahl wird nicht durch Slim- Und die stimmt, wie die Ergeb-

mungen entschieden. Bei nisse der bisherigen Ameit

Bundestagswahlen wird über zeigen, die ja unter Führung

politische Richtungen ent- von Bundeskanzler Helmut

schieden, über Inhalte. Wir Kohl zustande gekommen
l

lgämplen [derzeit an mehreren sind.

nte . s ra iert e was

O dir: Serelenaurfd (ggfnüterf Die wEßLTßlLg’ (‘Jwb 5“’

organisierte Linke und ihre pu- d“ die‘ I’, “W3 ‘ °“ 9°‘

blizistischen Helfer wollen mit M" 5° 5M“

allen Mitteln die demokratisch GEISSLER: Natürlich versucht

Qewähne Rßgiefung stürzen. die SPD. die Bundestagswahl l

ich nenne die Agitation der zu einem Persenalpiebizit zwi-

sozialdemokratischen Funktio- schen Helmut Kohl und Johan-

näre der l-Meiäll. die beiden nes Rau zu machen. Mli dieser

EfmlmugsVe-"lahie" 9999" Strategie wird sie scheitern.

den Bundeskanzler, die .- wo- _

von ich überzeugt bin-wieder WELTBILD: War!!!’ 9mm“

eingestellt werden.‘ Bald sieht Sich “"9 ZI-IVETSWIV’

died Welt schon wieder ganz GESSLER: Wen es da5“;

a" e" aus" nicht ankommt. Wahlkampfe -

wELTmLn; Auch ‚man „m sind keine Schonhertskonkur-

15, „im“? ‚ rienz. Es ‘änag 1a rsein, dal2 Jol-

GEISSLER: Auch schon in drei K073 K231i‘;

Mmam“ 09““ bei de’ Niede" und unsere ‚Minister sind ein-

sachsenwahl werden wir dem ‚ach hasse,

Bürger klarmachen. daß es '
l

sich hier um die entscheiden- WELTB|LD: Deswegen hat
‘

de Landtagswahl in dieser Le- die Union wohl auch keinen

O gislaturperiode handelt. Das Ania, den Kanzler zu ver-

heißt. der Wähler darf vor sei- stecken?

ner po itischen Verantwortung» ‚

nicht davonlauien: Stimment- sgltcstEräähPäYämnggn

haltung wäre gleichbedeutend 0"‘ B "de kanlzie‘ WM bei;

mit dem Verlust der Bundes- Eel “eis 5 im Niedersach

ratsmehrheit. Der erfolgreiche zgipmhlkäm ‘ ein “man mi_

Kurs der Bundesmgiarurm che Pro reinen atnsolvieregn

würde dadurch in akute Gefahr s 9 ‘

gebracht. Aus diesem Grunde WELTBILD: Dne ändert aber

werden wir die Landtagswahl nichts daran, daß Bundes-

in Niedersachsen zu einer kartzier Helmut Kohl kelnbe-

zentralen Wahlentscheidung sonder: gutes lmage In der

machen. Öffentlichkeit hat?

WELTBILD: Diese Wahl Ist GEISSLER: Das wird sich

also eine Testwahl? dann änrdegn, wenn die Errnitt‘;

GEESLER: Es 96m „(Schah lungsve e ran eingestellt sin

dend damm. ob Ernst Albrecht g: ‘äe „Elfgslumögi

seine erfolgreiche Politik iort- ‚u 9 p v
. ngsgesetz abgeklungen Ist.

“m” km" wemwh" 0mm Daß die Ermmlu sveriahren
hängt Entscheidendes auch für ein 35mm wemeggsßh‘ nach

‘m’ B""°°5p°"“k ab’ der? mir vorliegenden Informa-

WELTB|LD: Es geht nicht tionen iest. Es wird sich her-

nur um Richtungen, sondern ausstellen. da8 das ganze ein

auch um Personen. Konzen- wohlvorbereiteter Akt politi-

trlerten sich Wahlkämple scher Denunziation war.
‘
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WELTBILD: Der DGB hul un- äggersyfxfng°l i

"m Ü'd"°"'- " “m” “m die er erst einmal lösen sollte’ ‘
emnon Bruch mlt der Bun- ‘ i
rlureglcrung kommen, WELTBILD: Darüber hlnaul i

nachdem du Pnrngruph 11s haben Sie n aber auch mit i
golnem womonhLWIeso- einer Medienlandschaft zu i

hart Sie du künftige verhan- tun, In der Ihnen die meisten i

nls der Unionopanoten zum i auch nicht glrldi au! 9|"
DGB? - sonnen sind.

GEISSLER: Die Drohung ist äfifügaäjeänien :
ein reinerThealercoup. Diesen anbeinm‘ 53i den eieknnnn '
Bruch haben die Verantwortli- sehen Medien am dies wnni i
chen des DGB im Verein mit nichi iür das ZDF am, „n, i

führenden Sozialdemokraten nännn ‚ü, die Taggsscnan de,

längst vollzogen. Die Spitze ARD Die Tagesschau im in l
des DGB betreibt seit Beste- den {mrgangenen wachen und

O hen dieser Bundesregierung Monaien Zeugnis dem, abge_

eine sich ständig steigernde, iegi da5 nie, ‚naninniien wnd
wilde Agitation. Der Führung Dagkann man beweisen '
einzelner Gewerkschaften — '
ich meine nichi aus _ paßl i WELTBILD: Welche Inhalte

offenbar die ganze politische i: Wlfd G50 Uhnßm 5und0!-

Richtung nicht. Wenn eine so- i ugiwamklm? “um
zialdemokratisch gelührle ‚ GEISSLER: Wir werden deut-
Bundesregierung aut sozialpo- “Ch mäcneni da3 d"! 5und3?" l
litischem Gebiet so erlolgreich fepubhk PEUßCWnd "I" In“ i
gewesen wäre wie die jetzige, uns _lU_ elnem mmefnßn 70“‘
dann hätte der DGB sicherlich Schnmlcnen ‘ndusmasläi i
einem SPD-Kanzler einen ei- 351595530‘ W975i?" kann. m“
gens gestiltelen „Ernst-Breite eine’ G959“5°"3'L_|" dem"
Preis für Frieden und Arbeit“ Mlllelßunk‘ das Schlüksi und
verliehen. In der Diskussion da? W°Nd35_M9"3Cn9n 99h‘-
„m den paiagmphei. 115 "a. . WII’ werden die Menschen ira-

ben führende Vertreter der lG- i 9e": Wer hatdafur die Kompe-
Megau gezglgh da5 sie „ich; tenz7 Wollt ihr etwa die Kur-

mehr Arbeitnehmerinteressen, P7050137 V9" 935W" 1" den

sondern ihre Parteibuchideolo- Vtinfauenafllen V0" "W99"
gie vertreten. mache?”

WELTBILD: Arm der DGB WELTBILD: GI-ubon Sh
. . i... „ „am ,.„‚„m‚ 5„ denn, deß die spo die Aue-

| ömniiicnkoii zu suggorle- einem-Manne über die»
m. die Koalition wolle im Thema" Inmhmn wird?
Wlkfßhlnwhnw‘? GEISSLER: Die SPD ist gar i
GEISSLER: Derjenige, der in nifhticvdgüiägie‘. einnlinhaltäl‘; i

_ _ c en a D zu u ren.
-6Iner modernen Industrieoe- Prozent der SPD-Wähler lieb-

“Hscnan 3"‘ "OMWBXG 535b" äugeln mit den Grünen. Wenn
verhalte pauschal antwortet, ist die spo 3te, die wayii gewin.

zwar publizistisch im Vorteil, „an „m, „m3 sie wämgf vor,

539l übe‘ dennoch nicht die der Union abziehen. Das kann
Wahrheit. Wir sind deshalb so sie abe, wiedemm nur, wem, .

l‘ im Nachteil, weil wir nicht so sie de,‘ Gninan eine „am Ab.

“'_‘V9'SC'73'„'"| W99" könne" sage erteilt. Aus diesem Di-
i Iväe dieuluhrenden Leute der » iemnna Wim die SPD „ichiher.

‘Mein - ausiinden. Die Äußerung von

WELTBILD: Damit wird aber Rau» er W0"? die ‚absolute
m“ 5|, im,“ „ i957 „ichi Mehrheit erreichen, ist schon

„u, „in d" spp_ ‚mndgm ' von daher eine reine Fata Mor-
„ich „m da,“ ps5 ‚|5 3,9. gana. Wir werden nicht zulas»

m, 1., „im sen‚ Sie; ddersggtsache

GEIssLeR: Die Führung des Zinsäeiliaitn? nieden GÜSÄJX
°°“‘5°"'°" ‚Gewefkwnans- die Macht übernehmen könn-

ßäl°‘„".‚".‘‚“"sä;°222"%ää°äi‘
4 ' . ‚ . 4 Interview: KARL-HUGO FRUYS

5"‘?! ”"'5°'93"'53"°" 9"!“ und EUGEN GEORG SCHWARZ
politischen Partei umlunktio-

nieren will. Der DGB hatgenug | * ——— * *-—
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Unter der Überschrift „Tod und Terror in Afghanistan — Moskau soll sich politischer Lösung nicht l

länger verschließen” schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s c h m e i e r ‚ heute im

„Deutschland-UnionDienst":
l

Das Afghanistan-Hearing im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche hat erneut in erschüt- ‘

ternder Weise gezeigt, wie die Rote Armee in Afghanistan systematisch eine Politik der verbrannten

Erde und den Vernichtungsfeldzug gegen eine Zivilbevölkerung betreibt, die diesen Angriffen nahe-

zu schutzlos ausgeliefert ist.

0 Über eine Million Menschen sind in diesem Krieg, der bereits länger dauert als einst der Zweite l

Weltkrieg, seit der sowjetischen lnvasion im Jahre 1979 umgekommen. Fünf Millionen Menschen,

ein Drittel der Gesamtbevölkerung, hat der Terror der Sowjets und ihrer afghanischen Helfershel-

fer bereits außer Landes getrieben.

Die Leiden des afghanischen Volkes sind unermeßlich. Das belegt die kürzlich veröffentlichte

Dokumentation der CDU über die „Menschenrechte in Afghanistan”. Die Sowjetunion will den

Mut und Willen der Zivilbevölkerung, die die Widerstandskämpfer nahezu einmütig unterstützt,

brechen, nicht zuletzt durch einen Krieg der Roten Armee auch gegen Kinder. Um dies mög«

lichst bald zu beenden, , ist es notwendig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. >

Das Hearing im Deutschen Bundestag beweist: nur durch die öffentliche Anklage ihrer unmensch-

lichen Kriegsführung in Afghanistan ist die Sowjetunion dazu zu veranlassen, sich einer politischen

Lösung des Afghanistan—KonfIikts zu öffnen.

Nur eine klare Haltung zu den Menschenrechtsverletzungen der Sowjetunion in Afghanistan kann

0 verhindern, dal3 dieser Krieg vergessen wird, und erreichen, dal3 die Leiden des afghanischen Volkes

abgekürzt werden und der Krieg beendet wird, Zu hoffen ist, dal3 auch die SPD dies endgültig

begriffen hat, nachdem sie in der Vergangenheit auf sowjetische Menschenrechtsverletzungen eher

halbherzig reagierte.

Die CDU unterstützt die Forderung der Bundesregierung an die Sowjetunion vom 18. März 1986,

Krieg und Besetzung zu beenden und konkrete Schritte zur Verwirklichung einer politischen Lö- .

sung einzuleiten.

Angesichts der besonderen Brutalität, mit der die Sowjetunion die Menschenrechte in Afghanistan

verletzt, fordert die CDU die Sowjetunion auf, sich unverzüglich mit einer politischen Regelung

des AfghanistamKonfIikts einverstanden zu erklären, einer Regelung, die das Bemühen um eine

stufenweise Lösung, den mhrittweisen Rückzug der sowjetischen Truppen, die Einhaltung der

Menschenrechte und die internationale Garantie der Blockfreiheit Afghanistans zum Inhalt haben

muß.
a. i er

P.S. Die im dritten Absatz erwähnte Dokumentation ist beigefügt.

"eesaaäzseassn21:sszirsxs:erzetssisxgsvsziriesigesim;iassseszsieästäsgs 1»



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrer ‚

Bonn, den 26. März 1986

Zu dem Aufruf der bayerischen SPD zu einer Demonstration in Wackersdorf erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Nichts gegen friedliche Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel. Ge-

waltlose Kundgebungen sind ein Stück der vom Grundgesetz geschützten Meinungsfrei-

heit.

Aber alles gegen reisende Chaoten und gewalttätige Randalierer, denen von der Start-

‘ bahn West bis nach Wackersdcrf alles recht ist, wenn es nur in ihr Konzept paßt, unse-

ren Staat, unsere gesellschaftliche Ordnung, die Grundlagen der Sozialen Marktwirt-

schaft madig machen und angreifen zu können.

Friedliche Demonstrationen und gewalttätige Aktionen haben miteinander nichts zu

tun. Sie sind zu unterscheiden.

Aber den bayerischen Sozialdemokraten ist die Gabe, Geister zu unterscheiden, abhan-

den gekommen. Sie ziehen am Ostermontag nach Wackersdorf, trotz der begründeten

Hinweise, daß dort hunderte von Chaoten Gewalt und Terror vorbereiten, und trotz

der Mahnungen, die ihnen ihr Genosse Axel Wernltz erteilt hat, der als Vorsitzender

des Bundestags-Innenausschusses den Sachverstand nicht Vorstandsbeschlüssen unter-

ordnen mag.

Mit der Aufforderung an die Kundgebungsteilnehmer, sich der Gewalt zu enthalten

und von Chaoten fernzuhalten, macht es sich die bayerische SPD zu leicht. Gewalt-

. losigkeit läßt sich nicht durch einen Vorstandsbeschluß sicherstellen. Wer so handelt,

verbindet und verbündet sich in der Tat mit Leuten, die eine andere Republik im Sinn

haben. Und die SPD-Spitze in Bonn hüllt sich in vornehme-s Schweigen.

Auch von Johannes Rau ist wieder einmal kein deutliches Wort zu hören. Der Kandidat

verkündet den Anstand. Die Genossen proben den Aufstand. Das ist Arbeitsteilung a la

SPD.

. u .
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, erklärt:

Der Generalsekretär der CDU wird dem ersten Bundesparteitag nach der

Bundestagswahl 1987 die Gründung einer bundesweiten seniorenvereini—

gung der CDU vorschlagen. In dieser Absicht ist der Generalsekretär

auch durch den Verlauf und die Ergebnisse des seniorenkongresses der

CDU bestärkt worden, der in der letzten Woche in Bonn unter dem

Motto: ‘selbständig — sicher - Geborgen — Für ein glückliches Alter‘

. stattfand. Mit 1.600 Teilnehmern war dieser Kongreß die größte Ver-

anstaltung, die bisher im Konrad—Adenauer—Haus stattgefunden hat.

Eine Auswertung der Redebeiträge hat gezeigt, daß die Senioren in

der CDU den Garanten für sichere Renten und eine sichere Politik für

alt und jung sehen. Der Erfolg des Kongresses ist für die CDU-

Bundesgeschäftsstelle Ansporn, den Aufbau der senioren—Union noch zu

intensivieren. Bereits jetzt gibt es in zahlreichen Städten, Gemein-

den und Landkreisen Seniorenvereinigungen in der Union. Landesver-

bände existieren schon in Eaden—württemberg und in Hessen.

Die CDU—Bundesgeschäftsstelle hat einen Leitfaden für die Senioren-

arbeit "Für Senioren - Mit Senioren‘ entwickelt, der den orts- und

. Kreisverbänden eine konkrete Hilfestellung für die Seniorenarbeit

vor Ort gibt und Anregungen liefert, wie die praktische Arbeit noch

wirkungsvoller gestaltet werden kann.

Anliegen der CDU bei ihrer Arbeit mit Senioren und für Senioren ist

es, den Erfahrungsschatz der älteren Generation für die Gesellschaft

stärker zu nutzen‘, ihr politisches Gewicht zu verstärken und Impulse

zu einem gesellschaftlichen Bewußtseinswandel gegenüber den älteren

Mitbürgern zu geben. Eine menschliche Gesellschaft kann auf die Er-

fahrung und die Mitarbeit der älteren Mitbürger bei der Gestaltung

der Zukunft nicht verzichten.

P.S. Den Leitfaden für die Seniorenarbeit fügen wir dieser Mittei-

lung bei.

_ “aäfüät23:12?iäiiiiliiäg..353!Xßfäääilüläää.w???Eigffäägagäää?"



„ .. \

Pressemitteilung ___ u
sicher

lllsozia/ _

undfrei _

’ Bonn, den 27. März 1986

Zum Bruch der Vereinbarungen des DGB und der ‘Neuen Heimat‘

mit dem Bundesbauministerium und den Länderbauministerien

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Städte— und Wohnungsbau der CDU, Dr. Franz Möllerl MdB:

Die Kette der Skandale mit der gewerkschaftseigenen

O wohnungsbaugesel Ischa F t "Neue Heimat ' setzt sich for t . Gege-

bene zusagen werden nicht eingehalten! In einem Gespräch am

5. Februar 1986, zwischen DGB-Chef Ernst Breit und "Neue

Heimat‘-Chef Diether Hoffmann mit dem Bundesbauminister

Schneider und den Länderministern‚ waren erste Schritte für

eine Sanierung des durch schweren Managementfehler am Rande

des Konkurses operierenden Neue Heimat—Konzerns vereinbart

worden. Dazu gehörten: b

— die Vermögens— und Schuldensituation der Neuen Heimat von

einer neutralen Prüfungsgesellschaft untersuchen zu

lassen;

O
— innerhalb von drei Monaten ein tragfähiges

sanierungskonzept für die Neue Heimat vorzulegen.

Diese Vereinbarung wurde nun gebrochen, da nach sechs Wochen

Ernst Breit und Diether Hoffmann dem Bundesbauminister mit-

geteilt hahen‚ den sie keinen Prüfungsauftrag an ein neutra-

les wirtsuhaftsprüfungsinstitut vergeben werden. Stattdessen

wollen sie selbst Zahlen zur Lage der Neuen Heimat zusammen—

stellen. Wieder sind sechs Wochen, die dringend zur Sa-

nierung der Neuen Heimat benötigt wurden, nutzlos ver—

strichen. Die Entscheidung der Neuen Heimat erfolgt nicht

““äfffää?h’;E3.232323?3235g‘e135?ääifäzäläämää.353317;Eäägfäffäiäaaägäää.” "
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unerwartet, da schon jetzt ohne ein sanierungskonzept vorzu-

legen oder eine Prüfung einzuleiten, überraschend 2.400

Wohnungen für 142 Mio. Mark an das von Johannes Rau regierte

Bundesland Nordrhein—Westfalen verkauft werden. Obwohl Nord-

rhein—Westfalen das Bundesland mit der höchsten Neuverschu1- 1

dung ist, plant dieses Bundesland auch noch die restlichen ä

Neue—Heimat Wohnungen für 2,4 Mrd. Mark aufzukaufen. Ü

Die Neue Heimat sieht offensichtlich nur Möglichkeiten, mit

Steuergeldern aus SPD-regierten Bundesländern ihre Schu1den- \

0 berge abzubauen. Ihr ist nicht daran gelegen, die sicherlich ‘

peinliche Vermögens— und Schuldenlage von einem neutralen

Gutachter prüfen zu lassen. Der Bundesfachausschuß

'Städte— und Wohnungsbau‘ wendet sich entschieden gegen den

Versuch von DGB, Neue Heimat und SPD die Verluste der Neuen

Heimat auf Kosten der Steuerzahler auszugleichen.
l

Der DGB ist reich. Er muß mit seinen Mitteln eine Sanierung

der Neuen Heimat erreichen. Steuergelder zur Sanierung der

Neuen Heimat wären ein Skandal!
\
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