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Pressemitteilung _ Z,
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l sozial _

undfrei ‚

Bonn, den l. April 1986

Unter der Überschrift „Abschied von der Sozialen Marktwirtschaft — SPD will den Steuerzahler l

entmündigen" schreibt das Mitglied des Bundesvorstandas der CDU Deutschlands, Christa i

T h o b e n ‚ MdL‚ heute im „Deutschland—Uniun»Dienst": i

i

Mit den von ihrem wirtschaftspolitischen Fachmann Friedhelm Farthmann vorgelegten Thesen

zur Wirtschaftspolitik fällt die SPD in die Zeit vor dem Godesberger Programm zurück:

— Erforderlich ist eine merkliche Erhöhung der Staatsquoten, ein „durchsetzungsfähiger

0 Staat".

— Aufhebung der Bundesbankautonomie.

— Subventionen in Form verlorener Zuschüsse werden nur noch gegen die Einräumung ent-

sprechender Anteilsrechte im Unternehmen vergeben.

Bereits diese drei Forderungen zeigen deutlich, daß die SPD aus keinerlei Erfahrungen zu lernen

bereit, ia fähig ist.

Sie fordert den „starken Staat — mit entsprechender Verfügungsgewalt ausgestattet — "den sie

sich selbstverständlich nur als allgegenwärtig und all-zuständig vorstellen kann, und will das dann .

noch als Beitrag zur Überwindung von „Fremdbestimmung" und Abbau von Verfügungsgewalt

und Abhängigkeiten verkaufen. Das, was Farthmann da verschlägt, ist der Weg weg von privater

Verantwortung, weg von Selbstbestimmung, weg von Machtkontrolle.

Was bedeutet denn eine Erhöhung der Staatsquote anderes, als deß dem einzelnen immer weni-

ger Entscheidungsbefugnisse über die Verwendung seines Einkommens gelassen werden, und lm-

0 mer mehr über Zuteilungs- und Zuwendungsbürokratien verordnet, reglementiert, „gewährt"

wird.

Die Absicht der SPD, die Bundesbankautonomia aufzuheben, paßt in dieses Staatsvarstiindnis.

Je totaler die Zuständigkeit des Staates gewollt wird, um so weniger ist eine Bundesbank, die

auf Preisstabilität achtet, zu ertragen. Der totale Staat will selbstverständlich auch den totalen

Zugriff auf die Galddruckmaschinen.

Für die Investoren gerade auch in Nordrhein-Westfalen ist die Forderung nach Einräumung von

Anteilsrechten bedeutsam. Auch auf diesem Wege läßt sich eine schleichende Verstaatlichung er-

reichen. Es bleibt unerfindlich, welchen Beitrag diese Art von Politik zu einer „besseren Bedürf-

nisbefriedigung", vor allen Dingen aber zu einer schnelleren Anpassung an sich laufende wan-

delnde Wünsche der Verbraucher bewirken soll.

Eines wäre allerdings klar, wenn diese wirtschaftspolitischen Vorstellungen in die Tat umgesetzt

würden: Der Moloch Staat würde sich weiter ausbreiten, der einzelne hätte immer weniger Chan-

cen, diese ausufernde Macht durch Gegengewichte zu kontrollieren. Das wäre der Abschied von

einer freiheitlichen sozial gebundenen Wirtschaftsordnung, wie wir sla vertreten.

Herausgeber: cDuundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jlirgen Merschmeiei, Stellvertn: HansvChnslian Maaß, 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 25| 544-521/22 (Merschmeier), 5447511/12 (Maaßl, Fernschreiber: e es e04
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Bonn, den l. April 1986

Unter der Überschrift „Wer ist Hans Kremendahl? — Berlins SPD und ihre Geschichte" schreibt ,

der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s c h m e i e r ‚ heute im „DeutschlandAUnion-Dienst": i

i

Wer ist Hans Kremendahl? Diese Frage stellten sich am Abend des Ostermontag wohl viele Ferne

sehzuschauer, zumindest jene, die sich in den Personalien der Berliner Sozialdemokraten nicht l

so gut auskennen. ä

i

0 Es war ein historischer Anlaß, der Hans Kremendahl mit seiner Gedenkrede bundesweite Aus- i

strahlung verschaffte, Er gedachte der 40. Wiederkehr jenes Tags, als die Sozialdemokraten im i

freien Teil der alten Hauptstadt sich der von Moskau angestrebten Zwangsvereinigung von Kom- ,

munisten und Sozialdemokraten widersetzten. Eine SPD von des Kremls Gnaden, wie sie im ‘

sowjetischen Sektor Berlins aus KPD und SPD herbeigezwungen wurde, kam in den Westsekto-

ren nicht zustande.

In der Tat: Für die Berliner SPD mußte dies ein Anlaß sein, ihres Widerstandes gegen die Kom-

munisten und einer Tradition zu gedenken, in der sich Politiker wie Kurt Schumacher, Ernst »

Reuter, Louise Schröder und viele andere fanden. Hans Kremendahl entledigte sich der Aufgabe

mit Würde. Aber der Fernsehzuschauer fragte sich zugleich, wo denn bei der Gedenkfeier jene

Berliner SPD-Politiker waren, die als Regierende Bürgermeister in der Nachfolge Ernst Reuters

amtierten. Wo waren Willy Brandt, Klaus Schütz, Hans-Jochen Vogel? Sie waren im Urlaub oder

0 auf Reisen,

Hans Kremendahl —— er ist übrigens Landesgeschäftsführer der Berliner SPD und Mitglied des Ab<

geordnetenhauses — sprach für die SPD. Aber sprach er für die ganze SPD? Sprach er auch für

jene seiner Genossen, die sich an den Hochschulen und in den Gewerkschaften ganz offen mit l

Kommunisten verbünden und jede Zusammenarbeit mit Christlichen Demokraten oder mit dem ‘

RCDS ablehnen? Sprach er auch für jene, die wie Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder längst i

auf dem Marsch heraus aus dem Bündnis des freien Westens sind? Und sprach er auch für jene, i

die wie der Kandidat Rau zu all dem kaum ein klares Wort sagen?

i ‚t s

l
HeäfiäEs?‘iäiäiäig.eiiägääfffääiää?Uääääiää,352752571’?Fiiäiiffiläfäesägääo”? i‘
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Bonn, 2. April 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ,
1

hiermit lade ich sie ein zu einer 1

1

PRESSEKONFERENZ i

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses "städte- und Wohnungsbau‘

der CDU, Dr. Franz Möller, Mdß, für Ä

Freitag, 4. April 1986, 10.30 Uhr

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

l

Dr. Möller wird Ihnen eine vom Bundesfachausschuß "Städte- und wohnungs- ‘
1

O bau" der CDU erarbeitete Dokumentation zum Thema "Neue Heimat" vorstellen. ‘

Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu können und

bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

ä- „Jg/Ä
(Hans-Christian M ß)

stellwsprecher er CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschassielle v Verantwortlich: Jürgen Merschmewer. SleHvertr; Hanscnrisnan Maaß, 5300 Bonn 1,
KonvadvAdenauer-Haus, Telemn: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Mersohmeier), 544-511/12 (Maaß). Fernschreiber: a a5 am
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Bonn, den 3. April 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat heute die neueste Ausgabe

der Zeitung ‘CDU extra‘ an die Kreis- und Ortsverbände der

Partei verschickt. Die in einer Auflage von 1 Mio.

Exemplaren erstellte Ausgabe wird am kommenden Wochenende _

verteilt.

Ein Exemplar von ‘CDU extra‘ haben wir zu Ihrer

Kenntnisnahme dieser Meldung beigefügt.

Herausgeber: CDU-BundesgeschässleHe . Verantwomich: Jürgen Merschmeier. Stellvertr; Hans-Chrisluan Meers, 5300 Bonn 1,
Knnrad—Adenauer—Haus‚ Telefon: Presseslee (O2 28) 544521/22 (Merschmeler). 544-511/12 (Maaß), Femschreiber: E S6 S04
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Bonn, 4. April 1986

Anläßlich der Vorstellung einer für den CDU—Bundesfachausschuß

'Städte— und Wohnungsbau‘ erarbeiteten Dokumentation zum Thema

‘Neue Heimat‘ erklärte der Vorsitzende des Bundesfachausschus—

ses‚ Dr. Franz Möller MdB:

Der CDU—BundesfachausschuB 'städte- und Wohnungsbau‘ verur-

teilt, daß der DGB und die Neue Heimat die Sanierung des Ge-

O werkschaftskonzerns ‘Neue Heimat ' auf Kosten der Steuerzahler

anstreben.

Der Bundesfachausschuß "Städte— und Wohnungsbau‘ fordert den

DBG hiermit auf,

1. ein tragfähiges Sanierungskonzept für die Neue Heimat vorzu-

legen;

2. alles Notwendige zur Klärung der Vermögens— und Schu1denver—

hältnisse der gewerkschaftseigenen Neuen Heimat beizutragen

und

3. nicht durch panikartige Verkäufe von Wohnungen und damit

O verbunden die Inanspruchnahme von Steuermitteln die Ver luste

des Gewerkschaftsunternehmens der Allgemeinheit anzulasten.

In der vorgestellten ‘Neue Heimat—Dokumentation' wird klarge-

I stellt:

nie Strategie, durch wohnungsverkäufe die Sanierung der gemein-

nützigen Neuen Heimat zu verwirklichen ist, wie seit Herbst

1985 voraussehbar, gescheitert. stattdessen versuchten DGB und

Neue Heimat die durch die wohnungsverkäufe verängstigten Mieter

als Druckmittel gegen die Bundesregierung einzusetzen.

“ekiääiää?htälii?grifäiffääigäiää’!lfägiäimiiääfä.SETÄYäWViEäffäcägaääää?"
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Mit der falschen Behauptung des DGB, durch einen Verkauf ginge

die Sozialbindung der Wohnungen verloren, wurden Steuergelder g

zur Sanierung gefordert. g

„

Die Bundesregierung hat mehrfach betont, das die Mieterrechte j

auch nach einem Verkauf in vollem Umfang gewahrt sind. i

1

Die aus Mißmanagement, planlosem Handeln und zu geringer Eigen- 1

kapitalquote resultierende wirtschaftliche Schieflage der Neuen 1

Heimat wird nicht von der Bundesregierung mit steuermitteln 1

O ausgeglichen werden. j

zum Vergleich: 1800 andere gemeinnützige wohnungsunternehmen in w

der Bundesrepublik Deutschland wirtschaften unter den gleichen 5

Geschäftsbedingungen wie die Neue Heimat und stehen im Gegen— „

satz zur N.H. auf wirtschaftlich gesunden Füßen.

Die Probleme der Neuen Heimat sind innerhalb der Unternehmens— 1

gruppe entstanden und sie müssen auch innerhalb der unterneh— ‚E

mensgruppe gelöst werden. Es ist daher nicht einzusehen, warum i

im Falle der Neuen Heimat Steuergelder eingesetzt werden so11— 1

ten.

Die Gläubiger der Neuen Heimat verlassen sich auf den DGB: Die 1

0 Eigenkapitalquote der Neuen Heimat liegt bei lediglich 3 Pro- i

zent (bundesweiter N.H.—Durchschnitt).

Das bedeutet andererseits, daß 97 Prozent des N.H.—Kagitals

durch Kredite finanziert sind!

Die Kreditgeber der N.H. haben sich darauf verlassen, dal3 der

DGB bei Problemen einspringt. Sonst hätten sie ihre Kredite

nicht gewährt. Der DGB weiß das genau.

Das führt zwangsläufig zur Feststellung:

Der DGB als Eigentümer der N.H. ist gefordert. Hinzu kommt, daß

er und seine Einzelgewerkschaften genug Vermögenswerte haben,

um die Neue Heimat zu sanieren. Der DGB kann die N.H. retten.
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Doch der DGB und die Einzelgewerkschaften sträuben sich gegen

ihre Verpflichtungen. Sie wollen Steuergelder.

Da sie diese definitiv nicht von der Bunderegierung erhalten

werden, haben sie andere Wege gesucht: Steuergelder aus SPD-

Bundesländern. 1

Johannes Rau und seine Landesregierung planen alle 40.000 woh-

nungen der Neuen Heimat Nordrhein-Westfalen für 2,4 Mrd. Mark

zu kaufen. 2400 Wohnungen der N.H.—NW hat die Landesregierung

bereits für über 140 Millionen Markt gekauft. Der abenteuer-

0 liche Kaufvorgang wird in der Dokumentation ausführlich be- ‘

schrieben. {

x

\
Die Gründe für den Kauf liegen auf der Hand:

Das Land Nordrhein—Westfalen ist einer der größten Gläubiger

der Neuen Heimat. „

Etwa l Mrd DM hat die mehrheitlich im Landesbesitz befindliche Ä

'Wohnungsbauförderungsanstalt' an die N.H. verpfändet und

die landeseigene Westdeutsche Landesbank bangt gegenwärtig um

700 Millionen Mark Kredit an die N.H.. ‘

Die Wohnungskäufe helfen der N.H.‚ Teile ihrer schulden bei der

WestLB abzubauen. %

O x
Der Neuen Heimat Nordrhein—Westfa1en droht aufgrund eines seit

2 Jahren dem Land vorliegenden Gutachtens der Oberfinanzdirek-

tion Düsseldorf die Aberkennung der Gemeinnützigkeit rückwir-

kend bis in die 70er Jahre. Eine solche Aberkennung würde für

die Neue Heimat steuernachzahlungen in Höhe von fast einer Mil-

liarde Mark bedeuten. 1

Johannes Rau versucht diese Maßnahme, die nun nicht noch länger \

von seinen Behörden verzögert werden kann, zu unterlaufen, in-

dem er die Wohnungen der N.H. aufkauft.

Johannes Rau als Kandidat der SPD hilft also mit diesem Kauf

auch und gerade dem NJL-Eigentümer: dem Deutschen Gewerk-

schaftsbund.
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l
Durch die Aufkäufe erhält die N.H. dringend benötigte

liquide Mittel — aus Steuergeldern.

Der DGB und die Einzelgewerkschaften als wahlkampfhilfstruppen

der SPD erhalten eine dringend notwendige Entlastung: Im Mai

steht der 13. Ordentliche Bundeskongreß ins Haus. Und Ärger

hinsichtlich der N.H.—skanda1e wird es von der Gewerkschafts-

basis geben.

Die vorgelegte Dokumentation zeigt: Die Wohnungsverkäufe in

. Nordrhein-Westfalen, die auch noch als ‘bundesweites Modell‘ ‘

von der SPD gepriesen werden, sind unter dem fadenscheinigen ‘

Vorwand des Mieterschutzes dazu genutzt worden:

— der Neuen Heimat Steuergelder zuzuschanzen;

— dem DGB direkte Hilfe für seinen Bundeskongreß zu geben und

— Johannes Rau als Kandidaten vor den Skandalen, die sich aus

den Beziehungen zwischen seinem Bundesland und der Neuen

Heimat ergeben haben, zu retten. l

O



 

Bundesfachausschuß "Städte- und Wohnungsbau"

o \

» Die Neue Heimat

oder:

Ein Unternehmen des DGB in Skandalen verstrickt

04.04.1986 1

W

W
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Gliederung: „

I. Feststellungen über die Neue Heimat

0 II. Die Stellung der Neuen Heimat im Netz des

Gewerkschaftsimperiums

i

III. Chronik der Skandale g

1. 1962: Neue Heimat Städtebau

2. 1985: Neue Heimat Gemeinnützige wohnungs— und _ 1

Siedlungsgesellschaft mbH — wohnungsverkäufe 1

3. 1956: DGB und Neue Heimat wollen eine Sanierung mit \
Steuergeldern

4. DGB, Neue Heimat. der Bundesbauminister und die

Länderbauminister beraten gemeinsam — Keine genauen 1

. Zahlen über die Neue Heimat!

5. DGB und Neue Heimat brechen die Vereinbarungen ‘

6. Neue Heimat, DGB und SPD: Steuergelder von Johannes Rau

7. Noch mehr Skandale um die Neue Heimat

IV. Ausblick
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I. Feststellungen über die Neue Heimat

1. Die "Neue Heimat Unternehmensgruppe" geriet 1982 mit einem

großen Skandal in die Schlagzeilen. Damals betraf es den

privaten Zweig der Unternehmensgruppe, die "Neue Heimat

Städtebau". Diese stand kurz vor dem Ruin.

Doch der DGB und die Einzelgewerkschaften als Eigentümer

der N.H.—Unternehmensgruppe halfen mit 1.5 Milliarden Mark

aus und retteten die N.H. Städtebau!

i 2. Heute steht die "Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungs— und

siedlungsgesellschaft mbH" (Neue Heimat Wohnungsbau), der

gemeinwirtschaftliche Teil, am Rande des Konkurses.

Die Schulden wachsen ihr über den Kopf.

3. Die Neue Heimat hat kaum eigenes Geld! Die

Eigenkapitalquote der Neuen Heimat beträgt bundesweit nur

etwa 3 Prozent! Das heißt 97 Prozent der Gelder der Neuen I

Heimat sind von Kreditgebern‚ zumeist Banken!

Bei keinem anderen Unternehmen hätten Banken in solch

einem Umfang Kredite vergeben. Doch bei der Neuen Heimat

wußte jeder, das der reiche DGB dahinter steht. Das

. genügte den Kreditgebern als Sicherheit.

4. Doch nicht nur durch die Kredite, vor allem durch

Mißmanagement wuchsen die schulden der Neuen Heimat. Der

Skandal ist nun unübersehbar: 17,8 Mrd. DM

Verbindlichkeiten der "Neuen Heimat Wohnungsbau" Ende 1984

Von diesem Schuldenberg sind 1,2 Mrd DM kurzfristig

zurückzuzahlende Kredite.
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5. DGB und Einzelgewerkschaften sind wieder, wie 1982 beim -

privaten Unternehmensteil‚ als Eigentümer gefordert, für

die Verbindlichkeiten des gemeinnützigen Konzernteiles

"Neue Heimat Wohnungsbau" einzutreten.

6. Jetzt weigert sich der DGB seinen Verpflichtungen als

Eigentümer der Neuen Heimat nachzukommen und die Neue

Heimat zu retten.

Das ist der gleiche DGB. dem die Kreditgeber vertrauten

und der genügend Reserven in seinem Unternehmens—Imperium ‘

2ur Rettung mobilisieren könnte.

O 7. Aber der DGB und die betroffenen Gewerkschaften wollen dem ‘

gemeinwirtschaftlichen Unternehmensteil nicht helfen! ‘

Statt mit dem nötigen Geld versuchen sie über massive

wohnungsverkäufe die Neue Heimat zu sanieren und auf

verschiedensten wegen an Steuergelder heranzukommen. 5

8. Durch wohnungsverkäufe ist eine Sanierung der Neuen Heimat Ä

nicht zu erreichen! Deshalb entwickelte sich eine neue

Idee in den Köpfen der Verantwortlichen: Der drohende

Konkurs soll mit öffentlichen Geldern abgewendet werden.

9. Für das Mißmanagement von DGB—Funktionären in Vorstand

C und Aufsichtsrat der Neuen Heimat sollen jetzt die

Steuerzahler einspringen.

Die Verantwortlichen beim DGB und der Neuen Heimat hatten

seit dem ersten großen Skandal 1982 vier Jahre zeit, um 1

einen Sanierungsplan für das probiemgeschüttelte

Unternehmen vorzulegen. l

Dies geschah nicht, die Zeit verstrich ungenutzt.
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II. Die Stellung der Neuen Heimat im Netz des

Gewerkschaftsimperiums .

wie bei fast allen gewerkschaftseigenen Unternehmen des DGB

sind exakte Informationen über Beteiligungen, Verflechtungen.

Gewinnverwendung und Geschäftspolitik nur bruchstückhaft zu

erhalten: Gewerkscnaftsunternehmen sind unübersichtlich,

miteinander verschachtelt und geben kaum Informationen preis.

Deshalb ist bei Betrachtung der Neuen Heimat zuerst die

Struktur der Gewerkschaftsunternehmen zu erläutern.

. Die Unternehmensgruppe Neue Heimat teilt sich in zwei Linien.

die private und die gemeinwirtschaftliche (Vgl. Übersicht 1).

Die genauen Besitzverhältnisse und einen Teil des Imperiums in

seinem verwirrenden und verwobenen Zusammenhang zeigt

Übersicht 2.

Im Zentrum des Netzes steht die EGAG (Betei1igungsgesellschaft

für Gemeinwirtschaft AG; Frankfurt/Main). wie die Übersicht 2 „

zeigt, gehört die Neue Heimat zu 98 3 der BGAG und zu 2 t dem

DGB.

Da der DGB und die Einzelgewerkschaften aber zu 100 2

Eigentümer der BGAG sind, ist es eindeutig: Die Gewerkschaften

besitzen die Neue Heimat.

o Und sie sind somit verantwortlich für das Geschick dieses

Unternehmens!
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In der Übersicht 2 (Stand: Februar 1985) ist die "VHU —

Vermögensholding und Unternehmensbeteiligungsgeeellechaft mbH"

zu finden. Diese hieß bis Ende Februar 1985 noch "Volksfürsorge

Verwaltungsgesellschaft mbH - (Vofü)".

Und eine weitere Umbenennung: -

Die in Übersicht 2 aufgeführte "G5?" (Gesellschaft für

Städtebau und Planung AG) hieß noch vor kurzem — "Neue Heimat

Städtebau". Aber diesen skandalumwitterten Namen wollte der DGB

unbedingt loswerden!

O Zur langfristigen Vorbereitung der wohnungsverkäufe im

September 1985 gehörte die Gründung einer 100-prozentigen

Tochterfirma der VHU. Diese neue Tochterfirma heißt "BGI" =

"Beteiligungsgesellschaft für Immobilien. Frankfurt". (Mit nur

Hunderttausend Mark Eigenkapital kaufte die BGI im September

1985 für Milliardenbeträge Wohnungen - von der Neuen Heimat.)

Das waren die Vorbemerkungen, ohne die sich niemand in dem

verfilzten Unternehmenegewebe aus Namensänderungen von Firmen

und unübersichtlichen Aufbau zurechtfinden würde. Eines kann

jedoch durch keine noch so komplizierte Verschachtelung

überdeckt werden:

0 Der DGB ist für die Neue Heimat verantwortlich!
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III. Chronik der Skandale

1. 1962: Die Neue Heimat Städtebau ‘

Im gleichen Zeitraum, in dem die SPD—geEührte Bundesregierung

mit ihrer verfehlten Politik die Wirtschaft in der

Bundesrepublik Deutschland in die roten Zahlen brachte, geriet

auch die 1969 gegründete Neue Heimat Städtebau an den Rand des ,

Ruins.
‘

l

Gerade für Gewerkschaftsunternehmen fragwürdige Spekulationen

D im Ausland (u.a. in Mittel- und Südamerika) mit Hotels und l

Bauland. führten — nach Milliardenverlusten — 1962 zum großen Ä

Knall.
j

Die wichtigsten Gründe für den 1982er Neue Heimat

Städtebau-Skandal:

a) Fehlspekulationen mit Grundstücken am Weltmarkt;

b) Mißwirtschaft in der Unternehmensführung:

c) Selbstbereicherung einiger Manager an der

0 Unternehmensspitze unter Führung Albert Vietors.

Kurz zusammengefat kann man sagen. daB das Mißmanagemengt der

Gewerkschaftsführer und Neue Heimat Manager in Vorstand und

Aufsichtsrat der Neuen Heimat Städtebau den Beinahrxonkurs

dieses Unternehmens verursacht hat.

In diesem Fall sprangen DGB und Einzelgewerkschaften mit

1 500 000 000 DM (etwa 160 DM je Gewerkschaftsmitglied) ein.

sie retteten ein privatwirtschaftliches Unternehmen. von ihnen

selbst an den Rand des Ruins geführt, vor dem Konkurs. Dafür

lobt der DGB sich heute selbst!
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2. 1985: Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungs— und

Siedlungsgesellschaft mbH - Wohnungsverkäufe

währenddessen geriet der gemeinnützige Zweig der Neuen

Heimat—Gruppe in eklatante Schwierigkeiten.

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erhielt die

steuerbefreite Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungs— und

Siedlungsgesellschaft mbH insgesamt mindestens 10 Mrd DM an

Subventionen vom Staat. DGB und Einzelgewerkschaften

(Aufsichtsrat und Geschäftsführung rekrutieren sich, wie auch

bei der N.H. Städtebau, aus Mitgliedern der genannten Gruppen

sowie Mitgliedern des Betriebsrates der N.H.) schafften das

O nahezu Unmögliche und brachten den Konzern an den Rand des

Konkurses mit Verbindlichkeiten von 17,8 Mrd DM (konzernbilanz

zum 31.12.1984).

wir erinnern uns: 1982 halfen die Gewerkschaften der

privatwirtschaftlichen "Neue Heimat Städtebau" mit 1,5 Mrd DM.

Heute: Der DGB und seine Einzelgewerkschaften verweigern dem

gemeinnützigen Teil der Neuen Heimat die Hilfe.

Der DGB, dem die Neue Heimat gehört und der das Mißmanagement

mit zu verantworten hat, wollte die Milliardenverluste der

0 gemeinnützigen Neuen Heimat durch den Verkauf von 100 000

Wohnungen ausgleichen.

Nach Schätzungen des Hamburger Wissenschaftlers Professor

Strobel im September 1985 reichten diese geplanten 100.000

Wohnungen jedoch nicht aus. Vielmehr müßten mindestens 200.000

Wohnungen. also über Zweidrittel des gesamten Wohnungsbestandes

der Neuen Heimat, verkauft werden.

Inzwischen wird allgemein bezweifelt, ob die Neue Heimat durch

Verkäufe überhaupt noch zu retten ist.
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Doch zunächst verkaufte die N.H. im September 1985 in einer

spektakulären Aktion über 20.000 Wohnungen.

was sagen die betroffenen Mieter zu den Verkäufen?

x

Es ist verständlich, wenn die Mieter beunruhigt und

verunsichert sind, denn die Neue Heimat hat sie nicht

hinreichend über ihre Mieterrechte nach einem Verkauf

aufgeklärt. Durch fehlende Informationen aber entsteht die

Angst der Mieter.

Bei einem Mietertreffen im Hamburger Stadtteil Farmsen‚ in dem

0 die Neue Heimat 2553 Wohnungen an die BGI verkauft hat, sagten

Mieter:

"Vor 30 Jahren sind wir in Schlichtwohnungen mit Kanonenöfen

gezogen. Mit eigener Arbeit und eigenem Geld haben wir sie in

Komfortwohnungen verwandelt. Jetzt sollen sie verscherbelt

werden." "was meinen sie denn, hier wäre doch längst alles

verkommen. wenn wir es nicht schön gemacht hätten. Jetzt kommen

die und verkaufen die Wohnungen heimlich." (zitiert nach

Frankfurter Rundschau vom 5. Oktober 1985)

Auszug aus der Predigt von Pfarrer Hans Blum in der von der

Neuen Heimat verkauften Henri Dunant—Sied1ung in Frankfurt:

O "Die Gesellschaft, die sich ‘Neue Heimat‘ nennt, hat die Heimat

von Menschen verkauft. Ob sie damit die Menschen selbst

verkauft und verraten hat, wissen wir noch nicht. Aber die

Angst vor möglichen Folgen des Ausverkaufs sitzt im Nacken,

macht schlaflos und krank." (zitiert nach Frankfurter Rundschau

vom 3. Oktober 1985)

Äußerungen von Mietern der Dunant-Siedlung: "Die betrügen die

Leute, für die sie angeblich gemeinnützig gebaut haben."

"Die Miete werden sie wohl erhöhen". sagt eine Nachbarin, die
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"an Armen und Beinen gezittert hat". als sie las, daß die Neue

Heimat ihre Wohnung verkauft. "Am ärgsten"‚ sagt sie "sind dann

die Witwen dran, die eine kleine Rente haben. Von denen gibt es

hier genug." (zitiert nach Frankfurter Rundschau vom

25. September 1985)

i
Dem DGB und der Neuen Heimat sind die Mieterstimmen jedoch egal. 1

DGB—Chef Breit:

"Was so fürchterlich an Wohnungsverkäufen sein soll, vermochte |

er (Ernst Breit) nicht nachzuvollziehen" (zitiert nach

Frankfurter Rundschau vom 2. Oktober 1985)

. Und der Neue Heimat Chef Diether Hoffmann antwortete in einem

Interview auf die Feststellung:

"Für die Mieter sind ihre Wohnungsverkäufe keine Frage von

zahlen. sondern eine Frage von Glaubwürdigkeiten. Wut und Zorn

richten sich in gleichem Maße gegen Gewerkschaften und

Sozialdemokraten."

Hoffmann: "Damit muß man leben." I

(Stern vom 18.10.1965)

Statt vernünftiger Sanierung - Wohnungsverkäufe!

O Am 17. September 1985 verkaufte die Neue Heimat zunächst mit i

einem Schlag 22 O00 Wohnungen anstatt ein tragfähiges

Sanierungskonzept vorzulegen!

\

Wie ging nun so ein Verkauf vonstatten?

Am Beispiel Bremens: Hier verkaufte die gewerkschaftseigene

Neue Heimat Bremen an die gewerkschaftseigene BGI 8082

Wohnungen. Der Preis betrug pro qm 700 bis 750 Mark. Den

Mietern waren diese Wohnungen vor dem Verkauf für 1500 Mark je

qm (also das Doppelte!) angeboten worden!

Die gewerkschaftseigene‚ privatwirtschaftliche BGI kaufte 1985

mit nur 100.000 Mark Kapitalausstattung für über 1 Milliarde

Mark Wohnungen von der gewerkschaftseigenen‚ aber

gemeinwirtschaftlichen, Neue Heimat Wohnungsbau.
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Als weiterer Mosaikstein zum skandalösen Geschäftsverhalten der >

Neuen Heimat wurde Ende Februar 1986 bekannt. daB in

Hamburg—Bramfe1d 439 Wohnungen und 12 Läden schon vor über

einem Jahr von der Neuen Heimat heimlich verkauft wurden. Die

Mieter erfuhren dies jetzt erst durch ein schreiben der N.H.

Vom Mieterbund in Hamburg sagte dazu Dr. Eckard Pahlke: "Nicht

auszuschließen. daß Tausende von Mietern der Neuen Heimat

längst bei einem neuen Hauswirt wohnen, ohne davon zu wissen."

(Bild vom 2a. Februar 195a) 1

ä

Besonderheiten der Verkäufe von gewerkschaftseigener Neuer

O Heimat—Wohnungsbau an gewerkschaftseigene "BGLPrivat":

Verkauft werden überwiegend die guten Wohnungen, die Rosinen im

Wohnungskuchen der gemeinnützigen Neuen Heimat. Die Neue Heimat

Wohnungsbau behält letzlich minderwertige Wohnungen, bei denen

kaum der Wohnwert erhalten wurde.

Dieser Restbestand ist schwer verkäuflich. Wenn diese

Verkaufspraxis so weitergeht, ist abzusehen. das die Neue

Heimat Wohnungsbau bald zum ewigen Sanierungsfall wird.

Die Gewerkschaften scheinen nicht nur die Mieter nicht zu

informieren. wie es mit ihren Rechten aussieht, sie informieren

offensichtlich auch die kleineren Funktionäre in ihren Reihen

O nicht, da8 der DGB Eigentümer der N.H. ist und somit er und die

Einzelgewerkschaften direkt für die Neue Heimat verantwortlich

sind:

Heinz Meinking‚ erster Bevollmächtigter der IG—Meta11 in

Bremen: "Auf jeder Betriebsversammlung kriege ich die

Wohnungsverkäufe um die Ohren gehauen, obwohl wir doch gar

nichts damit zu tun haben." (Metall (IGM—Zeitung) vom

18. Oktober 1985)
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x

3. 1986: DGB und Neue Heimat wollen eine Sanierung mit

Steuergeldern

Die Gewerkschaften (DGB und Einzelgewerkschaften) gehen davon

aus, daß sie mit 1,5 Milliarden DM, die sie in die Neue Heimat

gegeben haben, genug zur Sanierung beigetragen haben.

Sie vergessen offensichtlich vollkommen. daß dieses Geld an die

N.H. Städtebau floß. Der gemeinwirtschaftliche Teil der

N.H.-Unternehmensgruppe ist bisher nicht unterstützt worden!

Die DGB—Gewerkschaften wollen aber auf keinen Fall Gelder in

die N.H. Wohnungen geben. Sie sind angeblich "an Beschlüsse

0 gebunden".

Da die 1985 eingeleiteten massiven wohnungsverkäufe die akuten

Finanzprobleme der Neuen Heimat nicht gelöst haben. versuchten

DGB und Neue Heimat Anfang 1986 die Bundesregierung unter Druck

zu setzen. Sie betrieben ein Geschäft mit der Angst der Mieter.

Die Mieter wurden vom DGB und der Neuen Heimat nicht umfassend I

über ihre Rechte informiert. Bundesbauminister Oscar Schneider

stellte auf einer Pressekonferenz Ende Januar 1986 klar: Bei

Wohnungsverkäufen haben die Mieter nichts zu befürchten. Ihre

Rechte bleiben in vollem Umfang erhalten!

O Der Versuch von DGB und Neuer Heimat, die Bundesregierung zum

Aufkauf von Wohnungen bzw. zu direkten Subventionen in die Neue

Heimat zu bewegen, um die Sozialbindunq der verkauften

Wohnungen zu erhalten. ist durchsichtig:

Der DGB versucht die durch eigenes Verschulden in enorme

Schwierigkeiten geratene Neue Heimat auf dem Rücken der

Steuerzahler zu sanieren. Als Instrument dazu nimmt er die von

ihm verursachte Angst der Mieter.
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wenn der DGB und die ihm angeschlossenen Gewerkschaften nicht ‘

bald ihrer Pflicht nachkommen, hier finanziell einzuspringen‚

wird der Zusammenbruch des größten europäischen

wohnungsbaukonzerns die Folge sein!

Die Gewerkschaften haben die Möglichkeiten, haben die Gelder.

Sie müssen handeln! Der Ruf nach öffentlichen Geldern ist in

dieser Situation absurd! 1

\

\

i

i

4. DGB, Neue Heimat, der Bundesbauminister und die i

Länderbauminister beraten gemeinsam « Keine genauen Zahlen

D über die Neue Heimat!

Die Bundesregierung machte dem DGB ihre Position

unmißverständlich klar: Keine Sanierung der Neuen Heimat durch i

Steuergelder.

Da die Vermögens- und Verschuldungssituation der Neuen Heimat 5

vollkommen undurchschaubar ist. trafen sich am 05. Februar 1986 ‘

u Vertreter des DGB und der Neuen Heimat mit Bundesbauminister ‘

Oscar Schneider und seinen Kollegen aus den Bundesländern. „

Ziel des Treffens war es, ein umfassendes Bild über die Lage

der Neuen Heimat zu erhalten.

i
O Doch die vom Management der Neuen Heimat vorgelegten Zahlen

ließen eine vernünftige Beurteilung der Situation des i

gewerkschaftseigenen Konzernes nicht zu. Aus diesem Grunde

erklärte sich die Neue Heimat Unternehmensführung dazu bereit,

die wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Treuarbeit" mit der

\

a

l

l
1
\

x

a

x
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Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen. Dieses Gutachten

sollte eindeutige Klarheit über folgende Punkte bringen:

— die Bewertung des Gesamtvermögens;

— den Gesamtschuldenstand:

— die Struktur der Verbindlichkeiten:

— die Leistungsverpflichtungen und

— die haftungsrechtlichen Verpflichtungen innerhalb des

Gesamtkonzerns der Neuen Heimat.

Darüber hinaus einigte man sich bei dem Treffen am 5. Februar

auf die Vorlage eines Sanierungskonzeptes seitens der

. Gewerkschaften und der Neuen Heimat. Zur Erarbeitung des

Sanierungsplanes verpflichteten die Gewerkschaften den

ehemaligen Manager der Dresdner Bank Manfred Meier—Preschany.

Damit ist deutlich geworden, daß der 1982 mit dieser Aufgabe

eingestellte Diether Hoffmann endgültig versagt hat.

5. DGB und Neue Heimat brechen die Vereinbarungen

Sechs Wochen nach dem Treffen haben Ernst Breit (DGB) und

Diether Hoffmann (Neue Heimat) dem Bundesbauminister bei einem

0 Treffen mitgeteilt. das sie keinen Prüfungsauftrag an ein

neutrales Wirtschaftsgrüfungsinstitut vergeben werden.

Stattdessen wollen sie selbst Zahlen zur Lage der Neuen Heimat

zusammenstellen. Diese Zahlen liegen, in Form eines

"Memorandums" dem Bundesbauminister inzwischen vor.

Doch wie beim Treffen am 5. Februar sind auch diesmal die

vorgelegten Zahlen wenig aussagefähig.

wieder sind Wochen, die dringend zur Sanierung der N.H.

benötigt wurden, nutzlos verstrichen.

Dieser Vereinbarungsbruch erfolgt nicht unerwartet:

Es wurde schon lange vermutet, daß die tatsächlichen Zahlen zur
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Vermögens— und Schuldensituation der Neuen Heimat die bislang

bekannt gewordene skandalöse Finanzsituation noch weit

übertreffen dürften. Und glaubwürdige Zahlen kann nur eine

neutrale Prüfung ergeben — nicht aber ein selbsterstellter

Bericht der Neuen Heimat. ‘

Doch entsprechend ihrem bisherigen Verhalten im Falle Neue

Heimat zogen es der DGB und das Neue Heimatwlanagement vor.

statt der Vorlage eines langfristig tragfähigen

Sanierungskonzeptes auf kurzatmige Lösungen zu setzen.

D 6. Neue Heimat, DGB und SPD: Steuergelder von Johannes Rau

Während außenstehende Betrachter gespannt auf die Vorlage des

Prüfungsberichtes oder zumindest die Vergabe des

Prüfungsauftrags von Seiten der Neuen Heimat warteten,

unternahmen die Neue Heimat, der DGB in Zusammenarbeit mit der

SPD einen neuen Anlauf zur Sanierung des Wohnungsunternehmens ‘

mit Steuergeldern:

Die Landesentwicklungsgesellschaft für Städtebau, Wohnungswesen

und Agrarordnung in Nordrhein—Westfa1en‚ kurz LEG genannt,

kaufte für 142.5 Mio. DM 2385 Wohnungen von der Neuen Heimat

NW. Eigentümer der LEG ist mit 56 t Anteil das Land

D Nordrhein-Westfalen. Weiterer Besitzer u.a.: die Westdeutsche

Landesbank. Die Westdeutsche Landesbank (Eigentümer: Land NW)

bangt momentan um 700 Mio. DM, die ihr die Neue Heimat noch

schuldet.

Die Landesentwicklungsgesellschaft ist in Nordrhein»Westfalen

gegründet worden, um die industrielle Entwicklung zu fördern.

mittelständische Wirtschaft anzusiedeln und Investitionen und

Innovationen anzutreiben. Das verträgt sich nicht mit dem

Aufkauf von Neuen Heimat—Wohnungen!
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Die Landesregierung Nordrhein—Westfa1en‚ an ihrer Spitze der _

SPD—Kanz1erkandidat Rau, ist nicht nur als Besitzer der LEG mit

der Neuen Heimat verstrickt. Auch die

wohnungsbauförderungsanstalt‚ kurz WFA‚ hat der Neuen Heimat

fast 1 Mrd. DM verpfändet. Verwaltungsratsvorsitzender der WFA:

Landesstädtebauminister Zöpel. Das ist der gleiche Herr Zöpe1‚

der jetzt über die LEG Wohnungen von der Neuen Heimat kauft.

Das ist eine Art der Selbstfinanzierung! ‘

wie lief nun der Verkauf ab? „

Folgender Geld—Kreislauf ist festzustellen: Die westLB gewährte

der WFA ein Darlehen von 59 Mio. DM. Der vereinbarte Zinssatz

. beträgt 5,5 t. Er ist um 1 Prozentpunkt niedriger als der

Marktzins‚ der sonst nur erstklassigen Schuldnern gewährt wird!

Also handelt es sich eindeutig um eine Subventionierung durch

das Land! Die WFA leitete das westLB—Dar1ehen direkt an die LEG

weiter. Darüber hinaus gewährte die 1

wohnungsbauförderungsanstalt der LEG für 10 Jahre einen

jährlichen Kredit von 1.2 Mio. DM über eine Laufzeit von 15 _

Jahren — zins— und tilgungstrei. Dadurch spart die LEG E

insgesamt etwa 16 Mio. DM. Diese 18 Mio. DM fehlen jedoch an

anderer Stelle bei der Förderung des Wohnungsbaus in ‘

Nordrhein—westfalen.

0 Die LEG, deren Zweck nicht das Aufkaufen von Neue

Heimat—Wchnungen ist, kaufte nun 2.385 Wohnungen von der Neuen

Heimat. Die Neue Heimat erhielt dafür 142,5 Mio. DM.

Und jetzt schließt sich der Kreis: Von diesem Geld bezahlte die

Neue Heimat Teile der Schulden bei der westLB zurück!

verkürzt kann man sagen:

Die westdeutsche Landesbank bezahlt die Schulden der Neuen

Heimat bei der Westdeutschen Landesbank (vgl. Übersicht 3).

Der Geldkreislauf ist auch durch die Schuldenverstrickung von

Neuer Heimat, WFA und WestLB erklären (vgl. Übersicht 3 b).
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Warum erfolgte der Verkauf zu diesem Zeitpunkt?

Aus nachfolgend aufgeführten Gründen hatten sowohl die Neue

Heimat als auch der DGB, speziell aber auch die Landesregierung

Nordrhein—westfa1en unter Johannes Rau, ein starkes Interesse

daran, den Wohnungsverkauf in Nordrhein—westfalen zu tätigen.

1. Die Neue Heimat gemeinnützige wohnungs— und

Siedlungsgesellschaft mb: Schwer angeschlagen, mit fast F

18 Mrd. DM Verbindlichkeiten. im Stich gelassen vom DGB 5

als Eigentümer. geführt von einem Herrn Hoffmann, der vor

4 Jahren zur Sanierung eingestellt wurde und bis heute

o kein tragfähiges Sanierungskonzept vorgelegt hat. Die N.H.

Nordrhein-Westfalen steht vor der Zahlungsunfähigkeit!

Diese Neue Heimat hat ein starkes Interesse daran, liquide

Mittel, also Geld, zu erhalten. Egal von wem, egal wie.

Und wahrscheinlich der wichtigste Grund für den teilweise 1

schon durchgeführen Verkauf aller Wohnungen der N.H. NW:

Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf fordert seit 1 1/2 _\

Jahren auf Grund eines Gutachtens über die Neue Heimat die Ä

Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Neuen Heimat

Nordrhein-Westfalen, da ihre Geschäftspraktiken mit den

Gemeinnützigkeits-Regelungen nicht zu vereinbaren sind.

Die Gemeinnützigkeit soll hiernach bis rückwirkend in die

v 70er Jahre hinein aberkannt werden. l

Dies aber würde für die N.H. NW bedeuten, daß sie Steuern

in Höhe von über 1 Milliarde Mark nachzuzahlen hätte!

Das Ziel der N.H.-Manager ist offensichtlich: Verkauf 1

aller Wohnungen an das Land NW und dann — bevor die x

Steuerferderungen gestellt werden — die Auflösung der 1

Regionalgesellschaft N.H.—Nordrhein-Westfalen!

Bisher konnten die zuständigen Behörden beim Land i

Nordrhein—westfalen die Entscheidung über die

Gemeinnützigkeits—Aberkennung verschleppen (nun schon seit

über einem Jahrl). doch diese Taktik ist nicht länger

durchzuha1ten‚ da die Öffentlichkeit inzwischen

unterrichtet ist!
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2. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Einzelgewerkschaften:

Der DGB hat 4 Jahre nichts getan. Der DGB ist der Besitzer

der Neuen Heimat. Dieser Besitzer der Neuen Heimat hat

weder darauf gedrängt ein Konzept zur Sanierung zu

erhalten, noch hat er selber ein Konzept erarbeitet. Und

dieser DGB. an seiner spitze Ernst Breit, hat das Problem,

 

Gewerkschaftsbundes stattfindet. wenn bis dahin die Neue

Heimat nicht saniert ist. wird es Ärger geben. Ärger von

der Gewerkschaftsbasis. Es ist Insidern bekannt, daß bis

zum Mai noch nicht einmal die exakten Zahlen über Vermögen

. und Verschuldung der Neuen Heimat vorliegen werden. Der

Ärger für Breit ist vorprogrammiert. Durch die

Wohnungsverkäufe an das Land Nordrhein—westfalen will er

sich etwas Luft verschaffen.

3. Dritter und wichtigster Akteur in diesem Spektakel ist

Johannes Rau und seine SPD: Johannes Rau, der den Anstand

wahren will. Johannes Rau, der die Sauberkeit in die _

Politik zurückbringen will, dieser Johannes Rau will

zumindest in seinem eigenen Land das Problem Neuen Heimat

durch massive Subventionierung seitens des Landes umgehen.

Und wie immer bei der SPD spielt Geld keine Rolle.

v Doch Johannes Rau übersieht dabei, das

— Nordrhein—Westfalen im Vergleich zu allen Bundesländern

die meisten neuen Schulden aufnimmt und

— Nordrhein—Westfalen schon von der Landeszentralbank NW

auf die außerordentlich schlechte Finanzlage des Landes

hingewiesen wurde.

Johannes Rau scheint weiterhin nicht zu wissen, daß der

Wohnungskauf der LEG 143 Mio. DM direkt oder indirekt aus

der Landeskasse gefordert hat.

Der Skandal wird deutlich. wenn man bedenkt, daß J. Rau in

dieser außerordentlich schlechten Finanzlage in

Nordrhein—Westfa1en den Kauf der verbleibenden 43.000

Wohnungen der N.H. Nordrhein—westfa1en unterstutzt. Preis:

2,8 Milliarden Mark!
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Johannes Rau scheint zu vergessen: Nordrhein—Westfa1en hat

eine sehr schlechte Finanzlage und die höchste

Neuverschuldung aller Bundesländer!

Darüber hinaus hat J. Rau mit hoher Wahrscheinlichkeit

auch die Verschleppung der Entscheidung über die

Aberkennung der Gemeinnützigkeit der N.H. NH zu

verantworten. Das Gutachten der OFD Düsseldorf lag seit

1984 vor. 1985 wollte Johannes Rau wahrscheinlich vor der

Landtagswahl in Nordrhein—westfalen die Gewerkschaften mit

einer Entscheidung über die Aberkennung der

0 Gemeinnützigkeit der N.H. Nw nicht verqraulen, da er die ‘

Hilfe der Gewerkschaften für die Wahl in seinem Lande

unbedingt benötigte.

Jetzt. Anfang 1986, muß er sich als Kanzlerkandidat wieder

seine Verbündeten sichern: Bevor die Aberkennung der

Gemeinnützigkeit überhaupt erfolgen kann, werden die ‘

Wohnungen der N.H. NW vom Land Nordrhein-Westfalen ‘

aufgekauft.

Dadurch hilft er zum einen dem Eigentümer der Neuen

Heimat, dem DGB. mit Steuergeldern finanziell aus der

Klemme. Zum anderen wird die N.H. Nordrhein—westfalen vom

DGB nach dem Wohnungsverkauf aufgelöst werden können.

0 Dadurch wird sie vor den steuerforderungen in

Millionenhöhe "gesichert". die auf die N.H. Nw nach

Aberkennung der Gemeinnützigkeit zukommen werden.

Festzuhalten bleibt: Die wohnungsverkäufe der Neuen Heimat an

das Land Nordrhein-Westfalen helfen dem DGB und seinen

Einzelgewerkschaften; der Neuen Heimat und speziell auch

Johannes Rau und der SPD in Nordrhein—westfalen!

Das Land bezahlt die gekauften Wohnungen aus Steuergeldern. Die

Leidtragenden sind also: Die Steuerzahler in

Nordrhein—westfa1en;
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7. Noch mehr Skandale um die Neue Heimat i

zu dem Finanzskandal der Neuen Heimat gesellten sich weitere

Skandale. so berechnete z.B. die Bank für Gemeinwirtschaft

(BEG) der Neuen Heimat um 0,25 2 über dem marktüblichen Satz

liegende Zinsen. Teile der seit den letzten 9 Jahren auf diese

Art anfallenden beträchtlichen Mehrbeträge wurden auf direktem 1

oder indirekten wege an die SPD und die Gewerkschaften ;

verschoben (Stern vom 27. Februar 1986). Bei der ]

Mietpreiskalkulation der Neuen Heimat tauchten die Zinsen als ;

Betriebsausgabe auf. Die Kosten für die Spenden an die SPD

U trugen somit die Neuen Heimat-Mieter.

Der DGB—Kreisvorsitzende skribe1ka‚ gleichzeitig

Aufsichtsratsmitglied der Neuen Heimat Bremen. sagte in einem

Interview mit einer Bremer Zeitung am 29. Oktober 1985 u.a.:

"Außerdem hat der DGB»Bundesvorsitzende Ernst Breit

klargestellt, daß die Gewerkschaften nicht für die Neue Heimat

da sind, sondern die Neue Heimat ... für die Gewerkschaften."

Betrachtet man die Spendenpraxis der Neuen Heimat, so wird im

Nachhinein klar, was Ernst Breit damit gemeint hat:

Die verschleppte Bearbeitung des

Oberfinanzdirektions—Gutachtens zur Gemeinnützigkeit der Neuen

0 Heimat Seitens der Behörden des Landes Nordrnein-westfalens ist

schon erwähnt worden. Dieses Gutachten war lange Zeit unter

Verschluß.

wie 1986 bekannt wurde. war 1985, vor der Landtagswahl in

Nordrhein»westfalen‚ ein weiteres Gutachten zurückgehalten

worden:

Landesbauminister Christoph Zöpei hatte kurz vor der

Landtagswahl ein Gutachten des Landesrechnungshofes zu

wohnungsverkäufen der Wohnungsbauförderungsanstalt (WFA) an die

Neue Heimat und einige andere Firmen erhalten. Dieses _

Landesrechnungshofgutachten bewertete die Machenschaften und

Vorgänge bei den wohnungsverkäufen als sehr negativ. zöpel
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hielt das Gutachten bewußt unter Verschluß.

stattdessen zeigte er überall ein Gutachten der Firma

"Baurevision" herum, die die wohnungsverkäufe positiv

beurteilte. Bemerkenswerterweise ist die Eaurevision die

gleiche Prüfungsgesellschaft‚ die gleiche Firma, die die

wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalens 1

seit vielen Jahren prüft. %

Die wirtschaftswoche berichtete 1985 von einer "cedächtnislücke

Zöpe1s"‚ und machte die Vorgänge bekannt. Zöpel verlor einen

Prozeß gegen die wirtschaftswoche‚ die 27.000 DM Prozeßkosten

zahlte das Land Nordrhein—Westfalen. Auch das Urteil wurde so ‘

0 gut wie unter Verschluß gehalten. i

\
\

\

l

IV. Ausblick ‘

Schaut man sich die Vorgänge um die Neue Heimat an, so kann man _

feststellen:

Die Neue Heimat hatte im Gespräch mit den Länderbauministern

und Bundesbauminister Schneider am 5. Februar 1986 zugesagt,

a.) ein Sanierungskonzept vorzulegen und l

b.) die Finanz». Verschu1dens— und Vermögenslage der Neuen ‘

O Heimat von einem neutralen Prüfer untersuchen zu ‘

lassen. 1

wenn Sanierungskonzept und Prüfungsbericht vorliegen, sollte

gemeinsam weiterüberlegt werden. wie der Neuen Heimat geholfen

werden kann.

Doch Ernst Breit und sein DGB halten sich nicht an Absgrachen.

Außerdem sind aus den aufgezeigten Gründen Johannes Rau und

seine SPD an einer schnellen Lösung interessiert.

\
l
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Doch diese schnelle Lösung wird es nicht geben. Der Versuch der

SPD-regierten Bundesländer. die Neue Heimat auf steuerkosten zu

sanieren wird nicht gelingen. Die Bürger im Land sind nicht

dumm, das glaubt offensichtlich nur die SPD. Die Menschen

wissen genau, wer schuld ist an dem Desaster der Neuen Heimat!

l
Johannes Rau und sein wohnungsbauminister Christoph Zöpel haben

die wohnungskäufe des Landes Nordrhein-Westfalen zu ‘

verantworten, haben die Bürgschaften der WestLB und der ‘

wohnungsbauförderungsanstalt zu verantworten und die beiden 1

wissen. daß sie sich aus der Verstrickung von Spendengeldern

der Neuen Heimat. zurückgehaltenen Prüfungsgutachten und der

O allgemeinen Verschwendung von Steuergeldern sgeziell auch in

diesem Fall nicht mehr herausreden können.

Doch die Leidtragenden sind die Steuerzahler in den l

SPD-Ländern. die — ungefragt - die Neue Heimat retten sollen. ‘

Und die Leidtragenden sind die Menschen, die nicht in

Sozialwohnungen unterkommen können, weil das Geld zum Bau ‘

dieser Wohnungen zum Kauf der NJ-L-Wohnungen verwendet wurde.

i
Fest steht einzig und allein: Der DGB muß endlich Geld in sein

Unternehmen stecken! Er darf sich nicht aus der Verantwortung

stehlen! |

o a

W
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Aus Anlaa der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deut-

schen Bauernverbandes am B. April 1986 erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geieler, Mdß:

i
0 Die CDU teilt die großen Sorgen der bäuerlichen Familienbe— ‘

triebe. Deshalb hat die CDU gemeinsam mit der CSU unter Vorsitz

von Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht ein agrarpolitisches

Konzept erarbeitet, dessen Verwirklichung die langfristige Exi-

stenzsicherung der bäuerlichen Familienbetriebe gewährleisten

kann. Dazu ist jetzt ein Bündnis der Vernunft zwischen der Bun-

desregierung, den Landesregierungen, dem Bauernverband und den ‘

Landwirten selbst notwendig.

Hauptursache der Probleme der bäuerlichen Familienbetriebe,

seien es Vo1l— , zu— oder Nebenerwerbsbetriebe, sind das Versa—

gen und die Versäumnisse der von der SPD geführten Bundesregie-

rung bis l982. Die damalige Regierung hat die sich über Jahre

. anbahnende Krise der EG-Agrarpolitik kaum zur Kenntnis genommen

und es daher unterlassen, rechtzeitig und aktiv gegenzusteuern.

Hit Tatenlosigkeit und falschen Entscheidungen hat die SPD die

Krise der Agrarpolitik entscheidend verursacht. Die Probleme

der Agrarpolitik gehören zu der von der SPD hinterlassenen Erb-

last, die jetzt von CDU und CSU aufgearbeitet werden muß.

Die notwendige Neuorientierung der Agrarpolitik hat nach Auf-

fassung der CDU die folgenden Rahmenbedingungen zu beachten:

“ämfffää.32h’;E3.2.3:?äztäf‘2323;:g32'322ääifäzßääkääämää.2333215;äägffägaääää"
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l. Die Agrarpolitik der CDU orientiert sich in den nächsten

Jahren vorrangig

— an der Sicherung der bäuerlichen Einkommen,

- am Abbau der Produktionsüberschüsse und 1

— an der Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen.

i
Dabei lehnt die CDU eine Politik des Preisdrucks ab. Eine

solche Politik ist nicht nur unsozial, sondern sie löst auch

weder kurz- noch mittelfristig die Uberschußprobleme auf den

Agrarmärkten. Ä

. 2. Markt- und Preispolitik müssen auch weiterhin die entschei-

dende Grundlage für die Einkommen der bäuerlichen Betriebe

bilden. Deshalb ist auch der Abbau der Überschüsse notwen-

dig, um wieder Verbesserungen bei der Preispolitik zu errei-

chen. J

l
3. Gezielte Ausgleichszahlungen können und müssen die Markt— I

und Preispolitik ergänzen. sie stellen ebenso wie Einkom-

menshilfen einen Ausgleich für wichtige auBerlandwirtschaft—

liche Leistungen, wie z.B. Natur— und Landschaftserhaltung,

Sicherung einer gesunden Umwelt aber auch für Betriebe in

Berggebieten oder in anderen benachteiligten Gebieten dar.

0 Generelle Einkommensübertragungen als Ersatz für eine 1and—

wirtschaftliche Markt- und Preispolitik lehnt die CDU ab, da

dies zur unmittelbaren Abhängigkeit der landwirtschaftlichen

Einkommen von öffentlichen Haushalten und zur weitgehenden

Unselbständigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe führt.

i
4. Es gibt kein Patentrezept und keine schnelle Lösung zur j

Überwindung der Probleme der Agrarpolitik. Alle bisher ange-

botenen Rezepte, sei es eine liberalistische Marktlösung, g

die vor allem auf Preisdruck setzt und zu Betriebssch1ieBun—

gen führt, sei es eine Politik genereller Einkommensübertra—

gungen, die letztlich die Selbständigkeit der bäuerlichen

Familienbetriebe beseitigt, sind Scheinlösungen, die der ge-

sellschaftspolitischen Bedeutung des ländlichen Raumes nicht

x

\
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i
angemessen sind und zu tiefgreifenden Veränderungen der \

ländlichen Sozialstruktur führen. . E

i

Nur mit einem Bündel von Maßnahmen, wie dies die Bundesregie-

rung tut und das agrarpolitische Konzept der CDU/CSU be-

i schreibt, können wir den bäuerlichen Familienbetrieb erhalten,

Ä zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum

i beitragen und ein Nebeneinander von Vol1—, zu— und Nebener-

werbsbetrieben sicherstellen.

l

. Eine solche Politik braucht das Zusammenwirken von Politikern, i

Bauernverbänden und Landwirten. Nur, wer sich engagiert, kann

einen Beitrag zur Überwindung der Probleme leisten. wer resig— x

niert oder sich politisch verweigert, bewegt nichts und hilft g

den Gegnern der Bauern. zur Agrarpolitik der CDU gibt es keine 1

Alternative, die den bäuerlichen Familien Zukunft geben kann. Ä

Die Bauern sollten bei den kommenden Wahlen daran denken, daß Ä

nicht diejenigen das Vertrauen verdienen, die den Karren in den W

Dreck gefahren haben, sondern diejenigen, die ihn wieder 1

herausziehen!

\

\

1
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Zu dem heutigen Interview des niedersächsischen SPD-Kandidaten, Gerhard

Schröder, in der Hannes/ersehen „Neue Presse" schreibt der Sprecher der CDU, i

Jürgen M e r s c h m e i e r , heute im ,‚Deutschland-Union-Dienst":

Zuerst hatte Gerhard Schröder, der SPD-Kandidat in Niedersachsen, gegen eine Koalition

mit den Grünen, falls es denn zahlenmäßig reichen sollte, gar nichts einzuwenden. Das war

O nun keineswegs verwunderlich, weil Schröder aus alter JusrrVergangenheit ldeen anhängt,

die heutzutage bei den Grünen ihre neue Heimat haben.

Dann aber merkte der Kandidat, daß viele sozialdemokratische Mitglieder und Wähler

seinen Flirt mit den grünen Gegnern von Wirtschaftswachstum, Exponindustrie, neuen

Technologien und bewährten Prinzipien unserer rechtsstaatlichen Ordnung nicht billigten.

Flugs schwankte der Kandidat um und lehnte iede Koalition mit Grünen ab. Schröder

folgte damit dem fnihen Bömer aus der Dachlattenzeit, der sich als späterer Bömer mit

Hilfe der Gninen zum Regiemngschef wählen ließ.

In seinem heutigen Interview mit der Hannaverschen „Neue Presm" hat sich der Kandi-

dat Schröder jetzt eine dritte Variante einfallen lasen: Falls es denn reicht, will er sich

zwar mit grünen Stimmen zum Regierungschef wählen lmmn, aber eine Koalition soll es

. anschließend nicht geben.

Der Kandidat kann beruhigt werden: Der von ihm vorausgesetzt: Fall wird nicht eintre-

ten. Gleichwohl sind seine Drehungen und Wenduryl, mit denen er sich gleichemnaßeua

bei yünen Syrrpathisarvten wie nach bei QD-Traditiornswällem anzubiedem mdn, be-

makensnert. Das ist Chanleorwolitik. Sie ist Ausdruck eins aassehließlidn auf den

Machterwerb msgrichteten Opportunismus, bei dem Grundsätxe einfach auf der Strecke

bleibe: dfrfetn.
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Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU hat auf

seiner letzten Sitzung zu den jüngsten westlichen und sowjeti-

schen Abrüstungsvorschlägen den in der Anlage beigefügten Be-

schluß gefaßt. zu diesen Beschlüssen erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses‚ Markus Berger‚ MdB:

O
Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU sieht durch

die jüngsten westlichen und sowjetischen Abrüstungsvorschläge

zu den nuklearen Mittel— und Kurzstreckenwaffen in Ost und west

die Chance, zu wirklichen Fortschritten in der Sicherheits- und

Abrüstungspolitik zu kommen. Damit diese Verhandlungen erfolg-

reich geführt werden können, dürfen jedoch keine Probleme aus—

geklammert werden, die die Sicherheit westeuropas unmittelbar

betreffen. Dies gilt vor allem hinsichtlich der Einbeziehung

der in Asien aufgestellten sowjetischen Mittelstreckensysteme

und die in Europa stationierten Kurzstreckenraketen der sowjet—

union.
F

‘ Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU fordert die

Sowjetunion deshalb auf, die westlichen Abrüstungsvorschläge

ernsthaft und konstruktiv zu prüfen, in Genf über eine weltwei-

te Nul1—Lösung bei den nuklearen Mittelstreckenraketen zu ver-

handeln und auch ihre Kurzstreckensysteme ausgewogen zu verrin-

gern, konsequent die Frage der sogenannten Drittstaaten -

‚ Systeme aus den bilateralen amerikanisch-sowjetischen Ab-

rüstungsverhandlungen herauszuhalten und umgehend zu einer aus-

reichend nachprüfbaren Rüstungsbegrenzung der konventionellen

Waffen auf möglichst niedrigem Niveau mit dem Ziel ausreichen-

der Sicherheit für Westeuropa zu kommen.

”°'K%“„‘‚%ä‘f:äe°„2‘„‘;f5#212?grifääf‘S323i:gäfääääffägßääMääääfäifiläviFägffäcägaäßäsf"
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Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU begrüßt den

Vorschlag des Präsidenten der Vereinigten Staaten vom Februar

1986, der die weltweite Abschaffung aller nuklearen Mittel-

streckensysteme in Ost und west stufenweise bis zum Jahre 1990

vorsieht.

O

O
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Beschluß des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik der CDU

zu den jüngsten westlichen und sowjetischen Abrüstungs-

 1

l. Neue Entwicklungen ä

0 In der Sicherheits- und in der Abrüstungs/Rüstungskontrol1- i

politik zeichnen sich mögliche tiefgreifende Änderungen ab.

so hat zum Beispiel der Präsident der USA im Februar 1986

vorgeschlagen, bis zum Jahre 1990 stufenweise weltweit die

nuklearen Mittelstreckenraketen in Ost und west abzuschaffen. ‘

1

Dies ist ein Erfolg westlicher Festigkeit im Bündnis, das ä

weder ein sowjetisches Monopol an atomaren Mitte1strecken— 1

waffen in Europa hingenommen noch seine Bemühungen um Abrü— 3

stung und Rüstungskontrolle dieser Waffen aufgegeben hat. i

‘wir wollen den Abbau nuklearer Mittelstreckenwaffen. Unser i

endgültiges Ziel bleibt — gemeinsam mit unseren Partnern und j

Verbündeten in der Allianz — die Nu1l—Lösung. Das heißt: Die 3

. Sowjetunion wie die USA verzichten auf die stationierung

landgestützter atomarer Mitte1streckenraketen'. (Regierungs— 1

erklärung Bundeskanzler Helmut Kohl am 4. Mai 1983) - ä

Die Sowjetunion hat seit dem Nachrüstungsbeschluß des Deut- 1

schen Bundestages vom 22. November 1983 in wichtigen Punkten 3

ihre Politik revidiert, um aus der Sackgasse zu kommen, in

die sie sich im Vertrauen auf die Opposition in Deutschland ,

und die sogenannte Friedensbewegung manövriert hatte. Die

SPD ist damit in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik gründ— 1

lich widerlegt worden.

l
Die Sowjetunion ist ohne Vorbedingungen an den Verhandlungs-

tisch zurückgekehrt. Mit seinem Abrüstungsvorschlag vom 15.

Januar 1986 hat der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow
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eine Antwort auf bereits vorliegende westliche Abrüstungs—

Vorschläge gegeben. Sie enthält konstruktive, aber auch für

die Sicherheit des Westens problematische Elemente. Der

westliche Gegenvorschlag vom Februar dieses Jahres greift

die konstruktiven Elemente auf und führt sie im sinne einer

ausgewogenen und nachprüfbaren Rüstungsbegrenzung und Abrü-

stung mit dem Ziel einer stabilen Sicherheit konsequent wei-

ter.

0 2. Neue Bedrohungen vermeiden

Der sowjetische Generalsekretär hat am 15. Januar 1986 die

Nu1l—Lösung bei den Mittelstreckenraketen (bis 1993) angebo-

ten, will diese aber nur bei den europäischen, nicht jedoch

bei den asiatischen INF—Systemen akzeptieren. Auch die Mit-

telstreckenraketen kürzerer Reichweite will er erst in einer

späteren Abrüstungsphase begrenzen.

Das ist für die Bundesrepublik Deutschland und die europäi-

schen Bündnispartner nicht annehmbar.

. Der westliche Abrüstungsvorschlag berücksichtigt dagegen,

daß die Mitelstreckensysteme größerer und kürzerer Reich-

weite in Ost und west in gegenseitiger Wechselwirkung ge-

wachsene Potentiale sind und von daher auch als solche im

Zusammenhang gesehen und verhandelt werden müssen. Deshalb

sollen bis Ende 1989 weltweit alle Mittestreckenraketen

größerer Reichweite beseitigt und zugleich die Mittel-

streckenraketen kürzerer Reichweite ausgewogen und nachprüf-

bar begrenzt werden.

Die Begrenzung der Mittelstreckensysteme kürzerer Reichweite

ist unabdingbar, weil sonst durch die sowjetische Überlegen-

heit von fast 7 : 1 in diesem Bereich die Nul1—Lösung bei

den Mittelstreckenraketen größerer Reichweite unterlaufen

und damit die sowjetische Bedrohung insbesondere für unser

Land nicht verringert, sondern nur verändert würde.
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Die Einbeziehung der asiatischen Systeme größerer Reichweite

ist notwendig, weil diese Systeme mobil sind und daher kurz-

fristig nach Westen verlegt werden könnten. Außerdem kann

Europa seinem Sicherheitspartner Japan und anderen asiati-

schen Ländern nicht zumuten, zu einer Region verminderter

Sicherheit zu werden. i

w

3. Keine Einbeziehung der Potentiale Frankreichs und Groß-

. britanniens! l

Die Festigkeit des Westens hat dazu geführt, daß die Sowjet-

union nun nicht mehr die Anrechnung der Atompotentiale

Frankreichs und Großbritanniens beim amerikanischen Mittel-

streckenpotential in Europa fordert, wie sie und die SPD

dies noch bis 1983 getan haben. Allerdings sollte die Sow-

jetunion konsequenterweise dann auch darauf verzichten, die

sogenannten Dritt-Staaten-Potentiale mit den amerikanisch--

sowjetischen Verhandlungen in Genf zu verknüpfen, wie dies

durch die sowjetische Forderung nach einem Einfrieren dieser

Potentiale immer noch geschieht. Dies gilt umso mehr, als

sich Großbritannien und Frankreich bereiterkärt haben, bei

. drastischen Verringerungen der Potentiale der beiden Super- |

mächte ihre eigenen Systeme nicht aus dem Abrüstungsprozeß

ausklammern zu wollen. 1

4. Stabilität auch bei den konventionellen Waffen!

Drastische Begrenzungen und Verringerungen bei den Atomwaf-

fen müssen mit nachprüfbaren Begrenzungen bei den konventio-

nellen Waffen auf möglichst niedrigem Niveau einhergehen.

Der sowjetische Abrüstungsvorschlag vom 15. Januar 1986

sieht zwar die weltweite Beseitigung aller Nuklearwaffen bis

zum Jahre 2000 vor, zeigt aber für die konventionelle Abrü-

stung keinerlei Perspektive auf. Dabei gewänne die mehrfache

konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion und des War-
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schauer Paktes aufgrund der günstigen geopolitischen Lage

umso größeres politisches Gewicht, je geringer die Bedeutung

der Atomwaffen würde. Europa ist in erster Linie bedroht

durch

— Mittel— und Kurzstreckensysteme

— zahlenmäßig überlegene Luftstreitkräfte auf hohem qualita-

tiven Niveau

— die mehrfache Überlegenheit an konventionellen Landstreit-

kräften‚ die zudem für den Angriff optimiert sind.

wer den Erfolg der atomaren Abrüstung will, darf daher das

Bemühen um Stabilität auch im konventionellen Bereich zum

Beispiel in Wien (MBFR) und in Stockholm (KVAE) nicht veri

nachlässigen.

5. Schlußfolgerungen

0 Die Sowjetunion wird aufgefordert:

- die westlichen Abrüstungsvorschläge ernsthaft und kon-

struktiv zu prüfen; 1

— in Genf ergebnisorientiert zu verhandeln, damit das Ziel

einer weltweiten Null-Lösung bei den nuklearen Mittel-

streckenraketen erreicht werden kann; „

- von vornherein das Entstehen neuer Grauzonen zu vermeiden

und daher gleichzeitig mit der Begrenzung für Mittel-

streckensysteme längerer Reichweite auch die kürzerer

Reichweite ausgewogen zu verringern;

- konsequent die Frage der sogenannten Drittstaatensysteme

aus den bilateralen amerikanisch—sowjetischen Abrüstungs-

Verhandlungen über Mittelstreckensysteme herauszuhalten;
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- umgehend zu einer ausreichend nachprüfbaren Rüstungsbe-

grenzung der konventionellen Waffen auf möglichst niedri-

gem Niveau mit dem Ziel ausreichender Sicherheit für West-

europa zu kommen.

ä
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. Heinrich Pohlmeier

hat in einem Offenen Brief an den Kreisvorsitzenden des DGB

Paderborn, Bernhard Ho1lenbeck‚ zu bestimmten Praktiken bei

der Befragungsaktion 'Arbeitnehmervotum' Stellung genommen:

Sehr geehrter Herr Hollenbeck‚

C a
mir ist folgender Sachverhalt mitgeteilt worden:

\

Am 8. April 1986, gegen Mittag, steht ein Bully des

DGB—Kreisverbandes Paderborn an der Bushaltestelle vor dem

Arbeitsamt. Hier warten nach schulschluß viele Schüler auf

ihren Bus. Ihre Mitarbeiter haben nachweislich den Fragebogen

des DGB 'Arbeitnehmervotum' an Schüler im Alter von 13 bis 16

Jahren verteilt mit der Aufforderung, ihn ausgefüllt sofort

zurückzugeben. Als ein lsjähriger Schüler sichtbar mit Nein

votierte, machte man ihm hämische Vorhaltungen.

“ Der Vorfall zeigt , wie unser iös ‚ ja geradezu lächerl ich ‚ Ihre

Aktion ist. Man könnte darüber zur Tagesordnung übergehen,

wenn es sich nicht um den Versuch handelte, ein Gesetz, das

der Deutsche Bundestag ordnungsgemäß beschlossen hat, durch

demagogische Methoden aus den Angeln zu heben. Da eine Reihe

von Gerichten dem DGB die Befragung in den Betrieben unter-

sagt hat, trommelt man jetzt Kinder auf der Straße zusammen,

um sie als Werkzeuge im Kampf gegen die Bundesregierung zu

benutzen.

Die Mehrheit der Arbeitnehmer sollte sich mit Empörung von

diesen Methoden distanzieren. Ich kann nicht behaupten, daß

sie, sehr geehrter Herr Hollenbeck, selbst diese Aktion in

Heääsäfääi3h’;E#4232?iäfääi?‘S?E?L2;..%Z'ä'ä"ää'2ifffäääälüäiäää.3355’???Eägffääßägaääää! "
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Paderborn veranlaßt haben. Ich fordere sie auf, sich in aller

Form davon zu distanzieren. Ich habe meinen Glauben, daß der

DGB eine wirkliche Einheitsgewerkschaft bleiben will, in der

Arbeitnehmer aus allen demokratischen Parteien ihre Heimat

haben können, noch nicht aufgegeben.

Das sogenannte 'Arbeitnehmervotum' mit Stimmen von Kindern

gegen ein ordnungsgemäßes Gesetz und eine demokratisch legi-

timierte Bundesregierung stellt meinen Glauben auf eine harte

Probe.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heinrich Pohlmeier‚ MdB
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Im niederländischen Den Haag beginnt heute der VI. Kongreß der

Europäischen Volkspartei (EVP) unter dem Vorsitz des Präsiden-

ten der EVP‚ Piet Bukman‚ der zugleich Vorsitzender der nie-

derländischen Christdemokraten ist.

Die Delegierten werden sich auf dem Kongreß‚ der bis Samstag

O dauert , vor allem mit den Themen Arbeit und Wirtschaft sowie

Umwelt und Lebensqualität befassen. Die EVP wird als erste

europäische Parteienvereinigung ein geschlossenes Umweltkun-

zept verabschieden, mit dem künftig die vielfältigen Probleme

noch besser bewältigt werden sollen.

Für die CDU wird heute CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

und am Samstag der Parteivorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, zu den Delegierten sprechen. Dr. Geißler wird einen An—

trag für eine allgemeine Menschenrechtserklärung der Europäi-

schen Volkspartei einbringen. Bundeskanzler Dr. Kohl wird zu

europapolitischen Themen sprechen.

O Die CDU ist im übr igen durch eine dreiß igköpf ige Delegation

vertreten, die von dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr.

Lutz Stavenhagen, geleitet wird. .

Die Europäische Volkspartei vereinigt die christdemokratischen

Parteien aus allen EG-Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme Großbri-

tanniens und Dänemarks. Ihre Mitgliedsparteien tragen Regie-

rungsverantwortung in der Bundesrepublik Deutschland, Italien,

Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Irland und neuerdings

auch in Frankreich. Sie stellt zusammen mit der liberalen

Fraktion zugleich die Mehrheit im Europäischen Parlament. Die

EVP, die nunmehr seit 10 Jahren besteht, ist damit die bestim-

. mende politische Kraft in der Europäischen Gemeinschaft.

H‘Täää5.2h’;5‘#4252?iäfäßif‘232224263733532iffäääiäää 35279551’???Eäß"Eäcäigaäääää‘ "
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Unter der Überschrift „Der Mittelstand als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung -- Stärkung mittelständischer

Unternehmen ist vorrangi es Ziel der Bundesregierung” schreibt der Parlamentarische Staatssekretar beim Bu_n-

desminister des Innern, gr. Horst Waffenschmidt MdB, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im

,,DeutschlandUnion-Dienst ’:

Die Leistungen mittelständischer Unternehmen sind für unserer Wirtschaft von erheblicher Bedeutung: __ i

— Mittelständische Unternehmen erwirtschaften fast die Hälfte des gesamten inländischen Sozlalprodukts. ‘

— Auf sie entfallen rund 40 Prozent aller Bruttolnvestltionen. l

— Diese Unternehmen steilen rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze das sind mehr als 12 Nlllllonen Beschäftigte.

—- Etwa vier Funftel aller Ausbildungsplätze — des sind etwa i,4 Millionen — werden von diesem Bereich

angeboten.

Diese Zahlen bedürfen keines Kommentars. Die große volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittelstandes Iäßt sich

Legoch nicht in Zahlen allein erfassen. Der entscheidende Beitrag zur Leistungsfähigkeit einer Marktwirtschaft

steht vielmehr darin, dali mittelständische Unternehmen schneller und risikofreu iger auf veranderte Markt-

verhältnisse reagieren können.

wie typische Unternehmensform des Mittelstandes ist der Einzelunternehmer. Der Inhaber ist es, der im Zwei-

felsfe i voll und persönlich für alle Ansprüche von außen haftet. Er trägt das alleinige Risiko, daß sich das Unter-

nehmen am Markt bewährt.

Den breiten Mittelstand kennzeichnet die große Zahl dezentraler untemehmerischer Einzelentsoheidungen.

Dadurch wird gewährleistet, daß auch unsere oikswlrtscheft insgesamt rasch und sensibel auf Marktanderungen

reagiert und sic neuen Entwicklungen anpaßt.

Der ständige innovative Ausgleich von Angebot und Nachfrage, der produktive Einsatz von Arbeit und Kapital

werden vor allem durch das flexible Ver alten kleiner und mittlerer Betriebe gesichert. Sie ermogiichen ein

vieigestaitägas Angebot an Waren und Dienstleistungen, indem sie ständig neue Ideen in neue, verbegserte Pro-

dukte un Techniken umsetzen. Individualität, Kreativität und Orgiglnaiität des Marktangebotes fordern die

wirtschaftliche Dynamik und sichern zukunftsorientierte Märkte. Diese Eigenschaften sowie ihre Durchheltebe-

reitschaft und Wderstendsfähigkelt auch in koniunkturell schwierigen Phasen machen den unternehmerischen

Mittelstand zum tragenden Fundament der gesamtwirtschaftlichen Stabilität.

Der Mittelstand ist deshalb für die notwendige investltlons- und Wachstumsdynamlk sowie für die Schaffung von

Arbeits- und Ausbildungsplätzen von aiierßroßter Bedeutung. Deshalb ist und bleibt es auch ein vorrangiges Ziel

der Finanz- und Wirtschaftspolitik dieser undesregleruni, den Mittelstand zu starken. Dabei geht es nicht um

eine Politik für Sondergruppen, sondern vielmehr um die örderung unserer Marktwirtschaft und damit zugleich

um eine Stärkung unserer gesamten Wirtschaft.

Die beste Flnanz- und Wirtschaftspolitik. die wir kennen besteht darin, die gesetzlichen und (politischen Rah-

enbedingungen in verläßllcher Weise so zu setzen deiS Eigenverantwortung und Selbstän igkeltäefordert

werden, unternehmerisches Wagnis und Risiko attraktiv bleiben, Erträge ermeglicht und bürokratische emmnis-

se wegäeräumt werden. dal3 Leistung nicht behindert und bestraft wird un ArbeitsplätzeVgeslchert und neue

gescha en werden können. Dies wer der erste wichtige Leitgedanke, als wir 1982 mit der iederbelebung der

marktwirtschaftlichen Ordnung begonnen haben.

Die Wiederherstellung der finanzpoiitischen Handlungsfähigkeit des Staates, Konsoildlemng der öffentlichen

Finanzen, Rückführung des Staatsanteils, qualitative erbesserung der Ausgabenstruktur und eine leistungs-

freundliche Besteuerung sind die weiteren Marksteine bei der wirtschaftspolitischen Nauorlentlaning.

Es ist nicht bei verbalen Beteuerungen einer Politik zugunsten des Mittelstandes geblieben. Daran muß man ab

und zu erinnern.

Ich will nur beispielhaft die steuerlichen Rahmenbedingungen anführen, die für die Leistungsfähigkeit der mittei-

stendisciien Wirtschaft besonders wichtig sind. Die Bundesregierung hat seit ihrem Amtsantritt das Steuersystem

Schritt fur Schritt lelstungs- und investit onsfreundllcher gestaltet. abei wurden die Interessen des Mittelstandes

besonders berücksichtigt:

— Mit dem Dringilchkeitsprogramm vom Oktober 1982 sind für die Unternehmen Entlastungen bei der Gewer-

besteuer geschaffen worden.

— Das Steuerentiastungsggsetz 1984 hat Verbesserungen bei der Besteuerung des Betriebsvermögens, bei den

Abschraiburgen sow e elm Verlustriicktrag gebracht.

— Durch das teuersenkungsgesetz 1986/88 wird schließlich eine spürbare und nachhaltige Abflachung der

Progression des Einkommensteuertarifs erreicht.

In diesem Zusammenhang muß ich aber feststellen: Die Steuersätze in der Bundesrepublik Deutschland sind

immer noch zu hoch. Die hohe Abgabenbelastung erlaubt es gerade vielen mittelständischen Unternehmen nicht

im notlgen Maße, das fur arbeltsp etzschaffende Investitionen notwendige Eigenkapital ansammeln. Deshalb

stehen sowohl eine weitere Absenkung der Einkommensteuer als auch weitere Verbesserungen der Unterneh-

mensbesteuerung auf der Tagesordnung der nächsten Legislaturperiode.

e e e
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des 25. Jahrestages der Einführung des Zivil-

dienstes erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

"Jugendpolitik" der CDU, Professor Gabriele Kokott-

Weidenfeld, MdL_:

Die Bundesregierung und die sie tragende Koalition hat unter

‘ der Federführung des damaligen Bundesministers für Jugend,

O Familie und Gesundheit, Dr. Reiner Geißler, 1982 — kurz nach

dem Regierungswechsel - mit der Neuordnung des Kriegsdienst-

verweigerungsrechts nach über einem Jahrzehnt erfolgloser

Regelungsversuche durch die SPD eine umfassende Reform der

Kriegsdienstverweigerung geschaffen: l

— Die Reform entspricht dem Rahmen, den die Verfassung für die ‘

Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen dem Verfassungs- x

auftrag zur Landesverteidigung und dem Grundrecht auf Kriegs- ‘

dienstverweigerung aus Gewissensgründen aufgestellt hat.

1

- Sie hat sich in der Praxis bewährt.

0 - Den jungen Menschen und ihren Familien wurde durch die Ab- J

Schaffung des mündlichen Prüfungsverfahrens die Belastung

genommen, die das alte Verfahren vor den Prüfungsausschüssen

für sie mit sich brachte.

- Das Verhältnis von Wehr- und Zivildienst hat sich unter Verant-

wortung der CDU-geführten Bundesregierung entkrampft. 1

Vor 25 Jahren wurden die ersten 340 Zivildienstleistenden ein—

gezogen. Heute befinden sich über 57.000 Zivildienstleistende 5

im Einsatz. Sie leisten einen wichtigen Dienst im sozialen ‘

Bereich. Sie ergänzen nicht nur in sinnvoller Weise die

Arbeit der helfenden Berufe in Krankenhäusern, in Pflege- ‘

heimen, beim Krankentransport und in der ambulanten

_ 2 -
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Altenpflege, sondern geben mit ihrer Einsatzbereitschaft

ihren Gleichaltrigen ein Beispiel.

Der Zivildienst bringt - ebenso wie der Dienst in der Bundes-

wehr - für junge Männer hohe Anforderungen und Belastungen

mit sich. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang nicht nur an

die körperlichen Belastungen, die beim Krankentransport oder ‘

etwa für diejenigen bestehen, die von morgens bis abends im

stationären Pflegebereich ihren Mann stehen. Im Jahr des Jubi-

läums sollte auch gerade die seelische Belastung ins Bewußtsein

gerückt werden, die sich aus der Begegnung mit Krankheit, Behin-

O derung und Sterben für einen jungen Menschen ergibt.

wenn der Zivildienst in diesen Tagen den 25jährigen Geburtstag 1

feiert, geht es nicht nur darum, zu respektieren, daß junge Men- 1

schen ein Grundrecht in Anspruch nehmen, sondern es muß auch die

Bereitschaft der einzelnen jungen Männer gewürdigt werden, die

einen solchen aufopferungsvollen Dienst bewußt auf sich nehmen.

Es darf jedoch nicht zugelassen werden, daß der Zivildienst als

"Friedensdienst" hingestellt und gleichzeitig der Dienst in der

Bundeswehr als "Kriegsdienst" verunglimpft wird. Den Gruppie-

rungen, die versuchen, das Grundrecht auf Gewissensfreiheit

gegen die Verteidigungsbemühungen des freien Westens in Stellung

0 zu bringen, muB entgegengehalten werden, daß es öhne Bundeswehr

und NATO keine Gewissensfreiheit und auch keinen zivilen Ersatz-

dienst gäbe. Zurückzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch die

Haltung derjenigen, die die Verweigerung des Wehrdienstes als

einzige der christlichen Ethik entsprechende Handlungsweise be-

trachten.
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zu Aussagen des SPD—Kanz1erkandidaten‚ Johannes Rau, in der

ZDF—Sendung ‘Journalisten fragen — Politiker antworten" erklärt 1

der CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geieler:

\

Die Aussage von Johannes Rau im ZDF, nur bei der absoluten
x

. Mehrheit der SPD Kanzler werden zu wollen, offenbart die Ratlo-

sigkeit der sPD—Führung. Die SPD lag bei der letzten Bundes-

tagswahl bei 3B S. Nach einer EMNID—Umfrage halten es 67 % der

SPD-Anhänger für unwahrscheinlich oder für ausgeschlossen, daB

die Sozialdemokraten 12 2s dazugewinnen. Regieren könnte die SPD

also - wenn überhaupt — nur mit den Grünen.

Entweder Rau resigniert oder er täuscht die Wähler und will |

eben doch mit den Grünen zusammengehen. warum sollen die Bürger

Rau mehr glauben als Börner, der nach der Landtagswahl das ,

Gegenteil von dem getan hat, was er vor der Wahl sagte? ‘

O i
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Unter der Überschrift ,‚Christlich-demokratische Europapolitik mit klaren Zielsetzungen -— Anmer-

kungen zum EVP-Kongreß in Den Haag vorn 10. bis ‘|2. April 1986" schreibt der Vorsitzende der

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament,“ on Kle sch MdEP Mitglied des Prasidiums der

CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst :

In ihrem Streben nach Vollendung der europäischen Einigung verfolgen wir Christlichen Demokra-

ten eine Politik, die dem Gemeinwohl, den Bürgern dient. Der VI. Kongreß der Europäischen

Volkspartei (EVP) in Den Haag hat dies eindrucksvoll bestätigt. Den in der EVP verbundenen

Christlichen Demokraten aus den Mitgliedsländern der Gemeinschaft geht es --- ganz im Geist

Robert Schumans, dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen a um konkrete Schritte,

0 die Europas Zukunft in Freiheit und Frieden, Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit sichern.

Der EVP-Kongreß hat deshalb eine Reihe von Entschließungen mit präzisen, sachbezogenen Aus-

sagen angenommen über das, was jetzt europapolitisch notwendig ist und wozu wir Entscheidun-

gen der Gemeinschaftsorgane sowie der Mitgliedstaaten fordern. Unverzüglich und vollständig müs-

sen die positiven Elemente, die in der vom Luxemburger Gipfel im Dezember beschlossenen Ein-

heitlichen Akte enthalten sind, in politische Wirklichkeit umgesetzt werden. Die Ratifizierung der

Akte durch die nationalen Parlamente duldet keinen Aufschub, Fiir uns ist damit aber der euro-

päische Zug keineswegs an seinem Ziel angekommen. lm Gegenteil: Es gilt, die Regierungen in die

Pflicht zu nehmen, um die Bemühungen zur Verwirklichung der Politischen Union fortzusetzen.

Die internationale Lage macht es zwingend, die politische Einigung Europas mit aller Energie vor-

anzutreiben. Bundeskanzler Helmut Kohl warnte auf dem Kongreß die Europäer davor, daß alles

umsonst sei, was an wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt erreicht werde, wenn Frieden und

Freiheit nicht erhalten werden könnten. Die Konsequenzen daraus sind: Klare Absage an jedes Ge-

dankenspiel mit einer Politik der Aquidistanz zwischen den Weltmärkten, Aufrechterhaltung der

Solidarität im westlichen Bündnis, eigene Anstrengungen für unsere Sicherheit.

Der Kongreß beschloß aufgrund der Vorlagen seiner beiden Arbeitskreise „Arbeit und Wirtschaft"

sowie „Umwelt und Lebensqualität" konkrete Forderungen unter anderem zur Verwirklichung

des gemeinschaftlichen Binnenmarktes noch vor dem in Luxemburg genannten Datum 1992. An-

0 gesichts der durch die Nichtvollendung des Binnenmarktes jährlich entstehenden Kosten von über

200 Milliarden Mark liegt es auf der Hand, daß jede Verzögerung unverantwortlich wäre sowie die

dauerhafte Erholung der Wirtschaft in der Gemeinschaft und die Uberwindung der nach wie vor

drückenden Beschäftigungskrise schwer gefährdete. Große Bedeutung messen wir der Festlegung

bei, daß bei den Gesundheits- und Sicherheitsstandards von einem hohen Niveau auszugehen ist

und dem Umweltschutz damit europaweit jener Rang gegeben wird, der ihm nach den Grundprin-

zipien christlich-demokratischer Politik zukommt. Davon geleitet, daß der Umweltschutz an natio-

nalen Grenzen nicht haltmachen kann, fordern wir eine von Solidarität und Subsidiarität be-

stimmte Umweltpolitik der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder.

Den Entschließungen des EVP-Kongresses liegt unser christliches Menschenbild klar zugrunde. Es

verpflichtete uns auch, in Den Haag erneut nachdrücklich tlic Stimme zu erheben für die Wahrung

und Achtung der Menschenrechte in aller Welt ungeachtet der politischen Systeme, seien sie rechts

oder links. Dziß rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in politischen Systemen leiden, die ihnen

Menschenwürde, Freiheit und soziale Gerechtigkeit vorenthalten, ist für uns Christliche Demokra-

ten ein unerträglicher Zustand, mit dem wir uns niemals abfinden werden,

Aber auch hier wissen wir, dal3 Europa um so mehr gehört wird, je mehr es mit einer Stimme

spricht, je stärker es sein politisches Gewicht zugunsten einer friedlichen und freiheitlichen Zu-

kunft fiir alle Menschen in die Waagschale werfen kann. Die europäische Einigung hilft uns selber,

aber sie ist eine Hoffnung auch für andere. In einem noch immer in Freiheit und Unfreiheit geteil-

« ten Kontinent wird uns dies täglich mit aller Schärfe vor Augen geführt.

" i l
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

CDU-Präsidium I

zu Beginn der heutigen Sitzung des CDU-Präsidiums gratulierte der

CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der CDU in Karlsruhe

und Herbert Seiler, dem neuen Oberbürgermeister der Stadt. Kohl

sprach von einem ‘eindrucksvollen Vertrauensbeweis für den Bewerber

und die erfolgreiche Arbeit der CDU". Der Wahlsieg sei auch ein Be-

weis dafür, daß eine geschlossene und kämpferische Partei Zustimmung

in der Bevölkerung findet. Zugleich dankte der Bundeskanzler Seilezs

Vorgänger Otto Dullenkopf, der in den 16 Jahren seiner Amtstätigkeit

als Oberbürgermeister Entscheidendes für die Entwicklung der Stadt

geleistet und ihr Gesicht maßgeblich geprägt habe.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

’ CDU-Präsidium II

Das CDU—Präsidium befaßte sich unter Leitung des CDU-

’ O Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, mit der aktuellen

Diskussion über die Agrarpolitik, auch im Hinblick auf den

heute nachmittag stattfindenden Meinungsaustausch zwischen dem

Präsidium des Deutschen Bauernverbandes und dem Bundeskanzler

sowie weiteren führenden unionspolitikern.

W

Das Präsidium forderte, die vor einem Monat verabschiedeten,

von einer Kommission unter Leitung des niedersächsischen

Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht erarbeiteten Perspek-

tiven einer künftigen Agrarpolitik zug um zug zu verwirklichen,

um die Zukunft der bäuerlichen Familienbetriebe langfristig zu

. sichern. Das Konzept der CDU und die Politik der unionsgeEühr-

x ten Bundesregierung sind eine klare Alternative zu jenen Fehl-

. entwicklungen, die auf Entscheidungen SPD-geführter Bundesre-

gierungen zwischen 1969 und 1982 zurückzuführen sind. Das CDU-

Präsidium forderte die Bundesregierung auf, im Interesse der

‚ Bauern an ihrem Kurs einer bauernund 1andwirtschaftsfreund-

lichen Politik festzuhalten. Das CDU—Präsidium erwartet, das

E: bei den anstehenden Entscheidungen der EG-Agrarminister auf die

besonders schwierige Situation der deutschen Landwirte Rück-

' sicht genommen wird.

1 Heiäfifäääh‘;332%:äääfäääigeiäää’!iffää”.3552522325.iäFäffcäßgaäääää“
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Mit Zustimmung des CDU—Präsidiums kündigte Generalsekretär Dr. 1

Heiner Geißler an, daß innerhalb der nächsten Tage die im letz-

ten Jahr begonnene Informationsund Aufklärungsoffensive wieder

aufgenommen und verstärkt fortgesetzt werde. Mit der wiederbe-

lebung der Wirtschaft, der Schaffung von Preisstabilität und

soliden Staatsfinanzen habe die Regierung Helmut Kohl die

Grundlagen für mehr neue und dauerhafte Arbeitsplätze entschei-

. dend verbessert. Hinzu kommen das Angebot der Vorruhestandsre-

gelung für ältere Arbeitnehmer, Rückkehrhilfen für Auusländer,

ein modernes Arbeitszeitgesetz, die verstärkten Programme der

Bundesanstalt für Arbeit zur individuellen Förderung der beruf-

' lichen Bildung, zur beruflichen Rehabilitation und für Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen und der Abbau arbeitsrechtlicher Barrie-

ren für Neueinstellungen durch das Beschäftigungsförderungsge—

setz. Über die Möglichkeiten dieser Gesetze und Bestimmungen

müsse noch mehr als bisher informiert werden.

O
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Zu den Ereignissen in Libyen erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

Die CDU teilt die Empörung der amerikanischen Bürger über die gezielten

. Terroranschläge auf Amerikaner und amerikanische Einrichtungen. Sie un-

terstützt daher die amerikanische Regierung in ihrer Haltung, solche i

terroristischen Akte nicht mehr folgenlos hinzunehmen. Den brutalen An- i

schlägen des internationalen Terrorismus sind schon Hunderte von unschul-

digen Menschen zum Opfer gefallen, darunter über 400 Amerikaner. Beim

jüngsten Anschlag in Berlin gab es 2 Todesopfer und über 200 Verletzte.

Diese Terrorakte erfordern eine solidarische Antwort der demokratischen

Staaten des freien Westens. Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich

die westlichen Demokratien nicht mehr alles gefallen lassen können und

geschlossen gegen die Pest des internationalen Terrorismus vorgehen

müssen.

Die Christlich Demokratische Union hat Verständnis für die von den Ver-

0 einigten Staaten auch gegenüber Libyen und Oberst Gaddafi zur Selbstver-

teidigung der Amerikaner und Europäer getroffenen Maßnahmen.

Nach Auffassung der Christlich Demokratischen Union kon-mt es jetzt darauf

an. die Eskalation von Gewalt und Gegengewalt zu beenden. Oberst Gaddafi

und seine Führung müssen begreifen, daß es ausschließlich an ihnen liegt,

den Terrorismus zu beenden und sich jeder weiteren Unterstützung terro-

ristischer Gruppierungen in anderen Ländern zu enthalten.

Die Christlich Demokratische Union appelliert an die arabischen Staaten,

in diesem Sinne auf Gaddafi einzuwirken.

“iäffiääägfi232?ifäf‘322;:gtlääiäßliiiääßääillääääää iäilYäiviäfnläß“iläcläigaääääl "
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Zur Übergabe der Ergebnisse der Befragungsaktion "Arbeitnehmer-

votum' des DGB erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler:

Die scheindemokratische Befragungsaktion des DGB ist eine

Mischung aus jenen bekannten Abstimmungen nach 0stblock—Manier

und fernöstlichen Elementen wie z.B. den Manipulationen auf den

. Philippinen. Mit einem demokratisch legitimierten Votum hat das

Ganze nichts zu tun.

Der DGB hat mit dieser Aktion in übelster weise versucht, die

deutschen Arbeitnehmer zu manipulieren und die Öffentlichkeit

hinters Licht zu führen. Damit haben die DGB—Führer dem Ansehen

der deutschen Gewerkschaften schweren Schaden zugefügt. Eine

gewaltige Propagandawelle von Falschinformationen und üblen

Tricks brachten dem DGB das gewünschte Ergebnis.

Folgende Beispiele entlarven unter anderem diese agitatorischen

Absichten:

0 l. Im Ruhrgebiet wurden in einem Betrieb mit 40.000 Mitarbei-

tern mehr als 49.000 Unterschriften abgegeben.

2. In verschiedenen Städten Hessens wurden die Stimmzettel der

Befragungsaktion auf öffentlichen Toiletten ausgelegt.

3. In Köln wurden am 8. April vor einem Bundesliga—spiel

Stimmzettel angeboten. Jeder hatte die Möglichkeit, dort

abzustimmen. Eine Kontrolle fand nicht statt.

4. In Hessen wurden in verschiedenen Betrieben ausländische

Arbeitnehmer mit dem Hinweis "es gehe um Geld" zur Stimmab-

. gabe aufgefordert.
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5. In den Städten Hannover, Oberhausen und Köln wurden öffent-

lich in den größten Einkaufsstraßen Stimmzettel wahllos an

Passanten Verteilt. Eine Kontrolle fand nicht statt.

6. In Aachen wurden Kinder zu pensionierten Gewerkschaftsmit— ä

gliedern geschickt. Als ein Rentner auf dem Stimmzettel 3

"Nein" ankreuzte‚ erklärte ein l3jähriger Junge sinngemäß, 1

Neinstimmen würden weggeworfen. ‘

i
7. Innerhalb der Räumlichkeiten der Universität Mannheim wurde j

O am l1. April 1986 die Arbeitnehmerbefragung bei Studenten

durchgeführt. Auf den Hinweis eines Studenten, daß es sich

hier nicht um Arbeitnehmer handele, wurde folgende Antwort I

des DGB—Vertreters gegeben: ‘

“Sie werden ja wohl Ihre Meinung haben. Später werden Sie ‘

ja eventuell einmal Arbeitnehmer sein. Deshalb können Sie

durchaus Ihre Stimme abgeben. oder werden Sie nach Ihrem

Studium etwa Arbeitgeber, dann brauchen sie ja nicht abzu-

stimmen." _

O

\

\
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KOHL ERÖFFNET NIEDERSACHSEN-WAHLKAMPF

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

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

0 prominenteste Redner, wenn die CDU in Niedersachsen am kom-

menden Sonntag (20.4.1986) ihren Landtagswahlkampf eröffnet.

Auf der Veranstaltung, die zugleich die Abschlußkundgebung

der Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/-

CSU ist, werden unter der Leitung des stellvertretenden

EAK-Bundesvorsitzenden Dr. Werner Dollinger auch der nieder-

sächsische Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht und Bundes-

ratsminister wilfried Hasselmann‚ der Vorsitzende der CDU

Niedersachsen, das Wort ergreifen.

Bundeskanzler Dr. Kohl wird um 11.00 Uhr auf einer öffent—

lichen Veranstaltung in der Eilenriede-Halle vor mehreren

tausend Menschen sprechen. Damit eröffnet der CDU—Vor-

0 sitzende die Reihe seiner wahlkampfeinsätze in Niedersach-

sen, die er von Mitte Mai bis Mitte Juni vorgesehen hat. Die

Terminplanung des Bundeskanzlers sieht insgesamt acht Groß-

veranstaltungen vor, die alle Regionen des Landes Nieder-

sachsen abdecken werden.

P.S. Kurzfristige Akkreditierungen sind bis Freitag möglich

über die Pressestelle der CDU-Bundesgeschäftsstel1e,

Konrad-Adenauerd-Iaus, 5300 Bonn, Tel. 544/522/1 und an-

schließend über das Tagungsbüro des EAK in Hannover,

CongreB—Centrum‚ Stadtpark Hannover, Eilenriede-Halle,

Theodor-Heuss-Platz 1-3, 3000 Hannover 1.
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Unter der Überschrift „Bevölkerung ist lieber zu Hause als im Krankenhaus versorgt — Eine

Befragung von besonderem Aussagewert“ schreibt der Senator für Gesundheit und Soziales

des Landes Berlin, Ulf Fink, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

. Ein hochinteressantes Ergebnis lieferte eine Befragung von 1.530 Berlinerinnen und Berlinern im

Monat Februar 1986 durch das Emnid-lnstitut Bielefeld. Die Frage lautete, welcher Meinung

man sei:

— „Wenn jemand krank ist, gehört er ins Krankenhaus” j

oder

— „Wenn alle notwendigen Hilfen, zum Beispiel über Sozialstationen, ambulant vorhanden sind, ‘

dann ist die Betreuung und Pflege kranker Menschen in den vertrauten vier Wänden der eige- 1

nen Wohnung besser”. l

Nur 23 Prozent vertraten die Meinung 1, aber 75 Prozent die Meinung 2; zwei Prozent machten i

keine Angaben. Die Eindeutigkeit, mit der die Bevölkerung diese Frage beantwortet, ist auch für

O Experten überraschend. Sie ist ein wichtiger Fingerzeig fiir die Bemühungen der Bundesregierung,

die häusliche Pflege besser abzusichern.

l

Bei derselben Befragung zeigte es sich darüber hinaus, daß die Bevölkerung kleine Krankenhäuser

den großen Krankenhäusern vorzieht. 6B Prozent sind kleine Krankenhäuser lieber, während 30

Prozent große Zentralkrankenhäuser bevorzugen. l

Die Befragung ist auch deshalb von besonderem Aussagewert, weil die Bevölkerung in Berlin sich

in dem vergangenen Monat besonders intensiv mit dem Krankenhausthema beschäftigt hat. Kurz

vor Ostern war es dem Senat gelungen, den heiß diskutierten Krankenhausplan zu verabschieden,

der eine Schließung von 2.500 Krankenhausbetten bis 1992 vorsieht.

Zum ersten Mal wird in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dabei die Verlagerung

eines ganzen Universitätsklinikums — von Charlottenburg nach Wedding —— verbunden mit einer

erheblichen Reduzierung über 1.000 — der teueren Betten der Zentralversorgungsstufe vorgenom- l

_ men. 1

e a. a.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Weirich: Neue Jobs in der Informationsgesellschaft

‘Zahl der Publizisten und Kunstschaffenden wird sich langfri-

stig verdoppeln"

‘Die Informations— und Kommunikationsgesellschaft der Zukunft"

. wird nach Ansicht des medienpol i ti schen Sprechers der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dieter weirich‚ neue Arbeitsplätze in der

Medien— und Kulturindustrie bringen. Zum Auftakt einer Tagung

der CDU zu Fragen der journalistischen Nachwuchsförderung sagte

Weirich am Mittwoch in Bonn, "der Bedarf an publizistischen und

kreatiV—künst1erischen Leistungen werde sich langfristig ver-

doppeln'.

weirich verwies in diesem Zusammenhang auf die Prognos—studie

‘Die Zukunft der Arbeitslandschaft'. Darin werde die Auffassung

vertreten, daß die Zahl der Publizisten und Kunstschaffenden

von 134 auf 1.000 Erwerbstätige im Jahre 1980, auf 146 bis 1990

0 und 169 im Jahre 2000 ansteigen werde.

Mit der zunehmenden Zahl der Arbeitsplätze, der steigenden

Nachfrage nach neuen Medienberufen und dem technischen Forte

schritt sei allerdings auch eine Änderung der Anforderungspro-

file verbunden. Die journalistische Arbeit gewinne im Zuge der

Einführung und Nutzung der neuen Informations— und Kommunika-

tionstechnologien eine neue Qualität. Die Medien würden aktuel-

ler, die Grenzen von Redaktion, Produktion und Technik würden

zunehmend fließender, neue Berufsbilder und Spezialisierungen

entstünden und die Lokal- und Regionalberichterstattung erhalte

einen neuen Stellenwert.

„ weirich erklärte, die negativen Auswirkungen, die in der Dis-

kussion über den Einsatz neuer Techniken etwa bei Zeitungen und

"iäiiäiäfnffgiäääfä?äfäiäigääääää?MäääfäfäWääfßif2äfäei°äääääß“
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Zeitschriften heraufbeschworen worden seien, seien weit gerin-

ger ausgefallen als die positiven. Das journalistische Produkt

Zeitung "sei mit Blick auf die Änderungen des Medienumfeldes ‘

leistungsfähiger‘ geworden.

Angesichts der großen Nachfrage nach den Medienberufen und den ‘

Erwartungen der Praktiker besteht nach Angaben weirichs ‘jedoch

ein Qualifikationsdefizit, eine kreative Mangellage'. Die Vor-

bereitung auf künftige Tätigkeiten im Medienbereich sei eine

O der ‘aktuellsten Herausforderungen an unser Bildungssystem‘.

Auch diejenigen, die bereits im Berufsleben stünden, würden mit

der Notwendigkeit und Herausforderung vermehrter Fortbildung

konfrontiert. Eine immer größere Rolle spielten dabei Kenntnis-

se auf dem Gebiet der elektronischen Bild— und Datentechniken".

Bislang wird nach Ansicht weirichs noch zu wenig getan, um im

Rahmen der journalistischen Ausbildung den Anforderungen ent-

sprechende Qualifikationen zu vermitteln. Noch fehle es an aus—

reichenden Möglichkeiten der multimedialen Ausbildung und an

bedarfsgerechten Ausbildungsplätzen für künftige Video-

journalisten‚ Bildschirmtextredakteure oder Drehbuchautoren.

Hier sei gerade auch die Politik gefordert.

O :

weirich führte eine Liste neuer Spezialisierungen und Berufs-

bilder in der Medienbranche an: Telejournalist, Bildschirmtext—

redakteur, Videotextredakteur, Medientechniker, Kommunikations-

wirt, Medienwirt, Medienfachjournalist‚ Videoassistent, Medien-

operator, Medienproducer‚ Communication—Manager, Technischer

Autor, Kursautor‚ Telekommunikationsberater‚ Medieningenieur‚

Medien— und Filmkaufmann, Medienpädagoge‚ wissensingenieur‚

Kommunikationselektroniker, Informations— und Datenspezialist

sowie Telekommunikationsingenieur, von dem künftig ein beson— i

ders breites Qualifikationsprofil erwartet wird, das neben den 1

reinen Ingenieurwissenschaften auch gesellschaftspolitische, 1

wirtschaftliche und psychologische Grundkenntnisse umfasse. J
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Der Deutsche Frauenrat hat an die politischen Parteien Fragen

gestellt, die bei einer öffentlichen Anhörung am heutigen Nach-

mittag beantwortet werden. Für die Christlich Demokratische

Union Deutschlands wird Generalsekretär Dr. Heiner Geißler,

MdB‚ an der Anhörung teilnehmen. Nachfolgend ubermitteln wir

‚ Thnen den Text der Fragen und den Text der Antworten, die Dr.

' Geißler vortragen wird.

l. Frauen stellen mehr als die Hälfte der wahlberechtigten

bei Kommunal—, Landtags— und Bundestagswahlen. Sie sind

jedoch in den Parlamenten nicht annähernd entsprechend

ihrem Anteil an den wahlberechtigten vertreten. Wo lie-

gen die wichtigsten Gründe für diese Unterrepräsentanz?

0 w
zu 1. wir leben in einer von Männern dominierten Gesellschaft,

einer Gesellschaft, in der Frauen nicht die gleichen

Chancen haben wie Männer, einer Gesellschaft, die bei

der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern die

Lasten überwiegend auf die Frauen abwälzt.

Die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau im Haus-

halt ist immer noch einseitig: Die Hausarbeit lastet

auch heute noch im wesentlichen auf den Frauen, und zwar

auch dann, wenn diese berufstätig sind. Die Enquete—Kom—

mission "Frau und Gesellschaft" stellt hierzu fest:

‘Es ist bisher noch nicht gelungen, im gesellschaft-

lichen Bewußtsein eine grundlegende Änderung in Richtung

auf ein partnerschaftliches Verhalten der Ehepartner

hinsichtlich der Erfüllung dieser Pflichten zu ent-

wickeln. In den Familien, in denen beide Partner berufs-

tätig sind, arbeiten nur 12 % der Ehemänner zu Hause

0 mit , und selbst bei diesen 12 % arbeitet die Frau täg

lich drei Stunden und der Mann nur eine halbe Stunde im

Haushalt. Das gibt einen Unterschied von 64 Stunden im

Monat."

"Die starke zeitliche Belastung von Frauen durch

Kindererziehung und Hausarbeit oder durch Doppelarbeit

in Beruf und Familie hemmt ihre politische Mitarbeit.‘

(Nr. 35, Essener Leitsatze der CDU fur eine neue

Partner- schaft zwischen Mann und Frau)

Uberkommene Vorurteile haben verhindert, das der jahr-

hundertealte mühsame Prozeß zugunsten der Gleichberech-

tigung abgeschlossen werden konnte. In vielfältiger

weise sind Frauen im Lebensalltag diskriminiert und

benachteiligt: sie müssen mindestens die doppelte Anzahl

an Bewerbungen schreiben, um eine Stelle zu bekommen,

und zweimal so gut sein wie ihre männlichen Kollegen,

wenn sie eine Führungsposition erreichen wollen. Dies

gilt auch für die Frauen, die eine Führungsposition in
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der Politik anstreben.

Zusammenfassend lassen sich also hauptsächlich zwei

Gründe für die Unterrepräsentanz aufführen:

' - überkommene Rollenvorstellungen,

— die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf.

2. In vielen großen Organisationen - auch in den

Parteien — ist der Anteil der Frauen unter den Mitglie-

dern gewachsen. Nicht selten ist ein zu verzeichnender

Mitgliederzuwachs überwiegend oder sogar ausschließlich

auf Neuzugänge von Frauen zurückzuführen. Welche Konse-

quenzen ziehen daraus die politischen Parteien?

zu 2. Der wachsenden Anzahl an Frauen in der CDU haben wir

. u.a. durch den Essener Bundesparteitag, die dort be- 1

schlossenen ‘Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwi-

schen Mann und Frau' und deren Umsetzung Rechnung getra-

gen. ziel unserer Politik ist es, Gleichberechtigung und

Wahlfreiheit in Familie, Arbeitswelt, Politik und Ge-

sellschaft zu ermöglichen und zu fördern.
w

Frauen müssen entsprechend ihrem gestiegenen Mitglieder-

anteil in den Parteien auch stärker in Führungsgremien

vertreten sein: Die CDU hat auf ihrem letzten Parteitag

den Anteil an Frauen in Präsidium und Bundesvorstand um

10D % (von 3 auf 6) erhöht. Seit September 1985 gibt es

zwei weibliche Minister in der Bundesregierung. Das ist

bis jetzt einmalig. Fortschritte lassen sich aber nur

langsam erreichen, da ‘mehr Frauen in der Politik"

bedeutet, das Männer von Privilegien Abschied nehmen

müssen. Die Mentalität der Männer muß sich ändern.

\

. Die Politik ist dazu aufgerufen, politisches, gesell— 1

schaftliches und soziales Unrecht zu beseitigen. Sie muß

die Voraussetzung dafür schaffen, daß Menschen ihre

Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen können unab-

hängig von ihrem Geschlecht. wir wollen erreichen, daß

Männer und Frauen gleichberechtigt und gleichwertig

entscheiden können, welche Aufgaben sie erfüllen.

Politik kann jedoch nur die Rahmenbedingungen für mehr

Gleichberechtigung setzen. Die Verwirklichung der

Gleichberechtigung kann nicht allein durch den Gesetz-

geber geschehen. Der mühsame Prozeß zu mehr Gleichbe-

rechtigung der Frauen ist noch lange nicht beendet. Im

Lebensalltag sind Frauen auch heute noch in vielfältiger

Weise diskriminiert und benachteiligt. Der Auftrag des

Grundgesetzes, Gleichberechtigung zu erlangen, wendet

sich an alle Bürger. Alle müssen ihr Bewußtsein und ihr

Handeln danach einstellen. Insbesondere sind die großen

Verbände und Vereinigungen angesprochen, die Arbeitneh- '

' merorganisationen‚ die Arbeitgeberorganisationen.

Gleichberechtigung in Familie, Beruf, Politik und

Gesellschaft zu erlangen, ist eine gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe, an der alle mitwirken müssen. Das gilt

auch für die Medien, die Hochschulen, usw.
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Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist sich

der Verantwortung, die sie bei der Verwirklichung von

mehr Gleichberechtigung hat, bewußt. Deshalb haben wir

u.a. in den Essener Leitsätzen Nr. 32-37 Anforderungen

an uns selbst und die anderen Parteien formuliert:

— Es müssen Vorurteile abgebaut werden und in den

Parteien muß ein Klima der Offenheit entstehen, das

Frauen ermutigt, sich aktiver zu beteiligen.

(Nr. 35, Essener Leitsätze)

— Es wird eine klare zielangabe der Beteiligung der

Frauen formuliert und planvoll stufenweise verwirk-

licht. (Nr. 35, Essener Leitsätze)

— Die CDU hat die Einrichtung eines Gleichberechti-

gungsforums auf Bundesebene beschlossen. Aufgabe .

dieses Forums ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie

die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in die

Wirklichkeit umgesetzt werden kann. (Nr. 44, Essener

Leitsätze)

zur Verwirklichung der Essener Leitsätze hat die Frauen-

vereinigung der CDU auf ihrem letzten Bundesdelegierten-

tag im September 1985 in Bonn konkrete Vorschläge ge-

macht. Sie finden sich in der dort beschlossenen ‘Bonner

Erklärung“ wieder:

Die Gleichberechtigung der Frau in der Politik beginnt

bei der Aufstellung der Kandidaten und Kandidatinnen.

Deshalb mua der Frauenanteil bei der Aufstellung der

Kandidatenlisten für die Bundestagswahl auf allen Par-

teiebenen erhöht werden. Die CDU muß ihre Gremien pro-

zentual mit der Anzahl von Frauen besetzen, die ihrem

Anteil an der Gesamtmitgliedschaft in etwa entspricht. .

3. Alle Parteien haben seit Jahren erklärt, es sei ihnen

wichtig, die Gleichstellung der Frauen in allen gesell-

schaftlichen Bereichen durchzusetzen — auch auf der

politischen Ebene.

a) Welche konkreten Schritte sind denkbar?

b) Was haben Sie bisher unternommen?

c) Halten Sie Quotierung bzw. Zielvorgaben für notwendig?

d) Wo sehen sehen Sie einen Unterschied zwischen Quo-

tierung und Zielvorgaben?

zu 3.a.

— Der Bundesfachausschuß ‘Sozialpolitik’ der CDU hat

ein Programm zur beruflichen Wiedereingliederung von

Frauen erarbeitet. Dieses im Jahr 1984 vorgelegte

Programm zeigt die Schwierigkeiten auf, mit denen

sich Frauen im Arbeitsleben und insbesondere bei der

' Wiedereingliederung konfrontiert sehen. zur Lösung

dieser Probleme und um Wahlfreiheit für Frauen zu

verwirklichen, zeigt das Programm detaillierte Wege.

Die in dem Programm aufgestellten Forderungen sind

z.T. bereits durch die Bundesregierung Helmut Kohl

verwirklicht worden (s. Jb, insbesondere das
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Beschäftigungsförderungsgesetz und das Arbeitsför-

derungsgesetz).

‘ - Die CDU führte im Januar 1985 eine Anhörung zum

Thema 'Frauenbeschäftigung und neue Technologien"

durch. Der verstärkte Einsatz neuer Techniken wird

auch den Arbeitsmarkt verändern. Alte Arbeitsplätze

werden verloren gehen, neue zukunftssichere Arbeits-

plätze werden geschaffen. Ebenso werden die beste-

henden Berufe ihr Anforderungsprofil verändern. Ins-

besondere Frauenarbeitsplätze werden davon betroffen

sein. Dieses Problem erörterte die CDU mit 23 Sach-

verständigen aus allen gesellschaftlichen Gruppen,

der Wissenschaft und den Tarifpartnern. Die Anhörung

fand einen Niederschlag in den Essener Leitsätzen

O (Nr. 29 und 3U) und die Ergebnisse gingen in die

Politik der Bundesregierung Helmut Kohl ein (s. 3b).

— Im Oktober 1985 führte die CDU eine Anhörung von

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten durch, die

zur Erarbeitung eines Leitfadens zur Errichtung

kommunaler Stellen für Frauenfragen führte, der am

21.03.1986 der Öffentlichkeit vorgelegt wurde. Ziel

dieses Leitfadens ist es, die Einrichtung kommunaler

Stellen für Frauenfragen zu fördern. Es ist auch auf

der untersten Ebene unseres föderalen Systems not-

wendig, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen: wir

wollen die Benachteiligung der Frauen im Alltag ab-

bauen.

Interessenten können Einzelexemplare des Leitfadens

beziehen bei der Frauenvereinigung der CDU

Konrad-Adenauer—Haus

5300 Bonn.

0 — Auf den Bundesparteitagen berichtet der General-

sekretär der CDU über die Verwirklichung der Essener

Leitsätze unter der Beteiligung der Gliederungen der

Partei.

- zur Umsetzung der Essener Leitsätze hat die CDU das

Handbuch "Die neue Partnerschaft — Frauen in Beruf,

Familie und Gesellschaft‘, erarbeitet. Es enthält

Aktionsvorschläge zur Umsetzung der Essener Leit-

sätze. ‚

— Die CDU führt Parteitage auf Orts— und Kreisebene

der CDU durch, die im Stile des Essener Parteitages

die Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft

diskutieren und mit Leben erfüllen.

- Die Frauenvereinigung hat einen Arbeitskreis

‘Politik für junge Frauen‘ eingerichtet, der jungen

Frauen ein Sprachrohr für ihre Interessen bietet.

— Eine zunehmende Zahl von Frauen macht sich selb-

ständig. Die CDU begrüßt das und unterstützt diese
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Frauen. In Gesprächen mit Verbandsvertretern und

selbständigen Frauen werden die Probleme, die Frauen

bei der Gründung und Leitung eines Unternehmens

entgegentreten, analysiert und Lösungsmöglichkeiten

entwickelt.

zu 3.b.

Die CDu—geführte Bundesregierung hat Maßnahmen zur

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

eingeleitet, da die Bedingungen am Arbeitsplatz noch

immer gerade Frauen eine Berufstätigkeit erschweren.

Diese Maßnahmen umfassen:

— Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie für

Mutter und Vater, finanziell abgesichert durch das

Erziehungsgeld. .

— Das Beschäftigungsförderungsgesetz:

Die CDU-geführte Bundesregierung hat die Teilzeit-

arbeit der Vollzeitarbeit gleichgestellt. Die ge-

setzliche Verbesserung von Teilzeitarbeit, der Ar-

beitsplatzteilung und des Schutzes bei flexiblen

Arbeitszeiten durch das Beschäftigungsförderungsge-

setz bedeutet eine Aufwertung dieser Arbeitsformen.

Das macht sie für Mütter und Väter attraktiver.

Darüberhinaus hat die Bundesregierung konkrete Vor-

schläge zur familienfreundlichen Gestaltung der

Arbeitszeiten entwickeln lassen, deren Umsetzung mit

den Tarifpartnern in Angriff genommen wird.

- Die Novellierungen des Arbeitsförderungsgesetzes:

wir haben die Wiedereingliederung von Frauen in das

Berufsleben verbessert. Die Regierung Helmut Kohl

hat die Ansprüche auf Weiterbildung mit Unterhalts-

geld erweitert: O

Sie verfallen seit dem 1. Mai 1985 nicht mehr nach

drei Jahren, sondern verlängern sich pro Kind um

fünf Jahre.

Bei der 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes vom

6.12.1985 hat die Regierung Helmut Kohl sicherge-

stellt, daß auch noch in späteren Jahren Unterhalts-

geld bei Weiterbildungsmaßnahmen gewährt werden

kann, wenn z.B. aufgrund von Ehescheidung oder Ver-

witwung eine Frau auf ein Erwerbsverhältnis angewie-

sen ist. In Zukunft kann auch bei Teilnahme an einer

Teilzeitbildungsmaßnahme und gleichzeitiger Teil-

zeitbeschäftigung ein Teilunterhaltsgeld gezahlt

werden. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen wird

ein Einarbeitungszuschuß gewährt.

Berufliche Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst

Für die Bundesregierung Helmut Kohl hat in bezug auf die

Gleichstellung der Frau der öffentliche Dienst eine Vor-

bildfunktion. Deswegen hat sie eine Richtlinie zur be-

ruflichen Förderung der Frauen in der Bundesverwaltung

erlassen, die dazu dient, die Situation der Frauen im
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öffentlichen Dienst des Bundes weiter zu verbessern. In

den CDU—regierten Bundesländern (Niedersachsen, Schles-

wig-Holstein, Rheinland-Pfalz, im Saarland zu Zeiten der

CDU—Regierung eingeführt) gibt es ebenfalls Frauenför-

derpläne. Daüberhinaus existieren auch in CDU—regierten

' Kommunen (z.B. Bonn, Stuttgart, Altenkirchen, Neuwied)

derartige Pläne oder sind in Vorbereitung, z.B. in

- Niedersachsen. %

Leitfaden zur Frauenförderung in Betrieben 3

Die CDU-geführte Bundesregierung ist der Auffassung, daß

es Frauenförderung auch in den Betrieben geben muß.

Darum hat das Ministerium für Jugend, Familie und

Gesundheit in Zusammenarbeit mit namhaften Betrieben der

Privatindustrie einen ‘Leitfaden zur Frauenförderung in

. den Betrieben‘ entwickelt. Der Leitfaden zeigt Unter-

nehmen, daß die Gleichbehandlung von Männern und Frauen

eine wichtige Voraussetzung für ein gutes, motivierendes

Arbeitsklima darstellt und auch eine Chance, fähige

Mitarbeiterinnen zu erhalten. Die in diesem Leitfaden

vorgeschlagenen Maßnahmen sind sehr konkret und werden

in vielen Unternehmen bereits erprobt.

Ausbildungsplätze für Mädchen ,

Für die Bundesregierung Helmut Kohl ist wirkliche

Gleichberechtigung erst dann möglich, wenn Mädchen die

gleichen Ausbildungsmöglichkeiten wie Jungen geboten

werden. Durch zahlreiche gezielte Einzelmaßnahmen för-

dert das Ministerium für Bildung und Wissenschaft die

Ausbildung Jugendlicher, insbesondere der Mädchen. Durch

intensive Information, durch Ausbildungsplatzkonferen—

zen, durch Werbung für frauenuntypische Berufe und ver—

besserte Verordnungen zur Ausbildung, durch Handrei—

0 chungen für Verträge und eine erneute finanzielle Auf- p

stockung des Benachteiligtenprogramms werden gerade der

Gruppe der weiblichen Auszubildenden vermehrte Chancen

geboten. In Modellprojekten werden Kursangebote als

Brücke zwischen Schule und Berufsausbildung mit überwie-

gend naturwissenschaftlich—technischen Inhalten ent-

wickelt. Ä

Das neue Hochschulrahmengesetz 1

l

Mit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes am

26. September 1985 hat die Bundesregierung Helmut Kohl

zum ersten Mal in einem Gesetz der Bundesrepublik

Deutschland dem Anliegen, eine bessere Repräsentanz von

Frauen in Führungspositionen zu erreichen, Rechnung

getragen: "Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung

ihrer Aufgaben auf die Beseitigung der für wissenschaft-

lerinnen bestehenden Nachteile hin.‘ (S 2,2)

‘ wie es einem Rahmengesetz entspricht, bleibt es den Län-

dern überlassen, die Instrumente zur Verwirklichung die-

ses allgemeinen Auftrages zu wählen. Doch ist es von '

großer Bedeutung, da nunmehr gesetzlich festgestellt

ist, daß Benachteiligungen von Wissenschaftlerinnen an

Hochschulen de facto bestehen und daß es einen Hand-
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lungsbedarf für den Dienstherrn, die Länder und die

Hochschulen, gibt.

zu 3.c.

’ Die Christlich Demokratische Union Deutschlands befür-

wortet Zielvorgaben, lehnt Quoten jedoch ab.

V Die Zielvorgabe stellt eine Orientierungshilfe dar. Sie

‘ ermöglicht es, die Forderung nach Gleichberechtigung zu

quantifizieren und damit zu operationalisieren.

Die Quote hingegen ist eine (immer) einzuhaltende Be-

stimmung, ein "MuB'. Quotierungen sind abzulehnen, weil

sie dazu führen können, daß Frauen, weil sie ‘nur’ über

die Quote gewählt sind, nicht ernst genommen werden. Im

Ergebnis wären Frauen eventuell stärker vertreten, aber

ihr Einfluß würde nicht unbedingt im gleichen Maße stei- .

gen. Zudem besteht die Gefahr, daß die Frauen in das

Ghetto der typischen Frauenfragen abgedrängt werden.

Gleichberechtigung existiert erst dann, wenn Frauen alle

Politikbereiche mitgestalten können. Logischerweise

können aber Frauen, die "nur" als Frauen gewählt werden

auf die typischen Frauenfragen verwiesen werden.

Zielvorgaben sind eine Selbstverpflichtung. Frauen wer-

den wegen ihrer Leistungen in Gremien berufen und ernst

genommen. Eine Erhöhung des Anteils von Frauen hat eine

ebenso große Stärkung des Einflusses zur Folge. Das ist

mit Zielvorgaben zu erreichen, nicht aber mit Quoten.

4. Unser Wahlsystem bei der Bundestagswahl gibt in der

Praxis nur Parteimitgliedern die Möglichkeit, Einfluß

auf Kandidaten zu nehmen.

Es gibt jedoch wahlsysteme, die den Bürgerinnen und Bür—

gern mehr Einfluß auf die Kandidatenlisten einräumen

(z.B. Kumulieren/Panaschieren) 0

würden solche Systeme die Wahl von mehr Frauen in den

Bundestag eher sicherstellen oder eher erschweren?

Zu 4. Die CDU prüft zur Zeit, ob die Systeme der "begrenzt —

offenen‘ Listen sowie des Kumulierens helfen können, den

Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Diese Dis-

kussion ist noch nicht abgeschlossen.

Für eine Wahlrechtsänderung spricht, daß auf kommunaler

Ebene (z.B. in Bayern) tatsächlich der Anteil von Par-

lamentarierinnen erhöht werden konnte. Es stellt sich

jedoch die Frage, ob derartige Änderungen auf Lan-

des— und Bundesebene übertragbar sind. Insbesondere ist

ungeklärt, ob wahlrechtsänderungen auch im Bund und in

den Ländern zu einer Erhöhung des Frauenanteils führen.

Es könnten zudem Nachteile auftreten, die es zu berück— ,

sichtigen gilt, wie die Komplizierung des Wahlver-

' fahrens, die Regionalisierung der Listen, usw.

5. Es gibt Überlegungen, die wahlkampfkostenpauschale um

den Anteil zu erhöhen, in dem die jeweilige Partei ihren

Anteil an weiblichen Abgeordneten überdurchschnittlich

erhöhen konnte.
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Andere Überlegungen gehen dahin, jeder Partei aufzuer—

legen, jeweils eine Frau und einen Mann aufzustellen und

jeder/jedem wahlberechtigten eine Männer- und eine

Frauenstimme zu geben.

Halten Sie solche Überlegungen für geeignet, die Zahl

der Frauen in den Parlamenten zu erhöhen?

sehen sie andere Möglichkeiten, durch Veränderung des

Wahlsystems eine stärkere Repräsentanz der weiblichen

Bevölkerung in den Parlamenten zu erreichen?

Zu 5. Die Christlich Demokratische Union bezweifelt, daß das

Ziel einer stärkeren Repräsentation der weiblichen Be-

völkerung in den Parlamenten durch eine Veränderung des

Wahlsystems bewirkt werden kann. Dagegen spricht, daß:

— unser demokratisches Wahlsystem ausgefeilt und aus-

‘ gewogen ein Höchstmaß an Gerechtigkeit ermöglicht und

— die mangelnde Repräsentanz der Frauen in den Par-

lamenten kein Problem des Wahlrechts, sondern des

Bewußtseins und des Verhaltens der Menschen unseres

Landes ist. Hier müssen die entscheidenden

Umdenkungsprozesse vonstatten gehen (S. auch Antwort

zu Frage 1).

Auch die Überlegungen, jeder Partei aufzuerlegen, je-

weils eine Frau und einen Mann aufzustellen und

jeder/jedem wahlberechtigtem eine Männer- und Frauen-

stimme zu geben, stärkt nicht den Einfluß der Frauen.

Zum einen ist nicht gewährleistet, daß so tatsächlich

mehr Frauen gewählt werden, zum anderen tritt hier das

gleiche Problem wie bei den 'Quotenfrauen' (s. Antwort

zu Frage 3 C) auf.

Durch eine Trennung der Geschlechter werden zudem unter-

schiedliche Berechtigungen geschaffen. Unser Ziel ist

0 jedoch gleiche Berechtigung — unabhängig vom Geschlecht.

6. Anfang 1987 sind Bundestagswahlen. Frauen stellen bisher

höchstens 10 Prozent aller Bundestagsabgeordneten. Das

soll sich ändern.

was haben Sie zur Erreichung dieses Ziels getan?

Konnten mehr Frauen Ihrer Partei Direktkandidaturen

erreichen und/oder aussichtsreiche Listenplätze?

Gibt es eine Regelung für die Berücksichtigung von

Frauen auf der Landesliste analog der oft praktizierten

Berücksichtigung geographischer Parteistrukturen?

zu 6. Die einzelnen Landesverbände der CDU haben gerade erst

begonnen, die Direktkandidaten zu nominieren. Die Auf-

stellungen der Landeslisten findet erst im Sommer statt.

Eine Aussage darüber wie hoch der Anteil von Kandidatin-

nen sein wird, läßt sich frühestens im August machen.

' Nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Landtagen

sowie in den Gremien der Partei sind die Frauen unter-

repräsentiert. Der Anteil von Frauen in Mandaten und

Ämtern muß sich allgemein erhöhen. Die CDU ermutigt die

Frauen, sich aktiv in der Partei zu engagieren. Die

Mitgliedschaft allein reicht nicht. Es müssen mehr
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Frauen auch für Ämter in der Partei kandidieren. Die

einzelnen Landesverbände der CDU gehen unterschiedliche

Wege, um den Einfluß der Frauen in der Partei zu stärken.

In den Bundesländern Bremen und Rhein1and—Pfa1z existie-

' ren CDU-Landesparteitagsbeschlüsse‚ die besagen, daß der

Anteil der Frauen in Mandaten dem Mitgliederanteil der

Frauen entsprechen soll. Ansonsten gilt Nr. 36,

Essener Leitsätze:

‘Die Vorstände aller Parteigliederungen müssen dafür

sorgen, daß die Zahl der weiblichen Kandidaten für Man-

date und Funktionen kontinuierlich steigt."

l

\
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Bonn, l8. April 1986

In der "wetzlarer Zeitung‘ sowie in einer Reihe weiterer deut-

scher Zeitungen erscheint heute die nachfolgende Kolumne von

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißlerz

Sind wir dem Terrorismus, der Geisel der modernen Welt, hilf-

los ausgeliefert oder läßt sich durch entschlossenes Handeln

etwas dagegen tun? Diese und andere Fragen stellen sich nach

0 dem amerikanischen Vergeltungsschlag gegen Libyen, der die j

öffentliche Meinung aufgewühlt hat und die gegenteiligen Mei-

nungen aufeinanderprallen läßt. Aber zunächst muß klar sein,

worüber man diskutiert: Den brutalen Anschlägen des interna—

tionalen Terrorismus sind schon Hunderte von unschuldigen Men-

schen zum Opfer gefallen, darunter über 400 Amerikaner.

Für Libyens führende Rolle bei Ermutigung, Unterstützung und

selbständiger Ausführung zahlreicher Akte des internationalen

Terrorismus gibt es deutliche Beweise. Mittlerweile ist durch

das Entschlüsseln entsprechender Funksprüche geklärt, daß

Libyen auch hinter dem Anschlag auf die Berliner Diskothek

steckt, bei dem zwei Menschen getötet und über 200 Menschen

v teilweise schwer verletzt wurden. Bekannt ist auch, daß 1

libysche Regimegegner‚ die in der Bundesrepublik Deutschland

leben, hier im Auftrag Gaddafis ermordet wurden.

Aber daddafi fördert nicht nur großzügig den internationalen

Terrorismus, sondern bedroht auch seine Nachbarstaaten durch

direkte Aggression oder konspirative Unterwanderung: Der ane

haltende Kriegszustand im Tschad, ein militärischer Überfall

auf Tunesien sowie die wiederholte Bedrohung Ägyptens, des

Sudan und einer Reihe zentralafrikanischer Staaten ging oder

geht von Libyen aus.

“ilfse?L25‘i232?iräfääfifägceiäiäää‘?ifäziääWüääääiä.27.37%ääafäfßiiääcfäägi°ääeaääf"
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Appelle des UNO—Sicherheitsrates, der USA und auch der west-

europäischen Staaten haben Gaddafi überhaupt nicht beein-

druckt. Auch wirtschaftssanktionen der USA gegen Libyen

' konnten ihn nicht davon abbringen, weiter Terroranschläge

gegen unschuldige Menschen, insbesondere gegen Amerikaner und

gegen amerikanische Einrichtungen, verüben zu lassen.

\
Ich halte die allgemeine Empörung der amerikanischen Bürger

über diese Terroranschläge für verständlich und teile sie. Ich

bin grundsätzlich gegen Gewaltanwendung in den internationalen

O Beziehungen. Aber die Gewalt ging von Libyen aus. Die Aktion

der Amerikaner war ein Akt der Selbstverteidigung. Es ist der

Zeitpunkt gekommen, an dem sich die westlichen Demokratien

nicht mehr alles gefallen lassen können und geschlossen gegen

die Pest des internationalen Terrorismus vorgehen müssen.

Reden, Appelle, papierne Proteste reichen da nicht mehr aus.

Zwar haben die europäischen Außenminister ein Waffenembargo‚

eine Re—duzierung der Bewegungsfreiheit des diplomatischen

Personals der libyschen Botschaften und verschärfte Visavor—

schriften beschlossen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dies

ausreicht.

schlaumeier, die immer ganz genau wissen, was man nicht tun

Ö darf, haben wir genug, aber den Terrorismus werden wir nur

erfolgreich bekämpfen können, wenn wir zu entschlossenem Han-

deln bereit sind.

Oberst Gaddafi und seine Führung müssen begreifen, das es aus-

schließlich an ihnen liegt, den Terrorismus zu beenden und

terroristische Gruppierungen in anderen Ländern nicht weiter

zu unterstützen. Auch die arabischen Staaten müßten erkennen,

daß sie nunmehr endlich geschlossen auf Gaddafi in diesem

Sinne einwirken müssen.
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Bonn, 18. April 1986

Mehr direkte Kontakte zwischen Jugendlichen aus der DDR und der

Bundesrepublik ermöglichen

Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der

' CDU, Frau Professor Gabriele Kokott—weidenfeld‚ und der Vor-

sitzende des Deutschen Bundesjugendringes (DBJR), Klaus Wester-

v mein, teilen mit:

zu einem ausführlichen Meinungsaustausch trafen sich heute der

Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU und der Vorstand des

Deutschen Bundesjugendringes (DBJR) im Bonner Konrad-Adenauer--

Haus. Im Mittelpunkt des Gespräches standen grundsätzliche Fra-

gen des verhältnisses zwischen Jugend und Politik, konkrete

jugendpolitische Vorhaben der CDU und auf Wunsch des Deutschen

Bundesjugendringes praktische Fragen der Jugendförderung (Bun—

desjugendplan).

Ausführlich wurde auch über die Entwicklung des deutsch-deut—

0 schen Jugendaustausches gesprochen . Die bisher ige Entwicklung ‘"—

der deutsch—deutschen Jugendbegegnungen in den letzten Jahren

wurde positiv gewürdigt. übereinstimmend wurde die Forderung

nach einer Ausweitung und Verbreiterung-des Jugendaustausches

erhoben. Der Vorstand des Bundesjugendringes bemüht sich, bei

den entsprechenden Gesprächen mehr direkte Kontakte und Begeg-

nungen mit Jugendgruppen aus der DDR in der Bundesrepublik zu

ermöglichen.

H‘255239235353?ü???gräüiäfää5&3?!ääffääääläläää. iäiifäliFäf3122332355333535‘? "
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Bonn, den 18. April 1986

- Unter der Überschrift „Vor 40 Jahren: Kampf für Freiheit und Demokratie in Deutschland —

Zwangsvereinigung von SPD und KPD — Musterbeispiel kommunistischer Machtpolitik" schreibt

der Regierende Bürgermeister von Berlin‚ Mitglied des Bundesvorstandes der

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

Über dem gegenwärtigen Parteitag in Ost-Berlin steht das SED-Zeichen des vor 40 Jahren — am

21. April 1946 v- auf dem Vereinigungsparteitag im Admirals-Palast in Berlin-Mitte erzwungenen

„historischen Händedrucks" zwischen SPD und KPD. In Wahrheit ging es mit der SED-Gründung

O um das gewaltsame Ende nicht nur der sozialdemokratischen Partei, sondern um das Ende von de-

mokratischer Mehrheitsbildung und Parteienfreiheit überhaupt: Die Zwangsvereinigung von SPD

und KPD ist ein Musterbeispiel kommunistischer Macht-und Bündnispolitik, Die Spaltung Deutsch-

lands, die Spaltung Berlins wurde so auf den Weg gebracht.

Kurz zuvor hatten sich Berlins Sozialdemokraten mit übergroßer Mehrheit in einer w im Ost-Sektor

vom sowjetischen Stadtkommandanten verbotenen — Urabstimmung der Vereinigung mit der

KPD widersetzt und damit eine Grundbedingung für die Freiheit des West-Teils unserer Stadt ge-

schaffen. Den besten Beweis für wirklichen Mehrheiten brachten die einzigen freien Gesamtberliner

Nachkriegswahlen im Oktober 1946 an den Tag: Eine verheerende Niederlage der SED, die selbst

im Ost-Sektor nur weniger als ein Drittel der abgegebenen Stimmen erhielt.

Wir gedenken heute der tapferen Frauen und Männer — ich nenne stellvertretend den unter uns

lebenden Berliner Sozialdemokraten Karl Germer —‚ die sich vor 40 Jahren dem Druck von SED

und sowjetischer Militäradministration mutig widersetzten. Viele von ihnen wurden verfolgt,

mißhandelt und manche sogar getötet, fanden sich in Lagern oder Zuchthäusern wieder, aus denen

0 sie mit dem Ende des NS-Regimes gerade befreit worden waren.

Auch diesen Teil der deutschen Geschichte und unserer neuen demokratischen Traditionen dürfen

wir nicht vergessen: Nur aus der Geschichte und dem richtigen Umgang mit Geschichte wächst die

Zukunft.

Gleichwohl ist heute der Satz richtig: Deutsche müssen miteinander reden können. Und ich bin

überzeugt, daß wir einen breiten vernetzten Dialog auf vielen deutsch-deutschen Ebenen brauchen,

um mehr Sicherheit durch mehr Zusammenarbeit, um Freiheit, Menschenrechte und Selbstbestim-

mung in Deutschland voranzubringen. Ich begrüße die Versicherung von Generalsekretär Honecker,

daß die Politik des Dialogs mit dem Westen fortgesetzt werde. Wie fiir den OstvWest-Dialog insge-

samt gilt auch hier, daß es keinen Dialog, keine Entspannung an Berlin vorbei geben darf.

40 es u
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Der Vorsitzende der EVP—Eraktion im Europäischen Parlament und

Mitglied des Präsidiums der CDU, Dr. Egon K1egsch‚ MdEP‚ hat

das Abstimmungsverhalten von Sozialisten, Kommunisten und

Grünen zu einer Entschließung über den Libyen-Konflikt im

‘ straßburger Plenum als ein Stück "geprobter Volksfront" be-

zeichnet. Mit knapper Mehrheit hatte die Linke des Hauses eine

die amerikanische Vergeltungsaktion verurteilende Entschließung

durchsetzen können. Klepsch kritisierte diese Entschließung

scharf und warf der Linken vor, in einer für den Zusammenhalt

des westlichen Bündnisses gefährlichen weise Antiamerikanismus

zu schüren.

Es sei unerträglich, wenn die Europäer sich mit Lippenbekennt—

nissen gegen den internationalen Terrorismus zufrieden gäben‚

im übrigen aber Schwäche zeigten, statt gemeinsam und ent-

schlossen zu handeln. Europa müsse seiner Verantwortung gerecht

werden und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ent-

O wickeln. Klepsch erinnerte an das Wort von Bundeskanzler Helmut

Kohl, daß es eine "absurde Vorstellung" sei, wenn in der west-

lichen Bündnisgemeinschaft sich die einen nur um ihre Prosperi-

tät kümmerten und den anderen die Erhaltung ihrer Sicherheit

überließen.
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Bonn, den 21. April 1986

Als Bestätigung der erfolgreichen Politik der Bundesregierung zur Sicherung der Renten wer- 1

tet der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sozialpolitik" der CDU, der Berliner Sena- ‘

tor für Gesundheit und Soziales, u f E ‘ n k Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, das l

Gutachten des Sozialbeirates über eine Strukturreform in der Rentenversicherung. Fink ,

schreibt heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der Vorsitzende des Sozialbeirats, Professor Meinhold, hat bestätigt, daß die Renten bis zum

. Jahre 2000 sicher sind. Damit anerkennt er die Erfolge der Regierung Helmut Kohl und ins-

besondere seines Ministers für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, bei der Sicherung

der Renten. Noch vor drei Jahren stand die Rentenversicherung vor der Zahlungsunfähig-

keit. Die Aussagen des Vorsitzenden des Sozialbeirates sind auch eine Stellungnahme gegen

die Versuche der SPD, den Rentnern wider besseres Wissen einreden zu wollen, daß es mit

der Rente nicht mehr stimme.

Das vorgelegte Gutachten stimmt mit der CDU in den leitenden Prinzipien für die Anpassung

des Rentenversicherungssystems an sich wandelnde Strukturen überein: Lohnbezogenheit

der Renten, gleichgewichtige Entwicklung von Renten und verfügbaren Arbeitnehmerver-

diensten sowie der Schaffung einer verläßlichen Grundlage für den Bundeszuschuß. Das

‚ Gutachten zeigt auch, daß die Lösungsmöglichkeiten in Fortentwicklung des jetzigen Ren-

o tensystems gegeben sind, die Renten auch über das Jahr 2000 hinaus zu sichern.

n u s
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Bonn, 22. April 1986

zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt nach seiner

Rückkehr aus Südafrika erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen l

Merschmeier: l

\
wenige Wochen, nachdem die CDU eine umfassende Dokumentation

0 zur Lage der Menschenrechte in Südafrika vorgelegt und ihre

Haltung über die Nlöglichkeiten einer friedlichen Entwicklung

des Landes dargelegt hat, hat der SPD-Vorsitzende Brandt sich

vor Ort zu informieren versucht. Dagegen ist im Prinzip nichts j

einzuwenden. Bedauerlich ist allerdings, daß der SPD-Vor-

sitzende bei den oppositionellen Gruppen jenen den Vorzug ge- i

geben hat, die Gewalt als Mittel der Politik nicht aus-

schließen, und beispielsweise mit Chief Buthelezi nicht zusam-

mentraf, der als einer der Führer der schwarzen Mehrheit für

einen friedlichen weg zu Selbstbestimmung und Gleichberechti-

gung plädiert. Brandts Zusammenkunft mit oppositionellen in

Südafrika wäre im übrigen glaubwürdiger, wenn er es nicht in

Polen abgelehnt hätte, den dortigen oppositionellen und Frie-

0 densnobelpreisträger Lech walensa zu treffen.
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Technologiegolitisches Spitzengespräch zwischen CDU und Verein 3

Deutscher Ingenieure (VDI)

Die Pressestellen von CDU und VDI teilen mit:

Die Zusammenarbeit zwischen Technik und Politik zu verstärken,

. war das Ziel eines spitzengesprächs, das die Präsidien der CDU

und des Vereins Deutscher Ingenieure VDI am Abend des 22. April

1986 in Bonn führten.

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und VDI-Präsident Dr.

Ing. Karl Eugen Becker beschrieben nach dem mehrstündigen Tref— i

fen gemeinsame schwerpunktaufgaben von Ingenieuren und Po1iti- ‘

kern: i

— Damit die Bundesrepublik Deutschland in Zukunft nicht

zweitklassig wird und ihre Spitzenposition im internatio-

nalen wettbewerb halten kann, müssen Staat und Gesel1- i

schaft den technischen Fortschritt bejahen. Wer den tech— 1

O nischen Fortschritt ablehnt, wird keine neuen Arbeits- i

plätze schaffen und die bestehenden nicht erhalten können.

— CDU und VDI bekennen sich zum technischen Fortschritt. 1

Unser Land, arm an Bodenschätzen und abhängig vom Export,

muß den technischen Fortschritt selbst entwickeln und ihn

weltweit exportieren. Nur so kann die internationale wett-

bewerbsfähigkeit erhalten bleiben. Nur so können die Bür— 1

ger der Bundesrepublik ihren Lebensstandard in Freiheit i

bestimmen. Den Zukunftstechnologien kommt in diesem Zusam— W

mennang eine besondere Bedeutung zu.

— Technischer Fortschritt muß ökonomischen, ökologischen und

sozialen Forderungen noch mehr als bisher gerecht werden;
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dies erfordert eine verstärkte Abschätzung der Technik— 1

folgen in Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlich wich—

tigen Gruppen. Dabei dürfen einerseits die Ingenieure

Technik nicht als Selbstzweck sehen; andererseits müssen l

für eine fruchtbare technische Entwicklung entsprechende 1

politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen gesetzt g

werden.

;
- Die Bedeutung eines sinnvollen technischen Fortschritts ;

für das Industrieland Bundesrepublik Deutschland muß unse— i

. rer Bevölkerung von Ingenieuren und Politikern besser ver-

anschaulicht werden — nicht nur durch eine verstärkte öf— i

fentlichkeitsarbeit, sondern auch durch eine verbesserte 5

technische Allgemeinbildung, die bereits bei einem quali— 3

fizierteren Technikunterricht an allgemeinbildenden Schu—

len ansetzen muß.

- Für diese Aufgabe müssen die Ingenieure, die in unserem 3

hochindustrialisierten Land eine Schlüsselrolle in Technik i

und Gesellschaft übernommen haben, besser vorbereitet wer— ‘

den. Dazu zählt eine breitere interdisziplinäre Ausbildung

der Ingenieure, auch in nicht—technischen Bereichen. Dies

0 darf sich nicht nur auf das Hochschulstudium beschränken, i

sondern mue auch die laufende Weiterbildung und weiter- }

Qualifizierung während des gesamten Berufslebens umfassen. Ä

x

CDU—Generalsekretär Geißler sprach im Namen von Bundeskanzler [

Dr. Helmut Kohl an den Vorstand des VDI die Einladung aus, das 1

Gespräch im Herbst dieses Jahres im Kanzleramt fortzusetzen.

Dr. Geißter kündigte ferner an, daß die CDU nach der Sommer-

pause einen Kungreu über Perspektiven der Technik durchführen

werde. Außerdem werde die Partei in der kommenden Legislatur-

periode einen eigenen Bundesfachausschuß einsetzen, der sich 1

mit Fragen der Technik und Technologie befassen soll. Darüber- 4

hinaus vereinbarten CDU—Präsidium und Präsidium des VDI, die i

Kontakte und die Zusammenarbeit auch auf der Fachebene zu in-

tensivieren.
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Das Präsidium des VDI erklärte seine Bereitschaft, daß der

Verein Deutscher Ingenieure allen politischen Parteien künftig

verstärkt mit fachkompetentem Rat zur Verfügung stehen werde.

Mit seinen über 90.000 Mitgliedern sei der VDI als größte tech-

nisch—wissenschaEt1iche Organisation in Westeuropa auf Grund

seiner Unabhängigkeit von wirtschaftlichen und parteipoliti-

schen Interessen für diese Aufgabe besonders geeignet.

\
\
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Zur Pressekonferenz des nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-

denten Rau erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Rau ist und hat keine Alternative zur erfolgreichen Politik der

O Regierung Helmut Kohl. Rau bleibt der personifizierte Ausdruck

der Alternativlosigkeit der SPD und des sozialdemokratischen

wischi-waschi-Kurses. Klaren Aussagen weicht er aus, von posi-

tiven Ergebnissen der Regierungsarbeit lenkt er ab.

Der Kandidat legte sich nicht fest. Er flüchtete sich in unver-

bindliche Floskeln, und er versuchte, die Zerrissenheit und

Alternativlosigkeit seiner Partei durch komödiantenhafte Ein-

lagen zu übertünchen. Weder in der Wirtschaftspolitik noch in

der Sozialpolitik konnte Rau überzeugen, und auch in der

Sicherheitspolitik blieb er klare Antworten schuldig.

In Sachen rot - grün klang seine Absage an die Grünen ebenso

“ glaubwürdig wie jene Aussagen, die vor Jahren Holger Börner ge-

macht hat.
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU,

Ferdi Tillmann Mds, erklärt:

sport- und Spielplätze in wohnungsnähe zu schaffen, ist eine

der wichtigsten sportpolitischen Forderungen der CDU. Sie ge-

winnt bei zunehmender Freizeit an Bedeutung. Der Trend, spiel-

. plätze zu verbieten, Sportstätten zu schließen oder ihren Be-

trieb einzuschränken, weil sportgeräusche wie Industrie— oder

Verkehrslärm bewertet werden, muß gestoppt werden.

Der Bundesfachausschuß Sport sieht einen wichtigen Schritt zur

Lösung des Problems Sport und Umwelt in einer Ergänzung der

Baunutzungsverordnung. Diese Verordnung, die bisher Sportanla-

gen nur in sog. Mischgebieten zuläßt (5 6) muß analog der De-

finition und Zulassung von Gewerbebetrieben Sportanlagen als

‘nicht störende‘, ‘nicht wesentlich störende‘ und ‘sonstige',

in die S5 2, 3 und 4 aufnehmen. Danach können z.B. auch in rei-

nen wohngebieten (S 3) ‘nicht störende spiel— und Sportanlagen‘

vorhanden sein, das gleiche gilt für Kleinsiedlungsgebiete

. (S 2). Für die ‘allgemeinen Wohngebiete‘ (5 4) müssen analog

der Gewerbebetriebe "die nicht wesentlich störenden Spie1— und

Sportanlagen‘ künftig zugelassen sein.

Der Bundesfachausschuß Sport übernimmt mit diesen Forderungen

neue Vorschläge von Prof. Dr. Konrad Gelzer, Vors. Richter am

OVG Münster, der bereits 1984 mit seinem Gutachten für die Bun-

desregierung die Konfliktsituation zwischen Sport und Umwelt

analysiert hat.

Bei der Baunutzungsverordnung handelt es sich um eine Rechts-

verordnung der Bundesregierung, die mit Zustimmung des Bundes—

rates erlassen wird. Da die Bundesregierung beabsichtigt, die

Baunutzungsverordnung noch in diesem Jahr zu ändern, sieht der

Bundesfachausschuß Sport eine reelle Chance, seine Vorschläge

Hääääääääääääääsaa:gierrsäääämägzääwässrig:irren;weg:ßäiszsafgßgiagääsa:‘-
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Unter der Überschrift „‘Null-Alternative' der SPD « Internationales Lob für die Regierung Kohl"

schreibt der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Hamburg, Jürgen Echternach, MdB, Mitglied

des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst": ‘

l

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein bedeutender Kommentator oder eine angesehene

Zeitung des westlichen Auslandes die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch»

0 land als leuchtendes Beispiel rühmt. Tatsächlich geht es uns so gut wie schon lange nicht mehr:

Das Wirtschaftswachstum hält bereits im vierten Jahr an, Inflation ist weiterhin ein‘ Fremdwort

und die Zahl der Arbeitsplätze steigt immer stärker. Leider bleibt aber die öffentliche Bewertung

unserer Erfolge im eigenen Land weit hinter den Ergebnissen zurück.

Die SPD war uns in dieser Hinsicht früher einen Schritt voraus‘ Erfolglos in der Sache präsentier»

ten sich die Genossen als Regierungspartei vor entscheidenden Wahlgängen — bei aller Zerrissen-

heit w geschlossen und entschlossener denn je. Zum „Verkauf" ihrer Politik gehörte beispiels-

weise auch die Erfindung eines Begriffes wie „NulI-Wachstum”, der einem für die damalige Re-

gierung eigentlich peinlichen Umstand auch noch einen erfreulichen Anstrich gab.

Heute steht die SPD mit einer „NuIlvAlternative" da. ln der Wirtschafts-‚ in der Finanz- und auch

in der Sozialpolitik hat sie nichts, rein gar nichts vorzuweisen; mit lautstarken Neidparolen ka—

schiert sie ihre Ratlosigkeit und Zerrissenheit. Und das Ansehen ihres Kanzlerkandidaten bröckelt

nicht erst, seitdem die merkwürdige Rolle des Herrn Rau und seiner Landesregierung in Sachen

„Neue Heimat” und Ermittlungsverfahren Kohl bekannt wird. Jede Fernsehdiskussion mit dem

O Kandidaten offenbart in fast schon erscheckendem Ausmaß, wie wenig dem Mann aus Düsseldorf

das Kanzlerhemd passen würde. Und das einzige, was von seinem „Anstand wahren" übrig bleiben

wird, dürfte eine „anständige" Niederlage am 25. Januar nächsten Jahres sein.

ä <1 i
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ und dem

Vorsitzenden der CDU in Niedersachsen, Minister wilfried

Hasse1mann‚ lade ich Sie herzlich ein für

Montag, den 28. 4. 1986, 11.00 Uhr

in den Kleinen Saal des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn.

Dr. Geißler und Minister Hasselmann möchten Ihnen über den

0 niedersächsischen Wahlkampf berichten.

Ich würde mich freuen, Sie am Montag begrüßen zu können‚und bin

mit besten Grüßen

Ihr ‘ ;

HL/wwsim "

((:}::1n Merschmeier ) ’ ‘

Sprecher der CDU
x
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Christdemokratin aus Nicaragua dankt CDU—Generalsekretär

Dr. Geißler

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O In einem persönlichen Brief hat Frau Tomasa Hernandez de

Urbina‚ Mitglied der sozialchristlichen Partei Nicaraguas‚

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für dessen persönliche

Vermittlung gedankt, die zur Freilassung von Frau de Urbina und

weiterer christsozialer Politiker aus den sicherheitsgefängnis—

_ sen des sandinistischen Staates geführt hat.

Die nicaraguanische Politikerin berichtet, daß die sandinisten

mit ihrer politischen Justiz ungebrochen die Methoden der vor-

herigen Diktatur fortsetzen. Mitglieder der sozialchristlichen

Partei, darunter ihr Ehemann Humberto Urbina‚ befinden sich

nach wie vor in Haft.

Die sozialchristliche Partei Nicaraguas, Mitglied der Christ-

1ich—Demokratischen Internationale (CDI), kämpft für ein

freies, demokratisches und christliches Nicaragua.

Generalsekretär Geißler setzt mit entsprechenden Interventionen

seine Bemühungen zur Freilassung der nicaraguanischen Politiker

fort. '

1
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Zu den Mai—Kundgebungen des DGB erklärt der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Peter Radunski:

V Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat in der Vergan-

genheit immer deutlich gemacht, daß sie das Gespräch mit den Gewerk-

schaften will. Daran halten wir auch in Zukunft fest. Allerdings hat

der DGB, wie eine Nachfrage bei den CDU—Landes— und Kreisverbänden

ergeben hat, im Gegensatz zu früheren Jahren, bei den zentralen und

lokalen Gewerkschaftsveranstaltungen zum 1. Mai kaum CDU—Redner ein-

O geladen . Auch der I)GB—Gewer kschafter und Bundesarbe itsminister

Norbert Blüm ist nicht eingeladen worden.

Die CDU fordert den DGB auf, der Versuchung zu widerstehen, aus den

Mai-Kundgebungen wahlkampfveranstaltungen zu machen. Angesichts der

erfolgreichen Wirtschaftspolitik der Regierung Kohl dürfen die Ge-

werkschaften den deutschen Arbeitern nicht Angst, sondern sie können

Mut und Hoffnung machen. Sichere Arbeitsplätze, höhere Beschäftigung

und gestoppte Arbeitslosigkeit kennzeichnen die Erfolge der Regie-

rung Helmut Kohl und müssen im Interesse einer fairen Darstellung

der sozialen Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland Haupt-

thema auf den Mai—Kundgebungen sein.

“ Im Interesse der Arbeitnehmer und der Solidarität in der Einheitsge-

werkschaft muß der DGB dafür sorgen, daß er sich auf seinen Kundge—

bungen nicht zum Handlanger der SPD macht, und verhindern, daß die

Erfolge der Bundesregierung für die Arbeitnehmer verschwiegen werden.

Die CDU wird zum l. Mai eine eigene Flugb1att—Kampagne für Arbeit-

nehmer starten. In zwei Flugblättern werden die Arbeitnehmer darüber

aufgeklärt, daß sie wieder mehr im Portemonnaie haben, weil ihr Ein-

kommen steigt und sie für ihr Geld bei stabilen Preisen einkaufen

können.

wir appellieren an den DGB, im Interesse der Arbeitnehmer zur Sach-

lichkeit und zum Dialog zurückzukehren, weil Zusammenarbeit und

nicht Konfrontation den Arbeitnehmern nützt.
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IWas der DGB verschweigt
 

I) Arbeitnehmern

gas vergißt der DGB zu sagen: Seit Erinnern Sie sich? 1982 unter der SPD-

83 gibt es Wieder eine erfolgreiche Regierung drückte uns eine Inations-

Politik für Arbeitnehmer. rate von 5,3 Prozent. Lohn- und Renten-

. Die Regierung Helmut Kohl hat den erlfiohunlgen wurden durch die Ination

Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt. a“ geze I '

Sie ist ein Garant für sichere und neue Q Die Wirtschaft wächst wieder. Das

Arbeitsplätze. Allein 1985 hat die Zahl sichert Wohlstand für alle, Der Auf-

der Erwerbstätigen um 250 000 Zuge- schwung ist da. Nur eine wachsende

IIOIHUICII; 1986 Wird Sie noch einmal um Wirtschaft schafft und sichert Arbeits-

300 000 bis 400 000 steigen. Plätze.

Erinnern Sie sich? 1982 unter der SPD Erinnern Sie sich? Unter der SPD-

stieg die Arbeitslosigkeit 11m 44d PTO- Regierung hatten wir eine Wirtschafts-

ZeIlL gleichzeitig ging die Zahl der ET- krise — immer mehr Arbeitsplätze

werbstätigen um 435 000 zurück. gingen verloren,

O Die Preise sind Stabil. Löhne und Auch wenn es der DGB nicht wahrhaben

Gehälter steigen tatsächlich und nicht will; Die Politik der Regierung

nur auf dem Papier. Helmut Kohl zahlt sich für alle Bürger aus.

C

I
Illnd auch dazu schwelgt der DGB

Der Skandal um die Neue Heimat geht zu tasten der Mieter.

der Steuerzahler und der Gewerkschaftsmitglieder

„.„„„.„.‚.c„„.e„„„„„„„„„„..„„ sozial _
Kunrm-Adenauev-Haus 530c Bonnl - ML344
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Neue Ar— Das sind in drei Jahren über eine halbe

beitsplätze entstehen. 1985 haben rund Million mehr Beschäftigte. Der Auf- 5

250 O00 Menschen neue Arbeitsplätze Schwung geht nicht am Arbeitsmarkt

gefunden. 1986 werden rund 350 000 vorbei. i

mehr Menschen Beschäftigung haben. D a5 Spüren die Bürger

{ im Geldbeutel: Lohn- und Renten— i

4 Ü “f1:H erhöhungen werden nicht mehr von der i

b

Q f Ination weggefressen.

, _ Ei» « N ‚ Die Wirtschaft wächst wieder: Das 3

.‚ «T. _ 5%‘ ’ t, sichert Wohlstand für alle. Der Auf- ,

t. m, „,3 ' w ‚\_./ schwung ist da. Nur eine wachsende

(‘N
gil/ääichaft schafft und sichert Arbeits-

‘ V .„ ‘x. ’ l .40 * l

ß’: “g T j ‘JE!’ 3% Insgesamt werden
«g „Q6 & n» 45x ‚zu . .. . . »

7 ‘\ p» .9‘; i die Burger um 20 Milliarden Mark ent- l

_ \ a‘ Ä lastet. Dies kommt vor allen Dingen 5

Q. \ \ l’ * — Arbeitnehmern und Familien mit I
‘N4

.

ü, Kindern zugute. g

l

Die Politik l

der Regierung Helmut Kohl 1

zahlt sich fur die Wsicher
. in sozial _

g Arbeitnehmer aus. ii"*undfrel
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undfrel

Bonn, 28. April 1966

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärte heute auf einer

gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niedersächsischen

CDU—Landesvorsitzenden, Minister wilfried Hasselmann, in Bonn:

Die niedersächsische Landtagswahl ist eine landes— und

0 bundespolitische Kurs-Wahl. Die niedersächsischen Wähler

entscheiden am 15. Juni, ob

— Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt und seine

erfolgreiche Politik in Niedersachsen fortsetzen kann oder

ob der öko—sozia1ist Schröder die positive

Aufwärtsentwicklung in Niedersachsen stoppt und das Land in

eine Krise führt;

— die Bundesregierung ihre erfolgreiche wirtschafts—‚ Finanz—

und Sozialpolitik fortführen kann oder ob sie durch einen

rot-grün gesteuerten Bundesrat blockiert werden soll.

Die niedersächsische CDU und die Bundes—CDU werden gemeinsam

und entschlossen den Wahlkampf führen, damit Ernst Albrecht und

die CDU auch in den nächsten Vier Jahren die politischen

Geschicke Niedersachsens bestimmen können. g

1. Als Ernst Albrecht 1976 in Niedersachsen die

Regierungsverantwortung übernahm, war Niedersachsen

wirtschaftlich eines der Schlußlichter unter den

Bundesländern. Heute hat Niedersachsen weit

Herausgeber: cDu-Bunaesgeeenänssceuxe . Verantworllich: Jürgen Merschmeier, sxenvenn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2e) 544-521/22 (Mevschmeierl, 544611/12 (Maaß). Fernschreiber: 886804
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überdurchschnittliche wirtschaftliche Wachstumsraten, einen

überdurchschnittlich hohen Rückgang der Arbeitslosigkeit

und kann auf eine bemerkenswert positive sozialpolitische

Leistungsbilanz verweisen. Niedersachsen ist ein

Aufsteigerland.

Die Erfolge und Leistungen niedersächsischer Politik sind

insbesondere auch das Verdienst von Ernst Albrecht, der zu

den erfolgreichsten Ministerpräsidenten im

Nachkriegsdeutschland gehört. Albrecht steht für Solidität‚

Augenmaß und Menschlichkeit in der Politik. Gerhard

O Schröder und die SPD sind keine Alternative dazu.

i

2. Schröder will sich von den Grünen zum Ministerpräsidenten

wählen lassen. Die Folge wäre eine rot—grüne Mehrheit im

Bundesrat, die die Politik der Bundesregierung lähmen und

blockieren könnte. Der Bundesrat würde zu einer

Neinsage—Maschine werden, wodurch das klare Wählervotum von

1983 für eine Politik des wirtschaftlichen Aufschwungs, der

soliden Staatsfinanzen, der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

und der Stabilisierung der Systeme der sozialen Sicherheit

verfälscht werden könnte. Politiker wie Schröder,

Lafontaine‚ Leinen und Fischer dürfen keinen bestimmenden

. Einfluß auf die Bundespolitik erhalten. zum erstenmal in

der Geschichte der Bundesrepublik hätten neutralistische

und anti—amerikanische Tendenzen in einem Verfassungsorgan

die Mehrheit.

Keiner kann ausschließen, daß ein Bündnis von SPD und

Grünen eine Mehrheit im Bundesrat mißbraucht, um die

Weiterentwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu einem

modernen, leistungs— und wettbewerbsfähigen Industriestaat

zu verzögern und zu behindern.
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Eine rot—grüne Mehrheit im Bundesrat könnte

- die notwendigen Gesetze für die innere Sicherheit

blockieren. SPD und Grüne wollen, daß in Niedersachsen

Neonazis und Kommunisten Lehrer und Beamte werden können;

— die weitere Senkung der überhöhten Staats— und

Abgabenquote und den Kurs der Konsolidierung der

staatsfinanzen blockieren mit der Folge: höhere Zinsen,

steigende Preise;

o - die geplanten Steuersenkungen gefährden und damit

privaten Konsum und Investitionen, die Voraussetzungen

für neue Arbeitsplätze sind, bremsen;

— den Ausbau der Grundlagenforschung, die Förderung neuer

Technologien, den Ausbau der neuen Medien gefährden und

damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer

Wirtschaft und den Export, von dem fast jeder dritte

Arbeitsplatz abhängt, entscheidend schwächen.

3. Ernst Albrechts Politik in Niedersachsen ist erfolgreich

und berechenbar. sie wird von der Mehrheit der Bevölkerung

C getragen. Der ehemalige Juso-Vorsitzende Schröder hingegen

ist ein®politisches Sicherheitsrisiko und ein politischer

Erdlöwe, dessen politischer Kurs unberechenbar ist.

Noch 1979 hat Schröder es für richtig gehalten, "..._daB man

unser Wirtschaftssystem insgesamt beseitigen muß...‘ und

bekannt: ‘Ich betrachte mich als Marxisten." (Münchner

Merkur, 3.9.1979). Und jetzt bekennt er sich zu unserem

Wirtschaftssystem. Im Januar 1985 meinte Schröder: ‘Ich

biete den Grünen eine verantwortete Zusammenarbeit

an".(Salzgitter-zeitung, 8.1.1985) Im März 1986: ‘wir haben

feststellen müssen..., daB eine Zusammenarbeit, eine

c ’ ..

(9 Tag‘; o Xxpmheox/ ‘ das Chamaßzoy.
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Koalition, nicht möglich ist.‘ (Deutschlandfunk,

25.3.1986). Und im April 1986 meinte er: ‘Ich wäre ja

verrückt, wenn ich sagen würde, nur weil ein paar Grüne

mich wählen könnten, kandidiere ich nicht. Da müssen sich

die grünen Abgeordneten halt entscheiden, ob sie, ohne daß

über eine Koalition geredet wird, Herrn Albrecht wollen

oder nicht.‘ (Hannoversche Neue Presse, 7.4.1986)

Der politische zick—zack-Kurs von Schröder macht ihn zum

politischen wackelpeter Nr. 1 in Niedersachsen. Die SPD in

Niedersachsen hat keine Alternative zur Politik von Ernst

. Albrecht. Mit Schröder als Ministerpräsident wäre der

wirtschaftliche und soziale Niedergang des Landes nach dem

Vorbild der sozialdemokratisch regierten Länder in Hamburg

und Bremen programmiert.

Die niedersächsischen SPD—wähler müssen wissen, das jede

Stimme für Schröder eine Stimme für ein rot—grünes Bündnis

ist. Und die CDU-Wähler in Niedersachsen müssen wissen, daß

Ernst Albrecht jede Stimme braucht und daß jede

wahlenthaltung eine stimme für eine rot—grüne Mehrheit in

Niedersachsen und im Bundesrat wäre.

O 4. Die Bundesführung der SPD hat das Land Niedersachsen als

Experimentierfeld rot—grüner Politik freigegeben, indem sie

eine rot-grüne Koalition befürwortet. Glotz begründet dies

u.a. damit, daß man in den Ländern ja nur über ‘alternative

Bergbauern—Programme' beschließe; und auf die Frage, wie

Rau zu Schröders Aussage stehe, er wolle sich von den

Grünen zum Ministerpräsidenten wählen lassen, sagte er

kürzlich:

"Also, das kann ich verstehen, daß Gerhard Schröder das

gesagt hat, denn in einer Kommunalwahl oder Landtagswahl

sieht das ganz anders aus... Bei der Bundestagswahl geht es
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ja nicht um eine beliebige Wahl...‚ sondern um nationales !

Interesse. Die Bundesrepublik ist zu wichtig, als daß sie 1

sich eine Regierung leisten könnte, die nicht stabil ist.‘

(Rau am 11.4.1986 in der ZDF—Sendung "Journalisten fragen —

Politiker antworten‘)

i

Dies bedeutet im Klartext: was für den Bund und 1

Nordrhein—westfalen falsch und gefährlich ist, soll den 5

Niedersachsen zugemutet werden. Dabei ist klar: Die Folgen 1

einer rot—grünen, instabilen Regierung wären mehr i

Arbeitslose und weniger Wohlstand. Rau hatte daher auch ein i

O rot-grünes Bündnis in Nordrhein-Westfalen entschieden 1

abgelehnt. 3

i
Die Bürger von Niedersachsen wissen nun, wie die SPD die 1

Interessen und die Bedeutung ihres Landes einschätzt:

Niedersachsen soll nach Hessen das zweite Versuchskaninchen

für gefährliche politische Experimente werden. Die CDU ist 5

davon überzeugt, das die Wähler in Niedersachsen dies 1

ablehnen und Ernst Albrecht die Fortsetzung seiner soliden 3

und erfolgreichen Politik ermöglichen werden.

5. so wie Schröder in Niedersachsen nur mit den Grünen

0 regieren könnte, könnte auch Rau in Bonn nur mit Hilfe der

Grünen an die Regierung kommen. wenn man Herrn Rau glauben 1

darf, das er sich nicht von den Grünen zum Bundeskanzler 1

wählen lassen will, dann ist jetzt schon klar, das er

dieses Amt nie erlangen wird; denn die absolute Mehrheit

kann die SPD im Bund nicht erreichen.

l

Rau meint, weil er in Nordrhein—WestEalen die absolute

Mehrheit der SPD erreicht habe, werde er sie auch auf

Bundesebene schaffen; dieses Argument ist genauso abwegig,

wie wenn der sozialdemokratische Oberbürgermeister von

Mannheim behauptenwürdelerkönntebelder‘
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baden-württembergischen Landtagswahl die absolute Mehrheit

gewinnen, weil er sie ja auch in Mannheim erreicht habe.

Immer dann, wenn die SPD nur mit Hilfe der Grünen an die

Macht kommen kann, wird sie diese Chance nutzen: Dohnanyi

hat es vorgehabt‚ Börner hat es vorgemacht‚ Schröder hat es

angekündigt, und Rau würde es geschehen lassen - falls der

unwahrscheinliche Fall einer rot-grünen Mehrheit eintreten

würde. wenn Rau sich wirklich nicht von den Grünen zum

Kanzler wählen lassen will — warum sollte man Rau mehr

glauben als Börner? — dann stehen bereits Willy Brandt oder

. Oskar Lafontaine als Reservekandidaten von grünen Gnaden

zur Verfügung.

6. Angesichts der bundespolitischen Bedeutung der

niedersächsischen Landtagswahl wird die CDU Deutschlands

den Landtagswahlkampf der CDU in Niedersachsen tatkräftig

unterstützen:

- Unter dem Motto "Vertrauen in die Zukunft — wir sind auf

einem guten weg in Deutschland" verdeutlicht die

CDU—Bundesgeschäftsstelle in einer Vielzahl von

Informations— und Verteilmaterialien die Erfolge und

O Leistungen der Bundesregierung.

— An den drei letzten Wochenenden des wahlkampfes wird in

enger Absprache zwischen dem niedersächsischen

CDU—Landesverband und der CDU—Bundesgeschäftssteile eine

aktuelle Zeitung erstellt, die jeweils in 2,4 Millionen

Exemplaren von den CDU—Mitgliedern an die Haushalte

verteilt wird.

— Auf über 700 Veranstaltungen werden 49 prominente

Bundesredner der Union auftreten. Allein der

CDU—Vorsitzende und Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl wird

auf acht Großveranstaltungen in Niedersachsen sprechen.
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Bonn, 29 . April 1986

Der stellver tretemde CDU-Bundesvorsitzende ‚ Bundesarbei ts-

minister Dr . Norbert Blüm, hat heute an 5 . 132 Betriebs- und

Personalräte den in der Anlage beigefügten persönlichen Brief

geschi: ieben .

Herausgebei: CDU-BundesgeschäftssleHe - Verantwomich: Jürgen Merscirmeier, Stellverln: Hans-Christian Maaß. 530a Bonn 1,
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Dr. Norbert Blüm

Bundesminister

stellv. Vorsitzender der CDU

Bonn, 29. April 1986

0 persönliche Anrede....

der 1. Mai ist eine gute Gelegenheit, Tatsachen sprechen zu

lassen, denn das politische Urteil der Arbeiterbewegung hat

sich immer an Realitäten orientiert und nicht an Propaganda.

Für diese Eure Meinungsbildung will ich auf ein paar Tatsachen

hinweisen. Ich hoffe, daß wir damit dazu beitragen, daß die

Arbeitnehmer besser unterscheiden können, was plumpe

wahlkampfhilfe für die SPD ist und was Interessenvertretung der

Arbeitnehmer ist.

wie sehen die Tatsachen aus?

. In der Zeit von Ende 1980 bis Herbst 1983 sind mehr als eine

Million Arbeitsplätze verlorengegangen. Dieser Millionenverlust

an Arbeitsplätzen ist nicht der Bundesregierung Helmut Kohl

anzulasten, sondern fällt in die politische Verantwortung der

bis Ende 1982 amtierenden, SPD—geführten Bundesregierung unter

Helmut Schmidt. Es war in dieser zeit die berechtigte Forderung

der Gewerkschaften, die Talfahrt der Beschäftigung zu stoppen

und mehr für den Beschäftigungsaufbau zu tun.

wir haben nach den Jahren des Arbeitsplatzverlustes wieder

Arbeitsplätze gewonnen. Allein in den beiden letzten Jahren der

Regierung Schmidt gingen 820.000 Arbeitsplätze verloren. Die
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Angst der meisten Arbeitnehmer vor dem Verlust ihres

Arbeitsplatzes ist zunehmendem Beschäftigungsoptimismus

gewichen. Viele Betriebe nehmen Einstellungen vor. Die

Betriebsräte im Maschinenbau, im Hotel— und Gaststättengewerbe,

im Handwerk und in anderen Branchen wissen das. Im 3. Quartal

V 1985 — dem letzten Stand der Beschäftigungsstatistik - waren

275.000 Arbeitnehmer mehr in Arbeit als in der gleichen Zeit

des Vorjahres. Ende dieses Jahres werden gegenüber dem

Jahresanfang 1985 über eine halbe Million Menschen zusätzlich

einen Arbeitsplatz erhalten haben. Dienstleistungen und

. Automobilindustrie haben Beschäftigungshöchststände erreicht.

Ein weiteres, untrügliches Zeichen wachsender

Arbeitsplatzsicherheit ist der erfreulich starke Rückgang der

Kurzarbeit. Im Höhepunkt der Beschäftigungskrise im Januar 1983

gab es fast 1,2 Millionen Kurzarbeiter; im Januar 1986, also

drei Jahre danach, waren es nur noch 263.000, etwas mehr als

ein Fünftel der Januarzahl 1983.

Die großen Erfolge sind nicht von allein gekommen. Sie sind

Ergebnis beschäftigungsorientierter Tarifabschlüsse und des

Handelns dieser Bundesregierung. Denn die Bundesregierung hat

gehandelt; sie hat durch ihre Beschäftigungspolitik

0 Arbeitsplätze gesichert und den Strukturwandel sozial flankiert:

— Die Bauwirtschaft wurde mit einem Dringlichkeitsprogramm

gefördert, das ein zusätzliches Bauvolumen von 100.000

Wohnungen auslöste. Die Bundesmittel für Städtebauförderung

wurden verdreifacht, die Mittel für Infrastrukturmaßnahmen der

Gemeinden aufgestockt, die mittelständische Bauwirtschaft mit

einem Milliarden—Kreditprogramm gestützt.

- In Bergbau und Stahlindustrie wurden durch die Finanzierung

von Anpassungsschichten Entlassungen verhindert, der

Stahlindustrie mit drei Milliarden DM geholfen.
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— werft— und Schiffahrtsindustrie wurden mit dem

Werfthilfeprogramm unterstützt.

- Die Umweltpolitik der Bundesregierung sichert rund 400.000

Arbeitsplätze. Die Programme für Umweltschutz sind 1986/87 um

1,6 Mrd. DM erhöht worden.

wir werden weiter erfolgreich für mehr Beschäftigung und Abbau

der Arbeitslosigkeit arbeiten. Wirtschaftliches Wachstum ist

eine Bedingung für mehr Beschäftigung. Der Aufschwung der

. Wirtschaft steht auf dem soliden Fundament der Preisstabilität.

Deshalb wird er länger sein und weiter reichen als die

bisherigen Aufschwünge. Krisengerede hat keine realistische

Grundlage.

Preisstabilität ist ein wirtschaftlicher Erfolg, aber nicht nur

das. Preisstabilität ist auch ein sozialer Durchbruch. l982

schrumpften nach Abzug der Preissteigerungsrate die realen

Einkommen der Arbeitnehmer um 2,2 %; in diesem Jahr werden sie

um fast 4 % wachsen. Das ist der stärkste Anstieg der Reallöhne

seit l973. Dazu trägt auch die 1. Stufe der Steuerentlastung

durch die Bundesregierung bei. Preisstabilität verhindert, daß

. die von den Gewerkschaften erstrittenen Lohnerhöhungen durch

Inflation entwertet werden.

Keine Bundesregierung hat mehr in der Arbeitsmarktpolitik

geleistet als die Bundesregierung Helmut Kohl. Für die aktive

Arbeitsmarktpolitik wurden 1982 6,8 Mrd. DM ausgegeben; 1986

stehen dafür 11,5 Mrd. DM zur Verfügung - 70 3 mehr als 1985.

— 1982 waren 265.000 Arbeitnehmer in Maßnahmen der beruflichen

Fortbildung und Umschulung eingetreten. 1985 waren es 409.000.

Das entspricht einer Steigerung von 54 %.



1

x
. \

i
_ 4 _

- 1982 gab es im Jahresdurchschnitt 29.000 Beschäftigte in 1

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 1985 waren es 87.000. Das ist

eine Verdreifachung. In diesem Jahr werden es im 1

Jahresdurchschnitt 100.000 sein.

Mit Verbesserungen im Arbeitsförderungsgesetz sind seit

Jahresanfang neue und verbesserte Möglichkeiten der

Arbeitsförderung geschaffen worden. 1982 drohte in der

Arbeitslosenversicherung für 1983 ein Haushaltsdefizit von l4‚2

Mrd. DM, jetzt gibt es wieder Handlungsraum für aktive

. Arbeitsmarktpolitik. Die unabweisbar notwendigen Maßnahmen der

Konsolidierung in der Arbeitslosenversicherung sind inzwischen

durch die Verbesserung der Instrumente aktiver

Arbeitsmarktpolitik und den Ausbau der sozialen Sicherung

insbesondere älterer Arbeitsloser, mehr als aufgewogen.

Aktive Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik zeigen Wirkung

auch im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. 2,6 Mio. Arbeitslose

haben im letzten Jahr wieder Arbeit gefunden. 1985 gab es bei

den Arbeitsämtern 500.000 Vermittlungen mehr als 1982. Die Zahl

der Entlassungen hat im ersten Vierteljahr dieses Jahres

abgenommen. Die wende zum Besseren ist auch für die

O Arbeitslosen fühlbar.

Abbau der Arbeitslosigkeit bleibt die wichtigste Aufgabe von

Wirtschaft und Tarifpartnern‚ Staat und Verbänden. Keiner kann

diese Aufgabe im Alleingang lösen. Konfrontation geht zu Lasten

der Arbeitslosen und der Arbeitnehmer. Zusammenarbeit ist

gefragt. wir bieten diese Zusammenarbeit an.

Dieses Angebot richtet sich auch an Sie als Betriebsräte. Sie

haben Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung bei

Einstellung und Anordnung von Überstunden, bei

Arbeitsorganisation und Steigerung der Angebots von

Teilzeitarbeitsplätzen entsprechend den wünschen der

Arbeitnehmer, bei beruflicher Bildung und Weiterbildung, der

Inanspruchnahme von
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Möglichkeiten der Arbeitsämter zur Hilfe oder des Beschäfti- ‘

gungsförderungsgesetzes in Ihrem Betrieb. ä

Ich weiß, daß viele Betriebsräte in diesem Sinne mitarbeiten. }

Ich möchte Sie darin nachdrücklich unterstützen. ‘

Der 1. Mai 1986 kann zum Auftakt einer großen Gemeinschafts- ‘

aktion für Beschäftigungsaufbau und Abbau der Arbeitslosig- ‘

keit werden. Dann ist dieser Tag ein Tag der Hoffnung für

Arbeitslose und alle Arbeitnehmer. Desinformation und Ä

’ Ideologie müssen vom Tisch - dann wird er zum runden Tisch ä

0 vernünftiger Zusammenarbeit.

\

\

x

b2 freundlchen Grüßen

i5 .

Norbert Blüm
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' Zum 1. Mai 1986 erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler MdB heute im 'Deutsch1and—Union-Dienst‘:

Am l. Mai 1986 steckt der DGB in einer tiefgreifenden Organi-

sations— und orientierungskrise‚ auch wenn er versucht, am Tag

der Arbeit stärke und Einheit zu demonstrieren. Der DGB droht

0 zu einem Koloß auf tönernen Füßen zu werden.

- Der DGB entwickelt sich zurück, aus der Einheitsgewerk-

schaft droht wieder eine Richtungsgewerkschaft zu werden.

Der DGB wendet sich immer mehr von der Idee der Einheits-

gewerkschaft ab. Zunehmend macht sich der DGB zum verlän-

gerten wahlkampfinstrument der SPD. Gemeinsam mit der SPD

hat er die sogenannte Aktionswoche im Herbst 1985 und die

Diskussion um die Änderung des S 116 Arbeitsförderungsge-

setz zum Angriff auf die Bundesregierung und die CDU ge-

nutzt.

0 Der Schulterschluß zwischen SPD und Gewerkschaften grenzt

jene Arbeitnehmer aus, die der CDU nahestehen oder auch de-

ren Mitglied oder Wähler sind. Der DGB gefährdet so die

Idee der Einheitsgewerkschaft und den sozialen Frieden und

schwächt die Gewerkschaften selbst. Statt sich auf die Ein-

heitsgewerkschaft zu besinnen, öffnet sich der DGB immer

mehr nach links und grenzt sich auch nicht mehr deutlich

gegen Aktionsbündnisse mit Kommunisten ab.

wir fordern den DGB auf, zur Idee der Einheitsgewerkschaft

zurückzukehren. Das gibt ihm wieder Schlagkraft und Stärke

im Interesse der Arbeitnehmer. i

"eiäffäflfä333;?i312?grääfäfääigeääää?iffiääßäämäääää.2552WEWS}?ifiiäcäßgi3ääääää‘ "
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— Der DGB entfernt sich immer mehr von den Arbeitnehmern. i

Der DGB verbreitet mit Negativkampagnen bei den Arbeitneh-

mern Pessimismus, er schürt Zukunftsangst und gibt den Ar-

. beitnehmern keine Perspektive. Er entfernt sich immer mehr

von der Realität und von den wirklichen Interessen der Ar-

beitnehmer.

49 % der Arbeiter und 56 % der Angestellten sagen, die Ge—

werkschaftsführung weiß heute nicht mehr, was die Gewerk-

O schaftsmitglieder wirklich wollen, 62 i; der Arbeiter sehen

die Gewerkschaften als Hemmschuh einer Politik des Wirt-

schaftsaufschwungs.

Die erfolgreiche Politik der Bundesregierung sichert Ar-

beitsplätze, bringt reale Lohnerhöhungen, sichert stabile

Preise und gewährleistet soziale Sicherheit. Das sind für

die Arbeitnehmer entscheidende Vorteile. Wirtschaft und Ge—

sellschaft sind in Aufbruchstimmung mit Ausnahme des DGB.

wir fordern den DGB auf, die Erfolge der Politik der Bun-

desregierung nicht länger zu verschweigen und sich wieder

um die wirklichen Interessen der Arbeitnehmer zu kümmern.

O

- Der DGB hat eine widersprüchliche Haltung zu modernen Tech-

niken und zu einer modernen Arbeitswelt.

Der DGB hält an dem überwundenen Gegensatz von Arbeit und W

Kapital fest, hat eine widersprüchliche Haltung zur moder-

nen Technik und koppelt sich vom gesellschaftlichen Wandel

ab.

Der Einsatz moderner Techniken sichert unsere Zukunft und

schafft und sichert Arbeitsplätze. Neue Techniken bieten

die Chance, das Arbeitsleben humaner zu gestalten, dem Ar-

beitnehmer gesundheitsschädliche oder auch monotone Arbei-

ten abzunehmen. Neue Techniken bieten dem Arbeitnehmer mehr
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Selbstbestimmung im Arbeitsleben. Arbeitsplatzteilung,

Teilzeitarbeit, Job-sharing und andere Formen der Beschäf-

° tigung schaffen den Arbeitnehmern neue Freiräume.

wir fordern den DGB auf, sich dem technischen Fortschritt 1

und dem gesellschaftlichen wandel nicht weiter zu verwei— i

gern. 1

\
i

wir wollen starke, einige und unabhängige Gewerkschaften. 1

. Deshalb fordern wir den DGB auf, im Interesse der Arbeit- i

nehmer und der Arbeitslosen zur Sachlichkeit und zum Dialog 3

zurückzukehren. wir wollen Partnerschaft, nicht Konfronta-

tion, das nützt den Arbeitnehmern.

wir fordern den DGB auf, der Versuchung zu widerstehen, den

1. Mai 1986 zum Wahlkampf gegen die Bundesregierung zu be- i

nutzen und ihn statt dessen zur Rückbesinnung und zu einem l

Neuanfang zu nutzen. Mit den Klassenkampfparolen von 1

gestern läßt sich eine moderne und humane Industriegesell-

schaft von morgen nicht im Interesse der Arbeitnehmer ge—

stalten. _

Q 1

l
x
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Bonn, 2. Mai 1986
undfre,

Geißler fordert Freilassung von Fanor Avendano

zur Verhaftung des Generalsekretärs der Jugend der sozial-

christlichen Partei (PSC) Nicaraguas, Fanor Avendano, erklärt

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

Am Mittwoch, 3U. April 1986, wurde in den Abendstunden der

Generalsekretär der Jugend der sozial-christlichen Partei

‘ (PSC) Nicaraguas‚ Fanor Avendano, ohne Angabe von Gründen von

Sicherheitskräften der sandinistischen Regierung verhaftet und

in das Gefängnis von Managua gebracht.

Im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands for-

dere ich die sandinistische Regierung auf, den jungen nicara-

guanischen Politiker sofort freizulassen. Mit dieser Verhaf-

tung bestätigen die Machthaber in Managua erneut die Verstär-

kung von repressiven Maßnahmen gegen Christdemokraten und Ver-

treter der Katholischen Kirche.

Fanor Avenado hatte im vergangenen Jahr sowohl am Kongreß der

. Jungen Europäischen Christdemokraten in Brüssel und am

Deutschlandtag der Jungen Union teilgenommen. Er ist während

dieser Veranstaltungen lebendig und engagiert für eine demo-

kratische Entwicklung in Nicaragua eingetreten.

Heva b :CDU-B ' . . -- .
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Pressemitteilung _
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sozlal_

Bonn, den 2. Mai 1986 undfI'eI

’ zu den Maikundgebungen des DGB erklärt der Bundesgeschäfts-

führer, Peter Radunski:

' V Auf seinen Mai-Kundgebungen hat der Deutsche Gewerkschafts-

bund die Chance verpaßt, aus dem 1. Mai einen Beitrag zum

sozialen Frieden zu machen und den Arbeitnehmern in der Bun-

desrepublik wieder Hoffnung und Mut für die Zukunft zu ge-

ben. Mit seinem Dauerwahlkampf für die SPD verliert der DGB

nicht nur jede Glaubwürdigkeit, sondern gefährdet auch den

Gedanken der Einheitsgewerkschaft. Die CDU fordert den DGB

auf, im Interesse der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen zur

Sachlichkeit und zum Dialog zurückzukehren. Denn die Be-

seitigung der Arbeitslosigkeit kann nur in einer gemeinsamen |

. großen Anstrengung geschafft werden. Mit Partnerschaft und ,

nicht mit Klassenkampf können wir gemeinsam die Zukunft ge-

winnen. -

Die CDU wird in breit angelegten Informationskampagnen den

über 25 Mio. Arbeitnehmern in der Bundesrepublik die wahre

wirtschaftliche und soziale Lage mitteilen, die der DGB sei-

nen 800.000 Kundgebungsteilnehmern verschwiegen hat.

Beim Vergleich zwischen der Schlußbilanz der SPD 1982 und

der Erfolgsbilanz der Regierung Helmut Kohl 1986 kann der

DGB nicht behaupten, die CDU—Politik sei arbeitnehmerfeind—

lich. Tatsachen beweisen, daß das Gegenteil richtig ist:

Pluspunkt für Arbeitnehmer Nr. 1: Mehr Beschäftigung

1982 Beschäftigungszahlen minus 400.000

1986 Beschäftigungszahlen plus 300.000

0 In den beiden letzten Jahren der Regierung Schmidt ging die ‘

Zahl der Erwerbstätigen um 820.000 zurück.

Pluspunkt für Arbeitnehmer Nr. 2: Steigende Einkommen

1982 Realeinkommensrückgang um 2,2 3s

1986 Realeinkommensanstieg um fast 4 S.

Pluspunkt für Arbeitnehmer Nr. 3: stabile Preise

1982 Kaufkraftverlust durch Preisanstieg von 5,3 9s. i

1986 Preisstabilität, Inflationsrate bewegt sich im Jahres- ‘

durchschnitt in Richtung 1,5 E.

Pluspunkt für Arbeitnehmer Nr. 4: Wachstum

1982 Rückgang des realen Bruttosozialprodukts um - l S.

1986 Anstieg des realen Bruttosozialprodukts um mehr als 3 e.

Pluspunkt für Arbeitnehmer Nr. 5: Sichere Renten

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - veramwormen: Jürgen Merschmewer, sreuvenr: Hans-Christian Maa. saoo Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Hsus, Telelon: Presseslslle (02 28) 5A4—521/22 (Merschmelev), 544611/12 (Maaß), Femschrexber: 8 86 804
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Bonn, den 5. Mai 1986

Unter der Überschrift „Teilnahme an den Sozialwahlen stärkt Selbstverwaltung — VDR: Die

Renten sind sicher” schreibt der Senator für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin,

Ulf Fink, Vorsitzender des Bundesfachausschusses „SozialpoIitik” der CDU, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Auch bei sehr vorsichtigen Annahmen sind die Renten bis in das nächste Jahrzehnt sicher. Diese

— sowohl für Rentner als auch Beitragszahler — erfreuliche Auffassung vertrat auf seiner jüngsten

O Mitgliederversammlung der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger lVDR), das Koordina-

tionsgremium der Selbstverwaltungsorgane in der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit seinen

Lösungsvorschlägen hat der VDR m ebenso wie der Sozialbeirat beim Bundesminister für Arbeit

und Sozialordnung — die Reformwiirdigkeit, aber auch die Reformfähigkeit des bewährten Ren-

tenversicherungssystems eindnicksvoll unterstrichen.

Nachdrücklich ist die Warnung des VDR zu unterstützen, die 1957 geschaffene Konstruktion der

Rentenversicherung nicht zu zerreden, um nicht bei den mit der Materie wenig vertrauten Ver-

sicherten und Rentnern unnötige Unruhe und Besorgnis über die Sicherheit ihrer Renten zu l

wecken.

Die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger ist aber gleich-

zeitig eine eindrucksvolle Demonstration für die Bedeutung der Selbstverwaltung in der Sozialver-

sicherung. Diese Arbeit, die oft jenseits der großen Schlagzeilen abläuft, verdient es, stärker in i

0 das Interesse der Allgemeinheit gerückt zu werden. Sie sorgt dafür, daß der Sozialstaat bürgernah

arbeiten kann. Dieser Selbstvenrvaltung kann insbesondere auch dadurch der Rücken gestärkt wer- j

den, indem bei den zur Zeit stattfindenden Sozialwahlen eine hohe Wahlbeteiligung erreicht wird. l

Aus diesem Grunde rufe ich alle Versicherten und Rentner auf, sich an diesen alle sechs Jahre

stattfindenden Sozialwahlen zu beteiligen. Füllen Sie möglichst umgehend, spätestens aber bis

zum 4. Juni i986 die Wahlzettel aus, Jeder Briefkasten ist eine Wahlurne.

a n n

l

H be :C — -- . - . -- - . .
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undfrel

Aus Anlaß des heutigen Europatages schreibt der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen

Volkspartei lEVPi im Europäischen Parlament, ‚Mitgiied des Pfäsidiums

der CDU, heute im ‚‚Deutschiand-Union-Dienst”:

i

Die Politik der Europäischen Einigung hat den Europäern unbestreitbare Vorteile gebracht. Sie hat „

die Auseinandersetzungen zwischen den Völkern Westeuropa: beendet und den Aufbau einer frei-

heitllch-demokratlschen Gesellschaftsordnung erst ermöglicht. Aus iahrhundertealter Feindschaft l

wurde so Freundschaft zwischen den Völkern. Entscheidende Voraussetzung dafür war die Aus- ‘

söhnung zwischen Deutschland und Frankreich, die von Konrad Adenauer begonnen wurde und

heute von Helmut Kohl erfolgreich fortgesetzt wird. Ein Krieg zwischen den westeuropäischen i

Staaten ist heute ausgeschlossen. Für uns Deutsche ist ein geelntas Europa die Grundlage für die

von uns angestrebte Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit.

0 Heute ist die europäische Wirtschaftsgemeinschaft die Voraussetzung für die internationale Wett- ‘

bewerbsfählgkeit der deutschen Industrie und damit auch für die langfristige Sicherung unserer

Arbeitsplätze. Für uns Deutsche hat die Europäische Gemeinschaft handfeste Vorteile gebracht.

So gehen heute bereits 50 Prozent unserer Exporte in die Staaten der Europäischen Gemeinschaft.

Diese enorme Steigerung wurde nur möglich durch die Schaffung des europäischen Binnenmarktes.

Als exportorientierte: Land brauchen wir den großen europäischen Markt. Als Land an der Naht-

steile zwischen den Blöcken brauchen wir die Gemeinsamkeit Wasteuropas, wenn wir unsere Frei-

heit auf Dauer sichern wollen. Die Stärkung des europäischen Pfeiler: im westlichen Bündnis

bleibt deshalb eine bedeutende Aufgabe unserer Europapolitik.

Helmut Kohl ist es in entscheldendam Maße zu verdanken, dal3 es mit Europa heute wieder auf-

wärts geht. In harten Verhandlungen auf den europäischen Glpfelkonferenzen hat er der euro-

pälschen Einigungspolltik neue Anstöße gegeben. Mit den Luxemburger Beschlüssen hat Europa

neuen Schwung bekommen. Die Grenzkontrollen wurden abgebaut und der Weg für das abgasarme

Auto in Europa ist frei. Die Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft bei der Bekämpfung

und Verhütung von Umweltschäden wurden erweitert.

Die Vollendung des Binnenmarktes, engere Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung, Tech-

nologie und Umweltschutz, gemeinsame Anstrengungen zur Harmonisierung der Wirtschaftspolitik

0 und damit der Beschäftigungspolitik und nicht zuletzt die Wahrung des Friedens bilden die großen

Aufgaben der Zeit.

Die hervorragende Wirtschaftspolitik dar Bundesregierung Helmut Kohl bildet in der Gemeinschaft

die Grundlage dafür, die nötigen Strukturveränderungen In der EG durchzuführen, sie konkurrenz-

fähig zu haitan und Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. Die Bundesrepublik Deutschland ist

und gilt dabei als Vorreiter, wenn nicht als Modell. Dann verbunden mit dem starken Wirtschafts-

aufschwung enueitern sich die Möglichkeiten der europäischen Bürger In Politik, Wirtschaft und

Freizeit. Diese für alle vorteilhafte Entwicklung wollen wir auch in Zukunft sichern. Bestehende

Stmkturproblame werden dabei gelöst werden müssen. Denn nur gemeinsam können wir Euro-

päer unsere Stellung in der Welt wie unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung behaupten. Der

Anschluß Griechenlands, Spaniens und Portugals an die Gemeinschaft war dafür ebenso ein Be-

weis wie die Volksabstimmung In Dänemark, die ein Bekenntnis zu Europa wurde. Die: zeigt:

Die europäische Einigung wird heute von den Völkern als unerläßlich für ihre Zukunft in Freiheit

und Frieden gesehen. Das soll auch der Europatag am heutigen 5. Mal ‘i986 in das Bewußtsein der

europäischen Bürger rufen.

a o c
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Bonn, den 4. Mai 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Als "Phantcmmehrheit" hat CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler die Ansicht der SPD bezeichnet, sie könne bei der

nächsten Bundestagswahl eine absolute Mehrheit erreichen.

In einem Brief, den Geißler am Wochenende den CDU-Abge-

ordneten im Deutschen Bundestag und den Vorsitzenden der

251 CDU-Kreisverbände zuschickte, führt er aus, daß nach

. allen Wahluntersuchungen die SPD keine Chance habe, die

absolute Mehrheit zu erhalten. Geißler: "Die SPD braucht

also, um regieren zu können, die Grünen". Was das Verhält-

nis der SPD zu den Grünen angehe, ist nach Ansicht Geißlers

dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten ebenso

wenig zu glauben wie seinem hessischen Kollegen Börner oder

dem niedersächsischen Kandidaten Schröder.

In einer umfangreichen Analyse weist der CDU—Generalsekretär

nach, daß es "in vielen politischen Bereichen eine nahtlose

Übereinstimmung zwischen den Grünen und wichtigen Teilen der

SPD gibt." Nach Ansicht Geißlers passen sich die Sozialdemokraten

in ihren politischen Aussagen immer mehr den Grünen an. Wörtlich

heißt es in dem Brief: "Sie wollen damit den Grünen Wähler abnehmen

und gleichzeitig den Einstieg in eine Koalition mit den Grünen er-

leichtern. Politische Grundsatztreue wird taktischem Machtkalkül

untergeordnet." Geißler nennt sieben Beispiele, an denen sich die

Annäherung zwischen SPD und Grünen nachweisen läßt: Die Sicherheits-

0 politik, den NATO-Doppelbeschluß, den Antiamerikanismus, die Wirt-

schaftspolitik, die Haltung zur Kernenergie, die Deutschlandpolitik

und Fragen der inneren Sicherheit.

Geißler kommt zu dem Schluß, daß der Kandidat Rau "daß Abkippen

der SPD zu den Grünen nicht verhindern" kann. Der CDU-Genera1-

sekretär sieht die Haltung der CDU bestätigt, "daß die nächste

Bundestagswahl eine Richtungswahl ist".

Den Wortlaut des Briefes finden Sie anliegend.
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An die

Abgeordneten der CDU DERGENERALSEKRETÄR

im Deutschen Bundestag

An die

niedersächsischen CDU—Landtagskandidaten

An die

Vorsitzenden der

CDU—Kreisverbände

z.K.:

An die;

Landesvorsitzenden der CDU

O Landesgeschäftsführer der CDU

Generalsekretäre der CDU-Landesverbände

Bonn, 2. Mai 1986

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Parteifreunde,

der Kanzlerkandidat der SPD zieht gegenwärtig mit der Behaup-

tung durchs Land, er wolle eine absolute sozialdemokratische

. Mehrheit und er wolle auf keinen Fall ein Bündnis mit den

Grünen eingehen. In der zDF—Sendung "Journalisten fragen,

Politiker antworten" am 10. April 1986 sagte er: ‘Ich kämpfe um

das Ganze, ich will eine Mehrheit", und "Ich werde Bundeskanz—

ler nur dann, wenn ich die absolute Mehrheit bekomme.‘ Bei

seinem ersten Auftreten vor der Bundespressekonferenz in Bonn _

am 23. April 1986 wiederholte er ‘ganz deutlich und unzweifel-

haft", daB er mit den Grünen weder eine Koalition eingehen wer-

de noch sich mit grünen stimmen zum Kanzler wählen lassen werde.

was ist an diesen Behauptungen dran? wie stehen seine Chancen „

wirklich?



. l

1. Die SPD hat keine Chance, eine absolute Mehrheit zu erhal-

ten. Alle wahluntersuchungen zeigen, daß die SPD über ein

wählerpotential von rund 40 Prozent verfügt. In den Bundes-

tagswahlen von 1969 bis 1983 hat die SPD im Durchschnitt

42,4 Prozent erhalten. Bei der letzten Bundestagswahl hatte

sie 38,2 Prozent. Die SPD braucht also, um regieren zu kön-

nen, die Grünen. Raus absolute Mehrheit ist eine Phantom-

mehrheit. Und wenn es um die Macht geht, koaliert die SPD

auch mit den Grünen. Allein in 21 Städten und Kreisen in

NRW, wo Rau Ministerpräsident und Landesvorsitzender der

. SPD ist, arbeiten Grüne und SPD zusammen.

In Hessen regiert die SPD mit den Grünen, die Börner vor

der Wahl noch mit der Dachlatte behandeln wollte. warum

sollten wir Rau eigentlich mehr glauben als Börner? oder

warum sollen wir ihm mehr glauben als dem niedersächsischen

SPD-Spitzenkandidaten Schröder, der sich "natürlich" von

den Grünen zum Ministerpräsidenten wählen lassen will? Es i

gibt für die SPD keine Mehrheit ohne die Grünen. Rau ist Ä

daher entweder ein reiner Zählkandidat oder er will die Q

Wähler täuschen und seine wahren Absichten vernebeln. E

ä

2. Aber auch inhaltlich gibt es in vielen politischen Berei- ä

‘ chen eine nahtlose Übereinstimmung zwischen den Grünen und

wichtigen Teilen der SPD. Die Sozialdemokraten zeigen typi— j

sche Sch1epptau—syndrome: Immer mehr passen sie sich in 1

ihren politischen Aussagen den Grünen an. Sie wollen damit 1

den Grünen Wähler abnehmen und gleichzeitig den Einstieg in

eine Koalition mit den Grünen erleichtern. Politische ‚ 1

Grundsatztreue wird taktischem Machtkalkül untergeordnet.

\

Dafür will ich Ihnen einige besonders aufschlußteiche Bei-

spiele nennen:
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Beispiel Sicherheitspolitik:

Für die Grünen war schon immer klar: Die Bundesrepublik

Deutschland muß "raus aus der NATO" (Erklärung zur Frie-

denspolitik‚ Duisburg, 18. November 1983). Sie fordern

"einseitige Abrüstung‘ und den "Abbau der Bundeswehr‘ (Bun- _

desprogramm 1980).

Im Godesberger Programm der SPD von 1959 war unstreitig:

nur die NATO-Mitgliedschaft und eine gleichgewichtige Ab-

rüstung können den Frieden bewahren. Heute passen sich die

Sozialdemokraten den Grünen an. Ein sozialdemokratischer

. Ministerpräsident schreibt ein Euch mit dem bezeichnenden ä

Titel "Angst vor den Freunden" und spricht schon 1983 von

"Bedingungen, zu denen eine Mitgliedschaft in der NATO

nicht mehr tragbar ist.'(oskar Lafontaine‚ Rede auf dem

Bundeskongreß der Jungsozialisten in Oberhausen am 26./27.

März 1983, zit. nach Frankfurter Rundschau, 0ster—Bei1age

1983). Heute kann er bereits die Forderung nach einem Aus-

tritt aus der militärischen Integration der NATO verkünden

und wird anschließend von 98 Prozent seiner Parteigenossen

zum Landesvorsitzenden wiedergewählt. (Landesparteitag der

SPD—Saar‚ 23. März 1986). Der niedersächsische 0ppositions-

führer Gerhard Schröder teilt diesen ‘Ansatz’ (Welt, 26.

. März 1986).

Ähnlich ist die Anpassung an die Grünen beim Thema Bundes-

wehr. In einem Antragsentwurf des Vorsitzenden der Sicher-

heitspolitischen Kommission beim SPD-Parteivorstand,

Andreas von Bü1ow‚ zum SPD—Bundesparteitag 1986 wird v

gefordert, "den Umfang der präsenten Bundeswehrverbände

.... zu verringern" und auf ‘deutlich niedrigere Friedens-

umfangzahlen" zu senken (sog. Bülow—Papier‚ September

1985). Im Entwurf des Leitantrages dieser Kommission heißt

es dann, "größere Teile der Streitkräfte‘ müssen "auf
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Kaderverbände reduziert werden.‘ Es werden außerdem "selb-

ständige Abrüstungsschritte einer Seite, zeitlich und

regional (sektoral) begrenzt" verlangt. (Leitantrag zur

Friedens- und Sicherheitspolitik vom 13. März 1986, S. 12

und S. 21) Der einflußreiche ‘Frankfurter Kreis" der

sPD—Linken will ebenfalls "die Friedensstärke der Bundes—

wehr schrittweise reduzieren‘ (nach: FR, 21. Februar 1986).

i
Beispiel NATO-Doppelbeschluß:

Die Grünen forderten schon immer den einseitigen Ausstieg

O aus dem NATO—Doppelbesch1uB und damit die Hinnahme der Be- ä

drohung durch sowjetische Mittelstreckenraketen."Es geht

darum, das Instrument eines Aufrüstungsbeschlusses konse-

quent abzulehnen." (Petra Kelly im Deutschen Bundestag, 36.

Sitzung, 22. November 1983, Plenarprotokoll S. 2522; siehe

auch BT—Drucksachen 10/617 vom 17.11.1983, 10/719 vom

1.12.1983 und 10/831 vom 15.12.1983 sowie den Antrag der 1

Grünen beim Bundesverfassungsgericht, Aktenzeichen 2 BVE ä

13/83). 3

i
Die SPD hat sich angepaßt. Im Dezember 1979 sprachen sich

auf dem SPD-Parteitag in Berlin noch etwa 80 % der Dele-

gierten für den NATO—DoppelbeschluB aus (nach: SZ, 6.

. Dezember 1979). Im Mai 1981 forderte der Landesparteitag

der SPD-Baden—württemberg eine Überprüfung der ‘Geschäfts-

grundlage’ des Doppelbeschlusses (Rheinische Post, 4. Mai

198l). Später lehnten Oskar Lafontaine und die SPD-Saat den

Beschluß ab (7./8. November 1981). Dann kippten die Landes-

verbände einer nach dem anderen um, und im Oktober 1983, .

knapp vier Jahre nach der Befürwortung auf dem Berliner

Parteitag, lehnte der SPD-Parteitag in Köln den Doppe1be- ‘

schluß gegen nur 14 stimmen ab. Nur der Regierungswechsel

in Bonn 1982 hat verhindert, daß diese Beschlüsse politisch

verwirklicht wurden. Die Umsetzung der SPD-Beschlüsse hätte

den Anfang vom Ende der NATO bedeutet.
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Beisgiel Anti—Amerikanismus:

Dieses Umkippen der SPD hat seine Ursache in einer völlig

gewandelten Haltung der SPD zu den USA. Die Grünen bezeich-

nen die USA von jeher als 'angrifEslustig' und "aggressiv"

(Erklärung zur Friedenspo1itik‚ Duisburg, 18. November

1983). Sie werfen den USA die "Verschärfung der

Blockkonfrontation' und 'we1tvorherrschaftsp1äne' vor (25

Thesen der Alternativen Liste zur

Grünen—Deutschlandpolitik).

. Wichtige Teile der SPD passen sich dem an. Der stel1vertre— ‘

tende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo— 1

kratischer Juristen (AsJ}‚ Horst Is0la‚ behauptet z.B.: i

‘Der größte NATO—Partner ist auf der ganzen Welt auf der Ä

Suche nach Krieg und zündelt bei jeder besten Gelegenheit." ;

(zitiert nach: Weser-Kurier, 4. November 1983). 3

sPD—G1iederungen rufen zu anti-amerikanischen Demonstra— Ä

tionen auf. so geschah es im Herbst 1981 beim Berlin-Besuch 5

des amerikanischen Außenministers Haig, und so geschah es Ü

im Mai 1985 bei einer Gegenkundgebung zum Besuch Ronald ‘

Reagans auf dem Hambacher schloß. Hauptredner auf dieser

Veranstaltung waren das sPD—Präsidiumsmitglied Hans—Jürgen

‘ wischnewski und das Mitglied des sPD-Parteivorstandes,

Oskar Lafontaine.

Die anti—amerikanistischen Tendenzen in der SPD werden Ü

verstärkt durch die Angriffe des niedersächsischen

SPD-Kandidaten Schröder: Als 'Kanonenbootpo1itik" hat der .

sPD—Bundestagsabgeordnete Gerhard Schröder die Entsendung

amerikanischer Truppen zu Manövern im mittelamerikanischen

Raum bezeichnet. In einem Gespräch mit ppp erklärte

Schröder am Freitag, die Amerikaner wollten Druck auf
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Nicaragua ausüben, um die 'unbestreibaren Erfolge der

sandinistischen Revolution" zu zerstören. Die

'imperia1istische Großmachtpolitik Reagans' mißachtet dabei

nach Meinung von Gerhard Schröder "brutal das

Selbstbestimmungsrecht der Völker in Mittelamerika". Vor

diesem Hintergrund sei es ‘blanker Zynismus der Vereinigten '

Staaten und des Westens‘, über die Intervention der

Sowjetunion in Afghanistan zu klagen. ‘In Mittelamerika

verhalten sich die Amerikaner keinen Deut besser‘, meinte

Schröder.

(Gerhard Schröder MdB: Reagan betreibt in Mittelamerika

0 Kanonenbootpolltik, ppp, 22. Juli 1983)

Jüngstes Beispiel ist der Gleichklang von SPD und

Grünen-Erklärungen zu dem amerikanischen Einsatz gegen den

Terroristen—Chef Gaddafi. Die Grünen meinten: "Die

Reagan-Administration ist nun offensichtlich vollkommen

verrückt geworden." (nach: Frankfurter Rundschau, 16. April

1986). Genauso die SPD: Der sozialdemokratische Presse-

dienst ppp wirft den USA eine "Provokation" auf

'Rambo—Linie' vor, der sPD—Europaabgeordnete Dieter Schin-

zel spricht an gleicher stelle von 'Terror—Aktionen‚ wie

sie jetzt von dem amerikanischen Präsidenten veranstaltet

wurden‘, und der Bundessekretär der Jusos‚ Roland Rösch—

‘ eisen, redet gar von der ‘verbrecherischen Tat eines seni-

len Mannes" (ppp‚ 15. April 1986).

Der stellvertretende SPJ—Vorsitzende und Vorsitzende der

SPD-Bundestagsfraktion, Hans—Jochen Vogel, verurteilt

diesen Schlag gegen den Terrorismus als ‘politisch sinn-

los", 'unannehmbar‘ und ‘in hohem Maße gefährlich" (Infor-

mationen der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, l6.

April 1986).
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Beispiel Wirtschaftspolitik:

Sozialdemokratische Forderungen nach mehr Staat, mehr

Dirigismus und mehr steuern sind nicht neu. Es ist aber

schon auffallend, wie SPD und Grüne mit ihren Extremforde-

rungen übereinstimmen.

In ihrem Programmentwurf “Umbau der Industriegesellschaft‘

(Februar 1986) sprechen die Grünen von einem ‘großen zen-

tralstaatlichen Handlungsbedarf‘ (S. 24). Sie wollen ‘er-

höhte Gebrauchssteuern‘‚ die ‘dem Unternehmenssektor aufer-

. legt werden" und die ‘Erhöhung der Mineralölsteuer‘ um 20

Pfennig pro Liter (S. 21/ S. 46). Und sie fordern, das

‘Kohl'sche Steuersenkungsgesetz zurückzunehmen", die ‘Ver-

mögenssteuer anzuheben‘ und ‘Arbeitnehmereinkommen an der

Quelle zu besteuern' (S. 31).

Ähnliche Tendenzen gibt es bei führenden Leuten in der SPD.

Z.B. fordert der nordrhein—westfä1ische sPD—Fraktionsvor-

sitzende Friedhelm Farthmann in seinen ‘Thesen zur

Wirtschaftspolitik" ebenfalls einen "starken Staat", ‘der

mit planerischen Elementen marktwirtschaftlichen Fehlent-

wicklungen vorbeugt‘ (Thesen zur Wirtschaftspolitik,

0 März 1986, S. 4 ff.). Er will ‘eine merkliche Erhöhung der

Staatsquote" und "gerade nicht" ihren ‘Abbau durch Steuer-

senkungen und Rückzug des staates aus der Wirtschaft" (S.

7). Dazu wird die "Rücknahme der seit 1983 erfolgten

Steuersenkungsmaßnahmen"‚ eine höhere Belastung der ‘Bes-

serverdienenden'‚ die "Durchsetzung" der "Quellensteuer"

und ‘die Anhebung der Mineralölsteuer‘ (S. 9) verlangt. I

Beispiel Kernenergie:

Die Grünen fordern den "sofortigen Genehmigungs— und Bau-

stop für Atomkraftwerke und Betriebsstop für bereits in
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Betrieb befindliche Atomanlagen' (Bundesprogramm 1980). In

wackersdorf organisieren sie einen Dauerprotest gegen die

wiederaufarbeitungsanlage.

Viele Jahre unterstützte die SPD die Kernenergie. unter

einem sozialdemokratischen Bundeskanzler wurde die Anlage '

in Wackersdorf beschlossen. Heute paßt sich die SPD den

Grünen an. Jetzt ist es "Ziel sozialdemokratischer Energie-

politik, .... Energieversorgung ohne Kernenergie zu gewähr-

leisten" (Beschluß des Essener sPD—Parteitages‚ 17. bis

21. Mai l9B4). Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion

"lehnt den Bau der geplanten wiederaufarbeitungsanlage

. wackersdorf ab" (Entschließungsantrag im Deutschen Bundes-

tag, 2. Oktober 1985).

x

Beispiel Deutschlandpolitik:

i

In einer Fraktionsdebatte am 16. Juni 1984 setzten sich

große Teile der Grünen-Bundestagsfraktion dafür ein, das

wiedervereinigungsgebot in der Präambel des Grundgesetzes

zu streichen. Die Bundesregierung wurde kritisiert, weil

sie die Überwindung der deutschen Teilung wieder als Ziel

ihrer Politik propagiere (dpa‚ 16. Juli 1984).

C Die deutsche Einheit war Eür die SPD lange unstrittig. ‘

Jetzt beginnt sie, sich den Grünen anzupassen. In einem

Konzept der SPD-Linken im "Frankfurter Kreis‘ heißt es:

"Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands

muß als Ziel aufgegeben werden." (Nach: FR, 21. Februar

1986). 1

Der SPD—Bundestagsabgeordnete Jürgen Schmude (immerhin

einmal SPD-Justizminister und stellvertretender

Vorsitzender der SPD—Fraktion) stellte in einer Rede am

17. Mai 1985 vor dem Kuratorium Unteilbares Deutschland den E

wiedervereinigungsanspruch der Präambel des Grundgesetzes
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und das Grundlagenurteil des Bundesverfassungsgerichts vom

Juli 1973 zur Disposition als er fragte, ob der

wiedervereinigungsanspruch der letztlich einzige

verfassungsrechtlich zulässige Weg zur Wiedervereinigung

sei und er hinzufügte‚ es erzwinge sich ‘doch geradezu die

Frage, ob nicht auch der Verfassungsgeber allmählich daran

gehen muB‚ aus den Erfahrungen der vierzig Jahre

Konsequenzen zu ziehen‘. (In: Informationen der

sPD—Bundestagsfraktion‚ 17. Mai 1985, S. 106 ff.)

. Beispiel Innere sicherheii

Die Grünen wollen, daß für ‘Bagatelldelikte', zu denen sie

auch Diebstahl und Betrug zählen, "alle Möglichkeiten der

Entkriminalisierung ergriffen werden" (wahlprogrammentwurf

'87, S. 3 f.). Diese Delikte sollen straffrei gemacht

werden. während die Grünen dies erst fordern, ist es bei

der SPD schon politische Praxis! Der nordrhein—westfä1ische

Justizminister Rolf Krumsiek hat angeordnet, daß

Ladendiebstähle bis zu einem Sachwert von 100,-- DM nicht

mehr verfolgt werden sollen.

Die Grünen fordern, daß ‘der Polizeiapparat umstrukturiert

‘ bzw. schrittweise abgebaut" wird (wahlprogrammentwurf '87

S. 6). Und Johanno strasser‚ Mitglied der

Grundwertekommission beim SPD-Parteivorstand meint: "Ich

bin für eine schlechte Polizei, der viele Straftäter durch

die Lappen gehen” (tageszeitung, 13. Februar 1986).

Entsprechend lehnen auch Grüne und Sozialdemokraten den

fälschungssicheren und schnell lesbaren Personalausweis,

die computergestützte Gebietsfahndung nach

schwerstverbrechern und die sicherheitsgesetze ab. Die
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Grünen sprechen von 'Uberwachungsgesetzen' und

'Uberwachungsstaat' (Bundesvorstand der Grünen, Anzeige in

FR, 19. März 1986), der sozialdemokratische Pressedienst

nennt die Gesetze zur Einhaltung des Datenschutzes

'Ermächtigungsgesetze' (ppp‚ 25. Februar 1986). Der

niedersächsische SPD—Kandidat Gerhard Schröder bezeichnet q

sie als "Uberwachungs— und Schnüffe1gesetze' (31. Januar

1986, Plenarprotokoll 10/195, S. 15105).

Grüne und SPD wollen Verfassungsfeinden den Zugang zum

öffentlichen Dienst ermöglichen. Die Grünen wenden sich

‘mit aller Entschiedenheit‘ gegen das Fernhalten von

. Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst; dies wird

von ihnen als "Berufsverbot" verunglimpft (Bundesprogramm

von 1980, S. 31). Ein sozialdemokratischer Ministerpräsi-

dent setzt diese grüne Forderung um: Oskar Lafontaine ver-

fügte im Saarland, daß Bewerber für den öffentlichen Dienst

nicht mehr auf ihre Verfassungstreue überprüft werden.

Grüne und SPD sind jetzt gemeinsam dafür, daß Neonazis und

Kommunisten in den öffentlichen Dienst gelangen und dort

z.B. an den Schulen unterrichten dürfen. .

Die Beispiele zeigen, was von der Behauptung Raus zu halten

ist, auf keinen Fall mit den Grünen zusammenarbeiten zu wollen.

O Rau kann das Abkippen der SPD zu den Grünen nicht verhindern.

Immer dann, wenn die SPD nur mit Hilfe der Grünen an die Macht

kommen kann, wird sie diese Chance nutzen; Dohnanyi hat es vor-

gehabt, Börner hat es vorgemacht‚ Schröder hat es angekündigt,

und Rau würde es geschehen lassen. wenn Rau sich wirklich nicht -

von den Grünen zum Kanzler wählen lassen will, dann stehen

bereits Willy Brandt oder Oskar Lafontaine als Reservekandida-

ten von grünen Gnaden zur Verfügung.
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In der zDF—sendung "Journalisten fragen, Politiker antworten‘ ‘

hat Rau am 10.4.1986 gesagt: ‘Bei der Bundestagswahl geht es ja

nicht um eine beliebige wahl..., sondern um nationales Interes- 1

se. Die Bundesrepublik ist zu wichtig, als daß sie sich eine 1

Regierung leisten könnte, die nicht stabil ist.“ Dies bedeutet

im Klartext: was für den Bund und Nordrhein-Westfalen falsch 1

und gefährlich ist, soll den Niedersachsen zugemutet werden.

Dabei ist klar: Die Folgen einer rot—grünen‚ instabilen Regie-

rung wären mehr Arbeitslose und weniger Wohlstand. Rau hatte

daher auch ein rot—grünes Bündnis in Nordrhein—westfa1en ent-

schieden abgelehnt. Die Bürger von Niedersachsen wissen nun,

wie die SPD die Interessen und die Bedeutung ihres Landes ein-

O schätzt: Niedersachsen soll nach Hessen das zweite Versuchs- l

kaninchen für gefährliche politische Experimente werden.

In dem einen Punkt hat der SPD-Kandidat recht, wenn er meint,

die Bundestagswahl sei ja nicht eine beliebige Wahl, sondern es ‘

gehe um das nationale Interesse. Damit hat er die Auffassung

der CDU bestätigt, daß die nächste Bundestagswahl eine

Richtungswahl ist. Es geht darum, ob die Union ihre er-

folgreiche Politik fortsetzen und unser Land in eine sichere

Zukunft führen kann, oder ob unser Land durch eine Koalition

von Sozialdemokraten und Grünen in die Krisenzeiten der 70er

Jahre zurückgeworfen wird.

0 Mit freundlichen Grüßen

Dr. Keiner Geißler MdB .
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Bonn, den 7. Mai 1986

Anläßlich der 25. Wiederkehr des Todestages von Jakob Kaiser schreibt der Vorsitzende der Exil-

CDU und des Kuratoriums Unteilbares Deutschland, Dr. Joh_za_n_n_ß_ggti_s_t_ggg‚ heute im „Deutsch-

land—Union—Dienst":

Heute jährt sich zum 25. Mal der Todestag von Jakob Kaiser. 1961 starb im Alter von 73 Jahren

der erste Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, einer der beiden Stellvertreter Konrad

Adenauers im Vorsitz der CDU, Er war nicht nur einer der bekanntesten Unionspolitiker in der

0 Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sein Name stand zugleich für ein Programm.

Der christliche Gewerkschaftsführer und Widerstandskämpfer gegen Hitler übernahm 1945 die

Führung der CDU, nachdem die Sowjets Andreas Hermes und Walther Schreiber abgesetzt hatten.

Jakob Kaiser wollte von Deutschland soviel retten wie möglich und eine Demokratie nach christ-

lichem Verständnis versuchen.

In den fünf Ländern der Zone hat er unermüdlich seine mehr als 300.000 Parteifreunde ermutigt

durchzuhalten, um die deutsche Einheit zu verwirklichen. Als Jakob Kaiser nicht bereit war,

der Volkskongreßbewegung der SED zuzustimmen — einem Pseudoparlament ohne Wahlen >-

wurde er von den Sowjets Ende 1947 abgesetzt. Sein Versuch, Wellenbrecher gegen den Marxis-

mus zu sein, war gescheitert.

Nach der Bundestagswahl i949 berief Konrad Adenauer den Vorsitzenden der Exil-CDU und der

0 Sozialausschüsse, Jakob Kaiser, zum ersten Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Auf dem

ersten Bundesparteitag 1950 in Goslar wurde er Stellvertreter Adenauers. Seine Hauptsorge blie<

ben die Landsleute in Mitteldeutschland. Er hat darunter gelitten, dal3 es ihm versagt war, eine

gesamtdeutsche Politik nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

Vor allem die auf Spaltung ausgerichtete Deutschlandpolitik der Sowjets war es, die alle Ansätze

im Keime erstickte. Die Zerrissenheit der Nation wurde ihm zur unerträglichen Last. Dieienigen‚

die sich heute unter Berufung auf Kaiser zu Befürwortern einer neuen Ostpolitik machen, haben

von seiner Gesinnung nichts begriffen. Wer die Wünsche den Sowjets von den Augen abiiest,

lst nicht vergleichbar mit Jakob Kaiser, der der Freiheit diente und Einheit ohne Freiheit bis zum

letzten Atemzug bekämpfte.

e a .
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Bonn, 7. Mai 1986

Zum Welttag des Roten Kreuzes erklärt der Präsident des Deut-

schen Bundestages, Dr. Philigp Jenninger MdB‚ als Mitglied des

Präsidiums der CDU:

Am 8. Mai 1986, dem Welttag des Roten Kreuzes und gleichzeitig

O dem 41 . Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges , gedenken

unzählige Deutsche in Dankbarkeit der Leistungen des Roten

Kreuzes. Seine Hilfeleistung bei der Versorgung von Verwunde-

ten‚ bei der Rückführung der gefangenen Soldaten und bei der

Suche nach vermißten Angehörigen, die zahllose Familien wieder

zusammengeführt hat, ist in unserem Lande auch nach über 40

Jahren unvergessen.

Der ursprüngliche Auftrag des Roten Kreuzes, sich der Pflege

und Betreuung der Opfer von Kriegen zu widmen, wird weltweit

auch heute noch — gemäß den Idealen seines Gründers Henri

Dunant — genauso erfüllt wie zu Anfang seines Bestehens.

Ü Aber nicht nur bei kriegerischen Auseinandersetzungen und bei

der Hilfe für Flüchtlinge, sondern an allen Brennpunkten

menschlichen Elends ist das Rote Kreuz tätig. Neben der

Sofort— und Nahrungsmittelhilfe bei Katastrophen in aller Welt

setzt es dabei auch in zunehmendem Maße bei den Ursachen der

Not an. Deshalb führt das Rote Kreuz seit etlichen Jahren Ent-

wicklungsprogramme in vielen Ländern der Dritten Welt durch.

Über 400 D00 freiwillige Helferinnen und Helfer in unserem

Lande leisten Tag für Tag Beispielhaftes in der Krankenpflege,

im Sanitätsdienst oder beim Betreuungsdienst. Daß die Idee des

Roten Kreuzes, praktizierte Nächstenliebe, auch heute noch un-

"e»'<%“fää‘.’iääghäiifgräffäiäig.am?“Z5?ifffääiää"<üäläää'ää‚ääEWÄ;%{HEÄSQCTQ?&ESSSEESE"
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vermindert Faszination ausübt, zeigen die nahezu hunderttau-

send Jugendlichen, die sich für die Sache des Roten Kreuzes

engagieren.

Die Arbeit der vielen freiwilligen und hauptamtlichen Ärzte,

' Schwestern und Helfer wäre nicht möglich ohne die große Spen-

denbereitschaft unserer Mitbürger. Auch ihnen gilt der Dank

für ihren guten Willen, denen zu helfen, die in Not geraten

sind.

. Das Rote Kreuz macht in seiner Arbeit keinen Unterschied nach

Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion, sozialer Stellung und

politischer Zugehörigkeit. Es wirkt nicht durch politische

Einflußnahme. Sein tragendes Prinzip ist die praktizierte Mit-

menschlichkeit durch beispielhaftes eigenes Tun. Damit trägt

das Rote Kreuz dazu bei, daß sich die Welt langfristig in

Richtung auf mehr Menschlichkeit hin verändert.

I
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Bonn, den 7. Mai i986

Unter der Überschrift „Deutsche Wirtschaftspolitik — erfolgreich auf dem Prüfstand des Weit-

wirtschaftsgipfeis" schreibt der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Qr._j551 t‚

Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „Deutschland»Union»Dienst":

Der Weltwirtschaftsgipfei von Tokio hat einmal mehr gezeigt, dal3 in nahezu allen westlichen

0 Industriestaaten die Konlunktursignaie positiv sind. Die weitwirtschaftiiche Entwicklung zeigt

eine kiara und deutliche Aufwärtstendenz; die westlichen lndustriestaaten befinden sich im vierten

Jahr eines stabilen wirtschaftlichen Aufschwungs. Die positive wirtschaftliche Entwicklung ist

nicht nur ein Erfolg nationaler Wirtschaftspolitik, sondern auch der Zusammenarbeit der westiiv

chen Industriestaaten. Durch Protektionismus kann der Wohlstand und das Wohlergehen der Men-

sehen nicht erhalten und verbessert werden.

Eine herausragende Rolle spielte bei dem Treffen in Tokio die erfolgreiche deutsche Strategie

in der Wirtschafts-‚ Finanz- und Sozialpolitik. Der konsequente deutsche Weg der Erneuerung der

Sozialen Marktwirtschaft fand auf dem Weitwirtschaftsgipfei große Anerkennung. Stabile Preise,

Steuersenkungen, steigende Investitionen, steigender privater Verbrauch, niedrige Zinsen, zu-

nehmende Exporte und mehr Beschäftigung sind die entscheidenden Erfolge der Regierung Helmut

Kohl, die allen Bürgern zugute kommen. Und auch der Arbeitsmarkt wird vom Aufschwung erfaßt.

O 217.560 weniger Arbeitslose im April, das sind rund 74.000 weniger als im April des Vorjahres,

sowie eine Zunahme der offenen Stellen auf beinahe 160.000 zeigen: Unsere Politik ist auch auf

dem Arbeitsmarkt erfolgreich.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung In der Bundesrepublik Deutschland hat einen wichtigen

Beitrag dazu geleistet, die Weltwirtschaft und den Welthandel auf Wachstumskurs zu halten.

Wir sind mit unserer Wirtschaftspolitik auf dem richtigen Weg — das hat der Weltwirtschafts-

gipfel klar gezeigt. Die Bürger haben eilen Grund zuversichtlich In die Zukunft zu blicken.

o o o
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Bonn, 7. Mai 1986

Zum Welttag des Roten Kreuzes erklärt der Präsident des Deut-

schen Bundestages, Dr. Philigg Jenninger Mdß, als Mitglied des

Präsidiums der CDU:

Am 8. Mai 1986, dem Welttag des Roten Kreuzes und gleichzeitig

O dem 41 . Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges ‚ gedenken

unzählige Deutsche in Dankbarkeit der Leistungen des Roten

Kreuzes. seine Hilfeleistung bei der Versorgung von verwunde-

ten, bei der Rückführung der gefangenen Soldaten und bei der

Suche nach vermißten Angehörigen, die zahllose Familien wieder

zusammengeführt hat, ist in unserem Lande auch nach über 40

Jahren unvergessen.

Der ursprüngliche Auftrag des Roten Kreuzes, sich der Pflege

und Betreuung der Opfer von Kriegen zu widmen, wird weltweit

auch heute noch - gemäß den Idealen seines Gründers Henri

Dunant — genauso erfüllt wie zu Anfang seines Bestehens.

. Aber nicht nur bei Krieger ischen Auseinandersetzungen und bei

der Hilfe für Flüchtlinge, sondern an allen Brennpunkten

menschlichen Elends ist das Rote Kreuz tätig. Neben der

sofort— und Nahrungsmittelhilfe bei Katastrophen in aller Welt

setzt es dabei auch in zunehmendem Maße bei den Ursachen der

Not an. Deshalb führt das Rote Kreuz seit etlichen Jahren Ent-

wicklungsprogramme in vielen Ländern der Dritten Welt durch.

Über 400 000 freiwillige Helferinnen und Helfer in unserem

Lande leisten Tag für Tag Beispielhaftes in der Krankenpflege,

im Sanitätsdienst oder beim Betreuungsdienst. Daß die Idee des

Roten Kreuzes, praktizierte Nächstenliebe, auch heute noch un-
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vermindert Faszination ausübt, zeigen die nahezu hunderttau-

send Jugendlichen, die sich für die Sache des Roten Kreuzes

engagieren.

Die Arbeit der vielen freiwilligen und hauptamtlichen Ärzte,

Schwestern und Helfer wäre nicht möglich ohne die große spen-

denbereitschaft unserer Mitbürger. Auch ihnen gilt der Dank

für ihren guten willen, denen zu helfen, die in Not geraten

sind.

. Das Rote Kreuz macht in seiner Arbeit keinen Unterschied nach l

Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion, sozialer Stellung und

politischer Zugehörigkeit. Es wirkt nicht durch politische

Einflußnahme. Sein tragendes Prinzip ist die praktizierte Mit- „

menschlichkeit durch beispielhaftes eigenes Tun. Damit trägt i

das Rote Kreuz dazu bei, daß sich die Welt langfristig in 3

Richtung auf mehr Menschlichkeit hin verändert. ä
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i

i
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Pressemitteilung _ _
sicher

sozIal_

Bonn, den 9. Mai 1986 undfrel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Kommunalpolitische Vereinigung von CDU und CSU verleiht

regelmäßig den Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik.

Mit ihm werden herausragende Leistungen in den Kommunen und

im kommunalen Bereich anerkannt.

Einen Sonderpreis hat die KPV in diesem Jahre an die

Bundesarbeitsgemeinschaft der freien wohlfahrtspflege

0 verliehen. Hunderttausende ehrenamtlicher Helfer widmen sich

innerhalb der deutschen Wohlfahrtsverbände konkreter

sozialer Hilfe in unseren Städten und Gemeinden. Vieles

geschieht in der Stille ohne große Beachtung durch die

Öffentlichkeit. Beispielhaft sind etwa Aktionen zur

Betreuung unserer älteren Mitbürger, die Aktion "Essen auf

Rädern", Hilfe in schwierigen Lebenslagen. Ich weise Sie

daher gerne hin auf die Preisverleihung durch den

Vorsitzenden der KPV, den Parlamentarischen Staatssekretär

Dr. Horst waffenschmidt, am

Dienstag, den l3. Mai 1986 um 16.30 Uhr im Haus der

freien wohlfahrtsverbände, Franz-Lohe-Straße, 5300 Bonn 1.

Sie könnten durch Ihre Anwesenheit und durch

Berichterstattung auch Ihrerseits einen Beitrag dazu

leisten, den ehrenamtlichen Helfern und den deutschen

wohlfahrtsverbänden verdienten Dank abzustatten.

Mit freundlichen Grüßen V

Ihr

JIh/en Merschmeier

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstee - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
Knnrad—Adenauer—Haus‚ Telefon: Pressescene (o2 2s) 544521/22 [Merschmewem 544-511/12 (Maaß), Fernschveiber: a es e04



Pressemitteilung _ __
_ sicher

Bonn, den 9. Mai 1986 soz[aI_

undfrel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

"Im Bündnis für Frieden, Freiheit und Verständigung" - so

I lautet das Motto des Sicherheitspolitischen Kongresses, zu

dem der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, für

den kommenden Mittwoch, 14. Mai, ins Bonner

Konrad—Adenauer—Haus eingeladen hat. In seiner Einladung

weist der Bundeskanzler daraufhin, daß uns ‘mit den

Bündnispartnern nicht nur der gemeinsame Wille zur

Verteidigung, sondern vor allem das Bekenntnis zu

gemeinsamen Grundwerten und zur freiheitlichen Demokratie‘

verbindet.

0 Der eintägige Kongreß, an dem prominente Politiker aus dem

In— und Ausland teilnehmen werden, wird mit einem Referat

von CDU—Genera1sekretär Dr. Keiner Geißler über "Die

ethischen Grundlagen der NATO‘ eingeleitet werden.

Verteidigungsminister Dr. Manfred wörner wird sprechen zum

Thema "Vertrauen in die Zukunft: Unsere Sicherheitspolitik

für die 90er Jahre". Der stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Volker Rühe, befaßt sich mit dem

Bereich ‘Die USA und Europa im Ost — west — Dialog‘. (Das

vollständige Programm des Kongresses ist zu Ihrer

Information beigefugt.)

Im Vorfeld des Kongresses möchten Sie die

Bundestagsabgeordneten Volker Rühe, Vorsitzender des

CDU-Bundesfachausschusses Außenpolitik, und Markus Berger,

Vorsitzender des CDU-Bundesfachausschusses

Sicherheitspolitik, über Ziele und Inhalte des Kongresses „

unterrichten.

. Ich lade Sie daher herzlich ein zu einem

PRBSSEGESPRÄCH

mit den Abgeordneten Volker Rühe und Markus Berger für

Dienstag, den 13. Mai, 10.30 Uhr,

Sitzungszimmer 1/2 des Konrad—Adenauer—Hauses, Bonn.

Ich würde mich freuen, Sie beim Pressegespräch am Dienstag

und während des Kongresses am Mittwoch begrüßen zu können,

und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr }1em6

Jü}::] Merschmeier

Herausgeber: cnuaundesgescnassxeue - Veranlwortlich: Jürgen Merschmever, Stellvertrn Hanschristian Maar), 5300 Bonn 1,
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' . Sicherheitspolitischer Kongreß

Organisatorische Hinweise '

Anmeldung: IhreAnmeIdung auf beiliegender Vom Hauptbahnhof Bonn mit der

Antwortkane erbitten wir möglichst U-Bahn bis Haltestelle

umgehend—spätestensjedoch bis Ollenhauerstraße oder Landes-

5.Mai1986. behbrdenhaus. _

. . . u . .
An < : D< D h B d b h bv d Verbindung Flughafen- _ I B d f

m“ Kfmfggf;‚:e„:e‚::;„‚;‚;gt°' e" Knnrad-Adenauer-Haus:MitFIug— m un nIS UI‘
emäßigungen auf dem gesamwn galemzubringemus bis Haltestelle ‚ ‚ ‚

StreckennetzfürdieFahrtnachBonn onn-HauwtbahnhowannU-Bahn Fre|he|t Fngden
undzurückan. benmen-(S- °-) 7

' Sie betragt 50 °/n aul den normalen Wortmeldungen: Wortmeldungen sind dem Tagungs- ' ' '

Fahrpreis. lvegtzr zu‘ijberrhgentzensnEntsgrechenge un e n ‘gung

l’ TLIC 9€ a SH lelm a U S UFO.

Dazu wollen Sie bitte die beigefügte . . _ ‚ . .. g g
Bemchgungskae beim Fahrkarte” Zimmerreservierung. Die Tagungszeiten furden Kongreß

kauf am Bundesbahnschalter vorlegen. igghigrggeääxägggllääznääbe"

Die Entfernung zwischen Abfahrts- äolllen Sie dennoch entsprechende
und zieibannnnf „m3 Jedoch Ubemachtung benotigen, richten Sie

mindestens 51 km betragen. Bitte ""5" RESGMENÜQSWUUSC“ 5in9 Um’

beachten Sie den Hinweis auf der gehend {"15 Shnfmch 11m9!’ N193“?
Rückseite der Berechtigungskarte. W3’ PV9'SV°'5‘9||U"9 a" das?

‚ ‘ ‘ Presse- und Werbeamt

Tagungsbenrag: gxisgggägäggwsgggäag werden im dersmm Bonn Einladung

- Berliner PlatzZ

Tagungsbüro: Das Tagungsbüro befindet sich Il'l’| iggägfgg 123,77 3919
unteren Foyer des _ _ '

< x Kon‚ad.Ade„a„er.Hauses_ Tagungsleiter: Wilhelm Staudacher

- ' Bitte Eingang UNION-SÄLE benutzen. DT- W°"‘D'919' K3"

‘ o ' ’ I ' :Ka is h n
Sondoriinaubfür Dieser Fachkongreß wurde durch die Plrggilämzigär Jüge: Jjhzer 1 4 M _ 1 B

Beamte im Bundeszentrale für politische Bildung ' . . _ a| - Onn

Bundesdlenst: mit Aktenzeichen Ill -2/41 91155-3321 “""5"°*‘"5"5" "'33"
vorn10‚April19B6alsfdrderungs- Telefon-Nr. Konrad—Adenauer-Haus
würdig im Sinne des 5 7, Satz 1, des ‘(Onmssßsi 544'595 ‚

Nr.3 derverordnung über Sonden 7 d : K _Ad _H f

urlaub lür Bundesheamte und Richter sgungsa „s“ Fggäiihgfaggilrueeääjlg,

im Bundesdienst anerkannt, 530D 50m1

Taxim 55 55 55 Organisatorische Rückfragen vor dem Kongreß bitte an:

Verkehrshlnweis: Pkw»Fahren HauptabteilungOrganisation

Das Konrad-Adenauer-Haus liegt in der CDU-Bundesgeschäftsstelle .

BonnASüd, direkt an der B 9 und ll’| der Konrad-Adenauer-Haus . sicher 1

Nähe zur Auffahrt Adenauerbriicke. 5300 Bonn 1 f - I

Bitte Ausschilderung beachten. Telefon: o2 28/544627 j„ 302,3 ‚
' U’ 7d EI 1

l



‚ Das Atlantische Bündnis sichert uns seit mehr als 

' 30 Jahren Frieden und Freiheit. Es bleibt Grundlage . ‚

deutscher Außen- und Sicherheitspolitik Uns ver» Mmwoch‘ 14‘ M3‘ 1986 *

bindet mit den Bündnispartnern nicht nur der ge— 

meinsame Wille zur Verteidigung, sondern vor allem
r

das Bekenntnis zu gemeinsamen Grundwerten und 9-30 U?" Eföffnung 14.00 Uhr Volker Rühe Mda

zurfreiheitlichen Demokratie. Dr. Heiner Geißler MdB sie||vemete„de‚ Vomitzender

. .
Generalsekretär der der CDU/CSU—Fraktion

Das Bündnis ist heute gefestigt, der Friede in Europa Christlich Demokratischen Union Deutschlands im Deutschen Bundestag

gesichert. Die vorausgesagte Eiszeit im Verhältnis

zwischen Ost und West ist ausgeblieben. Das Ge- D“ "eine!" Geißier MdB D"; USA UND EUROPA

genteil ist eingetreten: Der Ost-West-Dialcg ist wie- DIE ETHISCHEN GRUNDLAGEN man NATO w‘ °ST'WEST‘°'A"°G

der in Gang gekommen. Nicht nur zwischen den
14 an U _

USA und der Sowjetunion. sondern auch zwischen D" Mimfed Wöme? M4? ’ h’ P'°""msd"k"ss'°"

den beiden Staaten in Deutschland wird intensiv B""de5m""5‘°' °5'Ve"°'d‘9““9 NS Experte" Siehe" IUFVMÜQUVVQ:

verhandelt. Wir stehen heute am Beginn einer hoff- öiRSTEFÄAUEN iN DIE ZUKUNFT: F ‚ F."

nungsvollen neuen Phase der Ost-West-Beziehun- .. E S'CHERHE'TSPOL'T'K ' Vmwms ' °" . ‚

gen. Neue weitreichende Vorschläge zur Abrüstung FUR DE NEUNEGER JAHRE dZsääßffafjf“g‘ff“ss°“"“es

und Rüstungskontrolle sind von beiden Seiten vor-
‘

ele tworden. Der oiitische Dialo mit den Staaten 11.00 ' ' ‘ PM- ‘mmm 5- 557W
ä 9 P 9 Uhr Planumsdiskusaion Botschaft der

steuro as wird a fallen Eb t rt etzt,
.

p u enen o geS Beiträge haben zugesagt Vereinigten Staaten von Amerika. Bonn

im Ost-West-Dialog und bei der Sicherung von Frie-
Ch >

‚ _ ‚ . _ M rk B — nstopher Mallaby

den und Freiheit sind Europa und die USA Partner. V0153"dftggg:d f h h Deputy Secretaiy in the Cabinet Office,

Das gemeinsame Ziel der westlichen Demokratien sicherhms Ort-k d C35” aus“ “s5” London

bleibt auch in Zukunft, Frieden zu schaffen mit im- p H er D F ‚Mr h R

merweniger Waffen. - winy wimme, Mag ' B“ " "c ‘m’
. tschafter

Vorsitzender d Art) 't V rt d‘ o r

Freiheit ist für uns Bedingung des Friedens. Sie kann der CDU/Csu-er-‘rraktiähsgmppe e e‘ ‘gung ‚Büilääg dägäfäxg H

nicht sein Preis sein. Wer bereit ist. die Freiheit für V" Demsehe" Bundestag g g o m e

den Frieden zu riskieren. wird beide verlieren. Friev . - Frühe-Joseph Schulzs

den und Freiheit zu erhalten — dies bleibt auch in Zu- _ 35:? Bleme Mda » » 69mm“ a" D- '

. . . der des Verteidigungsausschusses h ai‘ Ob rb "

kunft die wichtigste Aufgabe der gemeinsamen de Dm: h B d t e er-n '98’ e efehlshaber de’ “man”

westlichen Sicherheitspolitik. s e" 5° E" u" es am S"°"k"""° E“'°°*"M'“°

— Lothar Domröse

Zum Sicherheitspclitischen Kongreß der CDU lade General a- D. Mwen"

ich Sie herznch ein Deutsches Strategie-Forum 16:9?“ KHMQBP

‚-
e redakteur

Modemüow Christ und Welt / Rheinischer Merkur

ca,

t l ß Dr. Josef Jne 13.00 Uhr Schlußstatement

Ressortleiter Außenpolitik

Helmut Kohl Süddeutsche Zeitung
Volker Rüha MdB

Vorsitzender der
ämgäfäesd‘: Vorsuzende’

Ch ' tI' h D k ' ' - e’ U- takten
US i0 emo ratischen Union Deutschlands 13.00 Uhr Mittagspause im Deutschen Bundestag



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrei

Bonn, den 8. Mai 1986

zur Rede des Bundespräsidenten vom 8. Mai 1985 erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

0 Der 40 . Jahrestag des Endes von Krieg und Naziterror ‚ der 8 . Mai

1985, war für unser Volk AnlaB‚ nach einer Standortbestimmung zu

fragen. Bundespräsident Richard von weizsäcker ist zu danken, daß er

in einer glänzenden und Maßstäbe setzenden Rede eine solche Stand-

ortbestimmung gegeben hat.

Zustimmung ist ihm gewiß für seine Feststellung, daß die Deutschen

an diesem 8. Mai 1985 keinen Grund zum Feiern hatten und keinen An-

laß‚ an Siegesfeiern teilzunehmen. zu unterschiedlich wurde vom

einzelnen dieser Kapitulationstag erlebt. Trotzdem nannte ihn der

Bundespräsident einen Tag der Befreiung: Das Ende der Gewaltherr-

schaft und der nationalsozialistischen Barbarei — auch wenn es ein

0 Ende mit schrecken war — machte den Neuanfang in Freiheit erst mög-

lich.

Zu danken ist dem Bundespräsidenten für den notwendigen Hinweis, daß

der 8. Mai 1945 mit all seinen Folgen und Auswirkungen nicht vom 30.

Januar 1933 zu trennen ist. Zuviele Deutsche hatten sich von der

Propaganda der Nationalsozialisten blenden lassen; zuwenige sahen,

wohin die Ideologie des Nationalsozialismus führen mußte. Eine

schwache Demokratie, so sagte der Bundespräsident zu Recht, war un-

fähig, einem totalitären Herrschaftsanspruch wirksam entgegenzutre—

ten. Für ihre politische Verführbarkeit durch eine totalitäre Heils-

lehre haben nicht nur die Deutschen selber teuer bezahlen müssen.

Hervorzuheben ist die Aussage des Bundespräsidenten, die

"°äräää‘fiää.g5;f3h'ä‘äi?9räüif‘F321?s}253a?21%’?!Äfäziiääiiäiääää iiäiiYäiia’{W233Eäääesääää? "



Jugend sei nicht verantwortlich für das damals Geschehene, wohl aber

verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus werde.

Der Bundespräsident wies auch darauf hin, das nur einem Teil der

Deutschen ‘die kostbare Chance der Freiheit" zuteil wurde. Für die

Christlich Demokratische Union ist dies eine Verpflichtung, sich für

eine Friedensordnung einzusetzen, die es den Deutschen und allen

Völkern Europas ermöglicht, in Freiheit zu leben.

Die Rede des Bundespräsidenten ist inzwischen, zusätzlich zu den

Veröffentlichungen in Tageszeitungen, in 1,5 Millionen Exemplaren

verbreitet worden. Auch heute noch wird der Text immer wieder ange-

fordert.

Die Rede des Bundespräsidenten ist international auf große zustim—.

mung gestoßen, weil sie gezeigt hat, daß die Deutschen sich heute zu

Frieden und Freiheit bekennen. sie ist ein Dokument von staatspo1i—

tischer Bedeutung.

C
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Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, den 9. Mai 199e JJJSOZ/ä/ _
undfrei

Zu den Äußerungen des stellvertretenden SPD—Vorsitzenden

Jonannes Rau auf dem wirtschaftspolitischen Kongreß

seiner Partei in Hamburg schreibt der Sprecher CDU,

Jürgen Merschmeier, heute im 'Deutschland-Union—Dienst':

Die Rede des Kandidaten Rau hat wieder einmal die Ratlosig-

keit der SPD in der wirtschafts- und Finanzpolitik gezeigt.

Rau hat keine neuen Antworten auf die Zukunftsfragen gege-

ben. Die alten Antworten der 70er Jahre, mehr Staat, mehr

staatliche Eingriffe, mehr Abgabenbelastung für die Bürger

. wurden wieder hervorgeholt . wie die SPD-Politik ‚ die die

Bundesrepublik Deutschland in die tiefste Wirtschaftskrise

nach dem zweiten Weltkrieg geführt hat, die Erfolge der Re-

gierung Helmut Kohl, die allen Bürgern zugute kommen,

sicnern will, blieb Raus Geheimnis. Mit Leerformeln und All-

gemeinplätzen wich Rau einer klaren wirtschafts- und finanz-

politischen Positionsbestimmung der SPD aus. Rau will keine

wirkliche Diskussion über den besten weg in der Wirt-

schafts— und Finanzpolitik, sonst würde klar: In der SPD

gibt es kein mehrheitsfähiges wirtschafts— und finanzpoliti-

sches Konzept, sie hat keine Alternative zur Politik der Er-

. neuerung der Sozialen Marktwirtschaft der Bundesregierung.

0 Rau hat der auch in der wirtschafts- und Finanzpolitik zer-

rissenen SPD keinen Ausweg aus dem selbstverschuldeten

Dilemma zwischen Markt, Marx und Murks gewiesen. Rau hat

deutlich gemacht, die SPD ist eine Partei ohne wirtschafts-

politische Alternative‚ Die SPD—Politik ist rückwärts ge-

richtet, sie hat kein smnzept für die Gestaltung der Zukunft.

Die SPD hat keine Alternativen zur erfolgreichen Wirt-

scnafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik der Regierung Helmut

Kohl anzubieten. Rau kann dies ebenso wenig wie seine

Flügel—Genossen Wolfgang Roth und Friedhelm Farthmann.

Heiner Geißlers Aussage bleibt richtig: Es gibt keinen An-

laß, die Kurpfuscher von gestern zu Vertrauensärzten von

morgen zu wählen.

Herausgeber: cDueElundesgeschäftssleile » veramworuicn: Jürgen Mersohmeier, steuvenr: Hans-Christian Maar. sauo Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus. Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22 (Merschmeler), 544511/12 (Maaß), Femschreibev: a es e04



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, l2. Mai 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. ich lade Sie herzlich ein zu einer

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

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heine! Geißler für heute, Montag,

12. Mai 1986, 14.00 Uhr in den Großen Saal des

Konrad—Adenauer—Hauses. 5

\

Dr. Geißler wird Ihnen über die heutige Sitzung des

CDU-Bundesvorstandes berichten.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu

können, und bin i

O ä
mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

\
Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Meischmeier, Sleverti; Hans-Christian Maaß. 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenaueiaus, Teiaion: Pvesseszene (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 5447511/12 (Maas), Fernschieibei: a es 504
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Bonn, den 15. Mai 1986

’ Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

. hat keine konkrete Einladung der FDP zur Teilname

am FDP-Parteitag erhalten. Es gab daher keinen Ent-

scheidungsbedarf. Die Frage einer Teilnahme des

CDU-Vorsitzenden ist zwischen CDU und FDP in den

letzten Wochen nicht erörtert worden.

I
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undfrei l

Bonn, den 16. Mai 1986

l
Unter der Überschrift „Sichere Renten, stabile Preise — Sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt l

gehen bei der CDU Hand in Hand" schreibt der Senator für Gesundheit und Soziales des Landes

Berlin, ulf F i n k Vorsitzender des Bundesfachausschusses „Sozialpolitik" der CDU, heute im

„DeutschlandAUnion-Dienst”:

Die Wiedergewinnung von Wachstum und Stabilität durch die Politik der Regierung Helmut Kohl i

hat die entscheidenden Voraussetzungen für sichere Renten und sozialen Fortschritt geschaffen.

Weil die Sozialdemokraten diesen Zusammenhang vergessen haben, wurden mit der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit auch die sozialen Sicherungssysteme gefährdet und der soziale Fort-

. schritt gebremst. Vor allem den Rentnern nützt die Politik der Regierung Helmut Kohl. Sie müs-

sen sich keine Sorgen mehr um ihre soziale Sicherung machen.

Heute sind die Renten wieder sicher: Zusammen mit den Erfolgen der Beschäftigungspolitik hat

die Konsolidierungspolitik dazu beigetragen, dal3 die Finanzen der sozialen Sicherung, insbeson-

dere der Rentenversicherung, wieder auf einer soliden Basis stehen. Soiide Rentenpolitik zahlt

sich aus: Die Rentenkassen füllen sich wieder, die Renten steigen und die Preise sind stabil. Die

Konsolidierung hat Handlungsspielräume eröffnet, die Strukturreform frei von Ängsten und ohne

Hektik in Angriff zu nehmen. Erste wesentliche Schritte einer Strukturreform sind in die Wege

geleitet:

— Die Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung wurde sozial gerecht, frauenfreundlich und

zudem kostenneutral durchgeführt.

“ — Die rentenbegründende und rentensteigernde Anerkennung von Kindererziehungszeiten ist

ein Meilenstein in der sozialen Sicherung der Frauen.

— Mit der Herabsetzung der Wartezeiten beim Altersruhegeld wurde für viele Frauen erstmalig

ein Rentenanspruch eröffnet.

Der zweite wichtige Erfolg der Regierung Helmut Kohl sind stabile Preise. Die Preise sind heute

so stabil wie zu Ludwig Erhards Zeiten. Preisstabilität ist die beste Sozialpolitik für Arbeitneh-

mer, Familien und Rentner. Preisstabilität läßt die Realeinkommen der Arbeitnehmer wieder

wachsen. Stabile Preise nützen gerade auch den Rentnern. Die Inflation frißt ihnen ihre Renten»

erhöhung und ihre Ersparnisse nicht mehr weg. Für einen durchschnittlichen Rentner- oder

Pensionärshaushalt bedeutet dies einen erheblichen Kaufkraftgewinn.

u i e
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Bonn, 16. Mai 1986

Die Pressestelle der. CDU teilt mit:

. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle wird heute an die 251 CDU-Kreis-

verbände das in der Anlage beigefügte Flugblatt herausgeben.

Für CDU—Generalsekretär Dr. Heine: Geißler ist dies Anlaß, die

Haltung der CDU Deutschlands zur Energiepolitik und zum

Reaktorunfall Tschernobyl zusammenfassend darzustellen. Der

Text seiner Erklärung ist gleichfalls angefügt.

Herausgebel: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jüvgen Mevschmeier. Stellvertr; Hanschristian Maaß, 5300 Bonn 1,
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Bonn, 16.05.1986

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärt zu dem l

Reaktorunfall in Tschernobyl:

l. Der Reaktorunfall in Tschernobyl hat zu einer verständlichen

Beunruhigung der deutschen Bevölkerung geführt, weil sie erstmalig

die existenzbedrohenden Folgen der sowjetischen Energiepolitik l

erfahren hat, die bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie nicht i

die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung an die erste Stelle l

setzt. Die CDU hält es für unverantwortlich, daß in der Sowjetunion

Kernkraftwerke betrieben werden, die die in den westlichen Ländern

. geltenden Sicherheitsstandards weit unterschreiten und damit

Gesundheit und Leben der Menschen innerhalb und außerhalb ihres l

Kachtbereichs gefährden.

1

Die Antwort auf den sowjetischen Reaktorunfall kann nicht das Ab- 1

schalten der sicheren deutschen Kernkraftwerke sein. Es wäre kein

Sicherheitsgewinn für die deutsche Bevölkerung, wenn 1B der ‘

sichersten Kernkraftwerke der welt abgeschaltet, aber 337 zum Teil

sehr unsichere Kernkraftwerke weiter betrieben würden. ‘

Die CDU fordert: Die besonders unsicheren Kernkraftwerke in der 5

Sowjetunion müssen abgeschaltet und mit modernster Sicherheitstechnik

. ausgerüstet werden. 1

i
Die CDU kritisiert nachdrücklich, daß die in der Bundesrepublik 1

Deutschland erforderlichen Maßnahmen durch die Informationsblockade 1

der Sowjetunion nachhaltig erschwert wurden. Sie verurteilt den

Versuch der Sowjetunion, das Ausmaß des Reaktorunfalls erst zu

verheimlichen und dann herunterzuspielen.

Die weltöffentlichkeit hat Anspruch auf eine umfassende Information l

durch die sowjetische Regierung über die wahren Ursachen und das 1

wirkliche Ausmaß des Reaktorunfalls in Tschernobyl. Die CDU begrüßt, ‘

daß der Bundeskanzler in dieser Angelegenheit einen Brief an den

sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow geschrieben hat.
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1

2. Der sowjetische Reaktorunfall hat allen deutlich vor Augen geführt,

das eine verantwortungsbewußte Energiepolitik auf nationaler Ebene

allein nicht ausreicht. um die Gesundheit der eigenen Bevölkerung

wirkungsvoll zu schützen. vordringlich ist jetzt eine enge

Zusammenarbeit der 26 Länder, die Kernkraftwerke zur

Energieversorgung nutzen, mit dem Ziel, überall auf der Nelt — in Ost

und west - den höchsten Sicherheitsstandard‚ der technisch möglich g

ist. zu erreichen. Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, ihre 3

Kenntnisse und Erfahrungen beim Bau und Betrieb von sicheren 1

. Kernkraftwerken zur Verfügung zu stellen.

Die CDU fordert im einzelnen:

a) Die Festsetzung von einheitlichen, weltweit gültigen, den neuesten 1

wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende

Sicherheitsstandards für Bau und Betrieb von Kernkraftwerken. Dies 3

könnte die von der Bundesregierung beantragte Sondersitzung der ‘

Internationalen Atomenergiebehörde in Wien vorbereiten.

i

b) Die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit bei der ‘

Sicherheit von Kernanlagen, der Bewältigung von Nuklearunfällen 1

‘ und der Bereitstellung gegenseitiger Nothilfe. l

c) Die unverzügliche Ausarbeitung einer internationalen Übereinkunft,

die die Vertragsparteien zur Hinterlegung der Baupläne von

Kernkraftwerken, zur sofortigen Berichterstattung und zum

Informationsaustausch bei nuklearen Notsituationen verpflichtet.

Die CDU unterstützt den Plan der Bundesregierung, zu einer

internationalen Konferenz der 26 Länder, die Kernkraftwerke

betreiben, in die Bundesrepublik Deutschland einzuladen.

d) Die Harmonisierung der unterschiedlichen Gesetze und

Sicherheitsvorschriften für Kernkraftwerke innerhalb der

Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel, die höchsten nationalen

Sicherheitsstandards europaweit verbindlich vorzuschreiben.
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3. Die unterschiedlichen Informationen, Empfehlungen und

Vorsorgemaßnahmen der Bundesländer als Reaktion auf den Reaktorunfall

in Tschernobyl haben erheblich zur Verunsicherung unserer Bevölkerung

beigetragen. Als Konsequenz daraus müssen daher für die Zukunft

> zwischen Bund und Ländern ungeachtet verfassungsrechtlichen

Kompetenzen einheitliche und für alle verbindliche Richtwerte und

Vorsorgemaßnahmen vereinbart werden.

4. Die Energiepolitik der CDU hat das Ziel, ein ausreichendes, sicheres

0 und umweltfreundliches Energieangebot sicherzustellen. Für eine ‘

moderne und humane Industriegesellschaft ist es daher unerläßlich,

alle Energiequellen zu nutzen. da nur dann der hohe Leistungsstandard

der deutschen Volkswirtschaft und der Wohlstand sowie die Gesundheit ‘

der Bürger erhalten und gesichert werden können. 1

Neben Öl, Kohle, Erdgas und Wasserkraft ist die Kernenergie auch in

der Zukunft eine unverzichtbare Energiequelle. Aber wir brauchen

intensivere Anstrengungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und 1

zur Erforschung alternativer Energien, wie z. B. der Fusions- und

Solartechnologie. i

. Für die CDU hat bei der Nutzung der Kernenergie der Schutz von ‘

Gesundheit und Leben der Bürger Vorrang vor wirtschaftlichen ‘

Erwägungen. Deshalb wurde in der Bundesrepublik Deutschland von j

Anfang an ein besonders strenger Maßstab in Bezug auf Sicherheit, j

Entsorgung und Umweltschutz angelegt. Die deutschen Kernkraftwerke j

gehören zu den sichersten der welt. Nur unter diesen Voraussetzungen ‘

haben die damals im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien CDU/CSU,

SPD und FDP Entwicklung und Bau von Kernkraftwerken gemeinsam

befürwortet und verantwortet.

1

5. So verständlich die besorgten Fragen zur Kernenergie sind, so kann

die Folge von Tschernobyl nicht sein, daß die Bundesrepublik 1

Deutschland wegen der Versäumnisse in einem anderen Land einfach auf i

die friedliche Nutzung der Kernenergie verzichtet, obwohl unsere
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Kernkraftwerke im Vergleich zu Tschernobyl sicher sind. Der Verzicht

auf Kernenergie würde die Energiepreise steigen lassen, die

Abhängigkeit vom Erdöl verstärken und die Umweltbelastung durch

Kohlekraftwerke erheblich erhöhen. In der Bundesrepublik Deutschland

stamnen 36 7G der Stromerzeugung, d.h. 126 Mrd. Kwh pro Jahr aus der

Kernenergie. Eine Erzeugung dieser Menge z.B. auf Kohle— und Oelbasis

würde die Umwelt mit bis zu 4D Mill. Tonnen Schadstoffen, selbst bei

modernsten Anlagen, belasten. Zusätzlich würde die Produktion von

. Kohlendioxyd. das unser Klima beeinträchtigt, entscheidend vermehrt.

Ein Verzicht auf Kernenergie würde also unsere eigene Sicherheit

nicht erhöhen, aber gleichzeitig erhebliche volkswirtschaftliche und

ökologische Schäden zur Folge haben, die Verwirklichung

sozialpolitischer Forderungen und die Hilfe für die Länder der 1

Dritten Welt beeinträchtigen. Die Folgen eines Verzichts auf _ i

Kernenergie sind also bei nüchterner Güterabwägung ethisch nicht/zu K‘

rechtfertigen. / ‚

6. Die CDU verurteilt den Versuch von Sozialdemokraten und 6%, die i

Angst der Bürger für durchsichtige parteitaktische ZweckÄM

mißbrauchen. Sozialdemokraten und Grüne sind nicht daran

0 interessiert, die Bürger aufzuklären und sie über die Folgen eines l

Verzichts auf Kernenergie zu informieren, sondern sie treten als

falsche Propheten auf, stiften Verwirrung und schüren bei den Bürgern 1

Angst. i

7. Die CDU fordert die SPD auf, der Versuchung zu widerstehen, in Fragen

von nationaler Bedeutung links-opportunistische Nahlkampfinteressen

über die deutschen Lebensinteressen zu stellen. weil die SPD sich bei 1

den Wählern der Grünen anbiedern will, plädiert sie jetzt für den

Ausstieg aus der Kernenergie, die sie jahrzehntelang befürwortet hat. ;

Die SPD schwimt ohne klaren politischen Kurs wie ein Korken auf den

Hellen der Stimmungsdemokratie. Mit dieser staatspolitischen

Aussteiger-Mentalität kann eine Partei die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland als moderne und humane Industrienation nicht

verantwortlich gestalten.
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Nach ischernobvl- lassen Sie sich nicht verrückt machen iI

Q/Hele Menschen sind in Sorge. Dafür haben wir Umwelt mit großen Schäden verbunden.

Verständnis. Auch für uns haben Gesundheit und Unsere Abhängigkeit vom Erdöl würde wieder

Sicherheit des Bürgers Vorrang. Die Frage, wel- steigen. Die Umweltbelastung würde zunehmen,

che Gefahren die friedliche Nutzung der Kern- wenn wir wieder auf Brennstoffe zurückgreifen

energie birgt, ist deshalb berechtigt. Sie muß sach- müßten, die weit mehr Schadstoffe enthalten.

hch und nüchtern beantwortet werden’ Wenn wir in der Bundesrepublik unsere 16

Sozialdemekrteh und Grüne mrßbraheheh die 3: Kernkraftwerke abschalten würden, blieben im-

Angst der Bürger für parteitaktisehe Zwecke. Sie mef noch 340 in anderen Ländern der weh in 3e.

betreiben Stimmungsmache und rufen Verunsi- „ist,

cherungen hervor. Das ist ein übles Spiel mit der

Angst! Die Regierung Helmut Kohl hat sofort gehandelt. Der

_ Bundeskanzler fordert deshalb eine internationale Ver-

einbarung zur Festsetzung von Sicherheitsstandarts für

' den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken. Würden

Die Kernkraftwerke der Bmdesrephhhk die Kernkraftwerke im Ostblock und in der Sowjet-

JI Deußehlahd gehöre“ Z“ de" Siehersteh der union unserem deutschen technischen Standard ent-

Welt “hd sind mit der“ V0" Tseherhebyl mehr sprechen, wäre das Unglück von Tschernobyl nicht pas-

Vergleiehhar- Bei “h5 Sehe" Zehn M31 höhere siert, sagen übereinstimmend die Wissenschaftler.

Sicherheitsstandards. p

Der Verzicht auf die friedliche Nutzung Wir fordern einegKonferenlz aller 26 Länder‘, die Kern- i

< <- -— r _ kraftwerke betreiben, damit gemeinsame Sicherheits-
u der Kernenergie ware fur unsere Volkswirt Ä _ p y

schaft, für unsere soziale Sicherheit und für unsere rlehlhnlen efafbelter Werden können»

i

Wir iordem die SPD auf. mit der Panikmache aufzuhören. die Sorgen der Irger nldn

finden Wahlkampf zu milbraurhen und endlich Idar Ia oder iiein zur Kemenerdie zu sagen.

De... CDU

sicher

sozial _

undfrei
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Bonn, 1s. Mai 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Beginn der ‘heißen Phase" des niedersächsischen Landtags- l

. wahlkampfes lade ich sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ u

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für Dienstag, den

20. Mai 1986, 11.00 Uhr in den Kleinen Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses in Bonn.

Dr. Geißler wird zu aktuellen politischen Fragen Stellung neh-

men.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können. Ich wünsche Ih-

U nen schöne Pfingsfeiertage, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: cDu-aunaesgeschmesaeue - Vevamwartlich: Jürgen Meischmeier, Stellvertn: Hans-Christian Meea, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 20. Mai 1986

undfrei

EDU-Präsident Dr. Alois Mock:

Berlin ist Symbol für Kraft der politischen Mitte.

Am kommenden Freitag und Samstag (23. und 24. Mai 1986) findet

in Berlin die Parlamentarierkonferenz der Europäischen Demokra-

tischen Union (EDU) statt. Zur Wahl des Tagungsortes in der ge-

teilten Stadt erklärt der Präsident der EDU, der Vorsitzende

der österreichischen Volkspartei, Dr. Alois Mock:

O Berlin ist der lebendige Beweis dafür, daB sich der Kampf um

die Freiheit lohnt. Die Vitalität Berlins und seine geopoliti-

sche Lage prädestinieren diese Stadt geradezu zum Tagungsort

der Europäischen Demokratischen Union. i

Berlin symbolisiert auch die neue Kraft der politischen Mitte. l

Der Koalition im Rathaus Schöneberg ist es unbestreitbar ge- ‘

' glückt, Berlin wieder zu einer attraktiven und modernen Groß- ‘

stadt zu machen, die als Arbeits— und Lebensraum für immer mehr

Menschen zum Anziehungspunkt wird und die bei der Entwicklung

modernster Produktion und Technologie wieder führend ist.

. wir haben deshalb bewußt und mit Freude Berlin als Tagungsort

für unsere erste Parlamentarierkonferenz gewählt. Die EDU als

Arbeitsgemeinschaft christdemokratischer, konservativer und ä

sonstiger gleichgesinnter Parteien der Mitte arbeitet in ihren

Arbeitsgruppen ständig an innen— und außenpolitischen Fragen i

und entwickelt dann auf der Basis ihrer gemeinsamen Grundsätze ;

politische Standpunkte und Strategien. Zweck dieser ersten Par-

lamentarierkonferenz ist es, im Kreise der Vertreter der natio-

nalen und der europäischen Parlamente die Umwandlung dieser

politischen Ziele in die staatliche Praxis zu beraten.

Von der Berliner Konferenz sollen daher neue Impulse in den Be-

reichen europäische Einigung, grenzüberschreitender Umwelt-

_ Schutz, Hochtechnologie und Entstaatlichung ausgehen.

“ämgl?gräfääfifä:siääiffäääämläää,ääääfiämägsw"
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Bonn, 20. Mai 1986

Anläßlich einer Pressekonferenz zur niedersächsischen Landtagswahl er-

klärte der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler:

l In den konmenden vier Wochen wird die CDU in der Bundesrepublik

und in Niedersachsen eine umfassende Aufklärungs- und

Informationsaktion durchführen. Nach den uns vorliegenden

Umfrageergebnissen haben wir in Niedersachsen ein

Kopf-an-Kopf-Rennen. Dies erfordert von der CDU in Bund und

Land in der Jetzt beginnenden heißen Phase des

. Landtagswahlkampfes die Mobilisierung aller Kräfte.

SPD und Grüne wollen mit einer Strategie der Angst Stimmen

gewinnen. Es wäre ein Treppenwitz in der Geschichte der

deutschen Parlamentswahlen, wenn wegen des Unfalls in einem

technisch absolut unzulänglichen sowjetischen Kernkraftwerk

und der daraus entstehenden unverantwortlichen Gefährdung der

deutschen Bevölkerung, ausgerechnet die Linke in der

Bundesrepublik Deutschland über eine solide und erfolgreiche

Politik der CDU in Niedersachsen triumphieren würde.

Die CDU verfolgt mit dieser Aufklärungs- und Informationsaktion

. drei Ziele:

1. den Bürgern in Niedersachsen klar zu machen, dal3 sie die

. Wahl haben zwischen Ernst Albrecht und seiner über

10jährigen bewährten erfolgreichen Politik für

Niedersachsen oder einem rot-grünen Abenteuer mit Gerhard

Schröder.

“iäfäälääh’;Eläifäfääeiäälääwdääiääiäiß,EfääEiäalilciäcfäääääi"
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2. die Angststrategie der SPD offenzulegen und damit zu i

durchkreuzen, eine Strategie, die das Ziel hat, von der

eigenen politischen Alternativlosigkeit und Zerstrittenheit l

‚ in wichtigen politischen Sachfragen und von der Tatsache

abzulenken, dal3 die SPD, allen gegenteiligen Beteuerungen 1

zum Trotz. genauso wie in Hessen nach der Landtagswahl in i

Niedersachsen bereit ist, eine Koalition mit den Grünen l

einzugehen.

3. über die politischen Folgen eines rot-grünen Bündnisses für

Niedersachsen aufzuklären. '

O
zu l) Niedersachsen muß ein Aufsteigerland bleiben und darf

kein Aussteigerland werden

Als Ernst Albrecht i976 in Niedersachsen die

Regierungsverantwortung übernahm, war Niedersachsen

wirtschaftlich eines der Schlußlichter unter den

Bundesländern. Heute hat Niedersachsen weit

überdurchschnittliche wirtschaftliche Wachstumsraten,

einen überdurchschnittlich hohen Rückgang der

Arbeitslosigkeit und kann auf eine bemerkenswert

positive sozialpolitische Leistungsbilanz verweisen.

. Niedersachsen ist ein Aufsteigerland.

Die Erfolge und Leistungen niedersächsischer Politik

sind insbesondere auch das Verdienst von Ernst Albrecht,

der zu den erfolgreichsten Ministerpräsidenten im

Nachkriegsdeutschland gehört. Albrecht steht für

V Solidität, Augenmaß und Menschlichkeit in der Politik.

. Die Landtagswahl in Niedersachsen ist eine landes- und

bundespolitische Kurswahl. Die niedersächsischen Wähler

entscheiden am l5. Juni, ob
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— Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt und seine

erfolgreiche Politik in Niedersachsen fortsetzen

kann oder ob der ökwsozialist Schröder die

positive Aufwärtsentwicklung in Niedersachsen

stoppt und das Land in eine Krise führt,

— die Bundesregierung ihre erfolgreiche wirtschafts—‚

Finanz- und Sozialpolitik fortführen kann oder ob ‘

sie durch einen rot-grün gesteuerten Bundesrat

blockiert werden kann.

. zu 2) Die Angststrategie der SPD 1

Die SPD führt eine Auseinandersetzung zu Lasten einer

rationalen und verantwortungsbewußten Politik, um mit l

irrationalen Ängsten Stimmen zu gewinnen. Es gehört zu

den Grundwidersprüchen unserer Zeit. da6 die komplexen

Probleme, die in einer Industriegesellschaft vorhanden

sind, an sich differenzierte Antworten erfordern

falsche Propheten aber die Chance wittern und auch

ergreifen, darauf plakative pauschale und deswegen

falsche Antworten zu geben. wir müssen aber weg von

Schlagworten, weg vom Schüren der Emotionen. Gefragt ist

vielmehr die Zusammenarbeit von Politik und kompetenter

. Wissenschaft. Die Sozialdemokraten zeigen sich dieser

Herausforderung in dieser Situation nicht gewachsen.

Das Verhalten der Sozialdemokraten ist keine

differenzierte und sensible Antwort auf die Ängste

unserer Bürger, sondern geprägt vom blanken

Opportunismus, der lediglich auf das Ziel einer l

Landtagswahl ausgerichtet ist. Die SPD täuscht darüber l

hinweg. daß unter ihrer Regierungsverantwortung die l

meisten Kernkraftwerke gebaut worden sind, daß ohne

Kernenergie auf absehbare Zeit die Eneregieversorgung i

der Bundesrepublik Deutschland nicht sichergestellt 
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werden kann, daß sie keine Antwort auf die Frage hat,

welche Kraftwerke anstelle der Kernkraftwerke treten

sollen, und daß sie verschweigt, daß die Ersetzung der

Kernkraftwerke durch Kraftwerke auf öl- oder Kohlebasis

eine vielfältige unerträgliche Uvnweltbelastung zur Folge

hätte.

Die Angststrategie der SPD ist inzwischen der dritte

Versuch in dieser Legislaturperiode, mit dem Verbreiten

von Furcht und falschen Prophezeihungen Stimmung zu

machen und Verwirrung zu stiften. Im Herbst i962 hat sie

. Kriegsfurcht geschürt, nachdem sie in der Frage des

NATO<Doppelbeschlusses einen totalen Kurswechsel

vollzogen hatte. Sie hat die Furcht um die

Arbeitsplätze geschürt, obwohl sie 1982 als Ergebnis

ihrer wirtschafts- und Finanzpolitik das Erbe von 2

Millionen Arbeitslosen hinterlassen hatte und sie selbst

bis heute keine überzeugende wirtschafts- und

beschäftigungspolitische Alternative besitzt. Heute ist

das westliche Bündnis wieder gefestigt, die

Abrüstungsverhandlungen wurden wieder aufgenomen, der

Ost-west-Dialog geht weiter, der Zuwachs an Arbeitslosen

wurde gestoppt, der wirtschaftliche Aufschwung hat die

Arbeitsplätze sicherer gemacht und in nur zwei Jahren

0 1985 und 1986 werden über 1/2 Million Menschen mehr

beschäftigt sein als zuvor. Die CDU wird, wie in den

letzten Jahren, dafür kämpfen, dal3 die SPD auch mit

dieser dritten Angstkampagne scheitern wird.

zu 3) Die politischen Folgen eines rot-grünen Bündnisses für

Niedersachsen.

a) Genauso wie in Hessen wird die SPD auch in

Niedersachsen und im Bund eine wahlabsprache oder

sogar eine Koalition eingehen, wenn dies dem Ziele

‘ dient, die Macht zu ergreifen. Kennzeichnend nach
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l
dem Bundesparteitag für die wahren Absichten der i

Grünen ist der Zusammenarbeitsbeschluß für

Niedersachsen. in dem als Voraussetzung für eine i

Koalition mit der SPD die Vereinbarung eines i

"Szenarios" für die Kernkraftwerke zugrunde gelegt i

wird. um die Stillegung der Anlagen durchzusetzen.

i

Die Koalitonsstrategie der Grünen setzt sich

demzufolge zusammen aus:

i
. Einem fundamentalistischen Theater und einem

realpolitischen Kalkül. Das eine dient der i

Befriedigung der basisdemokratischen Kräfte. Das i

andere der begründeten Erwartung, daß die SPD einen i

politischen Inhalt der Grünen nach dem anderen i

übernimmt. ' i

i
Die politische Bedeutung der Grünen resultiert i

ausschließlich und allein aus der Tatsache. daß die

Sozialdemokraten offenbar bereit sind, sich in das i

Schlepptau dieser Strategie nehmen zu lassen und

immer mehr auf die Forderungen der Grünen mit dem

Ziel einzugehen, wieder an die Macht zu knnmen.

‘ i
Auch Raus scheinbar gegensätzliche und klare Absage i

an die Grünen zur Bundestagswahl ist gegen diese i

Entwicklung in der SPD keine Garantie, da er für i

Niedersachsen bereits das für möglich und richtig

hält, was er für Bonn noch als falsch und i

gefährlich bezeichnet. i

In der ZDF-Sendung "Journalisten fragen, Politiker ‘

antworten“ hat Rau am l0. 4. i986 gesagt: "Bei der

Bundestagswahl geht es ja nicht um eine beliebige

wahl...‚ sondern um nationales Interesse. Die

Bundesrepublik ist zu wichtig, als daß sie sich
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eine Regierung leisten könnte, die nicht stabil

ist." Dies bedeutet im Klartext: was für den Bund

und Nordrhein-Westfalen falsch und gefährlich ist,

soll den Niedersachsen zugemutet werden.

l
b) Die Grünen haben sich in der Energiepolitik für 1

Niedersachsen die Tür offengehalten und treffen j

sich mit den Sozialdemokraten in der Forderung

eines baldigen Ausstiegs aus der Kernenergie.

c) Die Grünen wollen raus aus der NATO. Sie treffen

0 sich mit dieser Forderung mit weiten Teilen der

sozialdemokratischen Partei. die zwar bis jetzt nur 1

von dem Ausstieg aus der militärischen Integration 1

der NATO sprechen, wie Lafontaine und Gerhard i

Schröder, aber genau wissen, daß dies der Anfang

vom Ende der NATO wäre.

d) Hit ihren, auch schon früher gefaßten Beschlüssen ‘

zur Wirtschaftspolitik, nämlich ihrer Forderung l

nach "binnenwirtschaftlicher Orientierung". der 3

Forderung nach Ausstieg aus der i

‘weltwirtschaftlichen Verflechtung” treffen sich

die Grünen mit einer innner größer werdenden Anzahl 3

O von Sozialdemokraten, wie Wilhelm Farthmann‚ die i

eine grundsätzliche Umorientierung der deutschen V

Wirtschaftspolitik, d. h. eine Abkehr von der Ä

Sozialen Marktwirtschaft und deren Ersatz durch

eine staatliche Planwirtschaft für richtig halten. l

l

Es kann gar keine Frage sein. daß angesichts der i

Exportorientierung unserer Wirtschaft (jeder 3.

Arbeitesplatz ist vom Export abhängig) die

Kombination dieser wirtschaftspolitischen Konzepte

das Ende der Bundesrepublik Deutschland als _1

weltweit führende Industrienation bedeuten würde.
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Aniäßiich des heutigen 65. Geburtstages von Andrej Sacharow schreibt der Generalsekretär der

CDU Deutschlands, Dr, jjginer geißler MdB zur Lage der Menschenrechte in der Sowjetunion

heute im „Deutschland-Unich-Dienst":

Heute begeht der sowjetidie Friedensnobelpreistrlger Andrej Secharow seinen 55. Gebumtag.

Ich gratuliere ihm recht herzlich.

Andrej Secharow muß seinen Geburtstag euch In diesem Jahr In Gorki begehen. Dorthin wurde er

1980 von den sowjetischen Behörden unter dem Vorwand „andauernder aubverslver Aktivitäten"

verbannt. Wir hören Immer wieder mit Erschüttenmg von den ofienen und verdeckten Ober-

. wachunmmethoden, mit denen Saoherow Tsg und Nacht kontrolliert wird.

Die CDU erklärt sich mit Andrej sacherow solidarisch und appelliert an die Stem- und Partei-

ilihrung der Sowjetunion, die Verbannung aufzuheben und Andrej Sscherow irelzuleseen.

Der Nerne Andrej Seoherowa ist In der ganzen Welt zum Inbegriff der geistiger! Freiheit, der freien

Meinungsiußemng und des mutigen Widerstandes gegen deren Unterdrückung geworden. Als er

1970 du „Komitee zur Durchsetzung der Menschenrechte" In der Sowjetunion gründete, ver-

folgte er des Ziel, zur Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Verb

einten Nationen in seinem Lande beizutragen.

schon beid sbsr wurde Secharow wie viele andere Bürger euch, die In der Sowjetunion iilr die

Durchsetzung der Menschenrechte, fiir die Achtung der dortigen Gesetze und die Einhaltung der

intemetionaien Mensdienrechtspskte eintreten, von den Mechthsbem unnachgiebig verfolgt.

1975 wurde Secherow durch ein Ausrelseverbot deren gehindert, den ihm verliehenen Friedens-

nobelpreis persönlich entgegenzunehmen. Der bisherige Höhepunkt der Kampagne gegen

Secherow wer die Verbannung nach Gorki.

0 Des Schicksal Andrej Secharowa steht stellvertretend für die Menschen, denen euch heute noch in

der Sowjetunion die Grund- und Frelheltarechte verweigert werden. Es herrscht weiterhin ein

Klima der Unterdrückung, in dem politisch Andersdenkende verbannt, in Geflngnisse und

Arbeitslager oder in psychiatrische Anstalten gesteckt werden. Die rehlrelchen poiltischen Ge-

fengenen — allein bei der lntematlonalen Geseiischsft für Menschenrechte (lGfMi waren Anfang

198 895 politische Geisngene namentlich registriert —, werden In der Heft unrnenachllch

behandelt und teilweise sogar gefoltert.

Ethnische Minderheiten, wie Selten, Krimtateren und Ukrelner unterliegen massiven Ruaeizie-

nmgsmsßnahrnen und werden ihrer kulturellen Identität beraubt. Nahezu alle religiösen Gruppen

werden en der Ausübung ihrer durch die Menschenrechtspekte verbrleften Rechte massiv gehin-

dert und zum Teil verfolgt.

Besonderer Bedrängnis sind die vielen eusrelsewliligen Juden in der Sowjetunion ausgesetzt. Die

Zahl der Ausrelsegenehmigungan ir nußlsnddeuteche erreichte im Jahre 1985 mit 450 Aussied-

isrn den tiefsten stand aalt 1970.

Die Sowjetunion hat sich in der KSZE-Schiußakte von Helsinki zur Einhaltung der Menschen-

rechte verpichtet.

Herausgeber: cDuundesgeechäitssteile . Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellverln: Hans-Christian Mazi. saoo Bonn 1.
Konrsd-Adeneuer-Heus, eleion: Pressestelle (D2 28) 544521/22 (Merschmeler), 5414-511112 M558), Femschrelber: i? 86 804
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Wir fordern die eowjetiai-‚he Führung auf, sich daran zu halten und aufzuhören, eowjetieche Bürger 1

zu verfolgen und zu diekriminieren, die aich auf die KSZESchIuBalm berufen. ‘ ‘

Wir fordern die Sowjetunion auf, auf der KSZE-Expertenkonferenz über menechiiehe Kontakte,

die zur Zelt in Bern stattfindet, ihren Respekt gegeniber der KsZEschiuiiakte dadurch zum

Auedmok zu bringen, daß sie sich zu spürbaren Verbeaeerungen für die sowjetische Bevölkerung

im Hinblick auf humanitira Erleichterungen —- zum Beispiel Reieen — bereit arkllrt.

x

Entspannung und der Dialog zwischen Oet und Wett werden durch unter Eintreten für die

Menachenreclm niofit gefährdet. im Gegenteil: Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden,

der eret dann wirklich gesichert iet, wenn Grundwerte wie Freiheit, Genauigkeit und Solidaritit

verwirklicht sind. Deshalb sind Menschenrechtspolitik und Entspannung keine Gegentätze.

Uneer Wille zur Verendigung und zum Dialog mit der Sowjetunion darf nicht dazu führen, ws

Opporeunltit und aue Anwt vor dem machtpoiltiechen Gewicht der Sowjetunion zu den dortigen

Menaohenreolvteverietzungen zu eohweigen.

. wir rufen Generalsekretär Gorbatschow dazu auf, nicht bei dem Angebot der Abrüstung von

Waffen mhenzublelben. Notwendig ist auch eine Abrüstung von Mdneohenreohteverletzungen,

von Unterdrückung und Folter In der Sowjetunion.

Deehalb fordern wir von der Sowjetunion:

— die volle Anwendung der auch von ihr ratifizierten Manechenrechupekte der Vereinten

Nationen und die Einhaltung der KSZESchlußakte;

— die Gewährung und Einhaltung des Rechte auf Freizügigkeit sowie Meinung», Gedankem,

Reilglone- und Versammlungsfreiheit;

— die Beendigung wiiikürlicher Verhaftungen;

— die Freilassung aller politischen Gefangenen und der aus politischen Gründen Verbannten.

O O Q

I
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l

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl gratuliert Ruud Lubbers

w

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

O Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat i

heute dem niederländischen Premierminister Ruud Lubbers

nachfolgendes Telegramm geschickt:

zu dem überwältigenden Wahlerfolg, den der niederländische

CDA unter Deiner politischen Führung bei den gestrigen Par-

lamentswahlen errungen hat, gratuliere ich Dir sehr herz-

lich. Dieses Wahlergebnis beweist, da13 eine klare und be-

rechenbare Politik vom Wähler honoriert wird. Es ist zu-

gleich Ausdruck Deiner großartigen persönlichen Leistung im

Amt des niederländischen Ministerpräsidenten.

Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer engen und freund-

schaftlichen Zusammenarbeit und wünsche Dir bei der wahr-

nehmung Deiner verantwortungsvollen Aufgabe zum Wohl des

niederländischen Volkes weiterhin Glück und Erfolg. _

Mit freundlichen Grüßen

Dein

Helmut Kohl

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Vevamwonlich: Jürgen Marschmeier, Stellvertr; Hans-Chrisan Maaß, 53m Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus, Teleion: Pressesielle (a2 2a) 544-521 2 (Merschmeier), 544-511/12 (M935), Femschreiber: 335304
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Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl spricht auf der EDU-Parlamen-

tarierkonferenz in Berlin.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Die Teilung Europas in einen östlichen und einen westlichen

Machtbereich steht im Widerspruch zu unserer gemeinsamen euro-

päischen Geschichte und darf daher von uns nicht als unabwend-

bares Schicksal hingenommen werden. Die Lage in und um Berlin

bleibt weiterhin Gradmesser für das Klima zwischen west und

0st." Diese europa- und deutschlandpolitischen Themen sind Teil

der Rede, die der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, auf der ersten Parlamentarierkonferenz der Euro-

päischen Demokratischen Union (EDU) morgen um 9.30 Uhr im Ber-

liner Reichstagsgebäude halten wird.

O Außerdem will sich der Bundeskanzler in Berlin mit dem Verhält-

nis von Europäern und Amerikanern beschäftigen und an den 41.

Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesre-

publik Deutschland erinnern. _

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwnrtlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.
KonratrAdenauer-Haus, elefon: Pressesnelle (o2 2a) 544-521 2 (Merscnmeier), 544-511/12 (Maaß). Femschreiber: s es e04 '
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R E D E

DES CDU-VORSITZENDEN

BUNDESKANZLER DR. HELMUT K 0 H L

AUF DER

EDU PARLAMENTARIER-KONFERENZ IN BERLIN

> AM 23. MAI 1986

Es GILT DAS GESPROCHENE WORT
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l

Rede auf der EDU ParlamentarieL;ßgnferenz in Berlin am

23. Mal 1986

Anrede

ich freue mich. dass die erste_Parlamentarierkonfereng der

Europäischen Demokratischen Union hier lQ_BeLLig

. zusanmengetreten ist. Für diesen Beweis Ihrer Verbundenheit

mit dem freien Berlin sind ihnen die Berliner und die CDU

Deutschlands gangbag.

Berlin ist - und davon können Sie sich persönlich überzeugen -

M eine lebendige europäische Metropole. Der SelbstbehauQtungs-

" will; dieser Stadt und ihrer Bewohner ist ungebrochen. .

Hier in Berlin - in Sichtweite von Mauer und Stacheldraht -

spüren wir, was Freiheit bedeutet und dass Freiheit

ihren Preis hat. l

‘ Die gemeinsamen ideale von Freiheit und einer auf Beght und

Solidarität mit den Schwachen beruhenden politischen Ordnung ha-

ben unsere Parteien in der EDU zusammengeführt. An diesen ideale
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- und nicht an einem schwankenden Zeitgeist — richten wir unsere

Politik aus. .

Hierzu bedarf es der Festigkeit und des Mutes, auch und gerade

dann, wenn einem schon mal der wind ins Gesicht bläst.

' O
Es ist nicht wahr. dass der Bürger demjenigen seine Stimne gibt,

der sich den Stinmungen des Tages anpasst und für den Opportunität

stets vor Festigkeit 1m Grundsätzlichen rangiert.

wir haben durch den Zusanmenschluss in der EDU als einer

Arbeitsgemeinschaft die früheren Barrieren zwischen den

Christlich Demokratischen und den Konservativen Parteien in Q

Europa überwunden. Dies war ein kluger und weitsichtiger

Schritt

Se_1t der Gründung 1978 in Klessheim ist es den Parteien der EDU l

gelingen. zu wichtigen Fragen der Aussen- und Sicherheitspolitik,

der wlrtschafts- und Gesellschaftspolitik gemeinsame Positionen
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zu erarbeiten. Damit haben wir der EDU - auch gegenüber

der Öffentlichkeit - ein klares politisches Profil gegeben.

Ich begrusse es daher. dass gsgmagit, die in einer Vielzahl

von Expertengruppen über die Jahre hinweg stattgefunden hat, ‘

. nunmehr in dieser Parlamentarierkonferenz auf eine breitere

Grundlage gestellt wird. Dabei sollte es unser Ziel sein, die j

Ergebnisse unserer Arbeit nicht nur in die parlamentarischen

Gremien einfliessen zu lassen, sondern auch verstärkt an die

Qsg Enger Parteien heranzutragen.

l
Die Themen, die Sie auf dieser Konferenz diskutieren — Euro—

Ü pälsche Integration, Umweltschutz, Technologie, Privatisierung -

berühren zentrale Fragen unserer Politik.

Das gilt insbesondere für Europa. wenn heutzutage von gurgga l d

gesprochen wird, geschieht dies häufig mit dem Unterton der

ßeslgnatigi; Die Viiign eines in Freiheit geeinten Europas

erscheint den einen als verfrüht, andere glauben, die ng

für den Durchbruch_zu einer politisch handlungsfählgen V

Europäischen Union sei l
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1 In Wahrheit gibt es keinen Grund zur Resignation, Ich habe

Verständnis für diejenigen, denen es nicht rasch genug

vorangeht im Europa der Europäischen Gemeinschaft. wir

i

sollten aber die Grüsse der historischen Aufgabe nicht

unterschätzen.

O

wir werden den gusamnenschluss der durch eine Jahrhundertelange

Geschichte zersplitterten Nationen Europas nu[ Schritt für

. gghritt herbeiführen. Dies ist realistische Eurogagolitik - eine

Politik. die - allen Widrigkeiten zum Trotz - auch in der

Vergangenheit zum Erfolg geführt hat.

Allerdings: die Früchte einer solchen Politik faiien uns

nicht in den Schoss. wir haben in den letzten drei Jahren .

hart gearbeitet, um - bei ungünstiger Ausgangslage — die

Gemeinschaft wieder ins Lot zu bringen und ihr neue Dynamik

zu geben. - ’

mrmmnmmumrwmmnneammm.mmmnmd

Bortugal sind seit Anfang dieses Jahres Mitglieder der Gemein-
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schaft. Es gab Leute, die Portugal schon bald nach der

"Revolution der Nelken" für die westliche Demokratie abgeschrieben

hatten. Heute ist das Schicksal Portuals - und Spaniens -

unwiderruflich mit dem demokratischen Europa verbunden. i 5

. was mir, um das einmal unverblümt zu sagen, an der eurobabolitischen l

Diskussion häufig missfällt ist, dass die Eggmeme - die

niemand verkennt — mit Lieskengrossen Lettern an die wand

projektiert, die Eggg demgegenüber eher kleingeschrieben

werden.

wir werden in Europa den IE3 der Verflechtm unserer Wirtschaft

Ü und Polltik ldieguent weitergehen. Es kann und darf kgi_n

23g in die Kleinstaaterei geben. vorrangige Aufgabe der

nächsten Jahre ist die mlendung des Bl_nnQmark_tgs_L für die wir

in der Einheitlichen Europäischen Akte einen klaren zeitlichen '

Bang bis 1992 festgelegt haben. ohne die Herstellung der vi_e_r

imgveig von 1957 verankerten Grundfreiheiten - freier

Verkehr von Personen, waren, Kapital und Dienstleistungen - bleibt

die Europäische Gemeinschaft ein Torso. l A
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wenn wir wollen, dass Europa weiterhin im weltweiten Wettbewerb

mithalten kann, mussen wir Jetzt die weichen dafur ‘stellen.

Europa kann sich in Zukunft nicht darauf beschränken,

amerikaniische oder Japanische Lizenzen aufzukaufen, sondern

muss seität in der ticnnologischen Entwicklung den Ton angeben.

O

Das setzt einmal voraus, dass wir unsere — wissenschaftlighin

und_fir_1an_z1ellen Ressourcen starker als bisher Qundem; Dies

setzt aber auch voraus, dass wir eine nüchterne Einstellung

zu den glicmeiten und ißli neuer technologischer Ent-

wicklungen bewahren.

Die ß Eutschlands wird in dieser Frage - die eine wirtschaftliß

und politische Dberlebensfrage ist - für einen Kurs der Vernunft

eintreten. _

Dies ist nicht lirmer der leichtere weg, wie die Diskussion der

letzten Wochen zeigt.

i

1 i
l

i
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s l
wir dürfen aber das Feld nicht den enigen überlassen! die l

Ängste und Emotionen schüren, sondern müssen uns auch als i

Parteien d_er Verantwortung stellen, die wir gegenüber dem

i

technischen Fortschritt haben. Technischer Fortschrit_t ist kein

‘ »— i
wert an sich, sondern wird stets daran zu messen sein, ob und I

O

wieweit er dem Menschen dient.

i I (

Mit der Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte g

!

Anfang dieses Jahres haben wir einen wichtigen Schritt nach

vorne getan. Diesen Rahmen gilt es auszufüllen, vor allem aber

müssen wir aber dafür sorgen, dass Europa mehr noch an den

. Bürger herangetragen und von ihm mitgetragen wird. Denn wenn ‚

I

unsere Europapolitik nicht von unseren Bürgern mitgetragen 1
i

wird, lauft sie ins Leere.

= s
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FUr mich ist daher eine wichtige Trlebfed_er - manchmal auch gegen

den Beharrungswillen nationaler Regierungen — das d_igek_t gewählte

Eu_rggäische Parlament. Das Parlament hat sich in den vergangenen

Jahren als guter A_n\gl_t_ der Sache Europas erwiesen. Ohne seinen

'. ständigen Einsatz hätte es weniger Fortschritte gegeben.

Die Europäische Akte sieht für das Europäische Parlament erweiterte

1539g vor. wennglelch nicht in dem von der Bundesregierung

und meiner Partei gewünschten Ausmass. Aber ich wiederhole

auch hier: wir werden be_i_de_m letzt Erreichten nicht

siemnueitgen; Denn nur bei einer aktiven Rolle des Europäischen

Parlamentes im Brusseler Entscheidungsverfahren werden auch

die Bürger bereit sein. sich mehr und mehr mit Europa zu .

identifizieren. ‘ _

Es konmt aber nicht nur darauf an. mehr eurogäische Identität nach

141g zu schaffen. wir brauchen auch ein höheres Mass

e-Lrtipäischer Identität nach aussen.

c t i

i
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Die lüngste Debatte über die Bekämfung des internationalen

Ierrorismus hat das Ansehen Europas nicht gerade gefördert. Die

Art und weise. wie wir das Problem zunächst behandelt haben. Ü

erinnerte in der Tat an den berühmten der sich mit ä

einer gesolution begnügt, wo Agign gefordert1’ist._

1

. Umso mehr ist zu begrüssen, dass wir uns schliessllch zu gemein- l

samen Handeln entschlossen haben.

ich möchte hier nicht missverstande_n werden. ich rede ge_ing5

uiederbelebung von Machtgolltlk im Stile des 19. Jahrhunderts

das ‘wort. wir Europäer sind - Insbesondere was den Einsatz

militärischer Mittel angeht. - gebrannte Kinder.

. Es geht vielmehr darum, das oolitische Instrumentarium, das uns

zur Verfügung steht, da gemeinsam einzusetzen, wo auch unsere

531mm Interessen betroffen sind. Nur so werden wir uns als

Europäer auf Dauer Gehör und Respekt verschaffen. . l

Das gggasche Aufbauwerk ist nicht nur eine gqrß der

Mitglieder der Eurogälschen Gemeinschaft wir sollten nicht

vergessen, ‚dass die eurogäische ldä ihren ersten Ausdruck im
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Europarat in Strassburg fand. Vieles von dem, was

heute an europäischer Gemeinsamkeit existiert, ist im

Europarat entstanden.

l ich erinnere beispielsweise an die Europäische Konventm .

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950,

die für alle europäischen Demokratien massgebend ist und

die Bedeutung über den Bereich des westlichen Europa’

hinaus erlangt hat.

Eugrgggng für uns e an den Grenzen der eweiligen ‘

QQl_l und gesellschaftlichen um Den anderen Teil

Europas, der nicht zur Europäischen Gemeinschaft oder zum > .

Europarat gehört, dürfen wir nicht vergessen. Dresden und

Leipzig, Warschau und Krakau, Budapest und Bukarest und

i l
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der durch die Mauer abgetrennte östliche Teil von Berlin

gehören für uns ebenso selbstverständlich zu Europa. wie

l

London. Madrid oder Stockholm. .

l

o l
Die Igilung Europas in einen östlichen und einen westlichen N

Machtbereich steht im Widerspruch zu unserer gemeinsamen

eurogälschen Geschichte und darf daher von uns nicht als ‘

mabwendbares Schicksal hingenonmen werden. l

l Dabei gilt es. Zweldeutigkeiten zu vermeiden. Unsere Politik :
l

Q ;

des malogs und der zusarrmenarbeit mit der Sowjetunion und

den Ländern Osteuropas muss i_m westlichen Bündnis verankert bleibe: i

l

Eine Enfsgannungsgolitik auf eigene Rechnung — vorbei an den
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Vereinigten Staaten oder gar gegen die Vereinigten Staaten —

müsste das Bündnis von innen her zerstören.

wer einem europäisch verbrämten Neutralismus das wort redet

Ä - und es gibt solche Propheten - spielt nur denjenigen in

— die Hände. die zwar von einem ”gen1einsamen Haus” reden, .

darin aber selbstverständlich die S_ch_l_u_s‚se_lggwait beanspruchen.

Andererseits können wir Europäer kein Interesse an einem

g_ce_rgi_zte_n Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und

der S_owietunion haben. Ich selber bin mit Nachdruck für

die ägeggwischen Präsident iwig und Generalsekretär

gomatichgy in Genf eingetreten und werde mich auch dafür .

einsetzen, dass der mite sow etisch-amerikanische Gigfel _

stattfindet - wobei es n_igh_t in erster Linie auf den Zeitgunkt, ’

sondern auf die Aussicht ankommt, substantielie Ergebmg .

zu erzielen.

' l
l
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Die Äusserungen des sowjetischen Generalsekretärs auf dem N

Parteitag der KPdSU im Februar haben deutlich gemg:_ht‚_ dass die

giwietunion weiterhin an einer Verbesser_ung_ der west-Ost-Beziehungen ‘

interessiert ist. Dabei scheint nunmehr auch in Moskau die

Ejil_S1C_|’L in die Notwendigkeit zu wachsen, die sicherheitspolitische

. mgkussigg zwischen liest und Ost in einen grösseren politischem

Rahmen zu stellen.

Die Bundesregierung hat daher ausdrücklich die Aussage von ‘

Gorbatschov begrüsst, dass Sicherheit nicht allein mit N

m_i1_1tar5c_hgn Mitteln zu gewährleisten ist, sondern eine politische ;

. Imgam darstellt. ä

Miemand ist mehr an handfesten Ergebnissen bei Abrüstung und

Rüstungskontrolle interessiert als die Bundesrepublik Deutschland,

die in der Mitte Europas liegt, wo gewaltige waffenarsenale

konzentriert sind.
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wir werden uns allerdings Et durch das utopische Versprechen

einer-Zweit ohne Waffen" abspeisen lassen. was wir Jetzt

brauchen, sind k_on_krete Fortschritte an den Verhandlungstischen

in Genf, Wien und Stockholm.

- Von Qndgrer Bedeutung ist fur uns ein Abbau der Mittel- .

stgeggansysteme, über die in Genf verhandelt wird. Das von

Präsident Reagan vorgelegte und mit den Verbündeten deatailliert

abgestinmte Konzept einer globalen Nullosung, trägt den

europäischen Sicherheitsinteressen am besten Rechnung.

Zugleich muss die Frage der Flugkörper kürzerer Reichweite auf-

gegriffen werden, um die Entstehung neuer nuklearer Grau- Ü

' zogen zu Es kann nicht hingenonmen werden, dass

Westeuropa auch zukünftig der durch eine vielfache “

iibeczanlggwietmbemuteistceckenraketen kutzerec Reichweite

ausgesetzt ist.

l

l

i
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wir Europäer fordern von der Sowjetunion das gleiche Recht

auf Slcherhelt, das sie für slch selbst beansprucht.

Angeslchts der konventionellen Überlegenheit des Warschauer

Paktes haben wir zudem ein’ besonderes Interesse an. Vieiibzage

. im konventionellen Bereich. '

Es wird slch - insbesondere bei den wlener MBFR-Verhandlungen,

aber auch auf der KVAE - zelgen müssen. ob die vagen Vorschläge,

die Generalsekretär auf dem SED-Parteitag gemacht l

. hat. ernggemg; und nicht nur eine propagandlstlsche Geste

an die westliche Öffentlichkeit sind.

O

Unsere Bireltschaft zur Verständigung wird auch in Zukunft

verbunden bleiben mlt der festen Entschlosseng Frieden _

und Freihelt zusammen mlt unseren Verbündeten zu wahren und i i

zu verteidigen. wir werden keiner Abkopplungsstrategle - ln

welcher Verpackung auch immer - auf den Leim gehen.
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Der veguch, Europa durch die Aufstellung der SS 20 und dann

noch einmal durch die Verhinderung der Durchführung des

gAT_0-lJ_oppelbeschiusses von den USA abzukoppeln, ist misslungen.

i

die Abgpggiurg wird auch in den laufenden Abrüstungsverhandlungen 5

._ und bei SDl nicht gelingen. ‘ ä}

-a
Dies setzt gleichzeitig voraus, dass wir weiterhin alles tun, um r

den aussen- und sicherheitspoiitischen Konsens innerhalb des

Bündnisses und vor allem mit unseren amerikanischen Verbündeten

zu erhalten;

ich tei_le ganz und gar nicht die Auffassung des früheren

amerikanischen Aussenminlsters Henry Kissinger, der vor wenigen .

Tagen erklärt hat, es gebe im Bündnis einen tiefen Riss zwischen

Amerikanern und Europäern. Erst recht habe ich kein Verständnis _ >

für die hieran geknüofte Forderung nach einem Abzug amerikanischer

lLupgerL aus Europardenn dies würde selbstmörderische Konsequenzen d

für den gäamten Westen haben.

i
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3i_ch_t_ig ist allerdings, dass das Eile auf Dauer (an; l

E_ntuc_k_lun_qn_icht verträgt, die darauf hinausläuft, dass eg

_Tgil_de[ P_artner Solidarität nur soweit zu leisten bereit ist

als eiggngimeressen unmittelbar betroffen sind, sich aber

ansonsten der Solidarität verweigert. .

o t

Es geht nicht darum - um das deutlich zu sagen - kritiklos [edes 3

T_ätigwgd_e_n der ß im internationalen Bereich gutzuhelssen. Aber

es muss ebenso guf_ll_aiga_r das Ming}; unterminieren, wenn im

vorgeblich europäischen oder jeweiligen nationalen Interesse

guäenggitijchg jlgeggng vorwiegend gggggjitegusli gesucht

. wird. l

l
Für die Dundesregublik Deutschland ist ein enges Verhältnis zu l

den Vereinigten Staaten vonr eine E_>gist_ce_n_zjrgge‚_ Dieser » f

Bundesregierung ist es gelungen, das Vertrauensighaltiis zu

l

den Amerikanern im vollem Umfang wiederherzustglli Die CDU

l
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Deutschiands wird alles in ihren Kräften Stehende tun,

um zu yerhindern; dass dieses Verhältnis erneut rmoniert

wird. ‚

' wg; - wie die Grünen, aber auch Kräfte innerhalb der SPD -

l Erggrg die Bundesrepublik Deutschland solle sdi .

Nitomtegrajgg aussteigen. b_egub_t nicht nur die Deutschen

selbst Legl_icher Sicherheit, er trifft das mmlms an einem

engsgmignden Nerv und gefährdet. was er zu bewahren

vorgibt - den Frieden. »

_F_rle_de_ kann nicht gedeihen. wo die 

werden. Die CDU tritt daher weltweit für die Achtung der Ü

Menschenremtg ein. Dies schliesst eine Igel; und unmissver-

ständliche ng auch gegenüber Menschenrechtsverletzungen .

in Staaten des Warschauer Paktes ein.

l

» i
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Wir würden als Parteien unglaubwürdig, wenn wir unsere

Haltung in dieser Frage nur nach politischer

gportunität ausrichteten.

Walter Rathenau hateinmal gesagt, die Wirtschaft sei unser

. Schicksal. Richtig hieran ist, dass politischer Erfolg in

r einer Demokratie nicht zuletzt daran gemessen wird, wie weit

es gelingt, staatlicher Verantwortung gegenüber der Wirtschaft

gerecht zu werden.

Die g-grteien haben die Frage, wieviel und welchen Einfluss

C_ier_Staat auf die Wirtschaft nehmen soll, zu einem Schwergunkt

. interner Diskussionen gemacht. Auch Ihre Konferenz befasst

sich mit diesem politisch wichtigen Thema.

Es war nicht zuletzt die Folge einer verfehlten staatlichen i

Politik, die die deutsche Wirtschaft Anfang der achtziger Jahre

in zunehmend strukturelle Schwierigkeiten gebracht hat.



L

Bei gbgrnahmg der Regierungsverantwortung standen wir daher

zunächst vor der g. Wirtschaft und Finanzen in unserem

Land wieder in Ordnung zu bringen. Dass wir diese Aufgabe gelöst

haben wird eogller welt bescheinigt - nur nicht von der

- hiesigen Opposition: ‘

O !
- die deutsche Wirtschaft wächst derzeit mit einer Rate von über 5

L11- damit liegen wir zusammen mit Japan an der Spitze der

westlichen Industrieländer,-

- der Pleisgngigg fiel auf knapp 0.71, dem niedrigsten Stand

seit 1967;

- seit Ende 1983 sind über 300.000 neue Arbeitsplätze entstanden,

bis zum Ende dieses Jahres wird diese Zahl deutlich ß .

Q0110 liegen,- .

- im vergangenen Monat hatten wir über 200.000 Arbeitslose weniger. "

wir werden diesen Kurs wirtschaftlicher Vernunft beharrlich

und energisch fortführen. Ich habe keinen Zweifel, dass die

gi_rger unseres Landes dies - auch gegen den Tronmelwlrbel von 1

l
l

l
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links — bei den Bundestagswahlen Anfang 1987 honorieren werden.

P_ol_i'gik ist m; den Bürger da und kann nur n_ii_t__den1 «

ginge; Erfolg haben. Ohne den Glauben des Bürgers an die

Zjßurt; ohne seinen Leistungswiiiemlasst sich kein Aufschwung

Q bewerkstelligen) lassen sich nicht die Kräfte mobilisieren,

die eine freie wirtsgigfi braucht.

Die Sozialdemokraten fuhren derzeit wieder eine gespenstische

Diskussion über Fragen der Wirtschaftspolitik. in der - aller

Erfahrung zum Trotz - dem Staat, sDrich der Bürokratie", die l

ggentllche Aufgabe bei der Lösung der wirtschaftlichen Probleme

. zugewiesen wird. >

_ Die CDU Deutschlands wird deutlich machen, dass genau dies der _

5539195 für neue - und mit Sicherheit noch tiefergreifende V

yegwerjug ist - deren soziale Folgen — mehr in_fl_at_igL mehr

öffentliche 1e_rsc_mili%L mehr Arbeitslosigkeit - der Bürger

zu tragen hätte. i
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. wir werden demgegenüber konseguent fur die Erneuerung der l

_s_ti_z_i_alen_Mm<tv_iirtschaft eintreten. g

Meine Damen und Herren. Ihre Konferenz befasst sich auch mit Ä

' gge_n des mweltschutzes, insbesondere mit der Notwendigkgt

l verstärkter internationaler Zusamienarbeit in diesem Bereich. .

In Europa ist eln tiefgreljender Bewusstseinswandel belm i

Umweltschutz im Gange. Die ggen des Reaktorunfalls von

Igcmrnogxl sollten die letzten Zßig daran beseltlnthaben, dass %

wir die golgggghe Herausforderung nur gemeinsam bestehen können. t

— auch über die gggn zwischen Q und 0s_t hinaus. .

- l
Der Reiktgrunfal; in Tschernobyl ist zwar auch S tom eines ä

S_yste_ms_‚ das offenbar nur von oben nach unten funktioniert. aber !

nicht umgekehrt. wir haben dabei aber nicht den geringsten Grund

zur Schadenfreude.

Aber wir haben ein Recht darauf. dass die Sowjetunion uns die ‘

Lrgggbgntjogeg; was sie in Zukunft zu tun gedenkt. um '

l
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l
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derartige unf_’c_le durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen

auszuschliessen.

i

wir sind hierbei zur technischen Zusammenarbeit bereiL lch :

habe in der vergangenen Woche vor dem Deutschen Bundestag

. die Einberufung elner inggngtionalen Konferenz" angeregt, zu i

der Jedes Land, das Kernkraftwerke betreibt, eingeladen werden l

soll.
' i

Es geht hier um raggi; die das Lila buchstäblich alleL

Menschen auf dieser Erde betreffen. Njmgid sollte sich

daher dieser internationalen Verantwortung entziehen.

0 .
Meine Damen und Herren,

l

Heute ygrjl Jahren, am 23. Mai 19145‘ wurde das grundgeseg für

die Bundesrepublik Deutschland yerkundet. Das Grundgesetz fordert ‘ 1

l

l

l
l
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das gesamte deutsche Volk auf. in freier Selbstbestimmung

die 54mg; und Ereiheit Deutschlands zu vollenden.

wer den Auftrag des Grundgesetzes in Frage stellt und

. empfiehlt. die Deutsche Frage zu den Akten zu legen. hat

i I_<einen Sinn für Die Teilung -- die zugleich Teilung .

Europas ist - wird von uns nicht als letztes Wort der Geschichte

akzeptiert.

Dies hat mit Re überhaupt nichts zu tun. Die Bundes-

republik Deutschland hat eder Gewaltgolitik eine eindeutige

gagg erteilt. v

‘ .

wichtigstes Q3; unserer Deutschlandpolitik ist es daher, den

gusarrmenhalt der Nation zu wahren und darauf hinzuwirken. dass

der "Q3 unseres Volkes zur Einheit in Freiheit auch in Zukunft \

bewegende Kraft bleibt.

Kern der Deutschen Frage sind F_reih_eit und Selbstbestinmmg.

Niemand. meine Damen und Herren. hat das Recht. diese Prinzipien j



-25-

1

prelszugeben. Ohne Fremeg für dle Menschen glbt es auch

. Keim wirklichen Frieden.

Unsere Deutschlandpolltlk steht unter der Verantwortung für

den Frleden. Nlr slnd uns daher stets bewusst, dass dle

. D_eutsche Frage nur 1m Elnverständnls mit unseren lhtgrn

und 1m Rjhg elner europäischen Frledenjqggtg gelöst

werden kann.

wer wle Sle nach Berlin gereist 1st, kann feststellen, dass

wlr 1m Verhältnls zum anderen deutschen Staat von elnem

Zustand der Normalltät noch vt_e„n‚t_f_te_rn_t slnd. Hler glbt es

Q auch nichts zu beschönlgen.

Unsere Polltlk gegenüber dem anderen deutschen Staat 1st vor

allem dem Zlel verpflichtet. dle menschllc_h_en_lgqnt_ak_te zu ’ .

erhalten und auszubauen und so dle schmerzhaften Folgen der

LIEB ZU IILWLL
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Die von mir geführte Bundesregierung kann fur sich in Anspruch

‘ nehmen. gerade in diesem Bereich eine Reihe konkreter

yggesserungen erreicht zu haben.

. Unbeschadet der fortbestehenden Systemunterschiede wollen wir a

' die Z_us_ar1nga_rb_eit mit der DDR ausbauen. Hierbei komm es Ä

darauf an, Felder zu suchen, auf ‘denen ein lnteressenausibäch .

möglich ist.

So legt die Bundesregierung beispielsweise besonderen wert auf

- die gusamnenarbeit beim Umweltschutz. Anfang Mai haben wir mit

der DDR ein Kulturabkonrnen unterzeichnet. Dies war ein wichtiger

EQELEILL- Q

Beide deutsche Staaten betreiben EOELIS der Zusanmenarbeit

' igg: des jeweiligen Bündnisses. Ihre Beziehungen werden

daher stets auchrvon der Gesamtentwicklung im Verhältnis zwischen

west und Ost abhängen. Aber sie können äzgg einen

gtrag leisten, um Fortschritte ln den Ost-Nest-Ost-Beziehungen 3

insggsgß zu fördern.
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I
Meine Damen und Herren. i

s „

im August 1986 werden es 2_5_Jahre her sein, dass hier ln i i
i

Berlin, im Herzen Europas, dle Mauer errichtet wurde. Diese l i

Mauer trennt Menschen und Familien. die zusamnengehören und l

zueinander wollen. _

0 i i i
l i

ilir werden uns mit der Mauer - diesem Monument der Unmenschlichkeit q

I i

nicht abfinden. Die Mauer ist mit dem Recht auf F_reiheit ebenso i

* i

wenig vereinbar wie Zaun und Stacheldraht. die mitten durch i

i i

Deutschland verlaufen. i

i i

Die L_a_ge in und um Berlin bleibt weiterhin ein Gradmesser für i

. das iglima zwischen west und Ost. Das iiier-Machte-Abkomnen - das

i

vor 15 Jahren geschlossen wurde — hat zur Verbesserung dieser

Lage entscheidend beigetragen. wir wollen dieses Abkomnen auch -

in Zukunft grikt einhalten und voll anwenden;

’ i

1987 wird Berlin sein 75OJähriges Bestehen feiern, 1988 wird l

i

Berlin sich als ”kulturelle Hauptstadt Europas” präsentieren.
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Besonders die 750-Jahr—Feler Berlins soll die Bedeutung des

freien Teils der Stadt dokumentiertm als

- deutscher und europäischer Metropole

l

— Z_entrum von lgultur und Wissenschaft

_ — Standort moderner Technologie und lggustrie 5

ol
und nicht zuletzt als lebendiger Beweis für die Ausstrahlungs-

Kraft von Demokratie und F_reiheit. i

Für die Berliner und alle Deutschen wird es wichtig sein, dass

i

unsere Partner und Freunde bei dieser Gelegenheit erneut ihrer

Sjiidarltat mit dem freien Berlin Ausdruck verleihen.

Weine Damen und Herren, .

Die Gjlchte der {Ä ist noch jung. Die EDU hat aber in

den Jahren ihres ßestehens Beachtliches geleistet und ist zu ‚ r‘

einer politischen Kraft geworden, mit der man rechnet.

Als Qrteien, deren geistiges Erbe tief in der europäischen

Geschichte wurzelt, die geprägt ist von Christentum und
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‘i l

’ i

Aufklärung. brauchen wir den ideologischen Wettbewerb nicht

zu scheuen.

In Europa wachst heute eine Generation heran, die vielleicht

freiheltsbewusster ist ais frühere Generationen. ‘Gehen wir auf

. sie zu, um ihr zu sagen, dass nicht die verkrusteten Ideologien

von vorgestern, sondern nur eine Politik der Freiheit Orientierung

und Antwort auf ihre Fragen geben kann.

O

I



Pressemitteilung _ ;
sicher 1

sozial _ |

undfrei

Bonn, den 23. Mai 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner GeiBler‚ wird am

morgigen Samstag (24. Mai 1986) am Vormittag von Papst

Johannes Paul II. im Vatikan zu einer Privataudienz

empfangen. Geißler wird seinen knapp zweitägigen Aufenthalt

in Rom außerdem zu einer Zusammenkunft mit deutschen

Studenten des Collegium Germanicum und zu einer Reihe von

Begegnungen mit führenden Vertretern der italienischen

Christdemokraten sowie der weltunion Christlicher Demokraten

nutzen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus, Tenevon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/1 2 (Maaß), Femschreiber: a a5 304
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Pressemitteilung _.
sicher

sozIaI_

Bonn, 23. Mai 1986 Unde’

zu dem am Sonntag beginnenden 13. ordentlichen Bundeskongreß

des Deutschen Gewerkschaftsbundes erklärt der Bundesgeschäfts-

führer der CDU, Peter Radunski:

Die Christlich Demokratische Union fordert den DGB auf, nicht

nur mit Worten, sondern auch mit Taten den Gedanken der Ein-

heitsgewerkschaft auf seinem 13. Ordentlichen Bundeskongreß zu

demonstrieren. Der unverhüllte Wahlkampf, den einige Einzel-

gewerkschaften für die SPD in jüngster Zeit betrieben haben,

. verträgt sich damit ebensowenig wie die vielen Ausgrenzungsver-

suche christ1ich—demokratischer und christlich—sozialer Arbeit-

nehmer bei Gewerkschaftsaktionen. Gerade die christlichen Ar-

beitnehmer waren es, die l945 einen wesentlichen Beitrag zur

Bildung der Einheitsgewerkschaft geleistet haben. Dies war eine

entscheidende Voraussetzung für die stärke und den Erfolg der

Gewerkschaften nach 1945 und hat wesentlich zu einer stabilen

Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland beigetragen.

Zur zeitgemäßen Politik einer Einheitsgewerkschaft‚ die nicht

Richtungsgewerkschaft im Fahrwasser der SPD sein will, gehört

die Erfüllung von vier politischen Forderungen:

‘ l. Der DGB darf nicht länger die für die Arbeitnehmer erreich-

ten wirtschaftlichen und sozialen Leistungen der Bundesre-

gierung verschweigen.

2. Der DGB muß sich dem technologischen und gesellschaftlichen

wandel stellen und mit neuen Perspektiven den Arbeitnehmern

wieder Hoffnung und Mut für die Zukunft geben.

3. Der DGB muß sich wieder dem Dialog mit der Bundesregierung

stellen. Nicht mit Klassenkampf, sondern nur durch Partner-

schaft wird in gemeinsamer Anstrengung die Arbeitslosigkeit

überwunden.

4. Der DGB muß das Vertrauen seiner Mitglieder, der Arbeitneh-

mer, der Mieter und der deutschen Öffentlichkeit wieder zu-

rückgewinnen, indem er den Skandal um die Neue Heimat been-

det.

In der beiliegenden Pressedokumentation "wohin treibt der DGB?"

zeigt sich, da6 die CDU mit diesen Forderungen in der‘ deutschen

Öffentlichkeit nicht allein steht, sondern das die Sorgen um
die Einheitsgewerkschaft bereits weit Verbreitet sind.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Mevscnmeier, Stellvertn: Hanschristian Maaß, saoo Bonn 1.

Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmenev), 544-511/12 (Maaß), Femschrewber: 886804
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HOHIN "IRLIBI DER DGB?

» l)()kl.1lll9l’l\ici(‚ii)l'\ von PressekonumeruLaren —

I. DGFJ: («luf dem weg vor! dt-rr" [inheitsgewerkschaf hin zur

aoz ia ldtnnuokratisclwen R ichLungsgswrarksschaft?

2. ‘Ist der‘ DGB noch zum Dialog bereit?

3. vertritt der DGB noch die wirklichen ‘Enuareasen der

Arbeitnehmer

A. wird der DGB den Herausforderungen der Zukunft gerecht?

5. Neue rleintat: Steigt der DGB aus der Verantwortung aus?



l

NOHIN TREIBT DER DGB’? l

»— Dokumentation von Presnekununervtarwen —

l

13l Jahre lang unter der SPD-Regierung hat man vom DGB viel zu ‘

wenig gehört’. Er nahm es hin, dal5 eine Politik zu Lasten der l

Arbeitnehmer betrieben wurde, daß die Arbeitslosigkeit von

179.000 (1969) au!’ 1,833 Millionen (1982) stieg, da1! i981 und

'82 die Realeinkommen der Arbeitnehmer sanken. Die l

Arbeitnehmer waren die Opfer der Inflation.

Die Schuldenpolitik der SPD trieb die Zinsen nach oben. Davon i

profitlenrten diejenigen, die ihr Geld (‚u hohen Zinsen «anlegen l

0 konnten; benachteiligt wurden Arbeitnehmer und Rentner. Die l

ArhelLnehlner muBLen immer mehr Zinsen für die Eigenheime ‘

zahlen; die Spargroschen der Rentner wurden immer weniger wert l

und außerdem waren die Ilenten nicht; mehr sicher. l

wo blieb eigentlich der flanunende Proteat des DGB, als die

Evtl-Regierungen von i975 bis 198l die Sozialleistungen um

insgeaamt rund 94 Milliarden Mark beschnitten und zusätzlich

noch die Beiträge für die iiuzialversichrerung um rund

38 Milliarden Mark erhöhten? wo blieb eigentlich der flammende

I.)(:‘H—I’rote3t‚ als jahrelang eine Politik zu Lasten der Familien

mit Kindern betrieben wurde.

0 ller DGB und die SPD behinderten jahrelang den technischen

lbrtachritt und den Strukturwandel der wirtschaftl Die Folge

davon wer, da]! die Bundesrepublik Deutschland im

internationalen Nettbewerb ihren Spitzenplatz zu verlieren „

drohte; mit allen Folgen für unsere Arbeitsplätze, denn jeder

3. Arbeitsplatz bei uns ist vom Export abhängig, Stattdessen

wurden 50 Mrd, Mark für l'/ BeschäFtigungsprogranlnle verpulvertl
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Mehr sichere und dauerhafte nrheltspiätze gab es dadurch

nicht. Der wirtschaftspolitische Experte der SPD, Wolfgang

Ruth, hielt im Sommer i982 3,2 Millionen Arbeitslose wie in

England nicht nnehr für" unmöglich. .

Heute geht es überall aufwärts in unserem Land: Die Wirtschaft

wächst wieder, die Zunahme der Arbeitslosigkeit wurde

gestoppt, i985 und i986 werden rund eine halbe Million

Menschen neue Arbeitsplätze finden, die Preise sind stabil,

die Renten sind sicher, die Steuern wurden gesenkt und die

Familien mit Kindern werden mit l0 Milliarden Mark gefördert.

Und wie reagiert der DGW: Seit Oktober 1982 bekämpft der DGB O

die Politik der Bundesregierung.

Die CDU will starke und unabhängige Gewerkschaften. Die

Gewerkschaften haben nach dem 2. weltkrieg einen wichtigen

Heitrag zur IEI-'r'ichtung unserer Demokratie, zum Aufbau unserer

wirtschaft, zur Entwicklung eines vorbildlichen Systems der

sozialen Sicherung und dannit zum sozialen Frieden geleistet,

Dies war nur möglich. weil sich die deutschen Gewerkschaften

klar für die Einheitsgewer-kschaftrarx entschieden haben. wenn

der DGB sich heute einseitig zum Wahlkampf für die SPD '

mißbrauchen läßt, gefährdet er die Einheitsgewerkschaft. Er

schutächt sich damit selbst. U

Eine wirksame Vertretung von nrbeitnehsnerinteressen braucht

einen DGB ohne ideologische Scheuklappen. der sich dem

technologischen und gesellschaftlichen Handel nicht k

verschließt, wir haben keine alternative zur modernen

‘Industriegesellschaft, aber wir haben humane alternativen in

der Industriegesellschaft.

l



Der DGB kann nur dann Hrheitnehuner LnLeressen wirksam sg

vertreten, wenn er sich nicht zum verlängerten wahlkampfarnn

der SPD machen läßt. Er muß zum Dialog mit der Bundesregierung

fähig und bereit sein‘ Dazu gehört aber auch, daß er die

Leistungen der Dundesregierurxg für die Arbeitnehmer nicht

verschweigt,

Der Skandal um die Neue Heimat hat den DGB viel Vertrauen

gekostet, Der DGB muß dieses Vertrauen zur-ückgeuinnen. Dazu

gehört, daß alle Fakten und Zahlen offengelegt werden und sich

der DGB zu seiner Veriantwortung iuakerunt.

0
Wissenschaftler und Publizisten setzen sich mit den

Erutwickiungen im DGB auseinander und stellen die Frage nach

den Zukunftsperspektiven der Einheitsgewerkschaft. Die

folgende Dokumentation ist als eine ernsthafte hrufrage an den

DGB zu verstehen.

1V ueligmeumluggähgszgugzkgetlhgz

‚mie.l.dsmekt:eäi_äzen„ßisim:naeeewsnsegbe’?
.

Gerade die christlicher: Arbeitnehmer waren es, die 194b

. einen wesentlicher: Beitrag zur Bildung der‘

Einheitsgewer-kschaft geleistet haben. Dies war eine

entscheidende Voraussetzung für die Stärke und den Erfolg

der‘ Gewerkschaften nach 194b. «

Die Idee der Einheitsqewerkscixaft hat sich bewährt. Zum

Aufbau unserer demokratischen und sozialen Ordnung haben

die deutschen Gewerkschaften einen wichtigen Beitrag

geleistet.

]'n seinem Grundsatzprogramm bekennt sich der DGB zur

Einheitsgewerkachaft:
fzjfis

‘i529!-

Le_>>‚ 



_ 4 _ l

"Der Deutsche (äewerkschaftsbund und seine (iewerkschaften

sind und bleiben unabhängig von Regierungen, Parteien,

Klrchen und Unternehmen, Ms gemeinsame Organisation der

nrbeiter. Angestellten und Beamten nehmen die

Gewerkschaften die wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Interessen aller Arbeitnehmer und ihrer

Familien wahr und dienen (ianxit den Erfur-dernlssen des

Gesamtwohls ‚ "

wie steht der DGB heute zur Idee der Einheitsgewerkschaft?

"Die schonungslose Härte, mit der am l. Mai

Gewerkschaftsführer und SPD-Politiker Schulter an Schulter

die Politik der Bundesregierung aufs Korn nahmen, kann

nicht überraschen, Sie liegt auf‘ der Linie des

Konfrontationakurses, den der DGB und die Gewerkschaften O

unter seinem Dach schon vor längerer Zeit gegenüber den

Koalitionaparteien eingeschlagen haben, gg_l'_|___g_i_g

umiilmsuiietlmxemsempeie

Hehl. k_a__Ihat!emsä.uumen_cäsr..äu>_kezwp_eisgpsusb nu.r._n._oc.h

jene aufregen die immer noch glauben der DGB sei zu einer

Über.eerrsiiisheuielwljähial

(Bodo Schulte, "Wahlkampf 1986“, in: Mordwest-Zeitung,

24511986)

"Dennoch sollten sich Ernst Breit und Hans Hayr fragen, ob

lhre unverhüllte Partelnahtne im wahlkannpf nicht zu weit

geht. Gewiß müssen die Gewerkschaften gerade vor Nahlen die

Parteien bedrängen; (lau "ist eine Sache. Elne andere Sache

ist es, sich als wahlhelfer zu betätigen — eigentlich

unwürdlg für eine umsichtige. eigenständige Organisation... .

9212269. _mu_l5__.sicbgevecemsgxeßsich. s..e__1bst zumegnadsxlel .

(Il.1.'.‚ "wahlkampftönue", ln: Hannoversche Allgemeine

Zeitung, 2.5.1986)

"Dali die deutschen Gewerkschaften nicht die Freunde der

Christlich-A-liberalen Koalition sein würden, war zu ’

erwarten. . . .

Es ist also nicht die Gegnerschaft zwischen der

christlich-liberalen Regierung und den Gewerkuchaften, die

beunruhigen muß, es verstört der Stil, in dem sich diese

(segnerschaft austubt. _lg_i_g_|n_rgghe etmnggigaufmdgg

Veransta_lt_ung_en zum l. Hai zu hören war stammte eher aus

dem wörterpygn der ymlenschligmjgijils aus_dgg| i

Umgamsdeutach das in einer Demokratie angemessen ist. ‘

Auch das ist eine wende.

l



l
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Und sind diese läewerksclaftstörxe nicht vielleicht auch

deshalb so laut, damit man die Kritik an den Gewerkschaften

nicht mehr hören kann? Hn dem totalen Versagen der

gewerkschaftlichen Mitbestimmung bei der Neuen Heimat, an '

- der Unfähigkeit der Funktionäre, „in der Verschwendung der ‘

Mitgliedsbeiträge, an Rechtsverletzung und Korruption? ‘

Naa auch immer die Motive sind, die Folgen jedenfalls sind

sch 1 imm ‚ Qenmmiue ‚leben eL2ßnee21ceür_9.e..m_o__krati 5.015

säge:‚sieaee.i_teni.._eez:d_e_n.Alejrüsken.gzeisäsneeeen

99321lälshäflälisllsärLßpjäfLzsQEÄZ'3‚L„EÄFA.QEQ—1TELHE ‘

Feld in er‘. Man hat es schon einmal erlebt." l
...-‚..-..._‘.1„_.

‘

(Hans Mundurf‘, "Auch eine wende", in: Handelsblatt, l

5, 5. i986)

"Nun haben Union und Liberale sicher nicht in jedem Punkt

eine Politik betrieben, die liewerkschafterw, vor allem wenn

sie das Mitgliedbuch der SPD in der ‘rasche haben. gefällt.

(im:.‚9591i_e_.112i.Legggeß!„weeeineish._gu._re.‚inen„sdillsämeam

e.sLägzieldevnszlsreteneuammjie. eeeitiven. uyithlmegn

.<1s=.i:_.!29n‚ee5..2ie9.i„ery.ea 2 952.1, 12l Lyezzasiiwslsen .1

(Heinz-Peter Finke, "Kampftag", in: Stuttgarter

Nachrichten, 2.5.1906)

". .‚ DGB——Chef’ Breit rief unverbliinnt zur wahl einer anderen

Regierung auf, funktionierte die läewerkachafhwkundgebung

zu einer wahlkundgebung für die SPD um. Auch auf anderen

Plätzen wurden schrille, teils schlimme Horte gegen die

Bonner Regierungskoalition gehört. Die Gewerkschaftsführer

nutzten den l. Mai, um sich lautstark in (len

O Bundestags-Mahlkampf zu stürzen. Sie erwiesen damit der

Einheltagewerkschaft einen Bärendienut. l_rl_e_r__g_p__„e__l_ggg_i__gig

53251291-Emtiäeiäügl3 Qijeäßrßx

.t;.ziribe.i_.tmewkgelyrgxfte__9Lv<i‚.<2:932i}.‚ei2i1...!fre9en„le2292432.2:

iman.2Jisinsgesturäplteielxierg222m3r firheumemet

„man!254m1:au:_9:35.-ä211629.!Iren:„s:_ies2z.ygjsigseelgtems

212L: . »

(Günter Wolf‘, "Einheitsgewerkschaft gefährdet", in:

Frankfurter Neue Presse, 2.5.1906)

"Nicht nur der Mai iat gekonumen. Auch der Wahlkampf der

gesanmielten Linken. ob in der 5M), in ihrem Umfeld oder den

Gewerkschaften. Zweifel kann es nach den Reden führender
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mit-Funktionäre an diesem ‘Tag der Arbeit’, den man besser

zum Tag der Agitation umbenennen sollte, nicht mehr geben:

Qec..\_>Eß1e.Lr:e_i_Heimse_.weh_lhilfe„üt„riie
SoZiaIQgrEQIQgrLggiNLdas ist in dieser FgrgJggLeI;

sesteea..eueh_eeea._„eten.i 2

(Günther Bading, "Der Mayr ist gekommen, die Reden schlagen

aus", in: Die weit, 2.13.1986)

[ggiederherstellung ihrer als Folge der Affäre um den

gewerkschaftseigenen ßaukonzern zuijifst erschüttgieg

glaubwürdigkeit sowie eingedenk der Kamgfansage auf dem

2291:14902J___bautee_tiie_mksieeice_„_seiLgecbmecenge
einen_n|onsträser_1_g9litiachen Pognz auf. Dessen Anliegen

sei einzig und allein auf die Zerstörung der

. sozialstaatlichkeit dieser Republik gerichtet. 0

Es wurde und wird nicht mehr gefragt nach der Notwendigkeit

gesetzlicher Entscheidungen, vielmehr alles unbesehen unter

‘Sozialabbau’ oder ‘Schmälerung der Ausbeitnehmerrechte‘

eingeordnet. gggurgvgrjkgnrgg ausggglgsition

mera_li_a_c_her 5.1:heägma.kmmüsse.mmmtgezämsghne
b_egenkli_gh_e Zusgitzgggjuyngie unverhüllte

EP5221241 l. L '3_i_3<5_ÜL‘LILSJ”J.QFJ&!‘J.JELQQBL die m. 12 t..t_lerw_ei_l.e
keinerlei Rücksichten mehr nimmt auf das

ggganisationsgrinzigggggggitsgewerkgg Der DGB .

wiederum ist in dem naße schwach, wie die innmer deutlicher

zutage tretenden achtkämpfe in der "(Gdetall vor deren

Kongreß im Oktober keinerlei Rücksichten mehr zulasseni"

(Klaus ileinelnann, "Eiszeit", in: Rheinische Post, 9.5.1986)

"Der 1. Mai 1986 steht innenpolitisch im Zeichen einer

Fmntenbildung zwischen Gewerkschaften und Bundesregierung,

für die es in der freiheitlichen Geschichte dieser Republik .

nur wenige Beispiele gibt. Die schroffen, gjlnglswgjg

Grenzen der Feingggggkeit überschreitenden Gegensätze

sprengen längst das Hall dessen, was als natürliches

Spannungsverhältnis zwischen Regierenden und

Arbeitnehmerorganisationen üblich ist."

(Klaus Neinenxann, "Brücken bauen", in Rheinische Post. . '

2i5.1986)

IG-etall Chef‘ Hans Mayr in einem Interview der

Bild-Zeitung zu der Frage: “wollensie Kohl weghabenil":

eyr;_.'_'ße_l_i_e_t>.=.t_e2_toäce_e..=. .m_.i.p__.__.wenneumäclLawiie
ßaghggekonvlerlgärg; Natürlich akzeptiere und respektiere

ich das Ergebnis einer denlokratischen Nahl.

x
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l

äfäL.eL.iä.t„fv\_ä„lä.l.Ei!n‚..AäfiÄ!I„_ä!-!Ju.Qälä.!3.._=1Q.lQE€

B3912,52megLggnnästegengieni.nuhLmgmLssähLLure.
wenn sie Politik gegen die ‘Interessen der nrbeltnehnver

macht“ '

(Hans Mayr, in: Bild-Zeitung, 10.5.1986) x

2. 125..Q2:.L>Qä_n9;=h_äum._QEL2a__mitsamt x

x

Der DGB betreibt eine Dauerkampagrxe gegen die l

Bundesregierung: l

. — Im Frühjahr 1994 die Kampagne um die Sri-Stundervwuche bei

vellem Lohnausgleiclu, i

1

— im Herbst 1985 eine Aktionswoche gegen die

Bundesregierung ‚

x

--- im lrülwiahr 1986 die Kannpagrxe gegen die Sicherung der ‘

Neutralität der’ Bundesanstalt für Arbeit, l

x

—— am 1. Hai 1986 wurde sogar zur bwahl der Bundesregierung ‘

aufgerufen, ‘

0 wir stellen die Frage, ob der DGB zum Dialog noch fähig und

bereit ist? Zweifel sind angebracht. Helmut Kohl wurde kein l

Rederecht auf‘ dem Bundeskongreß des DGB in Hamburg l

eingeräumt. Der DGB sagt, er wolle keine Politikerreden bei ‘

seinem Bundeskongreß. wir fragen: Ist es Zufall, daß der w k

DGB ausgerechnet jetzt die lange und gute Tradition

aufgibt, den Bundeakanzler auf’ seinen Bundeskongressen

reden zu "lassen?
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"Nun ist es zum Eklat gekommen. Bundeskanzler Kohl wird am

Bundeskongreß des DGB in Hamburg nicht teilnehmen. Doch

nicht er ist es gewesen, der die Entwicklung bis zu diesem

Punkt getrieben hat. Die Einladung hatte der

Gewerkschaftsbund ihm wohl zugedacht, doch ausdrücklich '

ahne das Recht, dort auch ein Hort sagen zu dürfen. Das ist

schon eine arge rüskierunq. ..

n_eg__E_llg_l_ga_t____i_gg_lliq__g_e_uLc_g;_ Schließlich haben andere Gäste

der CDU auf früheren DGB-Hundeskongressen [manchmal kein

freundliches Klima vorgefunden, aber getreu den Prinzipien

der nicht parteigeixtnderlen Einheitsgewrerkscfuaft haben sie

reden können- E212’tike[A2näläluureelzepegreigtmiLele

igsageaizieriälev:„.s!5=c__!ä!!;1

(Peter weigert, "DGB und der Kanzler", in: Kölnische

Rundschau, 9,5. 1986)

e O

"Deutlicher als mit der Absage Helmut Kohls zur

Eröffnungsveranstaltung des DUB-Korxgr-esses kann das

tiefgehende Zemürfnis zwischen der Bundesregierung und den

Gewerkschaften nicht mehr dokumentiert werden. Nach den

bissigen und wütenden Mairezien zahlreicher prominenter

Syizitzengewerkschafter zeigt der DGB Bonn jetzt offenbar mit

Methode die kalte Schulter.

QeI!...Q‘_5J2SiE..‚lE_43?.‚ZLILJÄEELÄSIERHIHS L5! 11.9.. seuishtieejrkenntnie
kggimtkmggßguyiele Pqlitikerlceden die Buggskongresse

beleeäee‚„.m_.<ienr_.dee...yerhäiEnipzgurjuneecezis232135252:

demulileunßx. ‚sa..n__k.i.‚.mezeteeh.c_eu_selmiiä.cxe Die
uewerkschaftsspitze wird sich darüber im klaren sein

müssen, daß man damit neue, noch heftigere Diskussionen um

die Einheitsgewerkschaft gerade heraufbeschwör't. "

(Rudolf Deckert, "Reden statt Funkstille“, in: Neue .

Rhein-Zeitung, 9.5.1986)

"Der Hamburger Kpngreß hätte die Chance geboten, das seit

der Diskussion um den geänderten 5 llü

nrbeiLsfördervngsgesetz rannponierte Verhältnis zwischen DGB _‚

und Regierung, wenn schon nicht wieder in Ordnung, so doch

einigermaßen ins Lot zu bringen. Diese Chance ist vertan,

wobei. die Redeverweigerurxg für Kohl nicht zu unrecht als ‚

nffront empfunden werden muß, Das politisch höchst unkluge i

Verhalten des DGB steht im Niderspruch zu „jenen Bemühungen

seines Vorsitzenden, nach den am 1, Hai offenkundig

gewordenen wahlhilfen für die SPD wenigstens etwas

parteipolitische Neutralität zu signalisieren. l
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2enezeggeehuceeer..515m2ises!_tlceee‚-uie_en„ee.ie‚eez ‘

rsbitengmmelikämpie[Laseräeäezzxleiemusx

hiiäeriäSbE..{iCm€4i.Qß„S3lLE!lllelläälägrhäähfi-hä.L!L_äiE

eeß..etys_h..im._„„.ea_.llialmikeeLßeeieaaeeerLlseeeeregm

Eine anhaltende Konfrontation zwischen DGB und Koalition '

dient niemandem,“
| i

(ohr, "nffront", in: Generahnzeiger Bonn, 9.5.1986)

i

i

3. ller.yr.i.tl=..ee.c.Bseegnei33-221thlleheninteresegzLeer

ßreeityzelenec? i

O i Politische Praxis der Gewerkschaften und Erwartungen der

Arbeitnehmer‘ entwickeln sich zunehmend auseinander. laut i

einer Getas»Un|f"rage sagen 49 Prozent der Arbeiter und i

55 Prozent der Angestellten, die (lewcarkscluaftsFührung wisse i

heute nicht mehr, was Gewerkschaftsmitglieder wirklich i

wollen.
l

Die häufigste Kritik an der Gewerkschaftspolitik gilt dabei i

ihrer fehlenden Zukunftsorüentierung. So wird zum Beispiel i

bemängelt, daß die Gewerkschaften sich nicht um die

langfristige Sicherung der nrlneitsplätze bemühen und dabei i

vor allen: die Interessen der’ Arbeitsloser: vernachlässigen. l

.
i

Die fäewerkachaften stehen vor einer ernsten Krise ihres i

Selbstverständnisses und ihres Auftrags: Rund drei Viertel i

der Bevölkerung und eine Mein-heil: innerhalb der

Arbeitnehmerschaft haben Zweifel, ob die Gewerkschaften *‘

eine Politik des wirtsclnaftsaufsclmwungs zur langfristigen

Sicherung von Arbeitsplätzen überhaupt unterstützen wollen.

Eine genleinsanxe Arbeitsgruppe der‘ llurldesregierung und des

DGB sprach sich im Herbst des vergangenen ilahres

übereinstimmend dafür aus, die arbeitnmarktpolirischen

Maßnahmen weiter zu verstärken. Einigkeit wurde erzielt,
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einen Schwerpunkt der aktlven Arbeitsmarktpolitik bei

maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung

anzusetzen. Zudem stinxnbten die Beteiligten darin überein.

die soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit vor allem für

die älteren Arbeitslosen auszudehnen.

alle diese Forderungen wurden von der Bundesregierung

verwirklicht. ‘rrotzdem wurden am l. Mai die gemelnaamen

Anstrengungen und Erfolge der Bundesregierung verschwiegen.

vertritt der DGB noch die wirklichen Interessen der

v Arbeitnehmer? O

“Ohnehin täuscht der Eindruck, daß Qe nobiligigfgrgg der

ärätteeymueeglsa;:K031m:selle_tir_o_b.l.gme„läesualäriria.
migggngg sich diegaditionelle Gewerkschaftabewegugg in

eggigiglfLtLlgtionägLgjggQxden Industriegesellschaft

auneinanderzusetzg hat. Die neue Schicht der Angestellten,

die Frauen, die jungen Leute -< sie stehen den alten

Geuerkachaften häufig fern. Die neue Tarifpolitik ist noch

nicht gefunden, die dem Mandel am Arbeitsplatz Rechnung

trägt. Hier bleibt noch viel zu tun."

(Ralf Lehmann. “Schwieriger Mai". in: westdeutsche

allgemeine Zeitung, ‚Z.5.l986)

"Das Verdienstder fäeuerkschaften an der sozialen und

ökonomischen Stabilität der Bundesrepublik kann gar nicht .

hoch genug eingeschätzt werden 40 Jahre nach ihren

Neugründungen hätten die Gewerkschaften allen nnlaß, sich

ihrer hervorragenden jüngsten Geschichte zu erinnern und

ihren gegenwärtigen Ort zu bestimmen

lreelLrLmsim-L,ygaeeeriegzurzksmsaehecmv . -
gngjgggrheit un1_lg_ervoaig:_ä_it__ymggrieben_zu werden._l_)ie zum

331L.magejwzzgeenuemtpereguemeegLereemn-Leee
s._l_li__r_be_itatämreneieyete.u ließen schon manchen
Freund der (Sewerkschafterx an (ieren Verruuruit zweifeln

n11 das deutet auf‘ eine Lfjiggujgiwrl‚_j_ggpg_ll_nichtnggg

9em<21<r.«:>2i.e_. ‚M1245;m.L!2e„eltzäxwtäxileniäeeexlglec
gewerkgghaftsFühgL:

(Hans Heigert, "Die nrbeit verändert sich", in: Süddeutache

Zeitung. 30.4. i986)

i

l
x
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‚'32LJEELIEEL521L?lißhjli...fiir; <_i‚.i._e‚„lieeeneexzsienzge: ‘

Hi..t:29haf’i;‚..1Er_g.ie._ellivs_äl;zeiyevxgz_rt;qlmä_yen_ßeeuerune. ‘
59132 Ulauben die layrs und Hreits wirklich, dal5 es den 1

QEPEÄEQEIMJSH_.HIIEEI’ e..1;r.v.er_6:22:E29.iemne__t>222er agnenylmäe! 1

N3Q!%.E.}ifE.LL...L!!b_.fäl!f.z.‚_ngsh.iääfälliiblE‚'I‚.Ä.E‚E._F!.SL.Mälfälmä; i

Die Beweggründe für Aktion und Agitation dieser

Funktionärskastra ist längst nicht: mehr des Nohl der" «

Arbeitnehmer"- TJJELJEÄLELIÄLHQBJHIELJÄJSQLLQBLJSEMK :

g_n1___q_ig_ß_qg‘t}_l;_._ Eine SPD-Regierung; wäre nicht besser -— sie

wäre willfähriger gegenüber den Hachtinteressen des 006"‘

(Günther Bading, "Der Mayr ist gekolnmerx, die Reden schlagen

aus", in: Die Welt. 25.1966) i

. "Neue Arbeitsplätze lassen sich nur mit Investitionen,

‘ Innovation und Initiative schaffen, Ideologisch verfestigte 1

Kannpfhaltungen nutzen überhaupt nichts. Und :

9mdasmitishgteßehljelulie}?2ialielmtzeäsrn. Luzimi i

Leineug-aLnaiqgeiiubeiiäie222.321eeer..i_n‚ckei.5; E5 ist das
gute Recht des DGB, mit allen demokratischen Mitteln gegen

eine seiner Meinung nach Falsche Politik arlzuqtahem Dabei ‘

sollte er‘ aber nicht vergessen, daß er mit bloßer

Konfrwintatiorl nichts erreichL.

‚lziexeeikm;Lauge..19nJ22Q„._2.i.ad„ms‚I1Lmehc_.gie„reLeä-atien
5J_grmgghyfuggggggvgylfg; Hört man manche Töne aus den

Gewerkschaften, so könnte man nneineru. da6 diese

Binsnnweishryit in den Lihefetagen des DGB noch nicht

angekommen ist- Qwkähiil-„ätn.‚Bsiiifi-Jilääßl’!
pli_gg._i_r‘g_uj1_gga_r__ngjggjgg_‚_ Dias Prvtxlzem Nummer l, die

Hrbeits los iakeiiz. 1ivlii_2_isl_>_.nur_9sne_i n_-L3«_I1I...t_>än9_i92n.‚_".

(Uhr, "wahlhilfe", in: GenevaL-nrxztaiger Bonn, 2.5‘l986)

4. liiceßul den Haremf2rdecuaeemggzgzekungiere.cm

wir befinden uns am der Schwelle zur dritten industriellen .‘

Revolution: Von der Industrie- zur u

Ilnfornlatiunsgesellschaft. Neue Freinväume und

Gestaltungachancen in der Arbeitswelt werden möglich, neue

nrbeitstvgilurxg zwischen Mensch und Maschine, flexiblere \

Arbeitszeiten, neue Beschäftigungsfornlen. Der DGB darf sich
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dieser Entwicklung nicht verweigern. Allerdings ist dieser

Entwicklung nicht mit der kollektiven Interessenvertretung ‚

des l9. Jahrhunderts beizukommen.

wird der DGB den Herausforderungen der Zukunft gerecht?

"Die Arbeit wird weniger; sie wer-ändert sich; die

Produktionsweise gewinnt andere Merkmale;

Eigentumsverhältnisse und Verflechtung ‚im wirtschaftlichen

Geschehen lassen keinen Klassenfeind mehr personalisieren.

Für (äewerkschaften, die sich für nichts weiter einsetzen,

als für's bare Geld in der Lohntüte, und für die
nrbeitsbedingungszn im Betrieb, mag das uninteressant sein.

lL-amdggygghen Gewerksghaftenlpgessen rglgglgich immer O

’ EEEÜ_P_J.LEL’ÄÄ‘IÄE_BDÄLJ„Q.EEEEÄÄähfiäiÄEH9_KSEEHEEIL.‚L’.EEE.EI!QEL‘.;
DlälfihLLilihVwe._Schw..i_e:i.sI_<eit 5112- ‚

Die Arbeitnehmer, sowohl die Aufsteiger wie auch

diejenigen 'der Faust’ ‚ nehmen die Veränderung

durchaus wahr. Das mag erklären, dal3 die Zahl der

Gewerkschaftsmitglieder tendenziell sinkt, zumal im

Vergleich zur weiter wachsenden arheilerxdtgrl Bevölkerung.

n11 das zusammengenommen nimmt den Gewerkschafter: Kraft und
l-Llan.

n11};m-2i.eQe2beiALLinmgmlierssnäfenexie..1 1 eiehLLn
ee5:._V.en:-:es!12m.„Qam1.5..x2519522295912-229ene_‚1.9ye1i2ä.5sa...i52.322:
eieweeiilieneel;urßkzuesitmn! Sie würden damit ins
Abseits laufen- lzi.e.‚.f_iuud‚eereeui>l„iis.....iet_‚.lse.ici..lsie.eserxesess

wen.„geneerrgimübemszgigäleiseeeesellgeeüligtma
_(’;_e__l:>_i__igg. Die Erltwickiung der Wirtschaft und der sozialen

Sicherungen bewegen sich in einen: Mobile sehr vieler

Gewichte und Einflüsse’ läeähs-Lllsageaeceexs3219:1212 .
ggwgggkgghgggggfrmglgjoisheLauch mit den Folgen ihrer

‚Beligtheegiebäfsiqenmüzzeeegii

(Ilans Ileigert, "Die Arbeit verändert sich", in: Süddeutsche

Zeitung. 13.4.1986)

"So verständlich auch deLglgJer Gewerkschaften deftige;

.2_e..i.rr._me9‚_.1le‚rieLtluaeinsmexäesgsenlgm.;!en..s_1LQ.5LJr
g_i_n_h_g_i__ig_ggr_‘_tj_q_lgggfggp_dgn_gu habeg.„ und Massen mobilisieren

zu können: 9315iEbiääiäkyfSäefäiml „aesh
gmerlgdigg_ Sie sind für die Gewerkschaften mindestens so
wichtig wie Fruagen des Streiklmchts: ggh__fg_nl_g__g_i_ng

Mzsen.almuzecmeeemjlgmix i - -

(Günther M. Niedemann "Eiszeit im Hai". in: Kölner i
Stadtmnnzeiger, 1.5.1986)

‚ i
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.tue2&2._2.i.m._d_ie__‚{äeuer:lsssnäeeiibsrlehg? Die
Arbeiterbewegung, einst mächtiger, manchmal sogar-

gefürchteter Partner‘ von Unternehmern und Regierungen In

der westlichen Nelt, steckt in einer tiefen Krise. gi_e

Qliiiäälduäältißll-KSEELHEiL‚9SE.‚!!<ä!!Q.l._S!EC.„PEÄEEESEEEE

m19_.9!2r__erkeis2_plä:;e:_ee;_allgeiäufemusn

{EFLEEIEIPEIIHIECQESBEÄQQLÄ909l!„HREEQL. Ihre Unfälakein die i
Probleme zu nxeistern, die erstarrten Apparate in Schwung zu i

bringen, verscheucht die ßeitraqjszahlrar und verstärkt (lamit

die innerorganisaturische Krise." j

(Erika Mar-tens, "So schwach wie nie zuvor", in: Die Zeit,

2.5.1990) l

i
5- NEHSJEÄEEEJMEEGiE!EJÄELLQQÄEELQEL!S!Cä!!EE9LE!IB_. g

o ä
V Die Neue Heimat galt lange (Lehre als beispielhaft im ‘

gemeinnützigen Wohnungsbau, Heute steht die Neue Heimat vor

einem finanziellen Desaster.

Die Verantwortung dafür liegt beim DGB. Vertrauensverust i

bei den Mietern, Vertrauensverlust bei den

Gewerkschaftslnitgliedern, Vertrauensverlust in der

(Öffentlichkeit schwächen den DGB, Der DGB kann dieses

Vertrauen nur wiederherstellen, wenn er‘ sich zu seiner

Verantwurwiurxg offen bekennt und bereit ist, die

Konaequenzen zu tragen. Der DGB darf’ seine Verantwortung

U nicht auf den Steuerzahler Abwälzeru.

"Die auf’ den S 116 fixierten Außenaktlvitäten der unter dem

nach des DGB versammelten l‘/ lilnzelgewerkschaften täuschen

hinsichtlicl) der wahren Bedürfnislage inneriwalb der

nrheitnehnverorganiaatiorx, Dort gärt es gewaltig. UPSECHE

sind die Vorgänge um den gewerkschaftseigenen _ »

wohnungsbanxkrmzrern Neue Ileinuat, Mißmarlagelnent, Inkompetenz

der Funktionärslaier) in den Aufsichtsräten,

gcanossenschaftlicher Filz, dunkle Nebengeschäfre.

gemeinnützige Cliquenwirtscha: sowie Spekulation haben

1982, nach Aufdeckung der Affäre, zu einem Inittlerxzn

Erdbeben geführt. Es reiniggfgggggigjgr;_gli_elg_ jedochjus.

522951222s:n..2eIree..l2S;e152‚t...yg.r:2.L71s:ls.te-.rlankgi.ezärg..en

g213e_.9sethmgeßzemrrglefmkeeigäewamt

MJ1Q..!’_1E.„.95E!!!ÄQEEJLQCEH?Ehßliäl’!„PSQEEKEILSXQLL;
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JIHÄASDEiIELEÄLIPJlLäfeäiigitiüL1191133192
gggtrjcktes guggmmgnsgiel zwischen

äe-enneneetzxueiniemeQeemuleeeazeieeesimeeszii
EÄt_ggm_;iel durch (überhöhten?) Einsatz von Steuergeldern

die„ElegieLLas2272m:eaeleeeiieeeeeeim-sn; Die
dabei penetrant zur Schau gestellte Sorge um die

Mieter-Interessen küunmert diese Herren im Prinzip nicht.

Die Frage, wie lange der DGB diese Linie durchzuhalten in

der Lage ist, bis der Druck von unten übermächtig wird,

wird spätestens in der letzten Maiwoche auf dem

Dtälhundeskongreß beantwortet werden müssen."

(Klaus Heinemann. “Die Affäre N.H.: Bleibt das reinigende

(Jewitttxr auf)", in: Rheinische Post, 29.3.1906)

"lla Vorstand und Aufsichtsräte der Neuen Heimat eingesehen

— hätten, dal1 ohne Vorlage eines neutralen Gutachtens in Bonn “

nichts zu holen sei. wollten sie nun die Länder unter Druck

2e_t;zee.__dami2522e,_ineieäeeeeüäueeesseteitent Immerhin

verlieren Siedlungen und wohnsilos‚ die auf diese weise

verwertet werden. zum Nachteil der Mieter die

Gemeinnützigkeit, später auch die soziale Mietpreis— und

Delegungsbindung.

gg_igg_verwerflich daß alle diese anigulationen nicht nur

xeeueeeeieee ._R.ü_cI<_en_zeL.NL>e_e_teneeeLrI
ggtgggghmensvorstand geglant sondern von den

smerkeshgimee_ufsictßeräsemeseegheyezeen; Ernst
reit‚ Monika wulff-Hathies und Franz Steinkühler haben

jedes Gefühl dafür verloren, wie sehr sie die

Gewerkschaften damit in Hißkredit bringen. DGB. Neue Heimat

und Sozialdemokraten hätten offensichtlich ‘viele

gemeinsame Leichen im Keller‘, daß sie sich um eine

objektive Prüfung herumdrücken, vermutet der

FDB-Jibgeordnete Graf" Lambsdorff". Das ist derb ausgedrückt, 0

kommt der uahrheit aber bedenklich nahe." .

(Kurt Nestphal, "Neue NJL-Masche", in:

Hbendpost »- Nachtausgabe, 9,44986)

iLle2._.Sineer.I:esie5eLeeegI_&im‚t‚_wi&. L-_ ‚ ‘
Kaum hat sich in Hamburg ein Untersuchungsauaschuß in die

Geschättsbücher des Gewerkschaftskonzerns vertieft. da

werüer- in 1239.91e:sie.„lsmemimesäxarsmsegseuxy

<2:J_..._°*mannssu_c.bt_s_icbLba.r. d.;e._ _d_i.e_eenze.ic:a_ Vieter

kenggejgpgggp; Auch bei der Nllwnlord wurden von 1974 bis

19H3 Millionen hin— und hergeschoben‚ Bilanzen gefälscht,

ungesetzliche Spenden verteilt, ohne da!) die zuständigen

Ämter hinter diese kriminellen schlichen kamen.“

l

(claus Korff’, "Ein Kriminalfall", in: i

Abendpost — Nachtausgabe, 21.4.1986) i

w x
l

l

x
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"Der Kampf um den wuhnungshauriesen Neue Heinmt nimmt

bizarre Formen am L12...9e!1..L..91:ifsnhe;...1äne2LLI.iehe._zlgeb.c..m

n24! trug; wer; . F 1519.9 E152
9.err__5es«1ec15_s.2h9_tiren._esemenn..m1..E2l.L12i.k.;. Der DGB möchte die
Fast: täglich um skmndcilträclutige Enthüllungen dnwdchserlde l

Diskussion so schnell wie möglich beendet sehen, [gefällig

.4 1.1254 ...=2.9.b..1..1..9.12 E...9.e1:ae:r:..ksstaasfräawhäeieend. unsi....as.v:et.en..eeuvi.t '

euetuiez.2129.329!.19x22x29;‚lenkeasiieetenjehennes!„iegym

ägheeenefi u

(rnulf Gosch, "Verhüllungskalnpagrle"‚ in: Die Welt, j

27.3. i986) ‚

iin.i.nigerxzräzi„<iens.._tiriErgiezkauegß‘LÄQIEVLEEP. 1121x2212 u

Qfgälälzt 25.1.91... sienszsteerijzei „säen.

ueiieäpisne..äe.üIL.13L3B...e9hu1eia. LEE.-_..ÄÄE_IL1ELCDSD 5.2. iLQrei. i

.ä-z=s.h.nen...ifür_‚.e .13.D.....u_r!d .ns>.t.let.an..per.n2erens... für . ‚

. ihniletlsemeläepe.läßLetgiea.isHLäeLeanzgugn a
[iiifgg‚Q_1_ghg___fuligrnggnv; Die Neue Heimen: wird so schnell i

nicht aus der öffentlichen Diskussion verschwinden. Zu

Recht, Erwit dann, wenn der Konzern seine Bücher" völlig l

affenlegt und auch der DGB seinen Pflichten nachgekommen |

ist, kann zur Tagesordnung übergegangen werden. li_'ig___<_i._al‘_n_l_g

2Leherz..eue.ei!m_ene_. QSE...QSJ;LLS_EDLQSESELQQEEf22132211.E!
{iffggytlighggjnfgnggr; Das hat nichts mit einem

‘Rachefeldzug’ der Bonner Koalition gegen den DGB zu tun,

wie die SPD meint. Es geht lediglich um Aufklärung, die ‘

derzeit noch verweigert wird." 1

x

(Ileiriz-"Ptater" Finke, "Filz", in: Stuttgarter Nachrichten

J6 . 5. 1966)

1
T112en..ueu2.s.2.be..9eees2Ehef;etzune_.mmti;.ehmamffär_eie i

5589...... tiefe „ete! Len. ä 1.54 n...l_‚en...tirq.rl.tsn ‘

29393525254. .u<.>.c..<.ien_.ll_1iä:äkens1.el ..1.11eu.e...1!e.i.!;1:'_... 3° ist der l
0 Eindruck, und die SPD hat: gestern im Bundestag alles getan, i

diesen Eindruck zu Verstärkern. Daß NgfgrpgjQgggtfilgpjggi

51.192559 153421.2 1. .11: „uns! . beriet;

12.t.l...9ei.t..1&11.ML522ergiebige.‚untaeulieheiueeeese

äfi..l!!t!ä.9llfä„BETMLZJJ. „e: n2 den... .. yemunsäs t1... t1i..c_h.t.„.22n9!.er! ich;

1Je1m..12.is2r.‚@9.12352eenegzieleeuiszkgetiegm. Kanalermiees .

Bäß:

Die ‘Neue Heinnat‘, die am Rand der‘ Pleite steht, ist ein

geuerkschaseigener Kon/‚ern. wenn der Stil-mit helfen soll,

müten erst einnal die Eigentümer mit ihrer ganzen

Finanzkraft eintreten. und sie miißhzn ihre Bücher

oienlegerx. Bruders ist eine staatliche Hilfe nicht

vertretbar, wie an Unternelunsan der Privatwirtschaft
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mohrFach vmgnführi woren ist. Linzelgewerkschaften und

DGB aber lehnen da3 » mit Unterstükzung der

SPD — rundheraus ab.

Angesichts der unbestreitbaren und unbestrittenen Tatsachen

1e.häcs..ggtum‚mehc_eäs„wtbglsüm1v1e::h9ß_3aau..‚„w9nn
ggggggggßpßfltghlm Bundestag von einem ‘Rachefeldzug’ der

B522nggemigruaeaenjsraiigprashgzu_‚äg‚.kgnviemäie

äqmimivrghgvi

(Rudolf Bauer, "Bruderschaft", in: "Rheinische Post,

l6 ‚ b. 1986)

\

i
1

1



Pressemitteilung __ ____“
sicher

sozIal_

‘ undel l

Hannover, 23. Mai 1986

\

zur Rede des FDP-Vorsitzenden Martin Bangemann erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der FDP-Vorsitzende hat in überzeugender weise die gemeinsamen l

Leistungen der gemeinsamen Regierungsarbeit gewürdigt. Zu Recht l

hat er aus den Erfolgen der Regierung sein Bekenntnis zur ‘

O Koalition und zum Bundeskanzler abgeleitet. 1

i

Bangemann hat die Auseinandersetzung mit SPD und Grünen in den 1

Vordergrund gestellt und nicht vermeintliche Streitpunkte in ‘

der Koalition. Sein Bekenntnis zum westlichen Bündnis und zum

Ziel der Europäischen Union, zur gemeinwohlorientierten Markt-

wirtschaft und zum Leistungsprinzip, das verbindet die

Koalition und trennt von SPD und Grünen.

Das gleichwohl jeder Partner in der Koalition eigenes Profil

hat und jeder um jede Stimme kämpft, ist allseits unbestritten.

Auch die CDU kämpft um jede Stimme. Sie hat nichts zu ver-

U schenken und zu verleihen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsmelle » Verantwortlich: Jürgen Mevschmaier, Stellvertn: Hans-Christian Maaß, ssoo Bann 1,
Konrad-Adenauer-Haus, elefon: Pressestelle (o2 2e) 544-521 2 (Merschmeier). 544511/12 (Maaß), Femschreibev: a es 504



Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrer

Bonn, den 23. Mai 1986

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß,

erklärt zur Pressekonferenz der Grünen aus Anlaß der nieder—

sächsischen Landtagswahl:

Die heutige Pressekonferenz hat ebenso wie die Bundesver-

sammlung der Grünen in Hannover gezeigt, daß die Grünen eine

. * ungeschminkt linksradikale Politik betreiben, wie selbst ein

Vorstandsmitglied der Grünen ausdrücklich bestätigte. Ihre

Ziele sind zerstörerisch für die Bundesrepublik Deutschland.

Jeder Bürger und Wähler muß jetzt erkennen, da6 die Grünen

— durch die Austrittsforderung aus der NATO und die Ab-

. schaffung der Bereitschaftspolizei sowie der Bundeswehr

den inneren Frieden und die äußere Sicherheit unseres

Landes zerstören,

— durch das drastische Anziehen der steuerschraube, die

finanziellen Belastungen der Bürger verstärken wollen,

0 — durch 'zwangsanpachtung' die Eigentumsrechte der bäuer-

lichen Familienbetriebe in Frage stellen,

— durch den geplanten Ausstieg aus einer sicheren Energie-

versorgung die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft gefährden.

Je deutlicher den Wählern die zerstörerische Politik der

Grünen wird, um so besser werden sie erkennen, in

Niedersachsen Ernst Albrecht und die CDU wählen zu müssen,

um den grünen Unsinn zu verhindern.

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelie . Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvem; Hans-Chrisan Maaß, 530a Bonn 1,
Konved-Adenauer-Haus. Telean: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 Wlerschmeier), 544.51v12 (Maaß), Fernschreiber: 886804
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\

\

Bonn, 26. Mai 1986

\

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit: l

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

nächste planmäßige Sitzung des CDU-Bundesvorstandes in die nie-

. dersächsische Landeshauptstadt Hannover einberufen. Der Bundes- »
x

vorstand tritt im Congreß Centrum am Stadtpark zusammen am kom- ‚

menden Montag, den 2. Juni um 10.00 Uhr.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Melschmejer, Stellvertn: Hans-Christian Maaß. 5300 Bonn 1.
Konvad-Adenauer-Haus, elevon: Pressesielle (o2 2a) 544521/22 (Merschmeler), 544-51 1/12 (Maaß). Femschveiber: s es 804



Pressemitteilung _ ui
lllsicher

sozial

Bonn, 26. Mal 1986 undei

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Die ‘besten Grüße der Christlich Demokratischen Union" hat

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute dem 13. Ordent-

lichen Bundeskongreß des DGB in Hamburg übermittelt. In seinem

schreiben an den DGB—Vorsitzenden Ernst Breit spricht Geißler

von einer "wegegabel“, an der der DGB entscheiden müsse, ‘ob

Sie den erfolgreichen weg der parteiunabhängigen Einheitsge—

werkschaft in Zukunft weitergehen oder ob Sie jenen Kräften im

O DGB folgen, die den weg zurück in die sozialistische Richtunge-

gewerkschaft gehen wollen".

Für eine positive Entwicklung der Gesellschaft, für eine er-

folgreiche Politik für Arbeitnehmer und Arbeitslose ist nach

Ansicht Geißlers "ein sachliches und konstruktives Verhältnis

zwischen der CDU, der stärksten politischen Kraft in der Bun-

desrepublik Deutschland, und den Gewerkschaften unverzicht-

bar.‘ Um insbesondere den Arbeitslosen zu helfen, müßten daher

die Gespräche zwischen Bundesregierung, Gewerkschaften und Ar-

beitgebern fortgesetzt werden. Geißler forderte den DGB auf, am

konstruktiv-kritischen Dialog wieder teilzunehmen und die ein-

O seitige Parteinahme für die Sozialdemokraten aufzugeben.

Der CDU—Generalsekretär wies darauf hin, daß der DGB an Glaub-

würdigkeit einbüße, wenn er ‘aus ideologischen Gründen die Feh-

ler und Mißerfolge einer 13jährigen sozialdemokratischen Wirt-

schafts—‚ Finanz- und Sozialpolitik nicht sieht." Geißler:

‘Über die Wege zu mehr Beschäftigung gibt es unterschiedliche

Auffassungen. Der DGB sollte jedoch endlich anerkennen und die

Arbeitnehmer auch darüber informieren, daß wir eine aktive Ar-

beitsmarktpolitik betreiben, die vor allem die soziale Siche-

rung für ältere Arbeitslose ausgedehnt und die Maßnahmen zur

‚ beruflichen Fortbildung und Umschulung deutlich ausgebaut hat.

Die CDU—geführte Bundesregierung gibt mehr Geld als irgendeine

vor ihr für Arbeitsmarktpolitik aus."

P.S. Der volle wortlaut des Briefes liegt bei.

”°.2*‘.“;‘‚‘—;:‘.’2äägm?#35.221‘äfää:gelää‘?ifäzäkääääfä,Eäkääiäägsßäääf ‘-
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An den

Vorsitzenden des

Deutschen Gewerkschaftsbundes

Herrn Ernst Breit

Kongreßzentrum

. Dammtor

-2000 Hamburg 36 i

Bonn, 25. Mai 1986

x

Betr.: 13. Ordentlicher Bundeskongreß des Deutschen

Gewerkschaftsbundes b

Sehr geehrter Herr Breit,

. dem 13. ordentlichen Bundeskongreß des DGB in Hamburg übermitt- i

le ich die besten Grüße der Christlich Demokratischen Union. -

x

Die Diskussion in der Öffentlichkeit über die politischen Ver— ‘

änderungen und die zukünftige Entwicklung des DGB zeigt, daß .‘

sich Ihre Organisation an einer Wegegabel befindet, an der Sie %

sich entscheiden müssen, ob sie den erfolgreichen weg der par— i

teiunabhängigen Einheitsgewerkschaft in Zukunft weitergehen ‘

oder ob Sie jenen Kräften im DGB folgen, die den weg zurück in ‘

die sozialistische Richtungsgewerkschaft gehen wollen.

Für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft, für eine

erfolgreiche Politik für Arbeitnehmer und Arbeitslose ist ein
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sachliches und konstruktives Verhältnis zwischen der CDU, der

stärksten politischen Kraft in der Bundesrepublik Deutschland,

und den Gewerkschaften unverzichtbar.

Wir wollen starke aber parteipolitisch unabhängige und moderne

Gewerkschaften, die die Interessen der Arbeitnehmer jenseits

parteipolitischer Grenzen wahrnehmen. Nach dem 2. Weltkrieg

haben sich die sozialistische und die christlich—soziale Rich-

tung der Gewerkschaftsbewegung zu einer Einheitsgewerkschaft

zusammengeschlossen, in der parteipolitische Neutralität als

grundlegendes Prinzip gelten mußte. Dieses Prinzip macht die

D Stärke der Gewerkschaftsbewegung aus.

Jeder von uns spürt, daß wir uns in einer Zeit des Umbruchs und

des Wandels befinden. Viele sprechen von der dritten in-

dustriellen Revolution. Mit dieser Entwicklung geht ein tief-

greifender Strukturwandel einher, den wir so gestalten müssen,

daß Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrienation

gesichert bleibt. Hier sind die Gewerkschaften aufgefordert

mitzuwirken. Dazu sind starke, aber parteiunabhängige Gewerk-

schaften notwendig.

Hier stellt sich unausweichlich die Frage: was hat die Stärke

des DGB eigentlich ausgemacht?

o l. Stark gemacht hat den DGB die Idee der Einheitsgewerk-

schaft, die Sozialisten und Christlich—Soziale über die

Parteigrenzen hinweg geeint hat. Gemeinsam war allen die

Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer, ihre wirt-

schaftliche und soziale Besserstellung, die Mitwirkung am '

Aufbau und Ausbau des Systems der sozialen Sicherung.

Heute wird von Teilen des DGB der Grundsatz der Einheits-

gewerkschaft durch die klare Parteinahme und durch offenen

Wahlkampf für die Sozialdemokraten in Frage gestellt und
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die Tür zu einer Entwicklung zurück zur sozialistischen

Richtungsgewerkschaft geöffnet. Eine solche Entwicklung

würde den DGB schwächen, weil er die Mehrheit der Arbeit-

nehmer in der Bundesrepublik Deutschland ausgrenzt‚ die

Gewerkschaftsbewegung zersplittert und damit die wirk-

samste Form der Interessenvertretung der Arbeitnehmer zer-

stört und den sozialen Frieden gefährdet.

2. Stark gemacht hat den DGB seine Fähigkeit, den Struktur- l

wandel aufzunehmen und mitzugestalten. Die widersprüchli-

_ ’ che Haltung zu modernen Techniken schwächt den DGB, weil

O er sich so von der Zukunftsentwicklung abkoppelt.

Doch gerade hier liegen neue Aufgaben und neue Chancen für

die Gewerkschaften bei der Gestaltung der Zukunft einer

modernen und humanen Industriegesellschaft. Neue Techniken

ermöglichen Veränderungen der Arbeitswirklichkeit und

geben dem Menschen Freiräume und Gestaltungschancen. Es

entsteht eine neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und Ma-

schine, es werden flexiblere Arbeitszeiten möglich, es

können neue Beschäftigungsformen entstehen. Auch die zu-

kunftsgesellschaft braucht Gewerkschaften. Allerdings: Mit

dem Gegensatz von Arbeit und Kapital läßt sich da wenig

anfangen, weil die konkreten Erfahrungen der Arbeitnehmer

0 in der Arbeitswirklichkeit diesen Gegensatz nicht wider-

spiegeln. Deshalb müssen die Gewerkschaften diesen Prozeß

des Umbruchs und des Wandels aufnehmen und zukunftsorien-

tiert mitgestalten.

3. stark gemacht hat den DGB seine Glaubwürdigkeit und sein . i

Vertrauen in der Öffentlichkeit, vor allem bei den Arbeit-

nehmern. Heute schwächt sich der DGB selbst durch die Vor-

gänge um die Neue Heimat. Undurchsichtiges Geschäftsge-

baren und eine den Grundsätzen der Gemeinwirtschaft wider-
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sprechende Unternehmenspolitik lassen in der öffentlich— 1

keit, bei den Arbeitnehmern und den Gewerk5chaftsmitglie- 1

dern Zweifel an der Integrität der Gewerkschaften auf-

kommen.

Die Gewerkschaften können dieses vertrauen nur durch ‘

Offenlegung der tatsächlichen Situation der Neuen Heimat ‘

und durch ein klares Bekenntnis zu ihrer Verantwortung als 1

Unternehmer wieder gewinnen.

i
4. Stark gemacht haben den DGB seine Bereitschaft und seine i

Fähigkeit zum Dialog mit der Bundesregierung und allen

O ' _ Parteien: >

Ein DGB, der sich aus einseitigen parteipolitischen Grün-

den auf einen Konfrontationskurs gegenüber der Regierung

begibt und die tatsächlichen Erfolge der Regierungspolitik

auf den Feldern der wirtschafts-‚ Finanz- und Sozialpoli-

tik bewußt verschweigt, wird bei seinen Mitgliedern und

den Arbeitnehmern unglaubwürdig.

Und der DGB büßt an Glaubwürdigkeit ein, wenn er aus

ideologischen Gründen die Fehler und Mißerfolge einer

13-jährigen sozialdemokratischen wirtschafts-, Finanz- und

v Sozialpolitik nicht sieht und heute Vorschläge für Be-

schäftigungsprogramme auf den Tisch legt, obwohl klar ist,

daß die 17 schuldenfinanzierten Beschäftigungsprogramme

der Sozialdemokraten mit einem Umfang von 55 Milliarden

Mark weder den Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern

konnten, noch neue und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen

wurden. wer behauptet, die in 13 Jahren SPD-Regierung ent-

standene Arbeitslosigkeit ließe sich von heute auf morgen

beseitigen, täuscht die Bürger und verliert seine Glaub-

würdigkeit.
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Die Hauptsorge der Politik der CDU bleibt die Arbeitslo-

sigkeit, darin sind wir uns mit dem DGB einig. Über die ‚

Wege zu mehr Beschäftigung gibt es unterschiedliche Auf-

fassungen. Der DGB sollte jedoch endlich anerkennen und

die Arbeitnehmer auch darüber informieren, dae wir eine

aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben, die vor allem die

soziale Sicherung für ältere Arbeitslose ausgedehnt und }

die Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung

deutlich ausgebaut hat. Die CDU—geführte Bundesregierung

gibt mehr Geld als irgendeine vor ihr für Arbeitsmarktpo-

< litik aus. Das war der wille der gemeinsamen Arbeitsgruppe

der Bundesregierung und des DGB im Herbst 1985.

C .

Der Konfrontationskurs gegenüber der Bundesregierung und

der CDU hilft keinem Arbeitslosen und schafft nicht einen

einzigen neuen Arbeitsplatz.

Um den Arbeitslosen zu helfen, müssen die begonnenen Ge-

spräche zwischen Bundesregierung, Gewerkschaften und Ar-

beitgebern fortgesetzt werden. Doch nur ein parteipoli-

tisch unabhängiger Deutscher Gewerkschaftsbund, der den

Dialog nicht verweigert und die tatsächlichen Erfolge der

Regierung nicht verschweigt, kann als kritischer Partner

der Bundesregierung die Interessen der Arbeitnehmer und

der Arbeitslosen wahrnehmen und wird ihr Vertrauen ge-

O nießen.

Der DGB als Einheitsgewerkschaft hat nur Zukunft, wenn er sich

als sensibel und leistungsstark erweist, die tatsächlichen

Probleme der Menschen zu lösen. Für die CDU gibt es nur einen

erfolgversprechenden Kurs gegenüber den Gewerkschaften, das ist

ein Kurs der Sachlichkeit. Dieser Kurs muß auch dann beibehal-

ten werden, wenn über politische Sachfragen gestritten wird.
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Die CDU fordert den Deutschen Gewerkschaftsbund auf, an diesem

konstruktiv kritischen Dialog wieder teilzunehmen und die ein»

seitige Parteinahme für die Sozialdemokraten aufzugeben.

Der Bundeskongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat die

Chance zu einer Kurskorrektur. Im Interesse aller Arbeitnehmer

und der Arbeitslosen muß er sein Verhältnis zur Bundesregierung i

und zur Christlich Demokratischen Union wieder auf die Grund—

lage der Idee der Einheitsgewerkschaft stellen. ;

..
1

In diesem sinne wunsche ich dem Kongreß einen guten und erfolg- ;

0 reichen Verlauf.
w

Mit freundlichen Grüßen Ä

i

l
Dr. Heiner Geißler MdB ‘

l

l
x

i
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade sie ein zu einer i

PRESSEKONFERENZ j

\

mit dem Vorsitzenden des CDU—Bundesfachausschusses l

Verkehrspolitik, dem Bundestagsabgeordneten Dirk Fischer, und

dem Bundestagsabgeordneten Ferdinand Tillmann für

Dienstag, den 27. Mai 1986, 10.30 Uhr

in das Sitzungszimmer 1/2 im Konrad-Adenauer-Haus, Bonn.

Die beiden Politiker werden Ihnen das vom Bundesfachausschuß

. verabschiedete ‘Konzept der Luftverkehrspolitik, Perspektiven

für die 90er Jahre" vorstellen.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen '

( Jürge Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtehe ' Verantwonßicn: Jürgen Merschmeier, Stelfvertr; Hans-Christian Maaß. 530D Bonn 1,

KonradJMenauer-Haus. Telefon: PvessesteIIe(0228)544621/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschreiber: aaaao-a
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"Konzept der Luftverkehrspolitik,

Perspektiven für die 90er Jahre‘.

O i
i

\

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des vom Bundesfach- ‘

ausschuß Verkehrspolitik der CDU erarbeiteten "Luftverkehrs— 1

politischen Konzept‘ erklärten der Vorsitzende des Bundesfach— ‘

ausschusses‚ Dirk Fischer Mds und Ferdinand Tillmann MdB u.a.:

i

Mit dem 'Luftverkehrspolitischen Konzept" stellt der Bundes— 1

1

fachausschuß die Grundsätze einer modernen, bedarfsgerechten,

zukunftsorientierten und umweltschonenden Luftverkehrspolitik

für die 90er Jahre vor.

Die Regierung Helmut Kohl hat auch in der Verkehrspolitik einen

grundlegenden Wandel begonnen, der verstärkte Investitionen,

x

mehr Sicherheit, mehr Umweltschutz und ein zeitgerechtes Ver-

kehrsangebot ermöglicht. Die Bundesregierung mißt der Entwick-

lung neuer Technologien im Verkehrsbereich eine besondere Be-

deutung zu, da diese mit dazu beitragen, die Exportfähigkeit

der deutschen Industrie zu stärken, die Sicherheit zu erhöhen,

die Umweltbelastung zu verringern und Energie einzusparen.

Ä
Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jüiäen Meischmeisr, Stellverln: Hans-Christian Maaß, 53m Bonn 1,
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Diese erfolgreiche Politik der Bundesregierung muß auch auf dem

Felde der Luftverkehrspolitik konsequent fortgesetzt werden.

Die zu erwartende Entwicklung des Luftverkehrs erfordert eine

zukunftsorientierte Politik, die Wachstumschancen des Luftver-

kehrs aufnimmt und fördert.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Luftverkehr der Auswei-

tung von Wirtschaftsbeziehungen, der Kommunikation von Menschen

und ihren Freizeitmöglichkeiten neue Dimensionen eröffnet. Er

ist zu einer der tragenden Säulen der Weltwirtschaft geworden

und wird auch in Zukunft seine Position dynamisch ausbauen.

0 Deshalb ist das Luftverkehrswesen in Richtung auf mehr Flexi-

bilität zu verbessern.

Der regionale und interregionale Luftverkehr stellt eine wich-

tige Ergänzung zum bestehenden Linienluftfahrtnetz‚ auch als

Zubringer zu diesem Netz, dar. Im Interesse verkehrsferner und

strukturschwacher Gebiete in Europa und in der Bundesrepublik

Deutschland ist ein weiterer Ausbau und eine flächendeckende

Entwicklung dieses Verkehrsbereiches voranzutreiben. Freizü-

gige‚ pragmatisch gehandhabte Genehmigungsverfahren sind not-

wendig, um bisher bestehende Standort— und Wettbewerbsnachteile

auszugleichen.

0 Das "Luftverkehrspolitische Konzept des Bundesfachausschusses

der CDU“ stellt die weichen für eine zukunftsorientierte Luft-

verkehrspolitik.
Ä

l

i
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l. Auch in der Luftverkehrspolitik gilt für die CDU der

Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsmittels. Folgerich-

tig gehört ein funktionierendes Luftverkehrswegenetz eben-

so zu den Bereichen staatlicher Daseinsvorsorge wie das

System der Straßen, Schienen und Wasserstraßen. Aufkommen

und Wachstum des Luftverkehrs zeigen, welche Ansprüche an

Mobilität dieser Verkehrsbereich zu erfüllen hat.

2. Der außerordentlich knappe Luftraum der Bundesrepublik

Deutschland erfordert die Berücksichtigung der Belange al-

0 ler Luftraumnutzer gemäß ihrer spezifischen Aufgaben und

Bedürfnisse. Linien1uftfahrt‚ Charterflugverkehr, die ge-

werbliche und sportliche Allgemeine Luftfahrt und die

Luftstreitkräfte haben gemeinsam Anspruch auf eine mög-

lichst wirtschaftliche und umweltgerechte Nutzung des

Luftraums bei größtmöglicher Sicherheit.

3. Für die CDU ist die Sicherung des freien Zugangs nach Ber-

lin durch eine ausreichende Zahl leistungsfähiger Verbin-

dungen alliierter Luftverkehrsgesellschaften weiterhin das

oberste Ziel ihrer Luftverkehrspolitik im Verhältnis zur

DDR.

. 4. Zukunftsorientierte Verkehrspolitik ist in der Lage, durch

Einsatz fortschrittlicher Technik die Umweltbelastungen im

Luftverkehr zu minimieren. Luftverkehr belastet wie andere

Wirtschaftsbereiche die Umwelt. Die CDU wird sich auch _

hier für europäische Lösungen sowie wirtschaftliche Anrei- Ä

ze für umweltfreundliche Techniken und umweltbewußtes Ver-

halten einsetzen.

5. Für den Luftverkehrsmarkt, Linien— und Charterverkehr‚

gilt: Soviel Wettbewerb wie möglich, soviel Marktordnung

wie nötig. Grundsätzlich hat sich der gegenwärtige bilate-

rale und multilaterale Ordnungsrahmen auf der Basis je-

weils zweiseitiger zwischenstaatlicher Vereinbarungen
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bewährt, weil damit die Sicherung und Erweiterung von Ver-

kehrsrechten für die deutsche Luftfahrt auch für die Zu-

kunft am besten gewährleistet ist.

EG—Vorschläge‚ insbesondere in Europa den Luftverkehrs-

markt flexibler zu gestalten, sind zu begrüßen. Sie finden

dort ihre Grenzen, wo Sicherheit und reibungslose Abwick-

lung des Verkehrs gefährdet und Wettbewerbsbedingungen

verzerrt sind. Auch muß eine verkehrspolitische separie-

rung im Weltluftverkehr und zwischen den Staaten in Europa

O vermieden werden.

6. Eine kontinuierliche Fortentwicklung und Verbesserung des

Luftverkehrssystems hin zu größerer Flexibilität und Har-

monisierung ist erforderlich. Das Regelsystem ist dort an-

zupassen, wo die Voraussetzungen für einen funktionsfähi-

gen Wettbewerb gegeben sind. Eine wesentliche Voraus-

setzung ist die Harmonisierung der staatlich gesetzten

Rahmenbedingungen, wie z. B. Abgaben und Steuern, Arbeits-

bedingungen, Subventionen.

7. Staatlich genehmigte Tarife müssen marktgerecht sein und

. im Interesse eines funktionsfähigen Wettbewerbs aller am

Luftverkehr beteiligten Marktpartner eingehalten werden.

8. Die den Bedarfsstrukturen entsprechende wettbewerbspoliti-

sche Trennung von Linien- und Charterverkehr hat sich,

insbesondere im innereuropäischen Luftverkehr, bewährt und

V sollte aufrecht erhalten werden. Der wachsenden Bedeutung

des Luftfrachtverkehrs ist, auch im Hinblick auf dessen

Funktion für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft,

Rechnung zu tragen, insbesondere durch weitere Investitio-

nen in diesem Bereich.

9. Der regionale und interregionale Luftverkehr stellt eine

wichtige Ergänzung zum bestehenden Linienluftfahrtnetz,
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auch als Zubringer zu diesem Netz, dar. Im Interesse ver-

kehrsferner und strukturschwacher Gebiete in Europa und in

der Bundesrepublik Deutschland ist ein weiterer Ausbau und

eine flächendeckende Entwicklung dieses Verkehrsbereiches 1

voranzutreiben. Freizügige‚ pragmatisch gehandhabte Geneh— 3

migungsverfahren sind notwendig, um bisher bestehende 3

Standort- und Wettbewerbsnachteile auszugleichen. 1

i

l0. Als Teil des Gesamtsystems des Luftverkehrs ist der A1lge— Ä

meinen Luftfahrt, sowohl in ihrem gewerblichen, als auch i

O im sportlichen Bereich, die notwendige Förderung und

größtmöglicher Freiraum zu gewähren. j

l

Nicht notwendig sicherheits— oder umweltbedingte admini— i

strative Behinderungen sind abzubauen. Gleiches gilt für

Behinderungen im grenzüberschreitenden Verkehr. Fiska1i-

sche Sonderopfer für die Allgemeine Luftfahrt werden abge-

lehnt. Ziel ist eine ausgewogene steuerliche Regelung für

den gesamten Luftverkehr.

i

ll. Die Flughäfen sind im Kapazitätsausbau und Sicherheits-

standard wachsendem Verkehrsbedarf anzupassen. Weitere

0 Flughäfen sollen im Sinne einer besseren Verknüpfung des l

Gesamtverkehrssystems an das Schienennetz angebunden wer—

den. Die Möglichkeiten einer verstärkten Kooperation zwi-

schen den Flughäfen sind zu prüfen.

Der zollrechtliche Status von Regionalflughäfen und Ver— .

kehrslandeplätzen ist zu verbessern. Auch größere Regio-

nalflughäfen sollten für die Abfertigung internationaler

Fracht zugelassen werden.

l2. Das Flugsicherungssystem hat dem — vor allem durch die

Ausweitung des regionalen und interregionalen Verkehrs —

zunehmend dichteren Luftverkehrsnetz Rechnung zu tragen.
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Seine Leistungsfähigkeit ist durch Modernisierung und Ein-

satz neuer Technologien zu erhalten und zu erhöhen.

Der Ausbau von EUROCONTROL als Kern einer zukünftigen ein-

heitlichen europäischen Flugsicherung ist gezielt weiter

zu verfolgen.

l
Die Zusammenarbeit der zivilen und militärischen F1ugsi- ‘

cherung ist im Interesse eines sicheren und wirtschaftli-

0 chen Luftverkehrs zu gewährleisten.

13. Die erfolgreiche Forschungspolitik bei Großraumflugzeugen

ist zu ergänzen durch eine gezielte Politik im Bereich von

Leichtflugzeugen. Auch hier ist aus Gründen des Umwelt-

schutzes die Entwicklung von besonders leisen Luftfahrzeu-

gen und lärmarmen Motoren voranzutreiben. 1

l

_ _ l

14. Insgesamt stellen in der Bundesrepublik Deutschland die

Luftfahrt und die damit verknüpften Wirtschaftszweige, wie

LuEt— und Raumfahrtindustrie, Reisebüros und Luftfracht-

speditionen ein erhebliches wirtschaftspotential mit ca.

130 O00 Beschäftigten dar. Nach zuverlässigen Prognosen

O wird der Luftverkehr weltweit, in Europa sowie national

erheblich zunehmen. Einer solchen Entwicklung hat die zu-

künftige Luftverkehrspolitik gerecht zu werden.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

CDU—Genera1sekretär Dr. Geißler hat in einem Brief an alle Lan—

des- und Kreisvorsitzenden der CDU an die Ereignisse des 17.

Juni 1953 erinnert. Darin fordert er die 0rts— und Kreisver-

bände auf, durch eigene Veranstaltungen und Aktivitäten am 17.

Juni dieses Jahres sowie in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium

0 Unteilbares Deutschland den Gedanken an die Einheit der deut-

schen Nation zu stärken. wörtlich heißt es in dem schreiben

u.a.:

‘Es gibt heute manche in unserem Land, die den Sinn dieses

nationalen Gedenktages in Frage stellen. wir Christlichen

Demokraten halten am Ziel der deutschen Einheit fest. Deshalb

tun wir alles, um den Gedanken der Einheit der Nation zu bewah-

ren und zu stärken. Dazu gehört vor allem, daß die Menschen in

Deutschland zueinander kommen können."

‘Wir fordern die Sozialdemokraten auf, zur Gemeinsamkeit aller

. Demokraten in der Deutschlandpolitik zurückzukehren. Die Ver-

handlungen und Verträge mit der kommunistischen SED fallen der

Bundesregierung in den Rücken und schaden den deutschen Inter-

essen. wir erinnern die Sozialdemokraten an das Wort von Kurt

Schumacher: ‘Nie wieder Diktatur auf deutschem Boden, nie wie-

der Krieg von deutschem Boden'."

Den Orts— und Kreisverbänden werden gleichzeitig verschiedene

deutschlandpolitische Informationsmaterialien zugesandt, dar-

unter eine deutschlandpolitische Leistungsbilanz der Regierung

Helmut Kohl.

P.S.: Dieser Erklärung liegt der Brief von CDU—Genera1sekretär

an die Kreis— und Ortsvorsitzenden bei. Die weiteren Materia-

lien zur Deutschlandpolitik werden bei Bedarf gern zugesandt.

"äfffeäiläüf‘21321;.ewige???ifäzfeämääämäääs.äPälzäfägsääääf "
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An die

Kreisvorsitzenden der CDU Bonn, den 20. Mai 1986

O

Sehr geehrte Damen und Herren,

in etwa einem Monat gedenken wir am 17. Juni des Aufstandes der

Deutschen in der DDR. Sie werden vielleicht fragen, warum ich

Ihnen zum 17. Juni 1986 einen Brief schreibe.

Es gibt heute manche in unserem Lande, die den Sinn dieses

nationalen Gedenktages in Frage stellen. Das Festhalten am Ge—

danken der Einheit der deutschen Nation ist nicht mehr selbst-

verständlich wie in den 50er Jahren. Führende sPD—Po1itiker

sind heute bereit, das Selbstbestimmungsrecht für alle Deut-

schen preiszugeben‚ der DDR eine eigene Staatsbürgerschaft zu-

zugestehen und das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes‘

aufzugeben.

wir fordern die Sozialdemokraten auf, zur Gemeinsamkeit aller

Demokraten in der Deutschlandpolitik zurückzukehren. Die Ver-

handlungen und Verträge mit der kommunistischen SED fallen der

Bundesregierung in den Rücken und schaden den deutschen In-

teressen. Wir erinnern die Sozialdemokraten an das Wort von

Kurt Schumacher: ‘Nie wieder Diktatur auf deutschem Boden, nie

wieder Krieg von deutschem Boden.‘
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wir Christlichen Demokraten halten am ziel der deutschen Ein—

heit fest. Wir wissen, daß wir dieses Ziel nicht kurzfristig

erreichen können. Deshalb tun wir alles, um den Gedanken der

Einheit der Nation zu bewahren und zu stärken. Dazu gehört vor

allem, daB die Menschen in Deutschland zueinander kommen kön-

nen. Die Zunahme des Reiseverkehrs, die Verbesserung der Reisen

aus der DDR in dringenden Familienangelegenheiten‚ der ver— '

stärkte Jugendaustausch und die große Zahl von Übersiedlungen

sind wichtige Erfolge der Regierung Helmut Kohl.

. Die CDU tritt allen Versuchen entgegen, das geschichtliche Er-

eignis des 17. Juni 1953 umzuinterpretieren‚ wie dies heute

teilweise versucht wird. Die historische Wahrheit bleibt, daß

sich am 17. Juni 1953 das deutsche Volk in der sowjetischen Be-

satzungszone und in 0st—Ber1in gegen die kommunistische Gewa1t—

herrschaft erhoben und unter schweren Opfern seinen willen zur

Freiheit bekundet hat. Der 17. Juni ist dadurch zum Symbol der

deutschen Einheit in Freiheit geworden.

Dies wird die CDU in den Veranstaltungen zum l7. Juni, zu denen

ich die Orts- und Kreisverbände unserer Partei aufrufe, eindeu-

tig bekunden. Die beigefügten Unterlagen sollen Ihnen dabei

' O eine Hilfestellung bieten. Ich bitte Sie gleichzeitig, bei ört-

lichen Veranstaltungen mit dem Kuratorium Unteilbares Deutsch-

land zusammenzuarbeiten, das durch seine wichtige Arbeit den

Gedanken der Einheit der deutschen Nation stärkt. Eine Liste .

der Anschriften der Landeskuratorien füge ich zu Ihrer Kennt-

nisnahme bei.

Mit freundlichen Grüßen ‘

Dr. Heiner Geißler MdB

l
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zur Energiepolitik der SPD erklärt CDU—Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler:

Die jüngste Variante der SPD in der Energiepolitik lautet, ‘

das sie aus der Kernenergie nicht mehr aussteigen, sondern

von der Kernenergie auf andere Energien umsteigen will. Aber

deutlicher, klarer und verläßlicher wird der Kurs der sozial-

. demokraten damit nicht. Die SPD fährt Schlangenlinien, wenn

es um ihre Haltung zur Energiepolitik geht.

Das Verhalten der SPD ist keine differenzierte und sensible

Antwort auf die Ängste unserer Bürger, sondern geprägt vom

blanken Opportunimus. Die SPD führt eine Auseinandersetzung

zu Lasten einer rationalen und einer verantwortungsbewußten

Politik, um mit irrationalen Ängsten Stimmen zu gewinnen.

x

Auch der Kandidat Rau bringt es wieder einmal nicht fertig,

seiner Partei Konturen zu geben. Es gelingt ihm nicht, die

_ opportunistischen Widersprüche in den eigenen Reihen mitein-

. ander zu versöhnen. Am l3. Mai 1986 glaubt er nicht, dal3 man i

schon einen Zeitplan für den Verzicht auf Kernenergie vor-

legen könne (zitiert nach Frankfurter Neue Presse). Am 20.

Mai geht er gemeinsam mit anderen sozialdemokratischen

Politikern "davon aus, daß ein Zeitrahmen noch in diesem Jahr

vorliegen wird‘. Auf dem wirtschaftspolitischen Kongreß in

Hamburg will er die Kernenergie "mittelfristig überflüssig"

machen (zitiert nach Vorwärts vom l7. Mai). Am 20. Mai will

er "Schritt für Schritt" eine Energieversorgung ohne Kern-

energie sicherstellen. Am 26. Mai stimmt er der Formel ‘Um-

stieg statt Ausstieg" zu. In keinem Fall sind die Zeitangaben

konkret und nachprüfbar.

“Eänäfffä32h’;F!n23?iääßfää:;..%Z?%2‘3"ä'2ääßääkäääfi,wäääfßäääsäw"
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Der SPD—senat in Bremen beschließt den sofortigen Ausstieg

aus der Kernenergie, kauft aber Atomstrom von der Preussi—

sehen AG, deren Kraftwerke in Niedersachsen stehen und die

ihren Anteil an der bremischen Energieversorgung in den ä

nächsten Jahren nach dem willen des Senats auf das zweiein— ,

halbfache steigern soll. Der schleswig—holsteinische 0ppo— ‘

sitionsführer Björn Engholm fordert "so schnell wie möglich‘

den Ausstieg aus der Kernenergie. Die bayerische SPD spricht 3

vom "Ausstieg". Juso—Chef Ulf Skirke plädiert für den 'unver— 1

züglichen Ausstieg". Der SPD-Abgeordnete und IG—Chemie-Chef „

. Hermann Rappe bezeichnet einen mittelfristigen alleinigen 3

Ausstieg der Bundesrepublik als nicht wünschenswert. Der 1

bayerische sPD—Kandidat Kar1—Heinz Hiersemann verlangt den 1

schrittweisen Ausstieg ohne "wenn und aber". Und Johannes Rau 1

verschweigt, das unter der Regierungsverantwortung der SPD 1

die meisten Kernkraftwerke gebaut worden sind. 3

Mit immer neuen Schlangenlinien versucht die SPD die Tat-

sachen zu vertuschen, daß sie in Wirklichkeit kein Konzept

hat.

O
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zur Kritik des DGB—Vorsitzenden Ernst Breit an dem Grußwort,

das CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler am Montag dem l3.

ordentlichen Bundeskongreß des DGB übermittelt hat, erklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

0 Der DGB-Vors itzende hat das ausführliche Grußwort von CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler entweder nicht gelesen

oder aber böswillig fehlinterpretiert. Der CDU—Generalsekre—

tär hatte sich ausdrücklich zu "starken, aber parteipolitisch

unabhängigen und modernen Gewerkschaften, die die Interessen

der Arbeitnehmer jenseits parteipolitischer Grenzen wahrneh-

men", bekannt. Er hatte sich für einen ‘Kurs der Sachlich-

keit‘ auch beim Streit über politische Sachfragen ausge-

sprochen, zugleich aber den DGB an einer 'wegegabe1" gesehen,

an der sich der DGB entscheiden müsse, "ob Sie den erfolg-

reichen Weg der parteiunabhängigen Einheitsgewerkschaft in

Zukunft weitergehen oder ob Sie jenen Kräften im DGB folgen,

die den weg zurück in die sozialistische Richtungsgewerk—

u schaft gehen wollen".

wenn DGB-Chef Breit das Gesprächsangebot und die sorge des

öTV—Mitg1ieds Heiner Geißler als ‘weder ehrlich noch hilf-

reich‘ denunziert, so fällt dies auf Breit zurück.

"‘älää‘:h’;Eläf‘äfäfäzmiää?äääzäüiäää. iläßa’Fäfiläcägsääää? "



. . .

Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, den 29. Mai 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Sektion der

‘Internationalen Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges‘ hat

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler auch im Namen des

CDU-Bundesvorsitzenden begründet, aus welchen Gründen die

CDU eine Einladung der Vereinigung zur Teilnahme an dem

. heute in Köln beginnenden Kongreß nicht annehmen konnte. Der

Brief datiert vom l6. April 1986.

Der Wortlaut ist beigefügt. r
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DER GENERALSEKHETÄR

International Physicians for the

Prevention of Nuclear war (IPPNN)

z. Hd. Herrn Prof. Dr. K. Bonhoeffer

Postfach 410525

5000 K ö l n 41 16. April 1986

1

. Sehr geehrter Herr Professor Bonhoeffer,

x i

in Vertretung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, möchte ich Ihnen mitteilen, daß es ihm

nicht möglich ‘ist, an Ihrer Veranstaltung teilzunehmen. i

l

Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, auf einen grundsätzlichen 1

Aspekt aufmerksam zu machen. Es ist zu begrüßen, wenn auf die Folgen i

eines Atomkrieges hingewiesen wird. Es darf jedoch nicht verkannt wer-

den, daß der Frieden in der Welt nicht durch die Existenz von Atom-

waffen‚ sondern durch den Gegensatz von Freiheit und Diktatur bedroht

ist.

. Es gilt, weltweit Freiheit und Frieden zu wahren und zu schützen.

wirklicher Friede läßt sich nur durch den Abbau von Spannungen und

durch die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte gewährleisten.

wer den Zusammenhang zwischen Freiheit, Menschenrechten und Frieden

leugnet, gefährdet den Frieden und setzt die Freiheit aufs Spiel. Nun

wird von Ihrer Seite argumentiert, die Verhinderung des Atomkrieges

sei wichtiger als Einzelschicksale von Menschen. Ich halte ein solches

Argument für politisch und moralisch untragbar. Anders ausgedrückt

heißt dies: Der Tod von Millionen sei schlimmer als das Leiden, die

Folterungen von Hunderttausenden, die angeblich nur ihrer Menschen-

rechte beraubt seien.
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Dieser scheinbar plausiblen Alternative liegt ein Denkfehler zugrunde.

Der atomare Krieg wird ja nicht durch das Schweigen über Menschen-

rechtsverletzungen, sondern durch Abschreckung und Abrüstung, beider-

seitige Abrüstung, verhindert. Her in der Friedens-Diskussion die Men-

schenrechte ausblendet, vertritt eine Ideologie, die die Menschheit

retten will, aber notfalls auf Kosten des einzelnen Menschen. wer sich

zynisch über sogenannte Einzelschicksale wegsetzt, der erleichtert

Diktaturen die Menschenrechtsverletzungen, ohne daß er uns dem frieden

auch nur einen Schritt näher bringt. 3

' Eine Teilnahme an Ihrem Kongreß ist deswegen nicht möglich, weil der i

Co-Präsident Ihrer Vereinigung, Prof. Tschasow, als stellvertretender

Gesundheitsminister der Sowjetunion nicht nur für den Völkermord in

Afghanistan mitverantwortlich ist, sondern in seiner ministeriellen

Eigenschaft auch die Verantwortung trägt für die Rechtsverordnungen in

der Sowjetunion, aufgrund derer sogenannte Dissidenten, d. h, Menschen,

die eine andere Meinung haben und äußern als die sowjetische Staats- 1

führung‚ in psychiatrische Kliniken zwangsweise eingewiesen werden I

' können.

i

Ich halte es darüber hinaus für einen empörenden Vorgang, daß auf Ihrem Ä

Kongreß Prof. Marat Vartanyan an führender Stelle zu Hort kommt, ein }

0 Mann, der Mitglied der Kommission ist, die die Entscheidung über die

Einweisung von Dissidenten fällt.

Es gibt Beweise dafür, dab Herr Vartanyan z. B. die bejahende Antwort

von Dissidenten auf die Frage. ob sie an Gott glaubten, als Rechtfer-

tigung und Begründung für die zwangsweise Einweisung dieser Dissiden-

ten genommen hat.

l

Unter diesen Umständen sehen wir uns nicht in der Lage, an Ihrem Kon-

greß teilzunehmen.
‘

Mit freundlichen Grüßen

a/VVV‘ 4J Qv- ‚I/J ‚(zu

Dr. Heiner Geißler <
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Bonn, den 29. Mai 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat dem

Vorsitzenden des Partido Reformista Social Cristiano‚ Dr.

Joaguin Balaguer, zu seinem Sieg bei den Präsidentschafts-

. wahlen in der Dominikanischen Republik persönlich und im Na-

men der CDU Deutschlands herzlich gratuliert.

In seinem Glückwunschtelegramm schreibt der Bundeskanzler

wörtlich:

‘Dieser Wahlsieg ist ein großer persönlicher Erfolg für Sie

und eine Anerkennung Ihrer langjährigen Erfahrung in der

Verantwortung für Ihr Land. Er ist darüber hinaus aber auch

ein Zeichen der demokratischen Reife des Volkes der Domini— 1

kanischen Republik, das jeglicher Beeinflussung der Auszäh-

lung des Wahlergebnisses entschlossen Widerstand geleistet

hat. Diese erneute Übertragung der Verantwortung an Sie ist

. ein Zeichen des Vertrauens der Bürger der Dominikanischen \

Republik in die Führungskraft der Christdemokraten in La-

teinämerika. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer zukünftigen verant-

wortungsvollen Aufgabe viel Erfolg‘.

“WämS:h’;f!m‘?äfäääiizii:aeiiiääwdßeääämäää,iäääfääfisäää} "
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Bonn, 30. Mai l986

Im Namen des Präsidiums der CDU erklärt CDU—Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler: i

Der versuchte Rufmord an Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl ist

gescheitert. Die Staatsanwaltschaften in Bonn und Koblenz

O sind nach pflichtgemäßer und gründlicher Prüfung zu dem Er-

gebnis gekommen, daß die von Schily sowie politischen und

publizistischen Helfern erhobenen Vorwürfe haltlos und nicht

gerechtfertigt sind.

Die CDU Deutschlands stellt fest, daß die Staatsanwaltschaft

Bonn - laut öffentlichen Erklärungen des Generalstaatsan-

walts in Köln - dreimal gegen eine Einleitung bzw. für eine

Einstellung des Verfahrens votiert hat — Anfang März, Anfang

Mai und erneut am 23. Mai l9B6. Das Amtsgericht Bonn hat am

l7. April 1986 und das Landgericht Bonn am 28. April 1986

Ermittlungsmaßnahmen gegen den Bundeskanzler abgelehnt, weil

ein Tatverdacht nicht gegeben sei. Dennoch wurde in der

O politischen Verantwortung der Landesregierung in Nordrhein-

westfalen durch den Generalstaatsanwalt in Köln das Verfah-

ren gegen den Bundeskanzler bis zum heutigen Tag anhängig

und durch Pressemitteilungen in der öffentlichen Diskussion

gehalten. Der Eindruck, daß die Justiz zu politischen

Zwecken mißbraucht werden sollte, hat sich verstärkt.

Dieser Eindruck schadet der Justiz und dem demokratischen

Rechtsstaat. Er ist mit dem auch von Herrn Rau geforderten

politischen Anstand unvereinbar.

““(äääfääägäi?‘iääääfääggäää’?ifäzßälälääxääx.33m;ää;‘äfii‘lääiäg°ä‘ääääß"
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Bonn, den 30. Mai 1986

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i

Als schmerzliche Lücke der neuen familienpolitischen Gesetz-

“ gebung hat es der stellvertretende CDU—Bundesvorsitzende und

niedersächsische Ministerpräsident Dr.Ernst Albrecht heute

erneut bezeichnet, daß die vor 1921 geborenen Frauen bei der

Neuregelung des Rentenrechts keine Berücksichtigung gefunden

haben. Allen nach diesem Zeitpunkt geborenen Frauen wird

seit dem 1. Januar 1986 für die Geburt eines Kindes ein Jahr

Rentenberechtigung zuerkannt.

Gegenüber der von der CDU herausgebenen Zeitung ‘Niedersach-

sen am Wochenende" (Aufl. 2,8 Millionen) erklärte Albrecht,

wir müßten gerade den Frauen, die den Krieg durchlitten und

teilweise alles verloren haben, Gerechtigkeit wiederfahren

lassen. "Sie haben unser Land wieder aufgebaut. Dabei geht

. es weniger um die rein materielle Erwägung, als vielmehr um

die Anerkennung der Leuensleistung dieser Generation, die

schwersten Leiden und Belastungen ausgesetzt war."

Albrecht forderte in diesem Zusammenhang auf, andere Ausga-

ben oder auch auf einen Teil der Steuerreform zu verzichten,

damit dieses Geld den älteren Frauen zuerkannt werden könne.

Der CDU-Ministerpräsident: "Es ist mir ein persönliches An-

liegen, diese Entscheidung so schnell wie möglich herbeizu-

führen.‘

”°iä‚“„‘ää?ääe°„Egiäl‘äif°Täfäfäif‘äiäiäig.eäaääifffääääliäfßäfi‚wääfäffääässägää "
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Jetzt geht's los" — so lautet die Überschrift im roten Farb-

kasten, in dem die Zeitung "Niedersachsen am Wochenende" auf

die heute beginnende Weltmeisterschaft hinweist.

"Jetzt geht's los" — das ist auch das Motto der Zeitung

O "Niedersachsen am Wochenende". Sie wird gemeinsam von der

CDU Deutschlands und der CDU in Niedersachsen herausgegeben

und an diesem sowie den beiden kommenden Wochenenden ver-

teilt. 2.875.505 Exemplare sind gestern gedruckt worden und

werden durch eine landesweite, flächendeckende Verteiler-

organisation aus CDU-Mitgliedern in alle niedersächsischen

Haushaltungen gelangen.

"Niedersachsen am Wochenende" ist eine flott gemachte, 16

Seiten umfassende Zeitung: Eine bunte Mischung aus Sport und

Unterhaltung, Politik und Wirtschaft, Informationen über Nie-

dersachsen, Deutschland und die Welt. Das Fernsehprogramm

für das Wochenende fehlt natürlich nicht, und auch Rätsel-

“ Freunde kommen auf ihre Kosten.

P_.S_._: Gleichzeitig mit dieser Presseerklärung verteilen wir

Ihnen mit unseren guten Wünschen für ein erholsames Wochen-

ende ein Exemplar der neuen Zeitung.

”°.'ä::‚%:‘325e°„2h’;ff::f#21222?ääägaiäaääälfägäälliäämiä,äifffäiiälüäxß'fäi2äfägfäääääf"


