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Bonn. den l. Juni i986 undffe,

Zum Abschluß des l3. DGB-Bundeskongresses erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Der DGB-Kongreß in Hamburg war für alle, die von ihm eine zu-

kunftsweisende Kurskorrektur und Neuorientierung erhofft hat-

ten. eine Enttäuschung. Er hat den DGB nicht aus seiner pro-

. grarmiatischen und organisatorischen Krise geführt.

— Der DGB hat die Chance verpalit, Perspektiven für Deutsch-

lands Zukunft als moderne und humane Industrienation zu

entwickeln.

— Der DGB ist innerlich zerstritten und gespalten. Gegenüber

denen, die sich der Tradition der Einheitsgewerkschaft nach

wie vor verpflichtet fühlen, gewinnen immer mehr die

Gruppen die Oberhand, die sich als verlängerter

wahlkampfarm der SPD verstehen und denen es in Wirklichkeit

um gewerkschaftsfremde Ziele und radikale

O Gesellschaftsveränderung geht.

Der DGB wird seinem Anspruch, eine fortschrittliche und zu-

kunftsgerichtete gesellschaftspolitische Kraft zu sein. nicht

mehr gerecht. Dies wird durch sein Versagen in den folgenden

vier Punkten besonders deutlich:

'I. Die Idee der Einheitsgewerkschaft, die den DGB stark ge-

macht hat und die Sozialisten und Christlich-Soziale über

die Parteigrenzen hinweg geeint hat, ist in Gefahr geraten.

Heute wird von Teilen des DGB der Grundsatz der Einheitsge-

werkschaft durch die klare Parteinahme‚ durch offenen wahl-

kampf für die Sozialdemokraten in Frage gestellt und die

“‘iäiäämE;Eimiifgfoiifä;eiäfäääiäääiääiää,wäiwäfiiäfääfääai°ä°aäw"
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Tür zur sozialistischen Richtungsgewerkschaft geöffnet. Die

CDU stellt mit Besorgnis fest, daß die frühere einstirrmige i

und eindeutige Abgrenzung gegenüber Neomarxisten und Grünen

brüchig geworden ist. unverkennbar ist in dieser Frage. da8

der DGB vor einer existentiellen Entscheidung steht. Ob der

DGB deutlich machen kann, daß er zu einer starken Einheit

zurückfindet, hängt in erster Linie von seinen Taten ab.

2. Der DGB hat auf seinem Kongreß nich't deutlich machen kön-

nen, daß er in der Lage ist, den Strukturwandel der Gesi-

O schaft aufzunehmen und mitzugesgi. Die widersprüchliche

Haltung zu modernen Technologien und zu Fragen der Energie-

versorgung schwächt den DGB, weil er sich so von der Zu-

kunftsentwicklung abkoppelt. Neue Techniken ermöglichen i

Veränderungen der Arbeitswirklichkeit und geben den

Menschen Freiräume und Gestaltungschancen. Durch eine neue

Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine werden flexib-

lere Arbeitszeiten möglich; neue Arbeitsplätze werden ge-

schaffen, und es können neue Beschäftigungsformen ent-

stehen, die allen Arbeitnehmern zugute konnmen. Die Gewerk-

schaften müssen erkennen, daß sie mit ihren alten

Positionen zu Kapital und Arbeit nicht weiterkommen. Sie

bleiben aufgerufen, den Prozeß des Umbruchs und des Wandels

0 aufzunehmen und zukunftsorientiert mitzugestalten.

3. Stark gemacht hatten den DGB früher seine Glaubwürdigkeit

und seine Vertrauenswürdigkeit in der Gesellschaft, vor al-

lem bei den Arbeitnehmern. Heute schwächt sich der DGB

selbst durch die Vorgänge um die Neue Heimat. Der Versuch,

sich aus der Verantwortung zu stehlen, wird den Vertrauens»

Verlust in der Öffentlichkeit weiter beschleunigen. Un-

durchsichtiges Geschäftsgebaren und eine den Grundsätzen

der Gemeinwirtschaft widersprechende Unternehmenspolitik

der Neuen Heimat werden auf den DGB selbst zurückfallen.
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Die Gewerkschaften können das einstige Vertrauen nur dann

wiedergewinnen‚ wenn sie bereit sind, die tatsächliche

Situation der Neuen Heimat völlig offenzulegen und sich zu

ihrer Verantwortung als Unternehmer bei ihren eigenen An-

gestellten. bei ihren Mietern und der Öffentlichkeit gegen—

über zu bekennen.

4. Ein DGB, der aus ideologischen Gründen die Fehler und Miß-

erfolge einer 13jährigen sozialdemokratischen Nirtschaftsq

Finanz- und Sozialpolitik wiederholen will, verstößt gegen

O die wirklichen Arbeitnehmerinteressen. Für jedermann ist

heute klar erkennbar. daß die l7 sogenannten Beschäfti-

gungsprogramme der Sozialdemokraten mit einem Umfang von 55

Milliarden Mark weder den Anstieg der Arbeitslosigkeit ver-

hindert, noch neue und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen

haben. wer daher erneut Vorschläge für schuldenfinanzierte

"Beschäftigungs"—Progranme auf den Tisch legt, handelt

wider seine eigenen Interessen. Gewerkschaften können und

müssen kritisch sein. auch gegenüber der Regierung. Kritik

kann aber nur konstruktiv sein, wenn sie sachlich und fair

ist und nicht die Wahrheit unterdrückt. Die wachsende Zahl

an Arbeitsplätzen. die sinkende Arbeitslosenquote. die er-

. reichte Preisstabilität und das wiedergewonnene wirt-

schaftswachstum sind Erfolge. die allen Arbeitnehmern zu-

gute konmen. wer aus einseitigen parteipolitischen Gründen

auf einen Konfrontationskurs gegenüber der Regierung setzt

und die tatsächlichen Erfolge der Regierungspolitik bewußt

verschweigt, wird bei seinen Mitgliedern und den Arbeitneh-

mern unglaubwürdig.

Der DGB als Einheitsgewerkschaft wird nur dann in der Zu-

kunft erfolgreich sein, wenn er sich als sensibel und

leistungsstark erweist, die anstehenden Probleme der Ar-

beitnehmer lösen zu helfen, und nicht einseitig SPD-Partei-



. .
i

i

i

- 4 -

interessen hinterheriäuft. Die CDU fordert den Deutschen

Gewerkschaftsbund deshalb auf, wieder zur Parteineutralität

zurückzufinden, die einseitige Parteinahme für die Soziai-

demokraten aufzugeben und den konstruktiv kritischen Dialog

mit der Bundesregierung aufzunehmen. Der Konfruntationskurs

gegenüber der Bundesregierung und der CDU von Seiten des

DGB hiift niemandem. weder den Arbeitnehmern noch den Ar- l

beitsiosen. i

i
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach öffentlichen Großkundgebungen in Braunschweig (l5. Februar)

und Hannover (ZU. April) hat der Cblhvorsitzende, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, mittlerweile die Reihe seiner Kundgebungen in

. den niedersächsischen Regierungsbezirken aufgenommen. Am vergan-

genen Donnerstag nahmen etwa 8.000 Zuhörer an der Großveranstal-

tung in Leer teil, in Nordhorn waren es am gleichen Tag etwa l

4.000 Bürger. Der Bundeskanzler wird am kommenden Freitag (6. ‘

Juni) in Stade und Lüneburg sprechen, am 10. Juni in Hameln und

Goslar und am Abend des l1. Juni in Wilhelmshaven.

Insgesamt sind - neben den spitzenrepräsentanten der CDU in uie—

dersachsen — ab Ende April 46 "Bundesredner" im niedersächsischen l

Wahlkampf aktiv, und zwar in etwa 700 Veranstaltungen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle » Verantwortlich: Jüvfen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Chrisan Maaß. 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, elefon: Pressestelle (o2 2s) 5444321 22 (Merschmelsn, 5447511112 (Mnaß). Famschvenber: 336 am
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand hat auf seiner heutigen Sitzung in

Hannover den in der Anlage beigefügten Beschluß gefaßt.

l

i

l

Herausgeber: CDU-Bundesgreschässteue A Verantwortlich: Jünysn Merschmeier, Stellvenn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.

Konrad-Adenauer-Haus. elefon: Pressesxeue (o2 2s) 544-521 22 [Merschmeler]. 544-511/12 (Maaß), Fsrnschreibev: e es e04
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- Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt und seine erfolgrei-

che Politik in Niedersachsen fortsetzen kann oder ob unter

Führung von SPD und Grünen die positive Aufwärtsentwicklung

in Niedersachsen gestoppt wird und das Land in eine unsiche-

re Zukunft treibt;

- die Bundesregierung ihre erfolgreiche wirtschafts—‚

Finanz- und Sozialpolitik fortführen kann oder ob sie durch

0 einen rot-grün gesteuerten Bundesrat blockiert werden soll.

Eine rot-grüne Politik in Deutschland bedeutet:

—- mehr Schulden, steigende Preise, steigende Zinsen

— höhere Steuern und steigende Abgaben

-— Gefährdung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit

- Stop des Aufschwungs‚ weniger Beschäftigung und mehr Ar- l

beitslose. ‘

zu 2. Wer will, dal3 Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt, der muß

die CDU wählen

Ernst Albrecht gehört zu den erfolgreichsten Ministerpräsiden-

ten im Nachkriegsdeutschland. Albrecht steht für Verläßlich- ,

keit, Augenmaß und Menschlichkeit in der Politik. Er genießt i

das Vertrauen seiner Mitbürger, die in überwältigender Mehr- i

heit wollen, dal3 Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt. 1

Ernst Albrecht und die Politik der CDU haben aus Niedersachsen ;

ein Aufsteigerland gemacht. Als er 1976 in Niedersachsen die l

Regierungsverantwortung übernahm, war Niedersachsen wirt-

schaftlich eines der Schlußlichter unter den Bundesländern.

Heute hat Niedersachsen 1

- überdurchschnittlich hohe wirtschaftliche Wachstumsraten,



Hannover 2. Juni 1986

Der Bundesvorstand der CDU erklärt zur

niedersächsischen Landtagswahl

1. Die niedersächsische Landtagswahl ist eine landes- und bundes-

politische Richtungswahl von weitreichende: Bedeutung. Die CDU

rechnet daher mit einer hohen Wahlbeteiligung und einer star-

ken Mobilisierung ihrer Wählerschaft.

2. Wer will, da8 Ernst Albrecht Ministerpräsident bleibt, der muB

die CDU wählen. wahlenthaltung nützt der SPD und den Grünen.

3. Die CDU stellt fest: die unverantwortliche Angstkanlpagne der

o SPD ist zusammengebrochen. i

4. Die SPD will Niedersachsen zu einem Experimentierfeld rot-grü-

ner Politik machen.

x

zu 1. Die niedersächsische Landtagswahl ist eine landes- und bundes— ‘

Elitische Richtungswahl

Die niedersächsischen Wähler entscheiden am 15. Juni, ob i

i
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l
—- einen überdurchschnittlich hohen Rückgang der Arbeitslosig-

keit,

— eine vorbildliche sozia1— und Familienpolitik.

l
Wer will, daß in Niedersachsen diese positive Entwicklung wei-

tergeht, der muß CDU wählen und darf seine Stimme nicht ver— ‘

O fallen lassen. l

Der cDKL-Bundesvorstand appelliert 1

— an die Jugend, die Partei zu wählen, die die ‘

Ausbildungs- und Berufschancen entscheidend verbessert, die 1

wichtige Erfolge im Umweltschutz gegen starken widerstand

erreicht hat und, statt Angstmacherei, wirtschaftliche ‘

Entwicklung und technischen Fortschritt mit den Foderungen

einer menschlichen Gesellschaft vereinbar macht, und so der ‘

Jugend wieder Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft gibt; ‘

— an die Frauen, die Partei zu wählen, die die Gleichberechti- 1

O gung im Lebensalltag vorangebracht und die mit dem Erzie- l

hungsgeld, dem Erziehungsurlaub und der Anerkennung von Er- 3

ziehungszeiten in drei Jahren mehr für die Frauen erreicht 1

hat als die SPD in l3 Jahren. |

— an die Arbeitnehmer, die Partei zu wählen, die die von der

SPD hinterlassene größte Wirtschafts— und Sozialkrise seit

der währungsreform überwunden und für sichere Arbeitsplätze

und mehr Beschäftigung, Preisstabilität und höhere Einkommen

gesorgt hat. Die Steuersenkung von 10 Mrd. Mark ist vor

allem den Arbeitnehmern und ihren Familien zugute gekommen;

- an die Landwirte, die Partei zu wählen, die sich um ihre

Sorgen und Nöte am meisten gekürmnert hat und die die Zukunft

der bäuerlichen Familienbetriebe sichert:
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- an die Rentner, die Partei zu wählen, die die Renten wieder i

sicher gemacht hat;

- an die Vertriebenen und Flüchtlinge, die Partei zu wählen,

die dem wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes

verpflichtet Politik für ganz Deutschland macht, sich für

die Verwirklichung der Menschenrechte überall auf der Welt

einsetzt und auch für das deutsche Volk das Recht auf

0 Selbstbestimmung fordert.

Die CDU appelliert an die Niedersachsen, nicht diejenigen zu

wählen, die den Karren in den Dreck hineingefahren, sondern

diejenigen, die den Karren aus dem Dreck herausgezogen haben.

Die Kurpfuscher von gestern dürfen nicht zu den

Vertrauensärzten von morgen gewählt werden.

zu 3. Die unverantwortliche Angstkggpagne der SPD ist gescheitert

SPD und Grüne wollen mit einer Strategie der Angst Stimmen ge-

winnen. Sie geben pauschale und deswegen falsche Antworten auf

O komplexe Probleme.

Diese rot—grüne Angstkampagne ist an dem Urteilsvermögen der

Bürger und an den inhaltlichen Widersprüchen innerhalb der SPD

gescheitert. Erst fordern führende Vertreter der SPD den Aus-

stieg aus der Kernenergie, dann fordern sie den Einstieg in

den Ausstieg und jetzt plädieren sie für den Umstieg, der in

den Ausstieg aus der Kernenergie Iründen soll. Die SPD fährt

Schlangenlinien, wenn es um ihre Haltung zur Energiepolitik

geht. Die SPD hat jede politische Glaubwürdigkeit verloren.

Sie treibt wie ein Korken auf den Wellen politischer

Stimmungen.

Die CDU ist immer für einen besonnenen energiepolitischen Kurs

eingetreten. Die energiepolitischen Grundsätze der CDU sind:
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— wir verwenden alle Ernergiecmellen, die uns zur Verfügung

stehen, aber in den Grenzen, die mit der Gesundheit von

Mensch und Umwelt vereinbar sind.

— Ohne Kernenergie kann auf absehbare Zeit die

Energieversorgung nicht gesichert werden, es sei denn, wir

wollen das ‘Todesurteil über unsere Wälder sprechen.

- Bei der Nutzung der Kernenergie hat der Schutz von Gesund-

heit und Leben der Bürger absoluten Vorrang vor allen ande—-

ren Erwägungen.

- Die höchsten Sicherheitsstandards - das sind die in der" ‘

Bundesrepublik Deutschland — müssen international ‘

verbindlich werden; diesem Ziel dient die vom Bundeskanzler ‘

vorgeschlagene internationale Sicherheitskonferenz. i

- Ein einseitiges Abschalten deutscher Kernkraftwerke bringt

keine zusätzliche Sicherheit gegenüber Gefahren durch

0 sicherheitstechnisch unzureichende Anlagen in anderen

Ländern. l

x

— wir müssen an der Entwicklung anderer Ernergietechniken der l

Zukunft — wie z. B. der Fusions- und der Solartechnik - in- i

tensiv weiterarbeiten. ‘

Diesem verantwortungsbewußten energiepolitischen Kurs der CDU ‚

stinmt auch nach dem Reaktorunfall in der sowjetischen Stadt 1

Tschernobyl die Bevölkerung in ihrer Mehrheit zu. 5

Der Unterschied zwischen CDU und SPD besteht darin, dal3 die

SPD bequeme, aber unehrliche und die CDU unbequeme, aber ehr-

liche Antworten gibt.
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zu 4. Die SPD will Niedersachsen zu einem Exggrimentierfeld rotjrü-

ner Politik machen 3

Die politische Bedeutung der Grünen resultiert aus der Tatsa-

che, das die Sozialdemokraten offenbar bereit sind, sich in

das Schlepptau nehmen zu lassen und immer mehr auf die Forde-

rungen der Grünen einzugehen, um so wieder an die Macht zu

komnen.

Johannes Rau sagte in der ZDF-Sendung "Journalisten fragen —

Politiker antworten" am 10.4.1986 auf die Frage, wie er zu

Schröders Aussage stehe, er wolle sich von den Grünen zum

Ministerpräsidenten wählen lassen, folgendes: ‘Also, das kann

ich verstehen, daß Gerhard Schröder das gesagt hat, denn in

einer Konununalwahl oder Landtagswahl sieht das ganz anders

aus... Bei der Bundestagswahl aber geht es ja nicht um eine

beliebige wahl...‚ sondern um nationales Interesse. Die Bun-

desrepublik ist zu wichtig, als daß sie sich eine Regierung

leisten könnte, die nicht stabil ist."

0 Dies bedeutet im Klartext: was für den Bund und Nordrhein-

Westfalen falsch und gefährlich ist, soll den Niedersachsen

zugemutet werden. Niedersachsen soll nach Hessen das zweite

Experimentierfeld für eine robgrüne Politik werden.

Das wären die verheerenden Konsequenzen eines Paktes zwischen

Sozialdemokraten und Grünen:

a) Die Grünen und ein immer größerer Teil der SPD wollen raus

aus dem westlichen Verteidigungsbündnis. Damit wären Frie-

den und Freiheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet.

b) Die Grünen und viele Sozialdemokraten wollen eine völlig

neue Wirtschaftspolitik, d. h. "binnenwirtschaftliche
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Orientierung" und ‘Ausstieg aus der weltwirtschaftlichen

Verflechtung‘, was Millionen von Arbeitslosen zur Folge

hätte. Sozialdemokraten und Grüne vergessen, das jeder

dritte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik vom Export ab-

hängig ist.

c) Grüne und Sozialdemokraten würden dazu beitragen, dal3, wie

die Grünen es beschlossen haben, die Polizei geschwächt,

0 der Bundesgrenzschutz und der Verfassungsschutz abge-

schafft und Gewalttäter ermutigt werden, gegen die Straf-

gesetze zu verstoßen.

O
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Kohl spricht auf dem 15. Delegiertentag der Frauenvereinigung

der CDU.

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian MaaB‚ i

teilt mit: l

. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird |

am Samstag, den 7. Juni 1986, ab 14.00 Uhr auf dem 15. x

Bundesdelegiertentag der CDU-Frauenvereinigung sprechen r

und im Anschluß mit den rund 360 CDU-Politikerinnen über ‘

grundsätzliche und aktuelle politische Fragen diskutieren. ‘

Anlaß des Delegiertentages ist die Neuwahl der Bundesvor- i

sitzenden der CDU-Frauenvereinigung nach dem Tod von 1

Dr. Helga Wex. ‘

Die Veranstaltung unter dem Motto "Ohne Frauen keine Zukunft", i

beginnt um 10.00 Uhr im großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

‘ in Bonn.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle r Verantworllich: Jürgen Mevschmejer, Stellvertn: Hanechrisxian Maaß, saoo Bann 1.
Konvad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmelar), 5444511/12 (Maaß), Fernscnremer: a aa 804
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Unter der Überschrift „Der neuen Partnerschaft ein Stück näher — Ministerin Süßmuth auch für

Frauenpolitik zuständig" schreibt Rcswitha V e r h ii I s d o n k ‚ MdB‚ Mitglied des Bundesvor-

standes der CDU Deutschlands, heute im ‚‚DeutschIand-Union-Dienst":

Mit der Erweiterung des von Bundesministerin Rita Süßmuth geleiteten Ressorts in ein „Bundes-

ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit" ist ein weiterer wichtiger Fortschritt

für die Frauen in Deutschland erzielt worden. Bundeskanzler Helmut Kohl hat einem Wunsch

O der CDU-Freuenvereinigung entsprochen und im Sinne der „Essener Leitsätze" des letzten CDU»

Bundesparteitages gehandelt.

Die erweiterten Zuständigkeiten und die Aufwertung des bisherigen „Arbeitsstabes Frauen" zu

einer eigenen Abteilung können die bisher schon erfolgreiche Tätigkeit von Rita Süßmuth für

die Frauen in Zukunft noch effizienter werden lassen. Das betrifft insbesondere auch die Tat-

sache, daß dem Ministerium die Gesetzgebungskompetenz für alle Bereiche der Frauenpolitik über-

tragen wurde.

Für die CDU—Frauenvereinigung und für die gesamte Partei ist klar, dal3 Familienpolitik und l

Frauenpolitik zwar eng zusammenhängen und teilweise identisch sind, daß sie aber trotzdem un-

terschiedliche Bereiche umfassen. ‘

Christlich-demokratische Politik will Wahlfreiheit für Frauen und Männer. Sie schafft die Voraus- ‘

setzungen dafiir, daß ihnen in der Arbeitswelt, in der Familie und im gesellschaftlichen Bereich l

O die gleichen Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens offenstehen. Die CDU tritt für die Gleich» ‘

berechtigung von Mann und Frau im Erwerbsleben ein, aber sie kämpft ebenso für die Gleichbe-

rechtigung zwischen der nicht erwerbstätigen und der erwerbstätigen Frau und Mutter.

Der neuen Partnerschaft zwischen Mann und Frau, wie sie die CDU auf ihrem Essener Parteitag

1985 beschrieben hat, sind wir durch die Einrichtung des Frauenministeriums wieder ein Stück

nähergekommen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Meischmeier, Stellvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
KonradAdenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2e) 544-521/22 (Merschmeiei). 544-511/12 (Maali), Femschrecber: 885804
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Zur Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft, gegen den SPD-

Vorsitzenden Willy Brandt kein Ermittlungsverfahren einzulei-

ten, erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Diese Entscheidung ist zu respektieren. Sie wirft allerdings

Fragen nicht an die Adresse der Bonner Staatsanwaltschaft, son-

O dern an die des Generalstaatsanwalts Schmitz und der nord-

rhein—westfälischen Landesregierung auf. Warum ist er nicht,

als seinerzeit gegen den Bundeskanzler mittlerweile als haltlos

erwiesene Vorwürfe erhoben wurden, unverzüglich dem Votum der

Bonner Staatsanwaltschaft gefolgt, die gegen den Bundeskanzler

nicht ermitteln wollte? Warum haben er und die nordrhein—west—

fälische Landesregierung es damals gegen den erklärten juristi-

schen Sachverstand der Bonner Staatsanwaltschaft hingenommen,

das wochenlang öffentlich Anschuldigungen erhoben werden konn-

ten? Warum hat der Generalstaatsanwalt dieses Mal so schnell

‚ gehandelt?
‘

O

“ääzä:32h‘:hliifläfääffzägeäa?ääifäzäiääämlä,iffääüäyfäfäefäääää? 1-
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Bonn, den 5. Juni 1986

Unter der Überschrift „DGB v Vorreiter in Sachen Familienfeindlichkeit — Auch hierzDeckungs-

gleichheit mit SPD-Positionen" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Familien-

politik" der CDU, Rita W a s c h b ü so h , MdL, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Mit seinem diesjährigen Bundeskongreß stellte der DGB leider unter Beweis, daß er unter den

familienfeindlichen Kräften in der Bundesrepublik Deutschland ganz vorn rangiert. Zum einen wid-

met er diesem gesellschaftspolitisch zentralen Bereich nur wenig Raum. Zum anderen sind die auf-

gestellten Forderungen Musterbeispiele einer Sichtweite, die den Menschen auf den Beruf redu-

ziert. Berufliche Selbstentfaltung darfjedoch nicht auf dem Rücken unserer Familien, unserer Kin-

der ausgetragen werden.

O Der DGB setzt mit seinen Äußerungen eine schlechte Tradition fort. Im Mittelpunkt seiner mies-

machenden, familienfeindlichen Positionen stehen unter anderem:

— Ablehnung des Erziehungsge/des und Erziehungsurlaubs. Der DGB wertet das Bundeserzie-

hungsgeld als „Riicktrittsprämie vom Arbeitsplatz”, da seine Leistungen „den Volleniverbstä-

tigen willkürlich vorenthalten” werden. Dies ist ein Schlag gegen die Interessen aller Frauen,

die nicht enii/erbstätig sind und nicht erwerbstätig sein möchten. Durch das Erziehungsge/d

und den Erziehungsurlaub wird allen Müttern — und Vätern! — eine Wahlmöglichkeit geboten,

die sie früher nicht hatten. Zudem ermöglicht es eniverbstätigen Eltern, Beruf und Familie zu

vereinbaren.

— In der Ablehnung des Beschäftigungsförderungsgesetzes, von Teilzeitarbeit und Flexibilisierung

dnickt sich eine Geringschätzung der Arbeit derjenigen Männer und Frauen aus, die Beruf und

Kinder wünschen.

—— Abschaffung des 5 218. Mit seiner Forderung nach Abschaffung des 5 21B zeigt der DGB in

erschreckendem Ausmaß, dal3 es ihm nicht um die Respektierung des ungeborenen Lebens,

sondern um eine mißverstandene Selbstbestimmung der Frau geht. Der DGB läßt außer acht,

O daß das Recht auf Leben ein Grundrecht ist, das jedem Menschen, auch dem nicht geborenen

zusteht. Dieses Recht kann und darf nicht allein den Schwangeren zur Disposition gestellt wer-

den. Der DGB übersieht, dal3 Müttern mit Hilfen zum Leben statt zum Sterben, mehr gedient

ist.

— Auflösung der Stiftung „Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens”. Der DGB for-

dert, die Stiftung „Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens” aufzulösen, weil ihr

Ziel nicht die schnelle und unbürokratische Hilfe, sondern die Aushöhlung der sozialen Indi-

kation sei. Diese Auffassung ist nicht nur zynisch, sondern menschenverachtend, denn die Stif-

tung hat sich bewährt: Bis Ende 1985 konnte fast 30.000 schwangeren Frauen geholfen wer-

den. Eine werdende Mutter kann mit den Mitteln der Stiftung, mit dem Erziehungsgeld wäh-

rend des Erziehungsurlaubs, mit Wohngeld und Sozialhilfe fiir sich und ihr Kind eine wirksame

Hilfe erhalten.

Diese familienfeindlichen Positionen des DGB decken sich mit Äußerungen der SPD zu unserer

Familienpolitik. Es zeigt sich also auch in der Familienpolitik, daß es den DGB-Spitzenfunktionä-

ren hier offensichtlich nicht um die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder geht, sondern einzig

und allein darum, der SPD Wahlkampfhilfe zu geben.

n x .
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Zum heutigen Tag der Umwelt schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Umwelt-

politik" der CDU, Senator Volker H a s s e m e r, unter der Überschrift „Grundsätze der CDU

zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen” im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Der Bundesfachausschuß Umweltpolitik begrüßt die Entscheidung von Bundeskanzler Helmut

Kohl, Walter Wallmann zum ersten Umweltminister der Bundesrepublik Deutschland zu berufen.

Mit dieser Entscheidung wird ein zukunftsweisendes umweltpolitisches Signal gesetzt,

Die Einrichtung eines Umweltministeriums, die schon frühzeitig vom Bundesfachausschuß Um-

weltpolitik vorgeschlagen wurde, bedeutet die konsequente Fortsetzung unserer Umweltpolitik

zum Schutz der Natur und zum Wohle der Menschen. Die Berufung Walter Walimanns, der wegen

seiner Offenheit, seiner Bereitschaft zum Zuhören und seiner Fähigkeit, die Sorgen und Angste

der Menschen ernst zu nehmen, geachtet und geschätzt wird, ist für den Bundesfachausschuß

Umweltpolitik eine hervorragende Entscheidung.

“ Die Umweltpolitik der CDU orientiert sich auch in Zukunft an den folgenden Grundsätzen:

— Umweltpolitik dient dem Schutz des Lebensrechtes unserer Natur und einer umfassenden

Lebensvorsorge zur Sicherung unserer natiiilichen Lebens- und Produktionsgrundlage. Dabei

hat Umweltschutz dort Priorität, wo die Gesundheit der Menschen bedroht ist. Langfristiger

Umweltschutz bedeutet, daß die Vermeidung und Beseitigung von Schäden nicht ausreicht,

sondern daß eine gesunde Umwelt, zusammen mit sozialer Sicherheit und Wachstum der

Wirtschaft ein Hauptziel unserer Politik bildet. Umweltpolitik ist für uns Vorsorgepalitik. ‘

— Eine umfassende Umweltvorsorge kann nicht allein vom Staat betrieben werden. Wir brau-

chen dazu die Mitarbeit der Bürger und das Engagement der Unternehmen, um Umwelt-

schutz in allen Bereichen verwirklichen zu können. Ohne einen Bewußtseinswandel in der

Bevölkerung gibt es keinen wirksamen Umweltschutz.

-- Der Staat muß mit gutem Beispiel vorangehen. Dies bedeutet, daß er sein Handeln auf allen

Gebieten im Hinblick auf Vorteilhaftigkeit und Verträglichkeit für die Umwelt überprüfen

und ausrichten muli. Nachdem durch unser entsch/ossenes Handeln alle wesentlichen Umwelt-

gesetze verschärft und modernisiert wurden, müssen nun Bürger, Venrvaltung und Industrie

das Mehr an Schutz für Umwelt und Natur gemeinsam umsetzen.

. — Wir werden unsere Politik fortsetzen, klare, strikt einzuhaltende Vorgaben und Belastungs-

grenzen im Interesse der Umwelt festzusetzen. Wir werden die Suche nach umweltfreundli-

chen Lösungen, die Umrüstung auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und die Her-

stellung umweltfreundlicher Produkte verstärkt fördern. Umweltschutz muB sich finanziell

lohnen, Umweltverschmutzung darf sich nicht lohnen.

— Ohne moderne Techniken gibt es keinen wirksamen Umweltschutz. Moderne Techniken und

Umweltpolitik sichern Arbeitsplätze und schaffen neue und moderne Arbeitsplätze. Umwelt-

schutz ist ein Motor für mehr Beschäftigung. Wir wollen, dal3 Umweltschutz zu einer tragen-

den Säule des technischen Fortschritts in der Sozialen Marktwirtschaft wird. Verursacher-

und Vorsorgeprinzip müssen deshalb weiter und verstärkt angewandt werden, damit wir zu-

nehmend auf nachträgliche Reparatur entstandener Schäden verzichten können. Unsere Um-

weltpolitik schafft den ökologischen Rahmen für die Soziale Marktwirtschaft.

Wirksamer Umweltschutz braucht internationale Zusammenarbeit. Umweltverschmutzung kennt

keine Grenzen. Deshalb wird die CDU weiterhin Vorreiter internationaler Ubereinkünfte im Um-

weltschutz sein. Wir werden sowohl unsere östlichen Nachbarn zu entschlossenem Handeln drän-

gen, als auch im Rahmen der europäischen Gemeinschaft Regelungen durchsetzen, die einen

effektiven Schutz von Natur, Umwelt und Gesundheit in Zukunft sichern.

{t 4e s
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l

Die CDU—Presseste11e teilt mit:

In einem Glückwunschschreiben aus Anlaß des 60. Geburtstages

von Dr. Konrad Kraske hat CDU—Genera1sekretär Dr. Geißler

die Verdienste des früheren Bundesgeschäftsführers und

0 Generalsekretärs gewürdigt. ‘

Der Wortlaut des Glückwunschschreibens ist beigefügt.

\

\
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. Bonn, den 4. Juni 1986 ‘

Lieber Herr Kraske,

J

zur Vollendung Ihres 60. Lebensjahres gratuliere ich =

Ihnen, auch im Namen der Christlich Demokratischen Union 3

Deutschlands, sehr herzlich. Ich verbinde damit meinen

Dank für die Leistungen, die Sie für unsere gemeinsamen

politischen Ziele und damit für die Bürger unseres Landes

erbracht haben.

. Über viele Jahre hinweg haben sie das Bild unserer Partei

und das der CDU/GJU-Bundestagsfraktion entscheidend mitge- ‘

prägt. Als Mitglied des Bundesvorstandes der CDU haben sie

Ihre tiefe politische Überzeugung und Ihren Sachverstand l

in die Arbeit der Partei eingebracht und als Bundesge-

» schäftsfühter und Generalsekretär die Politik der Union

maßgeblich mitgestaltet. Die Entwicklung der CDU zu einer

modernen Mitgliederpartei mit einer soliden und schlag-

x
i

l



kräftigen Organisation ist in entscheidendem Maß Ihr Ver-

dienst. Äußeres Zeichen für die wesentliche Verbesserung

der technischen und organisatorischen Voraussetzungen der

Parteiarbeit war der Umzug der Parteizentrale in das Kon-

rad—Adenauer-Haus. Hierfür und für Ihre Treue zur Union

danke ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sehr herzlich. l

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute, x

vor allem Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen. l

\

o - I
Mit freundlichen Grüßen l

\

\
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x
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\
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‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf dem Bonner Münsterplatz findet an diesem Wochenende das Sommerfest

des CDU-Kreisverbandes Bonn statt, Startschuß für vergleichbare Sommer-

veranstaltungen in den 251 Kreisverbänden und über 9.000 Ortsverbänden

der CDU. Politische Information, Spaß und Unterhaltung stehen dabei unter

dem Motto: "Ein Sommer mit der CDU". Im Mittelpunkt zahlreicher Aktionen:

Informationsveranstaltungen zu allen politischen Themen, Diskussionen mit

0 Mandatsträgem der CDU, Kultur für jung und alt, Wettbewerbe für Kinder

sowie Aktivitäten zu Umwe1t— und Heimatthemen. ‘

Dr. Dorothee Wilms, Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft, infor- i

miert am Samstag ab 13 Uhr beim Sommerfest im Computer—C1ub der CDU über i

Computer und ihre Auswirkung in Beruf und Gesellschaft. Der Computer-Club

wird in den nächsten Monaten in verschiedenen Städten bei Aktionen der

Union zu finden sein und wendet sich besonders an junge Leute.

Ziinftiger Auftakt des Bonner Sommerfestes ist am Samstag um 10 Uhr ein

Faßanstich durch Bonns Oberbürgermeister Dr. Hans Daniels. Ein buntes 1

Bühnenprogramm schließt sich an und beendet gegen 22 Uhr den ersten Tag

des Festes. Am Sonntag sind alle Bürger ab 11.30 Uhr zu einer "Talkshow

O unter freiem Himmel" eingeladen. Mehrere Musikgruppen und Tanzensembles

beginnen ihre Darbietungen um 15 Uhr. Ein Leckerbissen rheinischer Fröh-

lichkeit ist um 20 Uhr der Auftritt der Kölner Formation "De Hühner".

Durch das Programm führt der bekannte Karnevalist Heinz Rech.

"°»’<%‘„S‚%ä'.’iä333;5ü???iiäfiseäägääfääiiMSISSPESÄZ3‚SEWYäW?ifüääfßii2cwfäefi°ägäääß "
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7. UND 8. JUNI 1986

BoNN‚ MÜNSTERPLATZ

Programm:

Samstag, 7. Juni 1986

10.00 Uhr Eröffnung

Faßanstich durch Oberbürgermeister Dr.

Hans Daniels MdB anschließend buntes

Bühnenprogramm bis 22.00 Uhr

13.00 Uhr Eröffnung des Computer-Clubs der CDU

durch Dr. Dorothee Wilms,

Bundesministerin für Bildung und 0

Wissenschaft

buntes Bühnenprogramm

Sonntag, 8. Juni 1986

11.30 Uhr Talkshäw unter freiem Himmel mit

Bundes—, Landes- und Kommunalpolitikern

15.oo Uhr Buntes Bühnenprogramm mit Tanz- und

Husikdarbietungen

ab

2o.oo Uhr spielen "De Hühner"

Durch das Programm führt Heinz Rech

Auf dem Münsterplatz finden Sie ganztägig

* Getränke- und Imbißstände O

* Karussels und Buden

* Musik, Folklore + Artisten

* Aktionen für Kinder

m‘tder
. Sommer
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Zu einem intensiven und fruchtbaren Meinungsaustausch sind

am Mittwoch in Bonn Mitglieder des CDU-Präsidiums unter

Leitung des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

o Kohl ‚ und das Direktori um des Zent ral rats der Juden in

Deutschland unter Führung seines Vorsitzenden Werner

Nachmann zusammengetroffen. Nach Auskunft von Teilnehmern

fand das Gespräch in einer ‘sehr guten Atmosphäre‘ statt.

Bundeskanzler Dr. Kohl und CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner

Geißler würdigten die Bedeutung des Zentralrats als der

Vertretung der in der Bundesrepublik lebenden Juden. Fragen

des Geschichtsbewußtseins und aktuelle Themen standen im

Mittelpunkt des Gesprächs, an dem seitens des zentralrats

auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Heinz

Ga1inski‚ teilnahm. ‘

O

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gastkommentar des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler

für die "Allgemeine Zeitung" Mainz (samstagausgabe). |

0 Der Text ist frei. 1

W

\

\

Abschied von der Männergesellschaft 1

‘Sobald die Frauen anfangen, uns gleich zu sein, sind sie uns

überlegenen‘, hat der römische Politiker und Schriftsteller

Cato vor über 2.000 Jahren gesagt. Er hat damit ausgesprochen,

wovor auch heute noch viele Männer Angst haben: Daß Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau für die Männer bedeutet, Abschied

zu nehmen von Privilegien, von Vorteilen und Vorurteilen.

O Leben wir eigentlich noch in einer ‘Männergesellschaft’? Der \

Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und ihr Durchbruch in

viele gesellschaftliche Bereiche, die einmal als männliche

Domänen galten, gehört zu den großen sozialen Umwälzungsprozes-

sen unseres Jahrhunderts. Dieser Prozeß ist aber keineswegs ab- l

geschlossen. Belege dafür, da13 die Gesellschaft in der Bundes-

republik Deutschland immer noch in weiten Bereichen eine von i

Männern dominierte Gesellschaft ist, gibt es genug: 1

1

. . . . i
- Die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau im Haushalt i

ist nach wie vor einseitig; Hausarbeit wird im wesentlichen ‘

auch dann von Frauen geleistet, wenn sie berufstätig sind. ä
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- Frauen, die zugunsten der Familie ihre Erwerbstätigkeit auf-

geben, müssen auf viele Vorteile verzichten. Ihre Leistung

wird im Vergleich zur Erwerbstätigkeit immer noch unterbe—

wertet. 2

- Frauen sind in leitenden Positionen der Wirtschaft, an Hoch-

schulen und in den Medien weit unterrepräsentiert.

- Frauen sind überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit be-

troffen und werden schlechter bezahlt.

i

0 — 20 s der Mitglieder in den politischen Parteien sind Frauen,

aber nur 10 % der Bundestagsabgeordneten sind weiblich.

\

Die Christlich Demokratische Union hat sich vorgenommen, die

Gleichberechtigung von Mann und Frau im Lebensalltag bis zum

Jahr 2.000 im wesentlichen zu erreichen. Mit ihren Leitsätzen

für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat sie die

programmatischen Grundlagen für eine moderne Frauenpolitik ge-

legt. zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deut-

schland gibt es seit vorgestern nicht nur einen Umweltminister,

sondern auch eine für Frauenfragen zuständige Ministerin. Mit

Frau Süssmuth hat die Union eine überzeugende, kluge und mutige

O Frau gefunden, die dafür sorgen wird, daB die neue Frauenpoli- j

tik nicht nur auf dem Papier gedruckt bleibt. In der prakti-

schen Politik für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau

kommt jetzt es auf Mut und kontinuierliche Arbeit an. Es gibt

wohl kaum einen Politikbereich‚ auf den die Definition des

Soziologen Max Weber mehr zutrifft, Politik bedeute "ein star- i

kes, langsames Durchbohren dicker Bretter mit Leidenschaft und

Augenmaß zugleich‘. Das Problem besteht auch darin, das diese 1

Bretter gelegentlich vor den Köpfen der Männer sitzen.

W

Die Beschlüsse der CDU zur Frauenpolitik sind ein wichtiger An-

fang gewesen. Es ist ein Unterschied, ob die Frauenfrage in

kleinen Gruppen erörtert wird, oder ob die größte Volkspartei

der Bundesrepublik Deutschland alle Verantwortlichen in dieser

Partei, tausende von Abgeordneten, Mandatsträgern und Bürger-
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meistern, Oberbürgermeistern, Stadträten und Gemeinderäten dazu

verpflichtet, sich dafür einzusetzen, daß diese Gesellschaft

sich zugunsten der Gleichberechtigung von Frau und Mann verän-

dert.

Dies hat konkrete Auswirkungen auf die Gesetzgebung und die

Entscheidungen der Verwaltung vom Erziehungsgeld über Kinder-

gärten bis zu Frauenhäusern und Frauenförderungsplänen. Die CDU

ist keine Partei, die ihre Programme beschließt, damit sie in

Sonntagsreden gefeiert werden können. Die CDU hat etwa schon

1975 sowohl das Erziehungsgeld wie auch die Anerkennung von Er-

O ziehungsjahren in der Rente verlangt. Nur drei Jahre, nachdem

die CDU die Regierungsverantwortung übernommen hat, wurden die-

se Ziele — neben vielen anderen — verwirklicht.

Ich bin der Auffassung, daß auch Mütter, die vor 1921 geboren

sind, Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung aner-

kannt bekommen sollten. wie die Regelung für diese Frauen aus-

sieht, ist noch nicht abschließend entschieden. Ich plädiere

dafür, daß für sie die gleiche Regelung gefunden wird, die seit

Beginn des Jahres 1986 für Neurentnerinnen gilt. Für diese

Frauen bedeutet die Anerkennung von Kindererziehungszeiten, daß

sie, wenn sie im Jahr nach der Geburt ihres Kindes keiner ver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen sind, eine

O monatliche Rentenaufstockung um 25,40 DM bekommen.

wer die Zukunft bewältigen will, braucht die Talente und die

Begabungen der Frauen. Politik muß sich in Zukunft aus der

gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen

entwickeln, sie muß aufhören "Männersache" zu sein. In der

Politik müssen Eigenschaften stärker Berücksichtigung finden,

die vor allem Frauen einbringen: Sensibilität, Intuition,

Praxisnähe, Engagement. Die Verwirklichung einer neuen Partner-

schaft zwischen Mann und Frau ist heute zu einer politischen,

zivilisatorischen und kulturellen Aufgabe ersten Ranges gewor-

den. Diese neue Partnerschaft wird unsere Gesellschaft gerech-

ter und humaner machen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Geißler zum Vizepräsidenten der Christlich Demokratischen

Internationale gewählt.

O CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler ist heute in

Lissabon von der Generalversammlung der CDI (Weltunion

der Christlich Demokratischen Parteien) zum Vizepräsi-

denten der CDI gewählt worden.

Die CDI umfaßt 56 Parteien aus vier Kontinenten (Europa,

Amerika, Afrika und Asien).

Die CDI hat sich folgende Ziele gesetzt:

- insbesondere den Kampf für die weltweite Durchsetzung

der Menschenrechte;

- die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit auf natio-

O naler und internationaler Ebene;

- die Kooperation zwischen den Völkern zur Sicherung des

Friedens.

Zum Schatzmeister wurde der CDU-Europaabgeordnete Horst

Langes (Trier) gewählt.
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Bonn, den 9. Juni 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Wochenende hat in Lissabon die Generalversammlung der CDI

(weltunion der Christlich Demokratischen Parteien) getagt.

0 Dabei wurden eine Grundsatzerklärung der Christlich

Demokratischen Internationale, eine Resolution zur

weltweiten Durchsetzung der Menschenrechte und weitere

Beschlüsse gefaßt.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, der in Lissabon zum ‘

Vizepräsidenten der Christlich Demokratischen Internationale ‘

gewählt wurde, möchte Ihnen auf einer

l

PRESSEKONFERENZ

im Kleinen Saal

des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn

“ am 1o. Juni 1986, 13.15 Uhr

über Verlauf und Ergebnisse der Generalversammlung berichten.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Jürgen Merschmeier

Havausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle » VeranlwonlichzJür n Mersohmeier, Stellverlr: Hans-Christian Maas, 5300 Bonn 1,
Kunrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544-52152 (Merschmeier). 544511/12 (Maaß), Femschreiber: 555m4
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als ‘gutes Signal‘ für die weitere Arbeit der Österreichi-

schen Volkspartei hat heute in Bonn CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler das Ergebnis der gestrigen Präsident-

0 schaftswahlen in Österreich bezeichnet. Erstmals sei es der

ÖVP gelungen, das Monopol von der SPÖ nominierter Kandidaten

zu durchbrechen, meinte Geißler. Der CDU-Generalsekretär

sprach davon, da13 das Wahlergebnis auch die zunehmende q

Unzufriedenheit mit der Politik der sozialistisch geführten

Regierung widerspiegele. Im Namen der CDU Deutschlands gratu-

lierte Geißler der österreichischen Schwesterpartei der CDU

zu ihrem ‘hervorragenden Erfolg‘.

O
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sozialpolitik” der CDU, Senator Ulf F i n k,

wertet den von der Bundesregierung jetzt dem Bundesrat zugeleiteten Entwurf eines PfIege-Ver-

besserungsgesetzes als einen ersten Schritt zur Absicherung des Pflegefallrisikos und schreibt

dazu heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Mit der Zuleitung des Entwurfs eines Pflege-Verbessenmgsgesetzes hat die Bundesregierung einen

ersten Schritt zur Absicherung des Pflegefallrisikos unternommen. ln der nächsten Wahlperiode

sollte dann eine Gesamtlösung erfolgen.

Damit hat die Bundesregierung ihre im Pflegebericht gegebene Zusage eingelöst, noch in dieser

Wahlperiode die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Unterstützung der häusli-

o chen Pflege zu verbessern.

Der Gesetzentwurf entspricht einer Forderung des Fachausschusses, dal3 vorrangig Maßnahmen

zur Förderung der Pflege im ambulanten Bereich zu treffen sind. Der möglichst lange Verbleib

eines Pflegebedürftigen in seiner häuslichen Umgebung ist oft humaner und zugleich kostengün- l

stiger. _

Jetzt haben Schwerstpflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Ärzte endlich eine echte Wahl-

möglichkeit: Wer nicht unbedingt der Pflege in einer stationären Einrichtung bedarf, aber auf

professionelle Pflegeleistungen angewiesen ist, erhält zu Hause oder im Haushalt seiner Familie

25 von der Krankenversicherung zu bezahlende Pflegeeinsätze im Monat.

Diese Unterstützung durch eine berufsmäßige Pflegekraft zum Beispiel einer Sozialstation wird

deutlich zur Entlastung der pflegenden Angehörigen oder Nachbarn beitragen und das sozial be- ‘

dingte Ausweichen in eine stationäre Einrichtung vermeiden helfen. Auch wer bisher trotz der i

Beendigung einer Akutbehandlung im Krankenhaus geblieben ist, weil die weiterhin notwendige i

Pflege zu Hause nicht voll gesichert war, kann nun früher nach Hause entlassen werden. ‘

Schon aus diesen Gründen sollten Bundesrat und Bundestag noch in dieser Wahlperiode dem Re-

gierungsvorschlag folgen, die häusliche Krankenpflege auszubauen und zusätzliche Leistungen

zur hauswirtschaftlichen Versorgung zu gewähren.

U In diesem Zusammenhang sollte gefordert werden, dal3 die Krankenkassen gesetzlich gehalten

werden, in erster Linie Verträge mit den im ambulanten Bereich der Gesundheitsversorgung be-

sonders bewährten Wohlfahrtsverbänden zu schließen.

Der weitere Vorschlag der Regierung zur Entlastung der ehrenamtlichen Pflegepersonen, also der

freiwillig pflegenden Familienangehörigen oder Nachbarn, verdient das Prädikat „bahnbrechend".

Erstmals erhalten Schwerstpflegebedürftige über die 24 berufsmäßigen Pflegeeinätze hinaus von

der Krankenversicherung eine Ersatz-Pflegekraft gestellt, wenn die eigentliche Pflegeperson vorü-

bergehend durch Urlaub, Krankheit oder Kur und ähnliches ausfällt. Die befristete Finanzierung

einer Ersatz-Pflegekraft wird vielen Angehörigen und Nachbarn den schwierigen Entschluß er-

leichtern, ihre aufopferungsvolle Pflegetätigkeit fortzusetzen und von einer stationären Unterbrin-

gu ng abzusehen.

Angesichts der für eine Gesamtlösung erforderlichen enormen Aufwendungen hält der Bundes-

fachausschuß ein schrittweises Vorgehen für erforderlich. Auch wenn zweifellos weitere Regelun-

gen für andere Gruppen von Pflegebedürftigen und für die Verbesserung der sozialen Situation

der Pflegepersonen zwingend erforderlich sind, sollten Bundesrat und Bundestag nach der jahr-

zehntelangen Diskussion mit dem jetzigen Entwurf einen echten Anfang machen: Teilschritte

sind immer noch besser als eine weitere Verzögerung.

JE x- .
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Bonn, den 9. Juni 1986 1

Unter der Überschrift „Politik für die Gleichberechtigung der Frau — Die Essener Leitsätze ‘

werden verwirklicht” schreibt Dr. Heiner G e i ß I e r , MdB‚ Generalsekretär der CDU, heute ‘

im „DeutschIand-Union-Dienst”: l

Vor 15 Monaten fand der Essener Parteitag statt, auf dem die Leitsätze der CDU für eine neue

Partnerschaft zwischen Mann und Frau beschlossen wurden. Die CDU hat mit diesem Partei-

tag und den Leitästzen ein Signal gesetzt, in die Frauenpolitik Bewegung gebracht und für sie i

. neue Inhalte und Ziele eröffnet. l

Jetzt gilt es, den Bewußtseinsnwandel innerhalb unserer eigenen Partei zu fördern. In vielen ‘

Landes- und Kreisverbänden fanden im vergangenen Jahr oder finden zur Zeit Parteitage nach

dem Muster des Essener Bundesparteitages statt, auf denen das Thema neue Partnerschaft dis<

kutiert wird.

In der praktischen Politik für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau kommt es jetzt

auf Mut und kontinuierliche Arbeit an.

In wichtigen Fragen hat die CDU bereits entscheidende Erfolge für die Frauen erzielt: Anerken-

nung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub mit

Kündigungsschutz für 4,2 Millionen berufstätige Frauen, verbesserte berufliche Qualifizierung, i

Kinderfreibeträge, Erziehungsgeldzuschlag, Stiftung Mutter und Kind, um nur einige Beispiele

zu nennen. Ich bin der Auffassung, daß auch den Frauen, die älter als 65 Jahre sind, die Er-

O ziehungsleistung für ihre Kinder anerkannt werden muß. Frauenförderungspläne, Gleichberechti< ‘

gungsstellen, gleiche Chancen am Arbeitsplatz und im beruflichen Aufstieg sind Forderungen l

der CDU, die noch nicht überall verwirklicht sind, und für die wir uns einsetzen müssen. i

Der Erfolg unserer Arbeit muß aber auch darin bestehen, daß sich die Zahl der Frauen in den

Vorstandsgremien der Partei kontinuierlich erhöht, Wir brauchen keine Alibi< oder Quoten-

frauen, sondern Frauen, die durch ihre Kompetenz die Aufgaben genauso gut wie die Männer

erfüllen. Weder Männer noch Frauen in der CDU wollen Vorstandsmitglieder zweiter Wahl. Sie

wollen, dal3 Kandidatinnen gewählt werden, weil sie gut sind und weil sie von den Delegierten

als die richtigen Bewerberinnen am richtigen Platz angesehen werden.

Sicher ist es für die Männer schwer, Macht abgeben zu müssen. Die Hoffnung auf eine neue poli-

tische Kultur unserer Gesellschaft ist für den, der verzichten soll, im Moment ein vager und i

schwacher Trost. Fiir die CDU ist es jedoch eine große Aufgabe und Chance, mehr Frauen in ‘

politische Verantwortung zu bringen und so die Politik zu bereichern und zu verbessern.
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Zur Äußerung von SPD—Vorstandssprecher Wolfgang Clement,

Bundesumweltminister Walter wallmann sei in diesem Amt "eine

glatte Fehlbesetzung", erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Mit seinem böswilligen und ungerechtfertigten Rundumschlag

wird es Clement nicht gelingen, die Kompetenz und das En-

gagement von Walter wallmann als Umweltminister zu denun-

. zieren. In seiner parteipolitischen Polemik läßt sich der

SPD-Sprecher sogar dazu hinreißen, die abgewogenen‚ dif-

ferenzierten und sensiblen Äußerungen des neuen Ministers

einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen. Eine solche Haltung

ist Ausdruck des schlechten Gewissens der SPD, die in den

dreizehn Jahren ihrer Regierungsverantwortung nichts Sub-

stantielles in der Umweltpolitik zu Wege gebracht hat und

die zwar wortreich über die "Versöhnung von Ökonomie und

Ökologie" redet, die aber — siehe die Haltung des Kandidaten

Rau zum Kraftwerk Ibbenbüren - außer Vernebelung und Ver-

tuschung nichts zu bieten hat. Statt Wallmann zu denun—

zieren, sollte Clement eher seinem Mentor Rau ins Gewissen

. reden.

i

i
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Bonn, den 10. Juni 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

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

mit der Vorsitzenden des Bundesfachausschusses "Jugendpoli-

tik", Prof. Gabriele Kokott—weidenfeld‚ MdL‚ für

_ \

Mittwoch, den 11. Juni 1986, 10.00 Uhr,

Sitzungszimmer 4 des Konrad—Adenauer—Hauses

in Bonn.

Frau Kokott-weidenfeld wird Ihnen ein vom Bundesfachausschuß i

'Jugendpolitik' der CDU erarbeitetes Konzept ‘Initiative für

mehr Beschäftigung‘ vorstellen.

O Ich würde mich freuen ‚ Sie auf der Pressekonferenz begrüßen

zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hans—Christian aß

(stellvertreten er Sprecher)

HBNUSQSDSC CDU-Bundesgeschässtelle - Verantwortlich: Jürjgen Merschmeiav, Smllven: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn ‘I.

Konrad-Adenauev-Heus. Telelon: Pressestelle (O2 28) 544-521 22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschveibev: 8 B6 804
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Zum Einschwenken des SPD-Kandidaten, Johannes Rau, auf den Anti-NATO-Kurs seiner Partei-

linken schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU, Markus

B e r g e r , Mdß, heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst”:

SPD-Kandidat Johannes Rau ist der Anti-NATO-Politik seiner Parteilinken auf den Leim gegan-

gen. Dies zeigen die jüngsten Erklärungen in der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Sicherheitspolitik

seiner Partei. Unter der drohenden Erkenntnis, mit seiner Politik des tönenden „sowohl als auch"

innerparteilich zu scheitem, hat Rau die sicherheitspolitischen lrrwege der SPD-Parteilinken zu ,

. seinem Weg gemacht.

Schon frühzeitig war Rau zum Gefangenen der Neben-Außenpolitik seiner Genossen geworden. i

Die von seinen Wahlkampfberatern aus wahltaktischen Gründen beabsichtigte Unterbrechung der

SPD/SED-Verhandlungen scheiterte, die Parteilinke setzt ihre Neben-Außen- und Neben-Deutsch-

Iandpolitik intensiv fort.

Mit seiner Forderung nach „struktureller Nichtangriffsfähigkeit" übernimmt nun auch Rau eine

Kernforderung der Linken, die dem westlichen Bündnis Angriffsfähigkeit unterstellt, es so mit

dem zur Offensive fähigen Warschauer Pakt auf eine Stufe stellt und mit der die Linke den

Traum einer grundlegenden Veränderbarkeit der sowjetischen Machtpolitik träumt.

Mit der Übernahme ihrer Forderung nach ,‚Sicherheitspartnerschaft” mit der Sowjetunion distan-

ziert sich nun auch Rau vorn westlichen Bündnis, leugnet die expansiven Ziele der totalitären

Sowjetunion, betreibt die moralische Gleichsetzung von totalitärer Diktatur und freiheitlicher

Demokratie und verkennt, wer unsere Freiheit sichert und wer sie bedroht.

O Mit seinen Forderungen nach Abkehr von der Abschreckungsstrategie des westlichen Bündnisses

und der gleichzeitigen Befürwortung einer konventionellen Abrüstung der Bundeswehr hat sich

‚ nach dem Parteivorstand nun auch der SPD-Kandidat die SPD Kernforderungen linker Unsicher-

heitspolitiker zu eigen gemacht, die unsere Sicherheit entscheidend gefährden würden.

Dies alles zeigt: Rau hat in der Sicherheitspolitik kapituliert. Die Kommandeure der Bundeswehr

haben dem SPD-Kandidaten gegenüber ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dal3 eine solche

Abkehr die Grundlagen unserer Sicherheit erschüttern würde. Hier hat sich das bestätigt, was die

SPD schon im Anhömngsverfahren des Verteidigungsausschusses zur Kenntnis nehmen mußte:

Folgte man dem Rat ihrer Linken, führte dies zur strukturellen Verteidigungsunfähigkeit der

Bundeswehr.

Fest steht: Die SPD hat sich längst den Grünen angepaßt, die auch in der Sicherheitspolitik den

Ausstieg fordern. Die Anpassung des Kandidaten Rau an die Anti-Bündnispolitik war —wie sich

nun zeigt —- nur eine Frage der Zeit. Der gestrige Versuch, es allen recht zu machen, ist kein Be-

weis der Führungsstärke des Kandidaten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, . ,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

. PRESSEKONFERENZ l

mit der Vorsitzenden des Bundesfachausschusses "Jugendpoli- ‘

tik", Prof. Gabriele Kokott-weidenfeld, MdL, für

Mittwoch, den ll. Juni 1986, 10.00 Uhr, l

Sitzungszimmer 4 des Konrad-Adenauer-Hauses ‘

in Bonn. l

W

x

Frau Kokott-weidenfeld wird Ihnen ein vom Bundesfachausschuß ‘

‘Jugendpolitik’ der CDU erarbeitetes Konzept ‘Initiative für

mehr Beschäftigung" vorstellen.

. Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen

zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hans-Christian aß

(stellvertreten er Sprecher)
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des vom Bundes-

fachausschuß Jugendpolitik der CDU vorbereiteten Konzeptes

‘Initiative für mehr Beschäftigung und berufliche Qualifi-

zierung' erklärte die Vorsitzende des Bundesfachausschusses‚

Prof. Gabriele Kokott—weidenfe1d MdL, u.a.:

o Die bisher von Wirtschaft und Politik unternommenen An-

strengungen am Ausbildungsstellenmarkt zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit haben Erfolge gezeigt. Die Quote jugend-

licher Arbeitsloser unter 25 Jahren liegt in der Bundesrepublik

Deutschland ein Drittel unter dem EG—Durchschnitt. Die Zahl der

jugendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren ist im Mai um fast

10 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Gegenüber dem

Vorjahr beträgt der Rückgang 8 Prozent. wir sind auf einem

guten weg.

Die Anstrengungen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit müssen

angesichts der geburtenstarken Jahrgänge, die 1983 in eine Be-

rufsausbildung eingetreten sind und die im Herbst 1986 zwischen

0 Ausbildungs- und Beschäftigungssystem stehen, dennoch erheblich

verstärkt werden.

l. Das bestehende Instrumentarium beschäftigungspolitisoher

Maßnahmen muß — unter Verzicht auf neue größere Sonderpro-

gramme — gerade im Blick auf junge Menschen noch treff— i

sicherer genutzt werden.

i

2. Sowohl in die berufliche Erstausbildung, wie auch in die be— ‘

rufliche Weiterbildung müssen informationstechnische Bil-

dungsinhalte verstärkt einbezogen werden.
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3. An der Nahtstelle zwischen Ausbildung und Beschäftigung muß

zwischen verschiedenen Gruppen unterschieden werden, für die

differenzierte Maßnahmen erforderlich sind. So müssen bei-

spielsweise 1

i

— für über Bedarf im Betrieb ausgebildete Jugendliche, die

zwar einen am Arbeitsmarkt verwertbaren Beruf gelernt

haben, aber über gewisse Spezialkenntnisse nicht ver-

fügen, diese durch Maßnahmen der beruflichen Fortbildung

vermittelt werden;

O
— Jugendliche, die eine Ausbildung durchlaufen haben, für

die auf Grund der Veränderung des Arbeitsmarktes kein

oder wenig Bedarf besteht (Arzthelferinnen‚ Bürokauf-

leute)‚ umgeschult werden.

4. Für junge Menschen ohne ausreichende Berufsausbildung, deren

Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr gering sind, müssen zu-

sätzliche Maßnahmen der Motivation, Stabilisierung und

Qualifizierung angeboten werden. In diesem Zusammenhang darf

eine zukunftsorientierte Politik nicht bei Arbeitsbe-

schaffungs—MaBnahmen stehenbleiben. Diese sind allein und

. auf Dauer ein ungeeignetes Instrument. Vielmehr müssen Ar-

beitsbeschaffungs—Maßnahmen in Kombination von ‘Arbeit und

Lernen‘ weiterentwickelt und erheblich ausgeweitet werden.

5. Das Benachteiligtenprogramm des Bundes, das bereits an der

sogenannten ‘ersten Schwelle‘ einsetzt, muß über 1989 hinaus

gesichert und finanziell entsprechend der Entwicklung am

Ausbildungsstellenmarkt ausgestattet werden.

6. Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Arbeitsamt und Betrieben

muß intensiviert werden.

Vor allem muß die Bereitschaft von Berufsanfängern‚ sich

weiter zu qualifizieren und damit ihre Berufsaussichten zu

verbessern, durch entsprechende Aufklärung vor Ort gestärkt

werden. Beispielsweise sollten arbeitslose oder von Arbeits-
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losigkeit bedrohte Berufsanfänger mit abgeschlossener Aus-

bildung darüber informiert sein‚ daß bei der Teilnahme an

einer Bildungsmaßnahme das Unterhaltsgeld nach 75 Prozent

statt bisher 50 Prozent des erzielbaren Tariflohns bemessen

wird.

Mit den Instrumenten

— berufsvorbereitende Maßnahmen,

— Fortbildungs- und UmschulungsmaBnahmen‚

- gezielte betriebliche Einarbeitung,

. - Ausweitung der Möglichkeiten einer Kombination von Teil-

zeitarbeit mit Tei1zeit—Bildungsmaßnahmen

bietet das Arbeitsförderungsgesetz den Unternehmen finan-

zielle Anreize für mehr Qualifizierung im Betrieb. Uber

diese und andere Möglichkeiten, die das neue AFG bietet,

müssen die Betriebe durch Arbeitsmarktgespräche informiert

werden.

7. Die Jugendhilfe sollte ihre Möglichkeiten zum Abbau der

Jugendarbeitslosigkeit ausbauen und weiterentwickeln.

In diesem Zusammenhang sind die Modellmaßnahmen des Bundes-

ministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit im Be-

0 reich "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit‘ zu erweitern

und die Förderung von Selbsthilfeinitiativen außerhalb des

herkömmlichen Arbeitsmarktes zu verstärken.
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Initiative für mehr Beschäftigung und berufliche Qualifizierung

1
I. Die Ausgangslage

Die Chancen der beruflichen Ausbildung und der Eingliederung

junger Menschen in den Arbeitsmarkt sind in der Bundesrepu-

blik Deutschland so günstig wie in kaum einem anderen Indu-

strieland. Trotz Zunahme der in den letzten Jahren auf den

Arbeitsmarkt drängenden geburtenstarken Jahrgänge, konnte

die Quote der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren von

. 9 Prozent Ende Dezember 1982 auf 8.3 Prozent Ende Dezember

1985 verringert werden. Auch bei den 20-24jährigen hat sich

die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr verringert. D15

Jugendarbeitslosigkeit liegt damit in der Bundesregublik

Deutschland auf dem niedrigsten Stand innerhalb der EG, und

zwar um mehr als ein Drittel unter dem Durchschnitt

(36,6 Prozent) aller EG—Länder. Sie muß noch weiter gesenkt

werden.

Die Bundesregierung ist auf dem richtigen weg: Jugendar-

beitslosigkeit ist ein Teil der Gesamtarbeitslosigkeit und

kann letztlich nur durch eine erfolgreiche Wirtschaftspo-

O litik und durch eine flexiblere Organisation der Arbeitswelt

bekämpft werden. Neben ihrer erfolgreichen wirtschaftspo-

litik hat die Bundesregierung durch eine Vielzahl konkreter

Maßnahmen die Arbeitsmarktchancen junger Menschen verbes-

sert. Einige Beispiele: l

l
— 1985 erhielten 175.000 Jugendliche aus einkommensschwachen

Familien Berufsausbildungsbeihilfen zur Sicherung ihres

Lebensunterhalts während der Ausbildung oder der Teilnahme

an berufsvorbereitenden Maßnahmen.

w
\

\
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- 1985 sind 120.473 Jugendliche unter 25 Jahren neu in Maß-

nahmen der Fortbildung. Umschulung und Einarbeitung einge-

treten. das bedeutet gegenüber 1982 eine Steigerung um

58,5 Prozent.

1

— Rund 11.700 Jugendliche unter 25 Jahren haben 1985 durch 1

eine Eingliederungsbeihilfe einen Arbeitsplatz erhalten. 1

— Die Zahl der an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) tei1— 1

nehmenden Jugendlichen unter 25 Jahren stieg von 7.950 im

O Jahresdurchschnitt 1982 auf 30.002 im Jahresdurchschnitt

1985. Die Mittel für ABM wurden von 1982 bis 1986 verdrei-

facht. Ende Dezember 1985 waren 30.831 Jugendliche unter

Z5 Jahren in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt, das

waren 34,7 Prozent aller in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

beschäftigen Arbeitnehmer.

1986/B7 treten nach Abschluß der Berufsausbildung im dualen

System die Jugendlichen der geburtenstarken Jahrgänge zu

einem Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt, zu dem vergleichsweise

schwache Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 1985

haben rund 250.000 Menschen neue Arbeitsplätze gefunden.

0 1986 wird die Beschäftigung um über 300.000 neue Arbeits—

plätze zunehmen. Von dieser positiven Entwicklung werden

auch jüngere Menschen wesentlich profitieren.

Ende 1985 waren 163.300 Jugendliche unter 20 Jahren ohne

Arbeit. in der Altersgruppe der 20—25jährigen waren es

400.000. Da im Herbst 1986 die starken Ausbildungsjahrgänge

von 1983 in eine Beschäftigung drängen, kann eine wesent-

liche Entschärfung der Lage noch nicht erwartet werden.

Diese Zahlen dürfen nicht als statistische Größen. sondern

müssen als menschliche Schicksale betrachtet werden.
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Deshalb ist es erforderlich, einen besonderen Schwerpunkt

"Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit" zu setzen: weitere

beschäftigungspolitische Maßnahmen sind zu realisieren.

II. Vorschläge des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

Der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU empfiehlt:

1. Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung hat in einem

zuvor noch nicht gekannten Ausmaß einen Beitrag zur

D Steigerung der beruflichen Chancen gerade junger

Menschen geleistet. Das bestehende Instrumentarium be-

schäftigungspolitischer Maßnahmen muß jedoch — unter

Verzicht auf neue größere Sonderprogramme - gerade im

Blick auf junge Menschen noch treffsicherer genutzt wer-

den.

2. Nach Prognosen werden 1990 70 Prozent der Berufe von den

neuen Technologien geprägt sein. Das bedeutet, daß so-

wohl in die berufliche Erstausbildung, wie auch in die

berufliche Weiterbildung informationstechnische Bil-

dungsinhalte verstärkt einbezogen werden müssen. Grund»

sätzlich muß Berufsausbildung künftig vorrangig als

. qualifizierte Grundausbildung vermittelt werden. Erfor-

derlich ist eine breite fundierte Ausbildung im Sinne

von "schlüsselqualifikation".

3. An der Nahtstelle zwischen Ausbildung und Beschäftigung.

der sogenannten "zweiten Schwelle". muß zwischen ver-

schiedenen Gruppen unterschieden werden. für die diffen

renzierte Maßnahmen erforderlich sind.
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Zu unterscheiden sind:

- Jugendliche, die im Betrieb ausgebildet sind, dort

bleiben wollen und können (dies ist die weitaus größte

Gruppe);

— Jugendliche, die im Betrieb ausgebildet sind. nach der

Ausbildung den Betrieb wechseln wollen und dafür auch

eine kurzfristige "Such—Arbeits1osigkeit" in Kauf

nehmen;

O — über Bedarf im Betrieb ausgebildete Jugendliche, die

zwar einen am Arbeitsmarkt verwertbaren Beruf gelernt

haben, aber über gewisse Spezialkenntnisse nicht ver-

fügen (Beispiel: Kfz»Mechaniker ohne Elektronikkennt—

nisse oder Kenntnisse vom Dieselmotorenbau). Diese

Kenntnisse müssen durch Maßnahmen der beruflichen

Fortbildung vermittelt werden;

— Jugendliche, die eine Ausbildung durchlaufen haben,

für die aufgrund der Veränderung des Arbeitsmarktes

kein oder wenig Bedarf besteht (Beispiele: Arzthelfe—

rinnen, Bürckaufleute). Diese müssen umgeschult werden.

0 Eine besondere Gruppe stellen außerbetrieblich Ausgebil-

gggg dar, die während der Ausbildung nur wenig oder

keine Praxiserfahrung sammeln konnten und dadurch kaum

mit modernen Produktionsabläufen vertraut sind. Um

dieser Gruppe gerecht zu werden. sollten solche beruf-

lichen Bildungsmaßnahmen künftig betriebsnah durchge-

führt werden.

4. Für junge Menschen ohne ausreichende Berufsausbildung

sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt gering. Selbst bei

einem starken Wirtschaftswachstum werden diese Jugend-

lichen kaum vermittelbar sein.
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Motivation, Stabilisierung und Qualifizierung sind die

richtungweisenden ziele. um dieser Gruppe gerecht zu_ 1

werden. Eine zukunftsorientierte Politik darf nicht bei

Arbeitsbeschaffungs—Maßnahmen stehenbleiben. Diese sind 1

alleine und auf Dauer ein ungeelgnetes Instrument. Viel— 1

mehr müssen ArbeitsbeschaffungsvMaßnahmen in Kombination ä

von "Arbeit und Lernen" weiterentwickelt und erheblich 1

ausgeweitet werden.

Diese Jugendlichen haben zumeist nicht nur schulische

Defizite, ihnen fehlt darüber hinaus oft auch der fami-

O liäre Rückhalt; sie sind daher unsicher in der allge-

meinen Lebensführung und bedürfen einer intensiven Hil- i

festellung. Theoretisches Lernen alleine kann Berufs- und 1

Arbeitserfahrung nicht hinreichend vermitteln, es bedarf

auch des Lernprozesses in der konkreten Arbeitssituation.

Für je eine Zehnergruppe‚ die im Rahmen von "Arbeit und

Lernen" gefördert wird, sollten zwei Betreuungskräfte

eingestellt werden. Eine Kraft ist für die Anleitung im

handwerklichen Bereich erforderlich, die zweite für den

Bereich der (sozial—)pädagogischen Hilfen bzw. für

Hilfestellungen beim Nachholen eines schulabschlusses.

Nur so können die Betroffenen motiviert, stabilisiert

0 und qualifiziert werden.

Um den notwendigen Lernerfolg zu erzielen und einen

eventuell erforderlichen Anspruch auf Maßnahmen der

beruflichen Fortbildung und Umschulung sicherzustellen.

sollten die Maßnahmen nicht unter 18 Monate dauern.

wo Sachmittel in bestimmten Fällen über das Arbeitsför»

derungsgesetz nicht finanziert werden können. müssen

sie über Städtebauförderung, Denkmalpflege. Land-

schafts— und Umweltpflege erschlossen werden.
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S. Das Benachteiligtengrogramm des Bundes. das bereits an

der sogenannnten "ersten Schwelle“ einsetzt. hat sich

bewährt. Es wurde deshalb weiter ausgebaut und 1986 mit

335 Millionen Mark ausgestattet. Das ist fünfmal mehr i

als im letzten Jahr der SPD—Regierung. Nach dem Pro— ‘

gramm wird in diesem Jahr die Ausbildung von 23.500

jungen Menschen gefördert, rund l6.500 in überbetrieb-

lichen Einrichtungen und rund 7.000 durch ausbildungs—

begleitende Hilfen während einer betrieblichen Berufs-

ausbildung.

O Der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU schlägt

vor, dieses Programm über 1989 hinaus zu sichern und

finanziell entsgrechend der Entwicklung am Ausbildungs-

stellenmarkt auszustatten.

6. Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Arbeitsamt und Be-

trieben mue intensiviert werden. Daher fordert der Bun-

desfachausschuß Jugendpolitik

— die berufliche Information in den Schulen zu ver-

stärken. um Arbeitslosigkeit präventiv zu verhindern.

— die von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendlichen

durch entsprechende Aufklärung zu informieren,

O — von den Arbeitsämtern, über Arbeitsmarktgespräche und

Betriebsbesuche die Betriebe zur Bereitstellung

zusätzlicher Arbeitsplätze, die nach den neuen

Bestimmungen des AFG finanziert werden können, zu

' veranlassen.

6.1 Die Bereitschaft von Berufsanfängern‚ sich weiterzu-

qualifizieren und damit ihre Berufsaussichten zu ver-

bessern. muß durch entsprechende Aufklärung vor Ort

gestärkt werden. Beispielsweise sollten arbeitslose

oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Berufsanfänger mit

abgeschlossener Ausbildung darüber informiert sein.

daB bei der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme das



l
’

_ g -

Unterhaltsgeld nach 75 Prozent statt bisher 50 Prozent

des erzielbaren Tariflohns bemessen wird. Arbeitnehmer

bis zum Z5. Lebensjahr, die einen Vollarbeitsplatz

suchen, sollten wissen. daß sie bei der Teilnahme an

einer Teilzeitbildungsmaßnahme und gleichzeitiger

Teilzeitbeschäftigung ein Teil—Unterhaltsgeld erhalten

können.

6.2 Einige wirtschaftsbranchen klagen bereits heute über

einen Mangel an Fachkräften.

O Mit den Instrumenten

— berufsvorbereitende Maßnahmen

» Fortbildungs— und Umschulungsmaßnahmen

— gezielte betriebliche Einarbeitung

— Ausweitung der Möglichkeiten einer Kombination von

Teilzeitarbeit mit Teilzeit—BildungsmaBnahmen

bietet das Arbeitsförderungsgesetz den Unternehmen fi—

nanzielle Anreize für mehr Qualifizierung im Betrieb.

' Über diese und andere Möglichkeiten. die das neue AFG

bietet, müssen die Betriebe durch Arbeitsmarktgespräche

O informiert werden.

7. Die Jugendhilfe sollte ihre Möglichkeiten und Beiträge

zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit ausbauen und wei-

terentwickeln.

In diesem Zusammenhang schlägt der Bundesfachausschuß

Jugendpolitik der CDU vor, die Modellmaßnahmen des Bun—

desministers für Jugend, Familie und Gesundheit im Be-

reich "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" zu er-

weitern und die Förderung von Selbsthilfe-Initiativen

außerhalb des herkömmlichen Arbeitsmarktes zu verstärken.
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7.1 In verschiedenen Trägergruppen der Jugendsozialarbeit

wird mit und für benachteiligte Jugendliche viel geg

leistet. wir brauchen jedoch künftig mehr Zusammenar-

beit der einzelnen Trägergruppen der Jugendsozialarbeit.

Der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU fordert

daher ein "gualitatives Verbunds1stem"‚ eine trägero

übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich

der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe.

Darüber hinaus sind Verbund- und Eeratungssysteme zwi-

schen Jugendhilfe, Sozialhilfe und Arbeitsverwaltung zu

t schaffen, um ein abgestimmtes Verfahren beim Abbau der

Jugendarbeitslosigkeit zu gewährleisten. Es ist anzu-

streben, Beratungseinrichtungen außerhalb von Behörden

anzusiedeln, um Schwellenängste bei den Betroffenen ab-

zubauen.

Eine ausbildungs— und beschäftigungsorientierte Jugend’

hilfe ist nicht teurer als eine bloße Betreuung: oft

fehlt es nicht so sehr an Geld. es fehlt oft vor allem

an Ideen — und an dem Mut. neue Ideen durchzusetzen.

7.2 Viele Beschäftigungsinitiativen außerhalb des herkömm-

lichen Arbeitsmarktes scheitern, weil ihnen das nötige

O Know-how fehlt. andere geraten in Schwierigkeiten, weil

sie nicht über die nötige Kapitalausstattung verfügen.

Daher müssen öffentliche und freie Träger von Beschäf»

tigungsinitiativen beraten werden, Jugendhilfe. Sozial-

hilfe, AFG. Städtebauförderung. Förderung der Land—

schaftspflege etc. so miteinander zu verbinden, daß

Jugendliche Leben, Wohnen und Arbeiten auf eine weise

verbinden können, die arbeitslose junge Menschen wieder

hoffen läßt.
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Pressemitteilung _ u
lllsicher

sozial

“ undfrei

Bonn, ll. Juni 1986

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Energiepolitik",

Ludwig Gerstein‚ MdB‚ erklärt zu energiepolitischen Äußerungen

des SPD-Kandidaten Gerhard Schröder im niedersächsischen

Wahlkampf:

\ Die Wahlen zum niedersächsischen Landtag am Wochenende haben

nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl zunehmend an energiepo—

litischer Bedeutung gewonnen. Der SPD—Kandidat Schröder offen-

0 bart ‚ nicht erst seit Tschernobyl ‚ die energiepolitische Rat-

losigkeit der SPD. Sozialdemokratische Energiepolitik richtet

sich schon seit Jahren in permanenten Kehrtwendungen offenbar

ausschließlich an jeweils aktuellen tagespolitischen Ereignis-

sen oder Umfrageergebnissen aus. Dafür ist Gerhard Schröder ein

besonders gutes Beispiel. Es gibt kaum eine Meinung zur Kern-

energie, die er nicht schon einmal vertreten hätte:

— Als Juso—Vorsitzender nennt er 1980 die Kernenergiepo1i-

tik des hessischen Ministerpräsidenten Börner "unverant-

wortlich und politisch gefährlich" (nach Frankfurter

Rundschau vom 7.2.1980).

O - Kaum zum niedersächsischen Spitzenkandidat gekürt,

besinnt er sich eines besseren und hält die Nutzung der

Kernenergie zur Sicherung der Energieversorgung auch auf

längere Zeit für unverzichtbar (sPD—veranstaltung in

Danneburg‚ Hannoversche Allgemeine Zeitung vom

16.2.1985).

Dabei hat er die "Forderung der Grünen nach einem Aus-

stieg aus der Kernenergie... kategorisch abgelehnt"

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.2.1985).

Bei der Suche nach einem Endlager will er der Atomin—

dustrie bereitwillig helfen (Frankfurter Rundschau vom

19.2.1985).

"läiäiiü.33H;5‘#1275?iäfäfäiääs}262'313ääwsiälfääfä,232%Wääüäääefääää‘?"
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— Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl ist dies alles

rasch Vergessen. Gerhard Schröder ist einer der ersten,

der die entstandenen Ängste und Unsicherheiten in der

Bevölkerung für die eigene Karriere ausnutzen will.

schon am 2.5.1986 spricht er davon, "alle Möglichkeiten

zu einem Ausstieg aus der Atomenergie... offenzuhalten"

(dpa—Meldung vom 2.5.1986). 1

0 Am 10.5.1986 führt er auf dem wirtschaftspolitischen i

Kongreß seiner Partei in Hamburg aus, "daß jetzt alle

Kräfte darauf konzentriert werden, einen Verzicht auf

die Kernenergie möglich zu machen. Und die Menschen

wollen, das wir damit sofort beginnen“. weiter heißt es:

"Die Menschen haben gelernt: der Atomstaat ist ein

Angststaat. Ich stimme Johannes Rau zu, die Aufgabe der

Politik ist es, die Ursachen der Angst zu beseitigen‘

(Pressemitteilung der SPD vom 10.5.1986).

i
- Als im Laufe des Mai die besonnene und sachbezogene

Reaktion von Bundeskanzler Helmut Kohl immer breitere

Zustimmung in der Bevölkerung findet, schwenkt der Kan-

u didat Schröder erneut um. Zunächst spricht er nur noch

vom ‘Einstieg in den Ausstieg", schließlich vom ‘Um-

stieg' (Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 16.5.1986)

und dann ringt er sich zu folgenden Formulierungen

durch: ‘Viele fordern ja: sofort Abschalten! - Auch

meine Frau. Ich sage ganz klar: Das geht morgen und auch

übermorgen nicht. Niedersachsen ist (noch) zu 63 % vom

Atomstrom abhängig. wir werden aber Schritt für Schritt _

aus dem Atom aussteigen — so schnell, wie andere sichere

und umweltfreundliche Energien bereitstehen‚ Das kann

noch einige Jährchen dauern" (Interview in Bild am

Sonntag am 18.5.1986).

Gerhard Schröder bleibt Niedersachsen viele Antworten schuldig.

Er gibt den Wählern in der Energiepolitik auf sehr komplexe

Fragen einfache und zudem falsche Antworten. wer dies tut, der
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täuscht den Bürger. Am meisten dürfte die Bürger interessieren,

wie es möglich sein kann, daß innerhalb so kurzer Zeit ein

Politiker mehrfache Kehrtwendungen vollführen kann. Nieder-

sachsen braucht keinen verantwortungslosen Opportunismus und

keine unüberlegten Schne1lschüsse‚ sondern eine verlässliche 1

und besonnene Energiepolitik. Deshalb braucht Niedersachsen i

Ernst Albrecht und die CDU, auch in der Energiepolitik. Unsere i

gemeinsame Politik für mehr Sicherheit durch internationale i

Vereinbarungen, für eine verstärkte Förderung alternativer i

Energiequellen und für eine sichere und verantwortbare Nutzung

“ aller Primärenergieträger (Kohle, Öl, Gas und Kernenergie). i

Deshalb gibt es auch in der Energiepolitik in Niedersachsen

keine Alternative zum Ministerpräsident Ernst Albrecht und der

CDU.

\
l
x

"



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

.
undfrei l

Bonn, den 11. Juni 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Freilassung der acht deutschen Staatsbürger in Nicaragua

erklärt CDU—Bundesgeschäftsführer Peter Radunski:

Die Freilassung der acht jungen deutschen Staatsbürger haben 1

wir mit großer Freude und Erleichterung begrüßt.

Die CDU dankt besonders Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl dafür,

daß er sich persönlich für die Freilassung eingesetzt hat.

Die Bundesregierung hat auf ihren diplomatischen Kanälen

entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen. w
x
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Bonn, 12. Juni 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

D Gegenüber der Presse in Hannover erklärte das Mitglied des

Bundesvorstandes der CDU, Frau Minister Birgit Breuel! anläs-

lich der Vorstellung der Dokumentation "Unsere Politik für

Arbeitnehmer" u.a.:

Die erfolgreiche Wirtschafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik der

CDU in Bund und Ländern hat den Bürgern einen deutlich spür-

baren Wohlstandsschub gebracht. Dies zeigen

- die wachsende Wirtschaft,

- die stabilen Preise,

— die realen Einkommenszuwächse‚

— die gestärkte internationale Wettbewerbsfähigkeit,

i - die sinkenden Zinsen,

— mehr Investitionen,

- niedrigere steuern,

- neue Unternehmen.

Die konsequente Politik der Verbesserung der Rahmenbedingungen

hat jetzt zu einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt geführt.

d Allein in Niedersachsen ist mit dem Rückgang der Arbeitslosig-

keit im Monat Mai um 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr eine

doppelt so starke Reduzierung zu verzeichnen gewesen. Bei der

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit liegt Niedersachsen unter den

CDU—regierten Bundesländern vorn.

_ g ._
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Noch im Laufe des Juni wird Niedersachsen das SPD—regierte

Nordrhein—westfalen in der Arbeitslosenstatistik hinter sich

lassen. Damit bilden die SPD—regierten Länder Hamburg, Bremen,

das Saarland und Nordrhein—Westfalen mit den höchsten

Arbeitslosenzahlen aller Bundesländer den schluß der Statistik.

Die CDU-regierten Länder dagegen liegen mit einem 5,8 %igen

Abbau der Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich von Mai 1985 bis

Mai 1986 uneinholbar vorn vor den SPD-regierten Ländern mit

einem lediglich 0,5 %igen Abbauanteil. Das von Herrn Rau

regierte Nordrhein—Westfalen scheidet mit 0,2 % hier besonders

schlecht ab.

Auch der Abbau von Kurzarbeit vollzieht sich in Niedersachsen

beispielsweise doppelt so schnell wie in Nordrhein-Westfalen.

Und hinsichtlich des Abbaus der Jugendarbeitslosigkeit kann

Niedersachsen im Vergleich zum Vormonat mit 18,6 % gegenüber

verschwindenden 2,3 % in Nordrhein—westfa1en aufwarten. neut-

licher kann arbeitnehmerfreundliche Politik nicht dokumentiert

werden.

Die nebulösen wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Sozial-

demokraten und die absurden und verstiegenen Einlassungen der

Grünen zum Thema Wirtschaft gefährden die solide Entwicklung

0 unseres Landes. Die widersprüchlichen Vorschläge aus Kreisen

der SPD und der Grünen hätten zur Folge:

- Drastische Erhöhung der Steuer— und Abgabenlast für

Arbeitnehmer und Arbeitgeber;

- neue schuldenfinanzierte "Strohfeuerprogramme"‚ die keine

sicheren und dauerhaften Arbeitsplätze schaffen;

— eine neue Inflationsphase‚ die Arbeitnehmern und Rentnern

die Einkommen schmälert;

- Zunahme der Arbeitslosigkeit.

.. 3 _
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Diesen rot-grünen Irrwegen muB in Niedersachsen eine klare

Absage erteilt werden.

Vor allem die Arbeitnehmer in Niedersachsen müssen wissen, daß

ihre Stimme bei der Landtagswahl am 15. Juni 1986 mit über die

Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und die Fortsetzung der erfolg-

reichen wirtschafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik in Bund und - ‘

Land mit entscheidet. ‘
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UNSERE POLITIK FÜR ARBEITNEHMER

I. DER AUFSCHWUNG HAT DEN ARBEITSMARKT ERFASST

Es gibt wieder mehr Beschäftigte

Die Arbeitslosigkeit nimmt ab

Die Zahl der Kurzarbeiter sinkt

Die offenen Stellen nehmen zu

Niedersachsen kommt voran

II. UNSERE POLITIK FÜR ARBEITNEHMER

» O 1. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Wirtschaft wächst wieder

Investitionen und Exporte steigen

Neue Unternehmen entstehen

Zinssenkungen entlasten Bürger und Wirtschaft

Die Preise sind wieder stabil

Die Einkommen nehmen zu

Die Steuern werden gesenkt

2. Förderung des Strukturwandels

3. Gezielte Beschäftigungspolitik

Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes‚ zur

Verbesserung der Vermittlungschancen von Arbeitslosen

a und zum Abbau von Bescnäftigungshemmnisseh

Offensive für Ausbildung und Weiterbildung

Unsere sozialen Hilfen für Arbeitslose

III. WIR SICHERN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE ZUKUNFT

DEUTSCHLANDS: PERSPEKTIVEN UNSERER POLITIK FÜR

ARBEITNEHMER

wir sind auf dem richtigen weg

Auch in Zukunft stabile Preise

Entlastung der Arbeitnehmer und Unternehmer von Steuern

und Abgaben

i
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UNSERE POLITIK FUR ARBEITNEHMER

Die Arbeitnehmer können wieder mit Zuversicht in die Zukunft

blicken. Ihre Arbeitsplätze sind sicher, ganz im Gegensatz zu

SPD—Zeiten. Der Aufschwung hat den Arbeitsmarkt erfaßt. Die

wirtschaftliche Entwicklung schafft neue Arbeitsplätze. Für

diese günstige Entwicklung hat die Bundesregierung mit ihrem

umfassenden und klaren Konzept zur Niedergewinnung von Nachs-

tum und Stabilität die entscheidenden Voraussetzungen ge-

schaffen. Grundlage dafür war die Erneuerung der Sozialen

Marktwirtschaft durch Verbesserung der wirtschaftlichen Nachs-

tumsbedingungen‚ Förderung des Strukturwandels und eine ge-

zielte Beschäftigungspolitik. Gleichzeitig mit einer aktiven

. Arbeitsmarktpolitik haben wir den sozialen Schutz der Arbeits-

losen ausgeweitet und mit einer Qualifizierungsoffensive

schaffen wir die Voraussetzungen für eine bessere Wiederein-

gliederung von Arbeitslosen.

I. DER AUFSCHNUNG HAT DEN ARBEITSMARKT ERFASST:

Es gibt wieder mehr Beschäftigte

Die Arbeitslosigkeit nimmt ab

Die Zahl der Kurzarbeiter sinkt

Die offenen Stellen nehmen zu

. Es gibt wieder mehr Beschäftigte

Im dritten Quartal 1985 — dem letzten Stand der Beschäf-

tigungsstatistik - waren 275.000 Arbeitnehmer mehr in Ar-

beit als in der gleichen Zeit des Vorjahres. 1986 werden

rund 300.000 mehr Menschen Beschäftigung haben. Das sind

in zwei Jahren über eine halbe Million mehr Beschäftigte.

Frauen sind am Beschäftigungszuwachs überproportional be-

teiligt. 59 Prozent des Beschäftigungszuwachses von i985

ging an Frauen.
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Im Vergleich mit i984 haben wir i955 in den folgenden

Nirtschaftsbereichen eine Zunahme der Erwerbstätigen zu

verzeichnen (Bundesministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung Stand: März 86):

Zinkereien.

Kaitwalzwerke + 7 000

Chemische In-

dustrie + 7 000

Maschinenbau + Z0 O00

Straßenfahr-

zeugbau + 23 000

Elektrotechnik + 44 000

Feinmechanik + 6 000

EBM + 5 000 .

Büromaschinen,

Datenverar-

beitung + 6 000

Kunststoffwaren + 7 O00

Dienstleis—

tungen z.B. + 184 000

Banken, Ver-

Sicherungen,

Gebietskörper-

schaften

Die Arbeitslosigkeit nimmt ab

Im Mai i986 waren 108.000 Personen (4,8 Prozent) weniger

arbeitslos als im April i986 und 70 000 Personen weniger .

als im Mai i985. Die Nende zum Besseren ist auch für die

Arbeitslosen spürbar. i986 wird es erstmals seit i979

wieder einen Rückgang der Arbeitslosen im Jahresdurch-

schnitt geben.

Auch mehr junge Menschen finden wieder Arbeit. Die Zahl

der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren ging in den

letzten zwei Jahren deutlich zurück. Sie lag im Jahres-

durchschnitt l985 um 33.000 niedriger als i983. Im Mai 3

i986 waren i0.000 Jugendliche (8.3 Prozent) weniger ar— i
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beitslos als im Mai 1985. Die Arbeitslosenquote bei den

Jugendlichen liegt mit 6 Prozent im Mai i986 deutlich

unter der allgemeinen Arbeitslosenquote von 8.5 Prozent.

Unter den EG-Staaten hat die Bundesrepublik Deutschland

den niedrigsten Anteil jugendlicher Arbeitsloser unter

den Arbeitslosen insgesamt.

Die Zahl der Kurzarbeiter sinkt

Ein weiteres Zeichen für die verbesserte Arbeitsmarktlage

ist der starke Rückgang der Kurzarbeit. Im Höhepunkt der

Beschäftigungskrise im Januar i983 gab es fast l.2 Mil-

. lionen Kurzarbeiter; im Januar i986 waren es nur noch

263.000. Im Mai l9B6 gab es rund l52.000 Kurzarbeiter.

Allein in den letzten fünf Monaten ging die Zahl der

Kurzarbeiter um rund 110 000 zurück.

Die gffenen Stellen nehmen zu

Die Zahl der offenen Stellen hat gegenüber Mai 1985 um

rund 54 000 zugenommen.

Niedersachsen kgmm; voran

. Stärker als im Bundesdurchschnitt ging die Arbeitslosig-

keit im vergangenen Monat in Niedersachsen zurück. Die

Abnahme betrug im Mai 1985 gegenüber dem Vorjahresmonat

7,3 Prozent. Mit dem Rückgang der Arbeitslosenzahl um

7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist in Niedersachsen

die Arbeitslosigkeit doppelt so stark wie im Bundesdurch-

schnitt reduziert worden. Die Abnahme bundesweit betrug

3,2 Prozent. Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

liegt Niedersachsen unter den CDU—regierten Bundesländern

an der Spitze. Deutlich ist der Abstand zum SPD—regierten

Nordrhein—Nestfalen‚ das mit einer Abnahme von nur

0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat stagniert.
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11.1.2913. m

1-  304.835 711.768 V

Abnahme gegenüber dem Vormonat - 19.857 - — 6,1 1 — 20.491 — 2,8 ‘I.

Abnahme gegenüber dem Vorjahresm. — 23.843 - - 7,3 1 - 1.343 - 0,2 ‘I.

2. Kurzarbejter: 16.589 43.313

Abnahme gegenüber dem Vormonat — 8.779 s - 34.6 ‘I. - 5.850 — 11,9 1

Abnahme gegenüber dem Vorjahresm. — 8.339 - - 33.6 1 — 7.262 — 14,4 1

3. Jugend . gute: Z9 Jehren: 13.879 38.219

Abnahme gegenüber dem Vormonat - 2.099 - — 13,1 ‘L — 2.457 - 6.0 1

Abnahme gegenüber dem Vorjahresm. - 3.141 - — 18.6 1 — 892 - 2,3 ‘I.

II. UNSERE POLITIK FÜR ARBEITNEHMER .

Für eine in 13 Jahren SPD-Regierung entstandene Massenar-

beitslosigkeit gibt es kein schne11 wirkendes Patentre-

zept. Für eine wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen erforderlich.

Dazu gehören vor allem:

1. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen durch eine Erneuerung der Sozialen Marktwirt-

schaft und eine solide Hausha1tspolitik‚ die Hirt-
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schaftswachstum ermöglicht, die internationale wettbe-

verbsfähigkeit verbessert, Preisstabilität sichert,

Investitionen und Neugründungen von Unternehmen anregt

und den Arbeitnehmern reale Einkommenszuwächse bringt.

2. Die Förgergng des Strukturwandels. der langfristig die

strukturellen Ursachen der Arbeitslosigkeit beseitigt.

3. gezielte Bestifaftigunggpglitik, die vor allem durch

Qualifizierung eine Wiedereingliederung der Arbeits-

losen ermöglicht, die flexible Regelungen auf dem Ar—

heitsmarkt schafft, die durch Arbeitsbeschaffungsmaß-

. nahmen Zugangsbrücken für Arbeitslose zum Arbeitsmarkt

baut und die sozialen Hilfen für Arbeitslose ver-

bessert.

zu l. Die yerbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

i

Die Regierung Helmut Kohl hat im Herbst 1982 sofort i

damit begonnen, die Rahmenbedingungen für die Nirt-

schaft zur Stärkung der Investitionskraft und zur

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen nachhaltig ‘

zu verbessern. l

i

. Die mgtsthaft wächst wieder

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in ihrem vierten

Nachstumsjahr. Die außenuirtschaftliche Stellung der

Bundesrepublik Deutschland ist dank der gestiegenen i

Exportkraft hervorragend. i

Die Nachstumsrate wird i986 rund drei Prozent be-

tragen. Nach Ansicht der führenden Nirtschaftsfor-

schungsinstitute spricht alles dafür, daß die günstige

Nirtschaftsentwicklung auch über 1987 hinaus andauern

wird.
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Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung sieht in seinem Jahres-

gutachten i985/86 Chancen für einen anhaltenden Auf-

schwung:

"Die deutsche Nirtschaft befindet sich weiter im kon-

junkturellen Aufwind. Auch im dritten Aufschwungsjahr

hat das Expansionstempo nicht nachgelassen. sondern es

hat sich eher etwas verstärkt. ...

Bemerkenswert ist, daß der Aufschwung bislang ohne die

früher üblichen Verspannungen verläuft: Die Auslastung

der Sachanlagen ist gerade wieder normal. die Aus— ‘

weitung von Produktion und Beschäftigung stößt also

nicht schon an Kapazitätsgrenzen‚ von ganz wenigen

Bereichen abgesehen. Zudem erweitern nun auch mehr

Unternehmen ihre Produktionsanlagen, der Kapitalstock

wächst wieder etwas schneller. Das Kostenniveau und

das Preisniveau sind weitgehend stabil. ...

Die Bedingungen für einen langen Aufschwung. der zu-

nehmend auch den Arbeitsmarkt erfaßt‚ sind damit

besser geworden, und vielerorts wächst die Bereit-

schaft, die sich bietenden Chancen wahrzunehmen."

(Ziff.l46) "

Investitionen und Experte steigen

1985 haben die Ausrüstungsinvestitionen einen Zuwachs

von real zehn Prozent erreicht. Für l986 sagt der

Sachverständigenrat eine annähernd gleiche Zunahme

voraus. Die Investitionskonjunktur wird von einer

Exportkonjunktur begleitet.

l

l

l

l

l
l

l
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Die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute ‘

steilen in ihrem Frühjahrsgutachten i986 fest:

"Alles in aliem dürften die Narenexporte im Laufe

dieses Jahres mit einer laufenden Jahresrate von etwa

4 vh zunehmen; im Jahresdurchschnitt werden sie dann i

um 3 vh höher sein als im Vorjahr." i

Dies ist für die Bundesrepublik Deutschland besonders ‘

wichtig, da sie ein rohstoffarmes Land ist und hier ‘

fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Export abhängt.

i

. Neue Unternehmen entstehen

Durch das Programm zur Förderung von Existenzneugrün- i

dungen der Bundesregierung steigt die Zahl der l

Existenzgründungen: 1985 gab es die Rekordzahl von

318.000 Neugründungen. Seit i980 wurden durch die l

Existenzgründungsförderung 350.000 Arbeitsplätze neu ‘

geschaffen bzw. erhalten.

Ligssenkungen entlasten Bürger und Wirtschaft

Die Gesundung der öffentlichen Finanzen war eine

. wichtige Voraussetzung für die positive wirtschaft-

liche Entwicklung. Die Bundesbank hat die Leitzinsen V

seit dem Höchststand im Jahre i980 inzwischen in

mehreren Schritten beim Diskontsatz von 7,5 auf

3.5 Prozent und beim Lombardsatz von 9,5 auf

5.5 Prozent gesenkt. Eine Zinssenkung um zwei Prozent-

punkte entlastet Nirtschaft und Bürger um l4 bis

l6 Milliarden Mark.
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Der Zinssatz ist ein entscheidender Prels- und Kosten-

faktor für die Wirtschaft, für die öffentliche Hand

und natürlich auch für viele Bürger. So zahlen 2.8.

Eigenheimbesitzer und private Bauherren spürbar

weniger für die Verzinsung ihrer Baudarlehen; schon um

ein Prozent niedrigere Wypothekenzinsen bedeuten für

den durchschnittlichen Eigenheimbauer etwa l00 Mark

monatlich mehr im Portemonnaie.

Qje Breise sind wieder stabil

Im Herbst 198l - unter der SPD-Regierung — lag die ‘

Inflationsrate bei 6.3 Prozent. i986 werden wir, nicht .

nur aufgrund des Rückgangs der Ölpreise. einen Preis-

anstieg von rund einem Prozent haben.

Im April 1986 sind die Lebenshaltungskosten mit minus

0,2 Prozent erstmals seit 27 Jahren wieder gegenüber

dem Vorjahresmonat gesunken.

Stabiler Geldwert stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Wirtschaft auf den Weltmärkten und läßt den

Realwert des Geldvermögens der Bürger wachsen. Geld-

wertstabilität ist eine unerläßliche Voraussetzung für

die erfolgreiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Denn .

Inflation schafft keine Arbeitsplätze, sondern ver- V

nichtet sie.

Preisstabilität ist aber auch die beste Sozialpolitik

für Arbeitnehmer, für Familien und Rentner. Unter der

SPD-Regierung hat die Inflation jahrelang diejenigen

begünstigt. die Immobilien und Sachwerte besitzen.

_ also die wohlhabenden Gruppen der Bevölkerung; be-

nachteiligt wurden dagegen diejenigen, die ihre

geringen Ersparnisse nur auf Sparbüchern anlegen ‘

konnten.
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Stabiler Geldwert erhöht die Kaufkraft von Arbeit—

nehmern und Rentnern. Die zusätzliche reale Kaufkraft,

die wir durch die Preisstabilität gewonnen haben,

übertrifft bei weitem jedes vernünftigerweise vor-

stelibare staatliche Ausgabenprogramm. Allein der

Rückgang der Preissteigerungsrate um einen Prozent- l

punkt bedeutet für die Arbeitnehmer rund fünf Mil-

liarden und für die Rentner und Pensionäre rund zwei i

Milliarden Mark zusätzliche Kaufkraft im Jahr. Seit

unserem Regierungsantritt ist die Preissteigerungsrate

um über 3.5 Prozentpunkte gesunken: Das ist so gut wie

eine 3‚5-prozentige Lohnerhöhung. Unter dem Strich be—

. deutet dies einen jährlichen Kaufkraftgewinn von über l

l5 Milliarden Mark für die Arbeitnehmer und von über ‘

sechs Milliarden Mark für die Rentner. l

Die Einkommen nehmen zu

i98i und i982 sind die Realeinkommen der Arbeitnehmer

gesunken. Sie haben den Nettlauf gegen die Inflation l

verloren. da die Preise stärker stiegen als ihre 3

Löhne. i984 und i985 haben die Arbeitnehmer diesen

Wettlauf erstmals seit Jahren wieder gewonnen. ä

. Für i986 zeichnet sich ein realer Anstieg der Netto-

‘ löhne von rund 4,5 Prozent ab. Das ist der höchste An-

stieg der Realeinkommen der Arbeitnehmer seit

16 Jahren.

Die steuern werden gesenkt

Die erfolgreiche Sanierung des Bundeshaushalts hat die

größte Steuerentlastung in der Geschichte der Bundes-

republik Deutschland ermöglicht. Mit dem Steuer-
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senkungsgesetz l986/88 hat die Bundesregierung ihr

wichtigstes steuerpolitisches Vorhaben in dieser

Legislaturperiode verwirklicht. Insgesamt wird die

Lohn— und Elnkommensteuer-1986/1988 um fast Z0 Mil-

liarden Mark pro Jahr gesenkt, ohne daß zum Ausgleich

dafür andere Steuern erhöht werden müssen.

Zu 2. förderung des sjruktyrwande 5

In unserer Volkswirtschaft vollzieht sich ein Struk-

turwandel der seine Ursache im Einsatz moderner

Techniken hat. Beispielhaft seien hier Automobilbau,

Maschinenbau. Chemie, Kommunikationstechnik und Mikro- .

elektronik genannt. Diese Branchen gehören mittler-

weile zu den tragenden Säulen des technischen Fort-

schritts in unserer Volkswirtschaft. Durch die Ent—

wicklung und Einführung moderner Technologien stärken

wir unsere Position im internationalen Wettbewerb. Für

die Bundesrepublik Deutschland ist dies besonders

wichtig. da bei uns jeder dritte Arbeitsplatz vom

Export abhängt.

Durch die Einführung neuer Techniken entstehen neue

Arbeitsplätze. In Branchen, in denen der Struktur-

wandel behindert wird, treten die größten Beschäfti- .

gungsprobleme auf.

Die Dokumentation "Mikroelektronik und Arbeitsplätze“

vom Juli 1955 des Bundesforschungsministers kommt zu

dem Ergebnis:

"Die frühzeitige Entwicklung von neuen Technologien

und ihre rasche Umsetzung in neue Fertigungsverfahren

und Produkte helfen. die Nettbewerhsfähigkeit der
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deutschen Wirtschaft zu verbessern und leisten damit

einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit und

Ausweitung der Beschäftigung."

Unsere Politik hilft. zukunftsträchtige Bereiche zu

erschließen und zu fördern. und unterstützt vom

Strukturwandel besonders hart betroffene Bereiche, vor

allem im Interesse der Arbeitnehmer:

- Die Umweltpolitik der Bundesregierung sichert rund

400.000 Arbeitsplätze. Die Programme für Umwelt-

schutz sind 1986/57 um 1.6 Mrd. Mark erhöht worden.

- Die Bauwirtschaft wurde mit einem Dringlichkeits- ‘

programm gefördert. das ein zusätzliches Bauvolumen l

von 100.000 Wohnungen auslöste. Die Bundesmittel

für Städtebauförderung wurden verdreifacht. die

Mittel für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinden 1

aufgestockt, die mittelständische Bauwirtschaft mit

einem Milliarden-Kreditprogramm gestützt. l

- In Bergbau und Stahlindustrie wurden durch die

Finanzierung von Anpassungsschichten Entlassungen ‘

verhindert, der Stahlindustrie mit drei Mil- i

. liarden Mark geholfen. i

- Nerft- und Schiffahrtsindustrie wurden mit dem

Nerfthilfeprogramm unterstützt.

zu lgezie te Beschaftigungspolltik ä

i

Keine Bundesregierung hat mehr in der Arbeitsmarkt- i

politik geleistet als die Regierung Helmut Kohl. Für i

die aktive Arbeitsmarktpolitik wurden i982 6,8 Mil- l

liarden Mark ausgegeben; 1986 stehen dafür ll,5 Mil—

liarden Mark zur Verfügung — 70 Prozent mehr als 1982. ‘
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Nie wurden die Instrumente dieser Arbeitsmarktpolitik

effektiver eingesetzt:

1982 gab es im Jahresdurchschnitt 29.000 Beschäftigte

in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. l9B5 waren es 87.000.

In diesem Jahr werden im Jahresdurchschnitt 100.000

Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sein. Das

ist eine Verdreifachung in unserer Regierungszeit.

Die Bundesregierung hat zahlreiche Maßnahmen zur Ent-

lastung des Arbeitsmarktes, zur Verbesserung der Ver-

mitt ungsghangen vgn Arbeitslgseg gnd zum Abbau ygn

esenäftigungshemmnissen ergriffen: .

Dazu gehört vor allem:

- Das Besehäftigungsförderungsgesetz‚ das befristete

Arbeitsverträge ermöglicht und die Teilzeitarbeit

sozial absichert.

— Mit der Vgrrghestandsregeiung kann heute eine große

Zahl älterer Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz für

jüngere Kollegen frei machen. Gerade auch in der

Bauwirtschaft bedeutet dies eine wichtige Hilfe bei

der unumgänglichen Strukturanpassung. Aufgrund des .

Vorruhestandsgesetzes sind inzwischen in über

400 Tarifverträgen Vorruhestandsleistungen verein-

bart worden. Ende Februar 1986 bezogen 43.700 Per-

sonen Vorruhestandsgeld.

— Mit Hilfe der Leistungen nach dem Rückkehrfärde—

[ungsgesetz sind etwa 300.000 ausländische Arbeit-

nehmer und ihre Familienangehörigen in die Heimat

zurückgekehrt. Durch diese Maßnahme, die den

i

i

i
i

i
i
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Wünschen unserer ausländischen Mitbürger entgegen-

kommt. wurde der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik

Deutschland entlastet.

- Mit der Änderung des 

haben wir ab l. Januar i986 die Beschäftigungsmög-

lichkeiten für Arbeitslose verbessert: i

Zahlung eines Einarbeitungszuschusses auch bei be-

fristeten Arbeitsverträgen.

Zugang zu den besonderen

O Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für ältere

Arbeitnehmer schon ab 50 Jahren. was bisher erst ab ‘

55 Jahren möglich war.

Verlängerung der Eingliederungsbeihilfe für schwer ‘

vermittelbare Arbeitslose von einem auf zwei Jahre. i

i

Zahlung eines dreimonatigen Uberbrückungsgeldes an

Arbeitslose, die eine selbständige Existenz gründen.

i

i

f n f"rA i un ndNi rbilun i

Nur qualifizierte Arbeitnehmer haben auf dem Arbeits-

markt eine Chance.

Die Qualifizierung beginnt bei der Lehrlingsaus-

bildung. In drei Jahren hintereinander gab es Aus-

bildungsrekorde. Dies wird an der Zahl der neu abge-

schlossenen Verträge deutlich (jeweils am

30. September):
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198l: 605.636

1982: 631.000

1983: 677.000

1984: 706.000

1985: 697.000.

In den Jahren 1983 bis 1985 sind über zwei Millionen

betriebliche Ausbildungsverträge abgeschlossen worden.

Das waren rund 200.000 mehr als in den drei Jahren

zuvor.

Die Gesamtzahl der Auszubildenden ist in den Jahren

1983 und 1984 um rund 124.000 auf rund 1.8 Millionen 0

Ende 1984 gestiegen. i985 sind rund 66.000 Ausbil-

dungsverträge mehr abgeschlossen worden als 1982. über

90.000 mehr als 198l. Jeweils mehr als 95 Prozent der

Jugendlichen. die eine Lehrstelle suchten, konnten

versorgt werden.

Auch 1985 zeichnet sich eine erfreuliche Entwicklung

auf dem Lehrstellenmarkt ab. Die Schere zwischen Ange-

bot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen beginnt sich

weiter zu schließen. Am 30. April dieses Jahres waren

knapp 30.000 Ausbildungsplätze mehr gemeldet als zum

gleichen Zeitpunkt im vorigen Jahr, gleichzeitig ist .

die Zahl der gemeldeten Bewerber um mehr als 15.000 '

gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Entwicklungen im laufenden Ausbildungsjahr 1985/86

zeigen eine deutliche Stabilisierung des Lehrstellen-

marktes.

Der —

b1 dung yon Arbeitnehmern kommt große Bedeutung zu.

Neueinstellungen werden insbesondere in Branchen vor- N

l
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genommen. die von der kräftigen Investitionskonjunktur

und dem Exportwachstum begünstigt werden. Dabei

handelt es sich zugleich um Nirtschaftszweige‚ in

denen der internationale Wettbewerb eine schnelle

Umsetzung modernster Produktions- und Fertigungsver-

fahren erzwingt. Entsprechend hoch sind die Anforde-

rungen dieser Unternehmen an das Oualifikationsniveau

ihrer Mitarbeiter.

Die Bundesanstalt für Arbeit stellt l986 knapp

4.4 Milliarden Mark für die Förderung der beruflichen

' Bildung und Umschulung zur Verfügung.

. i982 waren 265.000 Arbeitnehmer in Maßnahmen der

beruflichen Fortbildung und Umschulung eingetreten.

l9B5 waren es 409.000. Das entspricht einer Steigerung

von 54 Prozent. In den ersten fünf Monaten dieses

Jahres traten 199.000 Arbeitnehmer in eine berufliche

Bildungsmaßnahme ein.

Die SPD hat 1982 die Leistungen für berufliche Bildung

und Rehabilitation in Höhe von 1.6 Milliarden Mark

gekürzt, Mir haben mit der 7, Novelle zum Arbeits-

färdergngsgesgtz die Leistungen auf diesem Gebiet !

. wieder ausgeweitet:

- Bemessung des Unterhaltsgeldes für Jugendliche, die

an Berufsbildungskursen teilnehmen, nach 75 statt

50 Prozent des erzielbaren Tariflohnes

- Bei beruflicher Fortbildung und Umschulung Anspruch 1

auf Unterhaltsgeld für Jugendliche auch nach einer l

Schulausbildung‚ die einer betrieblichen Ausbildung l

gleichgestellt ist

l

0 l
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- Einführung eines Tellunterhaltsgeldes für Jugend-

liche‚ dle einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen

und daneben noch an einem Teilzeitberufsblldungs—

kurs teilnehmen

— Einführung eines Teilunterhaltsgeldes für Frauen.

die ins Erwerbsleben zurückkehren

- Neiterzahlung von Arbeitslosengeld oder Arbeits-

losenhilfe als Unterhaltsgeld bei Teilnahme an

einem Berufsbildungslehrgang‚ wenn sonst kein An-

spruch auf Unterhaltsgeld besteht

— Verbesserung der Berufsausbildungsbeihllfe

- Erhöhung des Unterhaltsgeldes für Teilnehmer an

Berufsbildungslehrgängen

— Erhöhung des Unterhaltsgeldes für Behinderte und

Rehabilitanden

— Förderung von Kursen zum beruflichen Aufstieg wird

eine Pflichtleistung des Arbeitsamtes; bisher war

es nur eine Ermessensleistung‚

unsere sgzjalen Hilfen für Arbeitslose

Für diejenigen, die trotz der Verbesserung der gesamt-

wirtschaftlichen Lage und aktiver, beschäftigungs—

politischer Maßnahmen nur schwer in den Arbeitsprozeß

wieder eingegliedert werden können. wurden die

sozialen Hilfen verbessert:

l



i
— Verlängerung der Höchstanspruchsdauer beim

Arbeitslosengeld für Arbeitslose ab 44 Jahren auf i

l6. ab 49 Jahren auf 20 und ab 54 Jahren auf i

24 Monate. i

i
- Arbeitslose ab 58 Jahren können Arbeitslosengeld 1

oder Arbeitslosenhilfe weiterbeziehen. ohne der i

Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen zu müssen.

- Die Freibeträge für die Anrechnung von Ehegatten-

einkommen auf die Arbeitslosenhilfe werden i986 um ä

50 Prozent erhöht und ab i987 verdoppelt. Der i

‘ Grundfreibetrag steigt damit von wöchentlich 75 ‘

über ll5 auf l50 Mark; der Erhöhungsbetrag je Kind l

steigt von 35 über 55 auf 70 Mark wöchentlich. ‘

- Das Benachteiligtenprogramm wurde aufgestockt: im

Oktober i984 um 5.000 auf 18.500 Plätze. Für i986

sind die Mittel von 256 Millionen auf 335 Millionen i

Mark erhöht worden. Damit können 1986 etwa 24.000

Plätze zur Verfügung gestellt werden; damit hat 3

sich die Zahl der Teilnehmer innerhalb von vier

Jahren vervierfacht.

i
. — Das Bildungsbeihilfegesetz wurde bis Ende 1992 ver— i

längert; die entsprechenden Mittel wurden auf V

250 Millionen Mark aufgestockt und die Altersgrenze i

auf 25 Jahre heraufgesetzt. Unter anderem helfen

wir damit arbeitslosen Jugendlichen, den Haupt-

schulabschluß nachzuholen.

— Seit dem l. Januar i985 wird für junge Arbeitslose i

und Jugendliche ohne Ausbildungsplatz bis zum 1

2l. Lebensjahr wieder Kindergeld gezahlt. Die

SPD—Bundesregierung hatte diese Leistung i982

abgeschafft.
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I11. MIR SICHERN DIE NIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE ZUKUNFT

DEUTSCHLANDS: PERSPEKTIVEN UNSERER POLITIK FUR ARBEIT-

NEHMER

Unsere Politik für ein stabiles Nirtschaftswachstum‚

steigende Investitionen, stabile Preise, sinkende Steuern

und Abgaben sowie eine zukunftsorientierte Forschungs-

und Technologiepolitik eröffnen auch weiterhin gute Per-

spektiven für die Arbeitnehmer.

Nir sind auf dem richtigen ueg

Dies belegen Gutachten des Sachverständigenrates und .

führender wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsin-

stitute. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat in seinem Jahres-

gutachten 1985/86 den erfolgreichen wirtschafts— und

finanzpolitischen Kurs der Regierung Helmut Kohl be-

stätigt:

“In der Bundesrepublik sind die Auftriebskräfte stärker

geworden. Die Voraussetzungen für mehr Beschäftigung und

mehr Wachstum sind besser als anderswo in Europa. ... Die

Gesundung der deutschen Hirtschaft hat i985 weitere Fort-

schritte gemacht. Die Auslastung der vorhandenen Produk- .

' tionsanlagen ist deutlich gestiegen. was wichtiger ist: V

Mit dem Anspringen der Unternehmensinvestitionen werden

nun auch die Kapazitäten kräftiger erweitert. Das erhöht

die Chancen für einen langanhaltenden Aufschwung und ver-

bessert die Aussicht, daß sich der Anstieg der Beschäfti-

gung beschleunigt fortsetzt. Das gilt um so mehr, als die

kräftige Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen nicht

staatlichen Programmen, sondern der wachsenden Zuversicht

der Unternehmen zu verdanken ist, daß sich das Inve-

stieren wieder lohnt." (Ziffer 175)

x
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Noch vor knapp zwei Jahren war der Optimismus längst

nicht so ausgeprägt wie heute. Damals sah das Deutsche

Institut für Hirtschaftsforschung (DIN) mit einer Portion

Skepsis in die Zukunft: Nenig Nachstum‚ stagnierende

Beschäftigung und schwache Verbrauchsnachfrage prägten

die Prognose für den Rest der 80er Jahre. Durch die er-

folgreiche Nirtschafts— und Finanzpolitik der Regierung

Helmut Kohl hat sich die wirtschaftliche Lage ent-

scheidend verbessert. Die Experten haben inzwischen damit

begonnen, ihre mittelfristigen Erwartungen nach oben zu

revidieren.

‘ Der Vergleich der mittelfristigen Prognosen für die 1

Bundesrepublik Deutschlands zeigt, daß die wirtschaft-

liche Entwicklung in den nächsten fünf Jahren zuversicht-

lich beurteilt wird. Die Institute erwarten eine Fort-

setzung des stetigen, 1982 von der Regierung Helmut Kohl

eingeleiteten Aufschwunges bis ins Jahr 1990 hinein.

Das D15 erwartet in seinem optimistischen Szenario. daß

das Bruttosozialprodukt bis 1990 im Durchschnitt um

2,7 Prozent steigen wird, die Zahl der Erwerbstätigen im

Jahre 1990 26,27 Millionen und die Zahl der Arbeitslosen

4.2 Millionen beträgt.

. Das IFQ-Igstitut erwartet für die Jahre 1985 bis 1990 ein

durchschnittliches Nachstum von 2,3 Prozent.

Das Basler Erognos-lnstitut errechnete im November 1985

für den Prognosezeitraum 1985 bis 1990 eine jahresdurch—

schnittliche Wachstumsrate von 2,4 Prozent.

Die Dresdner Bank leitet in ihrer Prognose von 1986 für

den Zeitraum 1986 bis 1990 eine Wachstumsrate von

2,7 Prozent ab. die auf einen kräftigen Investitionsschub

1
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in den kommenden fünf Jahren beruht, der mit starken

Produktivitätsfortschritten verbunden ist. Die Dresdner

Bank erwartet eine Fortsetzung des seit 1983 andauernden

stetigen Hachstumsprozesses; eine Rezession wird nicht

erwartet.

Die mittelfristige Voraussage der uest—LB prognostiziert

einen Anstieg des preisbereinigten Bruttosozialprodukts

im Jahresdurchschnitt 1986 bis 1990 um fast 3 Prozent.

Dabei werden sich die Nachstumskräfte von der Auslands-

nachfrage zur Iniandsnachfrage verlagern. Die Zahl der

Arbeitsplätze wird um etwa eine Million zunehmen. die

Zahl der registrierten Arbeitslosen um knapp 450 000 .

zurückgehen.

Auch in Zukunft stabile Preise

Geldwertstabilität schafft Sicherheit. daß das Ergebnis

der Leistung von heute auch morgen noch seinen Nert

behält. Stabilitätspolitik ist soziale Politik. Sie verf

hindert inflationäre Einkommens— und Vermögensumvertei-

lungen‚ die in erster Linie die sozial Schwächeren be-

lasten.

Der Sachverständigenrat stellt in seinem Jahresgutachten

1985/86 fest": .

"Bemerkenswert ist, daß sich die Belebung der Verbrauchs-

konjunktur bei einem weitgehend stabilen Preisniveau

vollzieht, die sonst übliche zykiische Verstärkung des

Preisanstiegs diesmal also fehlt. Auch für das nächste

Jahr zeichnet sich so etwas nicht ab: Das Kostenniveau

erhöht sich nur wenig, und der Nettbewerb bleibt nicht

zuletzt wegen des Preisdrucks von Seiten ausländischer

Anbieter rege." (Ziffer l67) ‘
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EntmtunLd eLnenmecJonitmLn

unsuhgehen.

Wir wollen die überhöhte Steuer- und Abgabenquote senken.

Nur so gewinnen wir den Spielraum für die höhere Aner-

kennung beruflicher Leistung und privater Initiative in :

Wirtschaft und Gesellschaft, den Spielraum für anhaltend 3

hohe Investitionen und dauerhaft niedrige Steuersätze.

Nur so können wir angesichts des härteren internationalen

Wettbewerbs unsere Volkswirtschaft modernisieren und j

schrittweise die Arbeitslosigkeit abbauen. Gerade 1

mittelständische und Junge Unternehmen müssen durch

. günstige wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedin- ,

gungen, durch die Unterstützung der betrieblichen For-

schungs- und Innovationskräfte sowie durch die Möglich- i

keit eines raschen Transfers zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft bessere Chancen erhalten. i

i
Der Sachverständigenrat stellt in seinem Jahresgutachten 1

i985/86 fest:

"Durch eine große Steuerreform können die Rahmenbedin- l

gungen für das Wirtschaftswachstum und die Erfolgsaus- ‘

sichten einer Wirtschaftspolitik für mehr Beschäftigung

verbessert werden. Diese Zielsetzungen lassen es

‚ . wünschenswert erscheinen, die Neuordnung der Besteuerung

rasch zu verwirklichen." (Ziff. 269)
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Bonn, den 13. Juni ‘i986

Zum Tag der Deutschen Einheit am l7. Juni 1986 schreibt Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I,

Vorsitzender der CDU, unter der Überschrift „Die Freiheit ist und bleibt der Kern der deutschen

Frage” heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Am 17. Juni 1953 erhoben sich spontan in Ost»Berlin, danach auch in vielen anderen Städten der

DDR, Arbeiter, um gegen die unzumutbaren Arbeitsnormen zu protestieren. Ihnen schlossen sich

immer mehr Bürger an. Sie einte der Ruf nach mehr Freiheit und Menschenrechten.

U Wir gedenken am 17. Juni ‘i986 des mutigen und opferbereiten Einsatzes dieser Menschen. Ihre

Tat verpflichtet auch uns, die wir in Frieden und Freiheit leben, in unserem Einsatz für die Frei—

heit‚ für die Achtung der Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen nicht

nachzulassen.

Die deutsche Frage bleibt geschichtlich, rechtlich und politisch offen. Die Freiheit ist und bleibt l

der Kern der deutschen Frage. Dies ist ein unverrückbarer Grundsatz unserer Deutschlandpolitik. ‘

Wir stehen ganz selbstverständlich zur Präambel des Grundgesetzes, nämlich zu dem festen Willen, ‘

die nationale und staatliche Einheit des deutschen Volkes zu wahren und als gleichberechtigtes

Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen sowie zu dem Auftrag, in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Wir halten auch daran fest, l

dal3 es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. 1

0 Gleichzeitig tun wir im Rahmen der geltenden Verträge alles, um durch Dialog und Zusammen-

arbeit mit den Verantwortlichen in der DDR die Folgen der Teilung Deutschlands und Europas

zu mildern und Grenzen durchlässiger zu machen. Wir wollen, daß die Menschen ungehindert

zueinander kommen können,

Menschliche Erleichterungen über die Trennlinie hinweg dienen dem Frieden in Europa. Mauer,

Stacheldraht und Gewalt an den Grenzen müssen verschwinden, Grenzen müssen ihren trennen-

den Charakter verlieren. Wir fordern Freizügigkeit in Deutschland, Reisefreiheit für die Menschen,

den ungehinderten Fluß von Informationen und Meinungen. Wir fordern die Einhaltung der Men-

schenrechte und die Gewährung der Grundrechte für unsere Landsleute in der DDR.

es «x» «r i
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Bonn, den l3. Juni 1986

Das Politische Büro der Eurogäischen Volksgartei (EVP) und

der Eurogäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD) hat in

seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig einen Ent-

schließungsantrag zum "Tag der Deutschen Einheit" verab-

schiedet. Die Entschließung hat den folgenden Wortlaut:

O

“Zum Tag der Deutschen Einheit, dem Jahrestag der Erhebung

der Deutschen in der DDR am 17. Juni 1953, bekunden die

Christlichen Demokraten Europas ihre Übereinstimmung und

solidarische Verbundenheit mit ihren deutschen Freunden in

ihrem Bemühen um Wiedervereinigung. Freiheit für alle

Deutschen auf der Grundlage einer dauerhaften Friedensord—

nung und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein

moralischer Auftrag, an dem festgehalten werden muB‚ damit

die Hoffnung auf Freiheit und Demokratie im anderen Teil

Deutschlands und in den Ländern Osteuropas nicht untergeht.

Für die Europäische Volkspartei (EVP) und die Europäische

O Union Christlicher Demokraten (EUCD) bleibt die Überwindung

der Teilung Europas ein politisches Ziel von hohem Rang."

"eklfääi?h’;53.2i?i323?’352322gceiää’?äägifäziäääiäää,m???5'ä?ä;€{"ÄZ‘i2c“?ä3‘ei°335ä8E "
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Bonn, 13. Juni 1986

zur Verschärfung der Lage in Südafrika erklärt der Genera1—

sekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Heiner Geißler Mdß:

Mit der landesweiten Verhängung des Ausnahmezustandes droht

die Regierung Botha Chancen auf einen gewaltfreien Handel in x

0 Südafrika zu verspielen. Sie bestärkt durch ihr Verhalten jene l

schwarzen Oppositionsgruppen‚ die ihre politischen Vorstel— ‘

lungen dem Land mit Mitteln der Gewalt aufzwingen wollen.

Es darf in Südafrika nicht zu einer weiteren Eskalation der i

Gewalt kommen - sonst könnte Soweto zum Symbol des Scheiterns

der politischen Vernuntt in Südafrika werden. Es wäre eine

Tragödie, wenn die Zukunft dieses Landes von Extremisten auf ‘

weißer wie auf schwarzer Seite abhängig werden würde. .

Die CDU fordert daher die Regierung Botha und die authenti-

schen Führer der nicht—weiBen Mehrheit in Südafrika auf, in

einen Dialog einzutreten. Ziel muß es bleiben, das menschen-

O verachtende System de r Aparthe id auf dem weg des f r iedl ichen

Wandels zu beseitigen und allen Südafrikanern ohne Ansehen

ihrer Hautfarbe eine gemeinsame friedliche Zukunft zu gewähr-

leisten.

In Südafrika drängt die Zeit, wenn eine Katastrophe verhindert

werden soll. Die CDU fordert daher als Sofortmaßnahmen:

- Die Aufhebung des landesweiten Ausnahmezustandes;

- die Einstellung der Zwangsumsiedluugen;

A
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— die Gewährung der Staatsbürgerschaft für alle in Südafrika

lebenden Schwarzen;

— Freizügigkeit für alle Bewohner des Landes;

i
- die Freilassung aller politischen Gefangenen; ‘

— die Schaffung der Voraussetzungen für die langfristige

Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für 1

C alie Bewohner des Landes. 1

w
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Bonn, den 13. Juni 1986

Unter der Überschrift „ideologische Engstirnigkeit der SPD-Schulpolitik — Solide Ausbildung

der jungen Generation bleibt Gebot der Stunde" schreibt der Parlamentarische Staatssekretär

beim Bundesminister fiir Bildung und Wissenschaft und stellvertretende Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Kulturpolitik" der CDU, Anton P f e i f e r , MdB, heute im Deutschland-

Union-Dienst":

In einem verblüffend offenen bildungspolitischen Grundsatzpapier der Kommission fi.ir Bildungs-

politik beim Parteivorstand der SPD sind die aktuellen Ziele der SPD-Bildungspolitik dargestellt.

Abschaffung des gegliederten Schulwesens, Durchsetzung der integrierten Gesamtschule als Regel-

schule, Monopolisieru ng des Bildungswesens beim Staat sind nur einige der rückwärts gerichteten

0 Zielsetzungen. Dies macht deutlich, daß die ideologischen, gesellschaftsverändernden Ziele der

70iger Jahre auch für die 90iger Jahre für die SPD maßgebend bleiben, Konzepte, die schon in

der Vergangenheit gescheitert sind. Hieraus erwächst die Gefahr, daß zwischen CDU- und SPD-

geführten Bundesländern zum Wirtschaftsgefälle ein zunehmend deutliches Bildungsgefälle ent-

steht, weil in den SPD-geführten Ländern die Zukunftsaufgaben nicht aufgegriffen werden.

Grundsätzliche inhaltliche Fragen wie die zur informationstechnischen Grundbildung, zur Ausge-

staltu ng der beruflichen Fachbildung oder zur Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Kon-

zeptes der Allgemeinbildung werden nicht berührt. In der ideologischen Engstirnigkelt der SPD-

Schulpolitik ist hierfür kein Platz. Sie hat noch nicht erkannt, dal3 für eine erfolgreiche Zukunfts-

gestaltung die Oualifizierung der jungen Generation das Gebot der Stunde ist. Hingegen steht in

den von den CDU-geführten Bundesländern im Mittelpunkt der Diskussion die Frage, wie die

junge Generation durch neue Bildungsinhalte so zu qualifizieren ist, dal3 sie sich später in der

technologischen Dynamik unserer Industriegesellschaft behaupten kann und in der Lage ist, auch

in einer hocntechnisierten lndustrie- und Arbeitswelt ihr Leben human zu gestalten. Eine zeit-

gerechte Allgemeinbildung, die Konzentration auf wesentliche Inhalte, das Einbeziehen der neuen

0 Technologien in den Unterricht oder die Frage einer Neubewertung der Weiterbildung stehen des-

halb im Vordergrund einer verantwortungsvollen Bildungspolitik. Dagegen erschöpft sich die

SPD, wo sie die Mehrheit hat, in einem neuen ideologischen Gesamtschulstreit, einem Streit um

die Schulorganisation. Die SPD zwingt Eltern, Lehrer und Gemeinden um den Bestand bewährter

und hochqualifizierter Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien zu kämpfen.

Auf diese Vorhaltu ngen antwortet der Bremer Bildungssenator und Präsident der Kultusminister-

konferenz, Horst-Werner Franke (SPD), mit verbalen Ausfällen und Vernebelungen, in dem er

etwa auf die formale Anerkennung von Gesamtschulabschlüssen durch die KMK veniveist. Damit

soll verdeckt werden, dal1 von Saarbrücken bis Bremen Gesamtschule zur Pflicht- und Einheits-

schule der Nation durchgepaukt werden soll, unberührt davon, dal3 sie weniger leistungsfähig ist.

Die eigentlichen lnteressen von Eltern und Schülern liegen in lnhaltsfragen; einen neuen Kultur-

kampf können wir uns nicht leisten. Wer die Zukunftsinteressen der jungen Generation ernst

nimmt, muß seine Kräfte auf eine soliide Ausbildung konzentrieren.

Helräusgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich‘: „Jürgen Merschrrveier, Stellvertn: Hans-Christian Meqß, e300 Bonn I,
onmd-Adanauer-Haus, elefon. Pressestelle (0225) 544 521 22 Merschmelen, 544 511/12 (Meaß), Femschrelber. 535304
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Bonn, den 15. Juni 1986

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ teilt mit:

Die CDU—Bundesgeschäftsstelle hat in den letzten Wochen und

. Monaten intensiv und eng mit der CDU in Niedersachsen zu-

sammengearbeitet, bei der Formulierung politischer Schwer-

punktthemen Hilfestellung geleistet und die CDU in Nieder-

sachsen sowohl im organisatorischen Bereich wie in der

Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Politisch kam es vor allem darauf an, klar zu machen,

- daß die niedersächsische Landtagswahl eine landes- wie

bundespolitische Kurswahl und Richtungsentscheidung ist,
\

— daß die niedersächsischen Wähler darüber zu entscheiden

haben, ob die erfolgreiche Wirtschafts—‚ Finanz— und

0 Sozialpolitik der Bundesregierung Helmut Kohl durch 1

einen rot-grün gesteuerten Bundesrat blockiert werden

könnte,

— daß die niedersächsischen Wähler durch ihre Stimmabgabe

die Angststrategie der SPD nach Tschernobyl durchbrechen

und damit eine rationale Diskussion über die Energie-

politik wieder möglich machen können,

— daß die niedersächsischen Wähler das von einer CDU/CSU-

Kommission unter Vorsitz von Ministerpräsident Ernst

Albrecht erarbeitete langfristige Konzept zur Agrarpoli-

tik bestätigen können,

Herausgeber: CDU-Bundesgaschäftsstelle - Verantwonhch: Jürgen Merschmeier, Stellverln: Hans-Chnslian Maaß, 5300 Bonn 1.

Konrad—Adenauer»Haus‚ Telefon: Pressestelle (o2 2e; 544-521 22 (Mevschmewer), 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: a es e04

„‚„„„ „‚ _„ ‚l ‚ ___



- 2 -

— daß die niedersächsischen Wähler, insbesondere die Ar-

beitnehmer, durch ihre Stimmabgabe die Rolle führender

DGB—Repräsentanten und insbesondere der IG—Meta1l—Füh—

rung als wahlkampfhelfer der SPD entlarven und den DGB

damit an den Charakter der Einheitsgewerkschaft erinnern

können.

Die politische Zielsetzung wurde deutlich gemacht durch

Pressekonferenzen des CDU—Bundesvorsitzenden‚ Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, in Hannover sowie von CDU—Genera1sekretär

. Dr. Heiner Geißler in Bonn und Hannover. Hinzu kamen eine

Vielzahl auf den niedersächsischen Wahlkampf ausgerichteter

Pressekonferenzen und Presseerklärungen führender Unions—

politiker. Besondere Bedeutung hatte auch ein ll-seitiger

Brief des Generalsekretärs an die niedersächsischen Land-

tagskandidaten‚ der auch der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht wurde. In dem Brief wies der Generalsekretär nach, daß

es zwischen Grünen und SPD in der Sicherheitspolitik (NATO-

Doppelbeschluß‚ Antiamerikanismus)‚ in der wirtschaftspoli-

tik‚ bei der Sicherung der Energieversorgung, in der

Deutschlandpolitik sowie bei Fragen der inneren Sicherheit 1

bereits weitreichende inhaltliche Übereinstimmung gibt. 1

‘ Ein Schwerpunkt der organisatorischen Hilfe war die Durch- ‘

führung der 681 Einsätze von 57 Bundesrednern. Der CDU—Vor—

sitzende, Dr. Helmut Kohl, griff mit neun Großveranstal-

tungen in den niedersächsischen Wahlkampf ein, bei denen

mehr als 45.000 Besucher gezählt wurden. Generalsekretär Dr.

Geißler war 14 Mal im niedersächsischen Wahlkampf. Insgesamt

legten allein die Bundesredner im niedersächsischen Wahl—

kampf eine Fahrtstrecke von 204.345 km zurück.

In Absprache mit der niedersächsischen CDU wurden Briefak-

tionen im direct-mail-Verfahren an folgende ‘
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Zielgruppen durchgeführt

- 80.000 Landwirte

- 240.000 Jungwähler

— 110.000 Mitglieder der CDU in Niedersachsen 1

In der Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichte die CDU—Bundes—

partei unter dem Motto: ‘Vertrauen in die Zukunft - wir

sind auf einem guten Weg in Deutschland" mit einer Vielzahl

von Informationsmaterial (Broschüren, Flugblätter und Argu-

. mentationsunterlagen) die positiven Leistungen der Regierung

Helmut Kohl. Auf besonders starke Nachfrage und Zustimmung

stieß die Zusammenfassung der bundespolitischen Leistungs-

bilanz "20 Pluspunkte der Regierung Helmut Kohl", die als

Faltblatt und Broschüre vorliegen.

An den drei letzten Wochenenden des Wahlkampfes wurde eine

aktuelle Zeitung erstellt, die jeweils in rund 2,8 Millionen

Exemplaren durch eine landesweite, flächendeckende Verteil-

organisation aus rund 10.000 CDU—Mitgliedern in mehr als 80%

der niedersächsischen Haushaltungen verteilt wurde.

"Niedersachsen am Wochenende" war eine flott gemachte, 16

u Seiten umfassende Zeitung: eine bunte Mischung aus Sport und

Unterhaltung, Politik und Wirtschaft, Informationen über

Niedersachsen, Deutschland und die Welt. Das Fernsehprogramm

für die Folgewoche fehlte natürlich nicht, und auch Rätsel-

freunde kamen auf ihre Kosten. Die Zeitung half mit, die er-

folgreiche Politik von Helmut Kohl und Ernst Albrecht den

niedersächsischen Wählern zu verdeutlichen. Die Zeitung wur-

de gemeinsam von der Bundespartei und der CDU in Nieder-

sachsen herausgegeben.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Berliner CDU, Klaus Landowsk1‚

erklärt zum Jahrestag des Volksaufstandes am l7. Juni 1953:

Die politischen Forderungen des 17. Juni haben auch 33 Jahre

später ihre volle Gültigkeit: Rede» und Pressefreiheit, weg

mit den Grenzen, freie Wahlen für ganz Deutschland und ein

besserer Lebensstandard. Dies ausdrücklich zu betonen, ist

gerade in einer Phase wichtig, in der die SPD die

deutschlandpolitische Gemeinsamkeit aufkündigen will. Für

die CDU ist Frieden ohne Freiheit auf Dauer nicht akzeptabel.

Bei allem Bestreben nach menschlichen Erleichterungen und

erträglichen Beziehungen zwischen west und Ost wird die

deutsche Teilung solange schmerzhaft bleiben, solange einem

0 Teil der Deutschen die Grundrechte auf Selbstbestimmung ‚

Meinungs- und Bewegungsfreiheit vorenthalten bleiben.

Sicher haben die Stabilisierung der Blöcke, die Aufrüstung,

der Bau der Mauer vor 25 Jahren und der immerhin fast

Vierzigjährige Bestand der DDR faktische trennende

Verhältnisse geschaffen. Und sicher verlangt die Frage nach

der deutschen Wiedervereinigung heute nach anderen Antworten

als vor 33 Jahren.

Aber Gewaltverzicht heißt nicht Verzicht auf Freiheit und

Selbstbestimmung für alle Deutschen. Wer diese Grundwerte zu

Lasten einer vordergründigen Beschwichtigungspolitik in den

Hintergrund drängen will, der entfernt sich von der

westlichen Wertegemeinschaft.

wir müssen daher alles tun, das Bewußtsein für den Wert der

Freiheit und der demokratischen Ordnung in beiden Teilen

0 Deutschlands aufrecht zu erhalten und zu fördern .

Für die Politik bedeutet dies zunächst den Weg über

praktische Interessensidentitäten zu einem faktischen Mehr

an Miteinander und zu einem stärkeren Vertrauen zueinander.

Hierfür bieten sich — bei allen systembedingten

unterschiedlichen Betrachtungsweisen — genügend Bereiche an:

Kultur— und wissenschaftsaustausch‚ Ausbau des Handels und

der Wirtschaft, gemeinsame Initiativen im

Fremdenverkehr — etwa in Berlin, verstärkte gegenseitige

Information und Kommunikation, koordinierte umwelt— und

Energiepolitik.

Hin tägliches Mehr an menschlichem Miteinander — durch

Jugendaustausch, Lockerung bei den Besucherregelungen und

beim Mindestumtausch - kann Mißtrauen abbauen.

Schließlich kann ein steigender Lebensstandard der Menschen

in der DDR die ökonomische Begründung für die Mauer
beseitigen ‚ Auch dies ist ein Vermächtnis des

Arbeiteraufstandes vom l7 . Jun i 1953 .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssleile - Verantworuichzdür/gen Merschmejer, sxeuvenn: Hanschrisuan Maavß, 5300 Bonn 1,
Konvad-Adenauer-Haus, elefon: Presseslee (o2 2s) 544-521 22 (Merschrnelerj, 544-511/12 (Maaß), Fernschrelber: w; 504
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Bonn, l6. Juni 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen, x

zu einer !

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

mit Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, dem niedersächsischen Mini-

sterpräsidenten Dr. Ernst Albrecht, CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler und dem niedersächsischen CDU-Vorsitzenden,

Minister wilfried Hasselmann, lade ich Sie ein für

Montag, den 16. Juni i986, 13.00 Uhr!

in den Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses! Bonn.

U Ich würde micn freuen, Sie begrüßen zu können.

l

__ w
Mit freundlichen Grußen

[Wrbn Vßwl/Cbwvb

Jürgen tierscnmeier

l

' Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merscnmeier, SteHvertL: Hanschnslian Maaß, 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus, Teaeven: Presseexene (o2 2a) 5444:2102 (Mevschmeier), 544-511/12 (Maaß). Fernschreiber: s B6 e04
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Bonn, 17. Juni 1986

Zur Untersteiiung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel,

CDU-Generaisekretär Heiner Geißier empfinde über die Vorgänge in

Brokdorf "kiammheimiiche Freude", erkiärt der Sprecher der CDU,

D Jürgen Merschmeier:

Diese Unterstellung ist infam und niederträchtig. Vogei, der SPD-

Kandidat Rau und die SPD fühien sich durch die sachbezogenen Äuße-

rungen des CUU-Generaisekretärs über die Verbindungen zwischen

Grünen und Soziaidemokraten offenbar ertappt, Statt anderen kiamm-

heimiiche Freude über Brokdorf zu untersteiien, soiite die SPD—

Führung besser dafür sorgen, daß die unheimliche Zusammenarbeit

zwischen Teilen der Soziaidemokratie und grün-alternativen Chaoten

und Gewaittätern in Brokdorf, wackersdorf und anderenorts unter-

bieibt. Aus dieser Zusammenarbeit ergeben sich nämiich zwangsiäufig

Gefahren für den demokratischen Rechtsstaat. Vogei ais poiitischer

Oberiehrer müßte dies eigentiich erkennen. Oder er muß das schwäbi-

U sche Sprichwort für sich geiten iassen: "Er ist dümmer ais MüEiers

Pferd - und das war ein Esei."

i

i
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zu den erneuten Vorwürfen des niedersächsischen sPD—Politikers

Gerhard Schröder gegen den NDR anläßlich der SPD—Funktionärs—

konferenz in Bonn erklärt der stellvertretende Sprecher der

CDU, Hans—Christian Maaß:

Gerhard Schröder will offenbar nicht begreifen, daß ihm die

Mehrheit der Wähler in Niedersachsen nicht das Vertrauen V

geschenkt hat.

O In seinem Frust scheut er sich nicht nur, ihm bisher wohlge-

sonnene Journalisten anzugreifen, sondern auch eine komplette

öffentlich—rechtliche Rundfunkanstalt als Ableger der CDU—Lan—

desgeschäftsstelle darzustellen. .

Die Absurdität dieser Äußerungen lassen begründete Zweifel

aufkommen, ob Herr Schröder jemals die Gelassenheit und das

Stehvermögen besitzen wird, die einen Spitzenpolitiker aus— i

zeichnen. Die Zahl seiner Freunde hat er mit seinen Einlas- i

sungen sicherlich nicht vermehrt. i

"

l

x
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Zur heutigen Pressekonferenz der Grünen über die Vorgänge in

Brokdorf erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

wer wie die Grünen den freiheitlichen Rechtsstaat Bundesrepu-

blik Deutschland als "Bananenrepublik" denunziert, versucht,

Gewalt und Terror von Pseudodemonstranten zu rechtfertigen.

Die eindeutig kriminellen Handlungen von Chaoten und Randa-

. lierern haben nichts mit dem Recht auf Demonstrationsfreiheit

zu tun.

wenn Vertreter der Grünen die Polizei als Verfassungsfeinde

beschimpfen und dabei die Sprache der Kriegsberichterstattung

verwenden, stellen sie sich offen gegen den freiheitlich demo-

kratischen Rechtsstaat.

Herausgebef: cou-aundesgescnänssceue - Verantwortlich: Jür/gen Merschmewer, Slevertr: Hans-Chrislian Maaß, 530a Bonn 1.
Konvad-Adenauer-Haus, Teleion: Presseslee (o2 2s) 5447521 22 (Merschmeler), 544-511/12 |Maaß)‚ Fernschreiber: s es 504
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Bonn, den 18. Juni 1986

Zur heutigen konstituierenden Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses „Neue

Heimat” schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s ch m e i e r ‚ heute im „Deutsch

Iandunion-Dienst":

Heute konstituiert sich der Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages zur Auf-

klärung des Skandals „Neue Heimat”. Er wurde vom Parlament auf Antrag der Fraktionen

von CDU/CSU und FDP eingesetzt mit den Stimmen der Opposition.

Damit hat der Deutsche Bundestag den ersten entscheidenden Schritt getan, um einer al-

lenthalben in der deutschen Öffentlichkeit immer lauter geäußerten Forderung Rechnung

zu tragen, daß endlich Licht in die offensichtlichen Gesetzesverstöße und unseriösen

Geschäftspraktiken um dieses gemeinnützigen gewerkschaftseigenen Wohnungsbau-Großun-

ternehmen gebracht wird.

Die Forderung nach Aufklärung ist vor allem auch deswegen berechtigt, weil diesem, den

. hohen gemeinwirtschaftlichen Zielen des DGB verpflichteten Unternehmen Milliarden an

Steuergeldern anvertraut worden sind und viele Tausende von Mietern und Arbeitnehmern

geglaubt hatten, diesem Unternehmen ihr Vertrauen schenken zu können.

ä <1 4e
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird am

Freitag (20. Juni 1986, 18.00 Uhr) auf einer Feierstunde die

Festrede anläßlich des 40jährigen Bestehens der CDU in Bremen

halten.

. Der Festakt findet im Rathaus der Hansestadt Bremen statt. An-

schließend wird der CDU-Vorsitzende an der geselligen Geburts-

tagsfeier teilnehmen, zu der die Mitglieder gleichfalls einge-

laden worden sind.

1

l
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Bonn, 19. Juni 1986

Eyrich fordert Politiker auf, sich intensiver mit den

Problemen der Genomanalyse zu beschäftigen.

Im Anschluß an eine vom Bundesarbeitskreis

Christlich—Demokratischer Juristen (BACDJ) durchgeführte

sachverständigenanhörung zu Fragen der genetischen Analyse beim

. Menschen erklärte der Vorsit zende des BACDJ ‚ der

baden-württembergische Justizminister Dr. Heinz Egrich MdL:

Die Politiker sind aufgefordert, alsbald Lösungen für die mit

der Genomanalyse entstehenden Probleme anzubieten. Die noch im

ersten Benda—Bericht enthaltene Aussage, daß hier kein

aktueller Handlungsbedarf bestehe, ist nicht mehr zutreffend.

Die rasche Entwicklung der Forschung hat alle Prognosen über

die Verwirklichungsmöglichkeiten der Gentechnologie in Frage

gestellt.

Die Bürger müssen umfassend, verständlich und rasch über die

. Gentechnologie aufgeklärt werden.

In einer sachlichen Diskussion müssen Chancen und Risiken der

neuen Möglichkeiten sorgfältig gegeneinander abgewogen werden,

um dann rasch verbindliche Entscheidungen durch den Gesetzgeber

zu treffen. Keinesfalls darf die sich hier eröffnende

Möglichkeit des frühzeitigen Erkennens und Heilen von

Krankheiten um vermeindlicher ‘politischer Vorteile‘ wegen von

vornherein abgelehnt oder in Mißkredit gebracht werden.

Hemäfffü3.3h’;E3.212?äfääaJ2T3’!ääifääiüäääää,355%Eägfiläcäeaäää? "
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Unter Vorsitz von Minister a.D. Prof. Dr. Wolfgang Knies hat

der Bundesarbeitskreis Christlich—Demokratischer Juristen

(BACDJ) eine Fachkommission "Biotechnologie und Recht"

eingesetzt, die am 13. Juni 1986 eine Sachverständigenanhörung

zum Thema Genomanalyse am Menschen durchgeführt hat.

Aus medizinisch und naturwissenschaftlicher Sicht referierte

Frau Prof. Dr. Gisela Nass-Hennig, Freiburg, zu den Fragen

— genetische Beratung (Familienplanung)

. — Untersuchung der Gene bei Neugeborenen

(Neugeborenenscreening)

- Pharmacogenetik

- Ökogenetik.

Prof. Dr. Günther Wiese, Mannheim, nahm zu arbeitsrechtlichen

und Fragen des Datenschutzes Stellung.

Dr. Binder vom Bundesministerium für Forschung und Technologie

gab einen Bericht zum stand der aktuellen politischen

Diskussion.

. Vom DGB-Bundesvorstand lag eine schriftliche Stellungnahme vor.

Aus der Anhörung zieht der BACDJ im wesentlichen folgende

Schlußfolgerungen:

1. Die wissenschaftlich-technische Entwicklung hat vielfach die

noch vor kurzem angestellten Vorhersagen über die

Realisierbarkeit gentechnischer Maßnahmen zeitlich und

inhaltlich überholt. Problemlösungen sind daher dringlich:

Die Politik muß das Thema verstärkt aufnehmen; der Bürger

muß informiert werden.

2. Zum Wohle des Menschen eingesetzt, kann die Genomanalyse

positiv auf das Leben des einzelnen einwirken.

___4‚W_4_ _ ‚ „‚„„„„„_____...__.
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3. Die Genomanalyse kommt insbesondere dort in Betracht, wo von

ihr ein präventiver Nutzen für den einzelnen Menschen

eintreten kann (Reaktion des Menschen auf Medikamente,

Verhinderung von Krankheiten durch Diät).

4. Insbesondere bei der pränatalen Untersuchung muß der

verfassungsrechtliche Schutz des ungeborenen Lebens

besonders berücksichtigt werden.

5. Mit besonderer Aufmerksamkeit wandte sich die Fachkommission

. der Christlich-Demokratischen Juristen bei der Anhörung der

Sachverständigen den Mißbrauchsmöglichkeiten der

Genomanalyse und den Fragen des Persön1ichkeits— und

Datenschutzes, die sich im Bereich der Genomanalyse mit

besonderer Dringlichkeit stellen, zu.

Der BACDJ‚ der im Januar bereits ‘Leitsätze zu rechtsethischen

und rechtspolitischen Fragen der Fortpf1anzungsmedizin'

verabschiedet und veröffentlicht hat, wird seine Tätigkeit mit

der Erarbeitung von "Leitsätzen zur Genomanalyse" fortsetzen.

„ ‚ „ ‚ ‚ 4444444_________....—
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Die Pressestellen der CDU und des Bundes der Deutschen

Katholischen Jugend (BDKJ) teilen mit:

zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen heute in Bonn das

Präsidium der CDU und die Leitung des Bundes der Deutschen

Katholischen Jugend (BDKJ) auf Einladung des CDU—Vor—

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zu einem mehr-

stündigen Gespräch zusammen.

0 Im ersten Teil des Gesprächs stand das Thema der Beseitigung

und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Mittelpunkt.

Beide Seiten waren sich darin einig, daß es bei der För-

derung alternativer Projekte und selbsthilfeeinrichtungen

keine bürokratischen Hemmnisse geben dürfe und daß der weg

in die Selbständigkeit ein Mittel sei, der Jugendarbeits-

losigkeit Herr zu werden. Übereinstimmung bestand darin, daß

auch im Zusammenhang mit ABM—Projekten ein fester Kern von

Betreuern und Prcjektleitern vorhanden sein müsse. Auf eine

entsprechende Forderung der BDKJ-Vorsitzenden Gertrud Casel

wies Arbeitsminister Dr. Blüm darauf hin, daß entsprechende

Möglichkeiten heute schon bestünden, er aber gerne bereit

o‘ sei, ‘gegebenenfalls nachzuhelfen." Der Bundeskanzler for-

derte die Führung des BDKJ auf, ihm alsbald eine Reihe von

Selbsthilfeeinrichtungen zu benennen, die Modellcharakter

haben und von der Bundesregierung auch durch konkrete Maß-

nahmen und Förderung unterstützt werden könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war die Frage des

Verhältnisses von christlichen Wertvorstellungen und kon-

kreter Politik. Gertrud Casel und ihr Kollege im BDKJ—vor—

sitz‚ Lothar Harles, verwiesen auf die christliche Verant-

wortung für Gottes Schöpfung und den daraus für die Kirche

abzuleitenden gesellschattspolitischen Auftrag. Der BDKJ be— ;

grüßte prinzipiell die vom Bundeskanzler vorgenommene Ein— 1

richtung eines Umweltministeriums. Zugleich verlangte

l
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er ‘neue Wege einer umweltfreundlichen Energieversorgung‘

und sprachen sich "gegen unverantwortliche Großprojekte‘

aus. Bundeskanzler Kohl, Generalsekretär Dr. Geißler und

Forschungsminister Riesenhuber verwiesen für die CDU auf das

1979 verabschiedete energiepolitische Programm, das zu Be-

ginn verlange, aus "Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes" die

Natur und eine gesunde Umwelt zu erhalten. Der BDKJ-Vor-

sitzende Harles meinte in diesem Zusammenhang, daß man of-

fenkundig im Ziel übereinstimme, es aber in der Beurteilung

konkreter Projekte und aktueller Probleme offenbar keine

. Übereinstimmung gebe.

Forschungsminister Riesenhuber erläuterte auf Bitten des

BDKJ die Politik der CDU und der CDU-geführten Bundesre-

gierung, was Energieeinsparung und die Forschung nach alter-

nativen Energien angeht. Dabei räumte er der Kernfusion und

der direkten Umwandlung von Sonnenenergie in Strom besondere

Bedeutung ein. Für beide Bereiche seien in den letzten Jah-

ren die notwendigen Forschungsmittel überproportional und

beträchtlich gestiegen. Zugleich wies Riesenhuber darauf

hin, daß bis zu einer Realisierung derartiger Vorhaben noch

mehrere Jahrzehnte erforderlich sein könnten.

0 Die vom BDKJ erhobene Forderung nach einem Ausstieg aus der

Kernenergie beantwortete der Bundeskanzler mit der Frage

nach unmittelbar zur Verfügung stehenden Alternativen und

danach, was die Folgen und die Konsequenzen eines solchen

Schrittes wären. Der CDU—Vorsitzende wandte sich gegen die 1

Absolutheit des Anspruchs, wie sie in der Forderung nach

einem sofortigen Ausstieg zum Ausdruck komme, bezeichnete ‘

aber zugleich die Kernkraft als "Durchgangsstation' bis zu i

jenem Zeitpunkt, an dem alternative Energiequellen in hin- ‘

reichendem Umfang zu Verfügung stünden. ä

CDU und BDKJ vereinbarten, das Gespräch nach der Bundes-

tagswahl fortzusetzen.

„ „‚ 4„„„„‚_‚_____....
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Bonn, den 20. Juni 1986

Die Pressestellen der CDU und des Bundes der Deutschen

Katholischen Jugend (BDKJ) teilen mit:

Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen heute in Bonn das

Präsidium der CDU und die Leitung des Bundes der Deutschen

Katholischen Jugend (BDKJ) auf Einladung des CDU—Vor-

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zu einem mehr-

stündigen Gespräch zusammen.

. Im ersten Teil des Gesprächs stand das Thema der Beseitigung

und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Mittelpunkt.

Beide Seiten waren sich darin einig, das es bei der För-

derung alternativer Proyekte und Selbsthilfeeinrichtungen

keine bürokratischen Hemmnisse geben dürfe und das der Weg

in die Selbständigkeit ein Mittel sei, der Jugendarbeits— ‘

losigkeit Herr zu werden. Übereinstimmung bestand darin, daß 1

auch im Zusammenhang mit ABM—Projekten ein fester Kern von ‘

Betreuern und Projektleitern vorhanden sein müsse. Auf eine ‘

entsprechende Forderung der BDKJ-Vorsitzenden Gertrud Casel 1

wies Aroeitsminister Dr. Blüm darauf hin, daß entsprechende f

Möglichkeiten heute schon bestünden, er aber gerne bereit 1

O sei, "gegebenenfalls nachzuhelfen.‘ Der Bundeskanzler for—

derte die Führung des BDKJ auf, ihm alsbald eine Reihe von j

Selbsthilfeeinrichtungen zu benennen, die Modellcharakter ‘

x
haben und von der Bundesregierung auch durch konkrete MaB— x

nahmen und Förderung unterstützt werden könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war die Frage des ä

Verhältnisses von christlichen Wertvorstellungen und kon— l

kreter Politik. Gertrud Casel und ihr Kollege im BDKJ—Vor— j

sitz‚ Lothar Harles, verwiesen auf die christliche Verant- ]

wortung für Gottes Schöpfung und den daraus für die Kirche 1

abzuleitenden gesellschattspolitischen Auftrag. Der EDKJ be- Y

grüßte prinzipiell die vom Bundeskanzler vorgenommene Ein— 3

richtung eines Umweltministeriums. Zugleich verlangte 1
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er ‘neue Wege einer umweltfreundlichen Energieversorgung‘

und sprachen sich "gegen unverantwortliche Großprojekte"

aus. Bundeskanzler Kohl, Generalsekretär Dr. Geißler und

Forschungsminister Riesenhuber verwiesen für die CDU auf das

' 1979 verabschiedete energiepolitische Programm, das zu Be-

ginn verlange, aus "Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes" die

Natur und eine gesunde Umwelt zu erhalten. Der BDKJ—Vor-

sitzende Harles meinte in diesem Zusammenhang, daß man of-

fenkundig im Ziel übereinstimme‚ es aber in der Beurteilung

konkreter Projekte und aktueller Probleme offenbar keine

o Übereinstimmung gebe.

Forschungsminister Riesenhuber erläuterte auf Bitten des

BDKJ die Politik der CDU und der CDU-geführten Bundesre-

gierung, was Energieeinsparung und die Forschung nach alter-

nativen Energien angeht. Dabei räumte er der Kernfusion und

der direkten Umwandlung von Sonnenenergie in Strom besondere

Bedeutung ein. Für beide Bereiche seien in den letzten Jah-

ren die notwendigen Forschungsmittel überproportional und

beträchtlich gestiegen. zugleich wies Riesenhuber darauf

hin, daß bis zu einer Realisierung derartiger Vorhaben noch

mehrere Jahrzehnte erforderlich sein könnten.

0 Die vom BDKJ erhobene Forderung nach einem Ausstieg aus der

Kernenergie beantwortete der Bundeskanzler mit der Frage

< nach unmittelbar zur Verfügung stehenden Alternativen und

danach, was die Folgen und die Konsequenzen eines solchen

Schrittes wären, Der CDU-Vorsitzende wandte sich gegen die

Absolutheit des Anspruchs, wie sie in der Forderung nach

einem sofortigen Ausstieg zum Ausdruck komme, bezeichnete

aber zugleich die Kernkraft als "Durchgangsstation' bis zu

jenem Zeitpunkt, an dem alternative Energiequellen in hin-

reichendem Umfang zu Verfügung stünden.

CDU und BDKJ vereinbarten, das Gespräch nach der Bundes— ’

tagswahl fortzusetzen.
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Bonn, 2D. Juni 1986

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird am

Samstag (21. Juni 1986, 11.00 Uhr) Gast des Parteitages der

. ' CSU sein, der in der Nürnberger Frankenhalle unter dem Motto

"Bayern vorn‘ zusammentritt. Der CDU-Vorsitzende, der regel-

mäßig die Parteitage der CSU besucht, wird ein Grußwort an

die 1.117 Delegierten und die Gäste des Parteitages richten.
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KonradvAdenauer-Haus, Temion: Pressestelie (D2 28) 544521/22 (Merschmeler), 5444511/12 (Maaß), Fernschrelber: B B6 S04



Pressemitteilung _ ___
sicher

sozial _

undfre/

Bonn, den 21. Juni 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler wird heute auf der

0 Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie

Tutzing zum Thema "Die Zukunftsfähigkeit der politischen Parteien"

sprechen.

Ein Manuskript der Rede ist dieser Mitteilung beigefügt.

Es gilt das gesprochene Wort!

SPERRFRIST: 21.Juni, 9.00Uhr
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' Rede des CDU-Generalsekretärs, Dr. Heiner Geißler‚ auf der ;

Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie

Tutzing am 2l. Juni 1986 zum Thema "Die Zukunftsfähigkeit der

politischen Parteien".

Es gilt das gesgrochene Hort.

I. Grundwidersprüche unserer Zeit

"Zukunft" ist ein Stichwort, das bei vielen Emotionen weckt.

Der amerikanische Nissenschaftler Alvin Toffler sprach 1970 von

einem “Zukunftsschock“ als "Ergebnis der Tatsache, daß sich die

Veränderungen immer rascher vollziehen, einen immer größeren

Umfang annehmen.“ 1980 nannte derselbe Autor sein neues Buch

"Die Zukunftschance“. Dieser veränderte Titel ist auch ein

Indiz für den Nandel unserer Vorstellungen von der Zukunft.

. Denn viele verbinden heute mit der Zukunft auch Hoffnung. So

glaubt einer neueren Emnid—Umfrage zufolge mehr als die Hälfte

der Bevölkerung, daß das Leben für die Menschen in Zukunft

lebenswerter wird, 83 1 halten es für möglich, den Frieden

dauerhaft zu sichern, 79 1 sind der Auffassung, die Probleme

des Umweltschutzes seien zu lösen, und 76 1 meinen, die

Arbeitslosigkeit sei abzubauen.

Diese eher optimistische Grundeinstellung gegenüber der Zukunft

ist keineswegs selbstverständlich. Noch Anfang der 80er Jahre

sah das demoskopische Bild anders aus: Zukunfspessimismus und

Technikskepsis herrschten vor.
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Die Skepsis gegenüber Fortschritt und Technik läßt sich nicht

nur erklären mit der Angst vor dem ungewissen, dem

Unbeherrschbaren, sondern dahinter stehen ernst zu nehmende

Probleme:

— Die menschlichen und sozialen Kosten des Fortschritts sind

uns bewußt geworden. Viele Menschen haben und hatten das

Gefühl, daß sie vieles erreicht haben, was sie früher nicht

hatten. Aber sie vermissen heute Dinge, die sie früher

hatten: Mitmenschlichkeit, Geborgenheit‚ überschaubare

Lebensverhältnisse. Die Menschen leben in Nohlstand, aber sie

sind nicht glücklich. .

- Der sinkende Grenznutzen des Fortschritts wird spürbar: für

Gesellschaften, die am Beginn ihrer Industrialisierung

stehen, bedeuten wirtschaftliches Nachstum und steigende

Sozialleistungen Fortschritt. Mehr Lohn und mehr soziale

Sicherheit verbessern die Lebenslage der Menschen. Solange

anfallende Belastungen abgewälzt werden können, sei es, wie

bei den Nebenfolgen der Industrialsierung, auf Natur-und

Umwelt, sei es, wie bei den Kosten für soziale Sicherheit,

auf andere Gruppen oder auf den Staat, werden die damit

verbundenen Folgen nicht oder zu spät erkannt. Beide

Voraussetzungen sind aber nicht mehr gegeben. weder die Natur .

noch der Steuerzahler lassen sich unbegrenzt ausbeuten. Die

Menschen sind nicht länger bereit, die Folgekosten jeden

wirtschaftlichen Wachstums (Beschädigung der Natur), einer

ausschließlich quantitativ orientierten, expansiven

Sozialpolitik (immer höhere Steuern, Beiträge und Abgaben)

und eines immer weiteren Kompetenzzuwachses des Staates 1

(immer stärkere Bürokratisierung und Reglementierung) so 1

einfach hinzunehmen. 1

l
Hinter uns liegt ein Jahrhundert stürmischer industrieller und i

technischer Entwicklung. Es hat uns Demokratie und

Menschenrechte, Freiheit und Wohlstand, soziale Sicherheit und ‘
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Entlastung von harter, entfremdender Arbeit ermöglicht. Nur

eine blinde Kulturkritik kann über diese Erfolge hinwegsehen

oder sie als selbstverständlich abbuchen.

Die industrielle Entwicklung hat aber nicht nur Vorteile, 1

sondern auch neue, komplexe Probleme mit sich gebracht. Mit l

einer Flucht in einfache und radikale Antworten können diese

komplexen Probleme nicht gelöst werden. Sprüche wie "Atomkraft,

nein danke“, "Tschernobyl ist überall". “Lieber rot als tot"

sind solche einfachen und daher falschen Antworten auf komplexe

. Fragen. wer — zu Recht — von den Kosten spricht, dabei aber die

Voraussetzungen und die positiven Folgen des wirtschaftlichen

und sozialen Fortschritts in modernen Industriegesellschaften

verschweigt, wird den Herausforderungen der Zukunft nicht

gerecht.

Die Zweifel gegenüber dem Fortschritt und der Zukunft verweisen

auch auf grundlegende Nidersprüche unserer gesellschaftlichen

Entwicklung. Ner die Herausforderungen der Zukunft bewältigen

will, muß an diesen Nidersprüchen ansetzen.

. Zu den bedeutenden Nidersprüchen unserer Zeit gehört ganz

sicher die Tatsache, daß wir einerseits einen rasanten

. technischen Fortschritt haben, daß aber der soziale und

gesellschaftspolitische Fortschritt mit diesem technischen

Fortschritt sehr oft nicht Schritt halten kann. Der verstorbene

langjährige Präsident des Club of Rome‚ Aurelio Peccei‚ hat

dies einmal die menschliche Lücke - "the human gap“ - genannt.

wir haben die Aufgabe, diese "menschliche Lücke" zu schließen.

Dies hat Konsequenzen für unsere Konzepte zur Gestaltung des

technischen Fortschritts, der Arbeitswelt und der Sozialpolitik.
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Ein weiterer Grundwiderspruch unserer Zeit besteht darin, daß

die Interessen der Gegenwart zu stark berücksichtigt werden zu

Lasten der Interessen der Zukunft. Ein Beispiel: Nenn in einem

Land wie der Bundesrepublik Deutschland jeden Tag

80 Millionen DM Zinsen für Schulden bezahlt werden, die der

Bund in den letzten l5 Jahren gemacht hat, dann nenne ich das

eine Ausbeutung der kommenden Generation. Deswegen ist die

Politik sozial und zukunftsorientiert, die Schulden verringert

und damit Gestaltungsspielraum für künftige Aufgaben eröffnet.

Und wenn wir eine familien— und kinderfreundliche Politik

betreiben, dann ist dies auch ein wichtiger Beitrag zur

Zukunftssicherung unserer Gesellschaft. .

Nichtigg Zukunftsentwicklungen

Nelche sich abzeichnenden Entwicklungen haben für die

Zukunftsgestaltung eine besondere Bedeutung? Ich möchte drei

besonders wichtige ansprechen:

l. wir befinden uns als Folge des technischen Fortschritts auf

dem Neg in eine "informationsorientierte" Gesellschaft, in

der kreative Kenntnisse und Fertigkeiten eine größere

Bedeutung erhalten. Mikroelektronik, Robotertechnik, neue

Medien, Biotechnologie — das sind einige Stichworte. .

Z. Zum zweiten ändern immer mehr Menschen ihre Bedürfnisse und

Nerthaltungen. Schutz der Umwelt, mehr Beteiiigungschancen

an Entscheidungsprozessen in Politik, Nirtschaft und

Gesellschaft und erweiterte Gestaltungsspielräume im

Arbeitsleben erhalten ein neues Gewicht‚ Die Möglichkeiten

zur sozialen und kulturellen Betätigung sowie zur

individuellen Weiterbildung haben sich erweitert.

3. Schließlich ist die deutlich spürbare Veränderung der

internationalen Nettbewerbsbedingungen zu nennen. In der

Bundesrepublik ist jeder dritte Arbeitsplatz

l
N
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i

i
exportabhängig. Die Bundesrepublik Deutschland hat nur dann i

eine Chance, den erreichten Wohlstand zu erhalten und die i

Lebensverhältnisse zu verbessern, wenn sie auch in Zukunft

technologische Spitzenprodukte herstellt und auf dem Weltmarkt 1

verkaufen kann.

Auf drei Themen, die ich angesichts der sich abzeichnenden

Veränderungen für besonders wichtig halte, möchte ich i

ausführlicher eingehen:

i

i

. l. Veränderungen durch Wissenschaft und Technik, i

i

_ 2. Chancen in der Arbeitswelt,

i

3. Leben in überschaubaren Gemeinschaften.

i

II. Veränderungen durch Wissenschaft und Technik

Durch Wissenschaft und Technik wurden in der Vergangenheit die

Lebensbedingungen der Menschen wesentlich verbessert. Auch in

Zukunft gibt es keine Alternative zur Weiterentwicklung von ‘

Wissenschaft und Technik. Sie gehört heute zu den i

. unverzichtbaren Voraussetzungen, die das Überleben der

Menschheit ermöglicht.

Wer wissenschaftliche Erkenntnisse und Technik gebrauchen will,

muß zwischen Nutzen und Risiken abwägen. Dabei wissen wir, daß

alle menschliche Erkenntnis Risiken nicht vollständig ‘

ausschließen kann. Gerade darin liegt die besondere l

Herausforderung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der i

Technik. 4
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Diese Herausforderung ist nicht neu. Sie hat aber eine neue

Dimension gewonnen. Heute verändern wissenschaftliche

Erkenntnisse und technische Möglichkeiten das Leben der

Menschen so grundlegend. wie dies in der Vergangenheit kaum

möglich war — im positiven wie im negativen.

Moderne Technologien können das Leben der Menschen in früher

nicht gekannter Meise bereichern. So gibt es computergestützte

Hilfen, die es erlauben. daß Behinderte ein selbständigeres

Leben führen und erwerbstätig sein können. Neuartige Rufsysteme

erlauben es älteren Menschen in ihrer gewohnten Umgebung zu .

bleiben und trotzdem sicher zu sein, daß im Notfall schnell

Hilfe zur Verfügung steht.

Viele Probleme unserer Zeit sind nur durch technischen

Fortschritt zu lösen. Ich denke da zum Beispiel an den

Umweltschutz. Nur durch den Einsatz modernster Technologie ist

es möglich. wertvolle Ressourcen einzusparen und die

Verschmutzung der Umwelt drastisch zu verringern. Im

Automobilbau konnte erreicht werden, daß durch eine verbesserte

Motortechnik höhere Leistungen bei niedrigerem Benzinverbrauch

und geringerem Schadstoffausstoß möglich wurden. Daß diese

Entwicklungen noch lange nicht an ihrem Ende angelangt sind, .

zeigen z.B. Überlegungen. Motoren aus völlig neuen Merkstoffen

herzustellen, die einen noch höheren Wirkungsgrad bei noch

niedrigeren Schadstoffwerten ermöglichen sollen. Leisere und

sparsamere Flugzeuge sowie die Entschwefelung und Entstickung

der Emissionen von Kraftwerken sind nur durch modernste

Technik erreichbar.
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Ethische Fragen

Nicht alles, was technisch möglich und ökonomisch vorteilhaft

ist, ist unter humanen Gesichtspunkten wünschenswert oder

ethisch vertretbar.

Ich möchte drei ethische Prinzipien nennen, an denen sich die

CDU beim Umgang mit Wissenschaft und Technik orientiert: Die

Nahrung der Nürde des Menschen, die Verantwortung für die Natur

und die Verantwortung für die künftigen Generationen.

Nürde des Menschen

Die Nürde des Menschen gebietet es, für ein Leben in Frieden

und Freiheit, ohne Hunger und Not, in einer intakten Natur und

in einer Gesellschaft einzutreten, die ein Leben in

verantworteter Freiheit ermöglicht. Nissenschaft und Technik

erhalten ihre ethische Rechtfertigung, sofern sie der

Verwirklichung dieser Güter und Ziele dienen.

Die Mürde des Menschen kann aber zum Beispiel durch die totale

datentechnische Erfassung des Bürgers durch staatliche

Institutionen oder durch gentechnologische Experimente mit

. menschlichem Leben verletzt werden.

Molekularbiologie und Gentechnik haben neue Möglichkeiten

eröffnet, die direkt die würde des Menschen tangieren. Ich

nenne hier nur die Stichworte: Babies aus der Retorte,

Manipulation der Gene, Züchtung von Chimären, die unter der

Bezeichnung "Klonen" diskutierte gezielte Erzeugung von

genetisch identischen Lebewesen. Je mehr wir wissen, was wir

können, desto wichtiger wird es, auch zu wissen. was wir dürfen

und was wir nicht dürfen.

Die menschliche Persönlichkeit, ihre Eigenart, ihr Charakter,

ist auch im Entwurf als Erbinformation unantastbar. So erklärt
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das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom

25. Februar i975.’ das Recht auf Leben werde jedem

gewährleistet, der lebt. Zwischen einzelnen Abschnitten des

sich entwickelnden Lebens, zwischen ungeborenem und geborenem

Leben könne hier kein Unterschied gemacht werden. Grundsätzlich

müsse sich das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit auch

auf das menschliche Erbgut erstrecken.

Der Mensch darf nicht zum Gegenstand züchterischer Bemühungen

herabgewürdigt werden. Deshalb tritt die CDU dafür ein, das

Klonen zur Herstellung von Menschen sowie die Erzeugung von

Chimären aus Mensch und Tier strafrechtlich zu verbieten. .

wir wollen den medizinischen Fortschritt nutzen, um Ehepaaren,

die keine Kinder bekommen können, ein eigenes Kind zu

ermöglichen. Aber wir werden uns entschieden dagegen wehren.

daß mit tiefgefrorenen Embryos und Leihmüttern üble Geschäfte

gemacht werden.

Verantwogjgung für die Natur

Die Natur ist Schöpfung Gottes. Die Ehrfurcht vor dieser

Schöpfung Gottes verpflichtet uns, der heutigen und den

nachfolgenden Generationen die lebenswichtigen Funktionen, die .

Schönheit und die Vielfalt der Natur zu erhalten. Unsere

grundlegenden Lebensbedingungen dürfen nicht irreversibel

zerstört werden dürfen.

Verantwortung für künftige Generationen

Der Einsatz neuer Technologien und Eingriffe in die Natur

müssen gegenüber nachfolgenden Generationen verantwortbar sein.

Die gegenwärtige Generation darf nicht die Lebensgrundlagen

künftiger Generationen gefährden oder zerstören. Dabei können
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und müssen wir darauf vertrauen, daß unsere Nachfahren mit der

gleichen Sorgfalt, dem gleichen Verantwortungsbewußtsein und g

mindestens der gleichen Erfindungsgabe an die Probleme

herangehen wie wir, so daß ihnen die Bewältigung solcher

bereits von uns eingegangenen, überschaubaren Risiken durchaus

zugetraut werden kann. ‘

i
Insofern ist auch z.B. die friedliche Nutzung der Kernenergie i

mit ihrem geringen Risiko gegenüber der heutigen und den i

kommenden Generationen ethisch vertretbar, solange wir keine l

. realistische Alternative dazu haben. ‘

Verantwortung für die Zukunft bedeutet aber auch, für die

Zukunft vorzusorgen. was wir heute für Wissenschaft und 1

Forschung ausgeben, investieren wir in unsere eigene Zukunft

und die unserer Kinder.

i
Forschung heute bedeutet neue Technologien und neue i

Lösungsmöglichkeiten morgen im Kampf gegen weltweite i

Nahrungsmittelknappheit, für besseren Umweltschutz, für die i

Bekämpfung von heute noch unheilbaren Krankheiten oder von 3

Arbeitslosigkeit und Armut. wer also pauschal "die" Technik,

"die" Chemieindustrie oder "die" Medien an den Pranger stellt

‘ und verurteilt, übersieht, daß diese Techniken für die Lösung ‘

zahlreicher Probleme unverzichtbar sind. i

Gesellschaftliche Folgen neuer Technologien !

Technische Neuerungen haben nicht nur Auswirkungen auf die

unmittelbar Betroffenen, sondern sie verändern auch die

Gesellschaft in einem Maße, das kaum vorhersehbar ist.

Beispiele aus der Vergangenheit sind die Entwicklung des

Verkehrswesen und des Telefons. Kaum jemand hätte in der

Frühzeit der Eisenbahn, des Automobils oder des Flugzeuges

erahnt, wie sich durch sie der Horizont für jeden einzelnen



.. 11 -

vergrößern würde. wer Heinrich Heines Merk "Deutschland — ein

Nintermärchen" liest, wird feststellen, daß Entfernungen, die

wir heute mit dem Auto in einer Stunde bewältigen können, für

Heine eine Tagesreise mit der Kutsche bedeuteten, so z.B. die

Strecke von Köln nach Hagen. - Manchmal wären allerdings viele

von uns dankbar, wenn es auch bei uns etwas ruhiger und

gemächlicher zuginge. — Heute können familiäre Beziehungen auch

über große Entfernungen gepflegt werden, ein persönliches Wort

ist per Telefon schnell gesagt. Dies sind alles Entwicklungen,

die die Erfinder und die Techniker der ersten Stunde wohl kaum

erahnt haben.

wenn es damals die technikfeindliche Einstellung, die wir bei

einigen Gruppen von heute finden, gegeben hätte, wäre

sicherlich unter Verweis auf die tödlichen Gefahren des

Straßenverkehrs, auf die drohende Vereinsamung des Menschen und

den Zerfall der Familien das Auto und das Telefon verboten

worden. Aber will heute irgend jemand ernstlich auf diese

Techniken verzichten?

Abkogpglgng der Bundesrepublik nicht möglich

Der Versuch. den status quo zu erhalten, wissenschaftliche

Neuerungen abzuwehren oder vielleicht sogar technische .

Entwicklungen zu stoppen, zeugt nicht von Mut, sondern von

Resignation vor der Zukunft. Politiker, die vor der Zukunft

resignieren‚ bringen auch nicht die Kraft für die Gestaltung

der Gegenwart auf.

Dazu kommt, daß das. was einmal erdacht wurde und technisch

möglich ist. nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die

Abschaffung aller Atomwaffen allein würde uns nicht in das

voratomare Zeitalter zurückführen, denn die Bedrohung durch das

Missen, wie man die Bombe herstellen kann, bliebe.

So ist es auch mit anderen Techniken. Man kann neue 1

Erkenntnisse und deren Nutzung auf Dauer nicht verbieten, man €
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kann sie nicht ungeschehen machen. Deswegen führt der Versuch

des Abblockens nur zu unkontrollierter Anwendung im

Verborgenen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist keine Insel ohne Beziehungen

zum Ausland. Ein Abkoppeln von unseren Nachbarn und

Handelspartnern, ein Ausstieg aus der Technik, aus der

Industriegesellschaft würde schließlich in wenigen Jahren dazu

führen, daß die Bundesrepublik Deutschland international als

nostalgisches Relikt, als eine Art großes Freilichtmuseum

. angesehen werden würde, in dem eine zurückgebliebene

Industriestruktur besichtigt werden könnte.

III. Chancen in der Arbeitswelt

Durch neue Techniken ist möglich geworden, was viele

Generationen von Arbeitern und Angestellten sich erträumt haben:

— Körperlich schwere Arbeit wird zunehmend von Maschinen

übernommen.

— Neue Techniken vermindern die gesundheitlichen Belastungen

. durch Staub, Abgase und Lärm in erheblichem Maße.

— Eintönige Routinearbeiten brauchen zu einem großen Teil nicht

mehr von Menschen ausgeführt werden.

Neue Techniken und Arbeitsplätze

Nun wird oft behauptet: Neue Technolgien führen zum Verlust von

Arbeitsplätzen.

Das Kölner Institut für Sozialforschung und

Gesellschaftspolitik stellt in einer Studie dazu fest:
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"Nicht ein forcierter technisch-organisatorischer Nandel

verbunden mit einer spürbaren Zunahme der Arbeitsproduktivität,

sondern Nachstumsschwäche und ein forcierter internationaler

Nettbewerb waren die auslösenden Momente für den Abbau von

Arbeitsplätzen. [Es] muß die Behauptung, für den Verlust

von Arbeitsplätzen sei in erster Linie der

technisch-organisatorische Nandel ausschlaggebend gewesen,

relativiert werden und stattdessen die Ursache für die

anhaltend hohe Arbeitslosigkeit eher in einer zu

verhaltenen technologischen Erneuerung der Nirtschaft gesehen

werden". .

Die deutsche Textilindustrie kam z.B. deshalb in Bedrängnis,

weil sie zu spät modernisiert und automatisiert hatte und

deshalb mit den Niedriglohnländern nicht konkurrieren konnte.

Jetzt ist sie wieder konkurrenzfähig, weil sie den

Umstrukturierungsprozeß erfolgreich abgeschlossen hat.

Es mag also sein. daß bei einzelnen Abteilungen, Betrieben oder

Branchen durch neue Technologien Arbeitsplätze abgebaut werden,

gesamtgesellschaftlich wird dieser Effekt jedoch mehr als

ausgeglichen. wenn wir jedoch die Einführung der neuen

Techniken behindern. dann werden die alten Arbeitsplätze

mittelfristig durch den internationalen Wettbewerb vernichtet, .

jedoch keine neuen geschaffen.

Qualifizierungsoffensive

Eine weitere Befürchtung, die mit der Einführung neuer

Techniken am Arbeitsplatz verbunden ist, ist die, daß die

Arbeitnehmerschaft dadurch in eine sehr kleine Elite von

Höchstqualifzierten und einen weitaus größeren Teil von

Unqualifizierten aufgespaltet werde.

Diese Befürchtungen sind mittlerweile wissenschaftlich

eindeutig widerlegt. Das Institut für Weltwirtschaft an der

i
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Universität Kiel kam nach Auswertung der bisherigen

Untersuchungen zu dem Ergebnis, "daß im aligemeinen eine

Höherquaiifizierung von weniger qualifizierten Kräften

stattfindet. nicht hingegen eine Dequalifizierung von

Hochqualifizierten."

Das bedeutet: Nir müssen alles unternehmen, um die

Höherqualifikation der Arbeitnehmer zu unterstützen, um vor

amamhümbmwmQwHhmdHAmßwmnm

erreichen. Die Bundesregierung hat zusammen mit der

. Bundesanstalt für Arbeit bereits eine

"Qualifizierungsoffensive“ eingeleitet. Diese Maßnahmen müssen

weiter ausgebaut werden, um den Arbeitslosen eine bessere

Chance beim Wiedereintritt ins Arbeitsleben zu geben und um

sicherzustellen, daß für den Arbeitsmarkt der Zukunft genügend

qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Für die Bundesrepublik als rohstoffarmes Land besitzt der

"Rohstoff" Missen eine besondere Bedeutung. Nicht an Kapital

fehlt es uns, um etwa bei der Erforschung der alternativen

Energien voranzukommen‚ sondern an dem dazu erforderlichen

Missen.

. Neue Techniken und veränderte Nerthaltungen

Die Industrialisierung hat die Menschen in ein enges Korsett

gezwängt. Die Arbeitszeit, der Arbeitsrhythmus wurden

weitgehend von den Bedürfnissen der Maschinen und nicht von den

Bedürfnissen der Menschen diktiert.

Immer mehr Arbeitnehmer möchten heute ihre Arbeit und ihre

Arbeitszeit selbständiger gestalten. Sie möchten

Erwerbstätigkeit und Familienleben besser miteinander

vereinbaren können.
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Durch die Anwendung moderner Techniken besteht die Chance, die

individuellen Bedürfnisse der Menschen mit den wirtschaftlichen

Notwendigkeiten in Einklang zu bringen. Viele Arbeiten lassen

sich in Zukunft zu Hause oder in der näheren Nachbarschaft

erledigen, so daß weite Anfahrtswege entfallen, Zeit gespart

sowie Nerven und die Umwelt geschont werden.

Durch moderne Techniken ist es auch vermehrt möglich,

unabhängig von festen Bürozeiten zu arbeiten. So können die

Zeiten für die Familie von beiden Partnern besser aufeinander

abgestimmt werden. Je individueller und anspruchsvoller ein

Arbeitsplatz ausgestattet wird, umso mehr Selbstbestimmung der .

Arbeitnehmer wird möglich.

In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage unter Arbeitnehmern

der Metallindustrie erklärten 73 1 der Befragten, bei denen am

Arbeitsplatz die Elektronik eingeführt wurde, daß sie die

Veränderung positiv beurteilen und nicht zum alten Zustand

zurückkehren wollen.

Neue Techniken sind also nicht nur volkswirtschaftlich

notwendig, sondern werden auch von den Arbeitnehmern als

Verbesserung ihrer Arbeitssituation empfunden.

Flexiblere Arbeitszeit .

Um den individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmer besser zu

entsprechen, müssen auch weitere Chancen der Flexibilisierung

genutzt werden. So könnte nicht nur die Arbeitszeit in der

Noche flexibler gehandhabt werden, sondern auch die im

Jahresverlauf oder während des gesamten Lebens.

Politik und Nirtschaft müssen verbesserte Möglichkeiten des

Niedereinstiegs in den Beruf anbieten, insbesondere für Frauen,

nachdem diese sich freiwillig einige Zeit der Erziehung der

Kinder gewidmet haben, aber auch für Frauen und Männer, die

l
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vielleicht einmal ein sogenanntes "Sabbatjahr" einlegen wollen,

ein Jahr, das z.B. zur Weiterbildung genutzt werden kann.

wenn wir die Organisation der Arbeit flexibler gestalten, dann

mßuamrwmimmmmfmnmwzwmm.Rum

Öffnungszeiten der Kindergärten. der Behörden, der Banken und

der Geschäfte sind dann auf Dauer kaum noch aufrecht zu

erhalten.

Auch der Übergang von der Erwerbstätigkeit in die Pension muß

. flexibler. den wünschen des einzelnen entsprechend gestaltet

werden. Der eine möchte früh und vollständig sein Arbeitsleben

beenden, der andere mit immer weniger Nochenarbeitszeit in den

Ruhestand "gleiten", der dritte vielleicht auch etwas länger

berufstätig bleiben. wieso sollte dies alles nicht machbar sein?

ggwerkschaften

Bisher lehnen die Gewerkschaften, vor allem die IG—Metall‚ alle

Vorschläge zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ab. Dabei wäre

die konstruktive Diskussion der Chancen, die sich durch die

neuen Technologien und einer flexibleren Organisation der

Arbeit ergeben. für die Gewerkschaften außerordentlich wichtig.

. Der Amerikaner John Naisbitt schreibt in seinem Bestseller

"Megatrends":

"Die Gewerkschaften sind im Augenblick ganz mit der Aufgabe

beschäftigt, ihr Überleben zu sichern. Alle ihre Aktionen und

Maßnahmen sind kurzfristig und ihrer Natur nach defensiv.

Sofern die Gewerkschaften nicht bald ihre Rolle in der

Gesellschaft neu überdenken und finden, wird es mit ihnen

weiterhin dramatisch bergab gehen."

Diese Aussage trifft leider auch für weite Teile des DGB zu.

wenn die Gewerkschaften ihre Rolle nicht neu überdenken und

finden, dann werden sie bald wie Dinosaurier in einer

Gesellschaft des Handels herumstehen.
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IV. Leben in überschaubaren Gemeinschaften

Unser soziales Sicherungssystem hat unsere Gesellschaft

geprägt. Es hat in der Vergangenheit Massenelend beseitigt und

stellt heute eine gute Versorgung für alle Bürger sicher. Das

Gefühl der Sicherheit bedeutet für den einzelnen sehr viel, und

dessen Nert ist nicht allein in Mark und Pfennig zu erfassen.

Es geht also nicht darum, dieses System in Frage zu stellen.

Aber wir müssen auch sehen, daß die Sozialversicherung, die

verschiedenen Ämter und auch die Nohlfahrtsverbände Bürokratien

geschaffen haben, die für den einzelnen Hilfesuchenden oft .

anonym und unpersönlich erscheinen.

Die bisherigen Strategien der Sozial— und Gesundheitspolitik

stoßen an ihre inhaltlichen Grenzen. Gegen Vereinsamung und

wachsende psychische Gefährdung hilft keine Versicherung. Das

Stichwort für eine zukunftsgerichtete Politik heißt hier:

"Aktive Subsidiarität".

Ein E ädgyer für Subsidiarität

Eine gute Sozialpolitik zeichnet sich nicht dadurch aus, daß

sie die staatliche Wohlfahrt und Daseinsvorsorge ständig .

steigert, denn es besteht nicht immer ein Handlungsbedarf des

Staates, wo manche glauben. einen begründen zu müssen. Das

Prinzip der Eigenverantwortung und Mitverantwortung muß heute

unser institutionalisiertes soziales Sicherungssystem ergänzen.

Von Alexis de Tocqueville stammt der Satz: "Jeder Mensch, wer

er auch sei, besitzt den notwendigen Grad an Vernunft, um in

den Dingen. die ihn allein angehen, selbständig zu handeln."

Dem Grundsatz der Subsidiarität, der jeweils kleineren Ebene

oder Einheit Vorrang einzuräumen‚ muß wieder stärker

entsprochen werden. Das Subsidiaritätsprinzip ist ein

optimistisches
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Prinzip, weil es im Menschen nicht nur den Verursacher von 1

Problemen sieht, sondern ihm auch zutraut‚ Probleme selbst und Ä

auch in Gemeinschaft mit anderen zu lösen. Diese Lösungen 1

werden auch phantasievoller, den Bedürfnissen der Betroffenen F

gerechter und — in Zeiten knapper Kassen ein zusätzliches i

Argument — auch ökonomischer sein als zentralistische. i

bürokratische Maßnahmen. Subsidiarität bedeutet aber auch, daß 1

der Staat helfend eingreift, wo der einzelne oder die kleine

Gemeinschaft ohne seine Hilfe scheitern würde.

0 Subsidiarität in der Sozialpolitik

Im Bereich der Sozialpolitik eröffnen sich weite

Anwendungsfelder für das Subsidiaritätsprinzip: Die Betreuung

der Kinder in den ersten Lebensjahren kann viel besser von den

Enunmummmwuunüswnmwhmmnmm

Tagesmüttern. Die Einführung des Erziehungsgeldes‚ das

mittelfristig drei Jahre gezahlt werden soll, und die

Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit sollen es den

Eltern leichter machen, ihre Erziehungsaufgabe wahrzunehmen.

Im Alter ist es oft auch humaner, die Menschen, die hilfe— oder

gar pflegebedürftlg werden, in ihren eigenen vier Händen

. betreuen zu lassen, als sie in einem teuren Alten- oder

Pflegeheim unterzubringen. Dabei werden die Kosteneinsparungen

für die Allgemeinheit nur eine willkommene Begleiterscheinung

sein.

Als Sozialminister habe ich in Rheinland—Pfalz damit begonnen,

Sozialstationen aufzubauen. die Kranken und Hilfebedürftigen

schnell, unbürokratisch und wohnortnah die nötige I

Unterstützung, Pflege und auch menschliche Anteilnahme zuteil

werden lassen können.

In Berlin wird eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen gefördert,

die Jungen Menschen helfen soll. ihren Lebensweg im Kontakt
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mit anderen selbst zu finden, oder die wertvolle Hilfe bei der

Integration von Alkoholkranken‚ psychisch Kranken und

Behinderten leisten.

Alternative Gruppen sind auch ein Versuch, dichtere Beziehungen

zwischen den Menschen zu schaffen. Bei jungen Menschen ist der

Nunsch besonders stark ausgeprägt, sich unmittelbar zu

engagieren, statt sich auf die Hilfeleistungen staatlicher

Organisation zu verlassen. Der Sinn alternativer

Selbsthilfegruppen kann darin bestehen, humane Sozialräume zu

schaffen, in denen Härten der Industriegesellschaft gemildert

werden. Und solche Gruppen sollten dann auch öffentlich .

gefördert werden.

Nir sehen: Es gibt zwar keine Alternative zu dieser

Industriegesellschaft, wohl aber zahlreiche Alternativen in ihr.

Neues Verständnis vgn Arbeit

Subsidiarität ist nicht nur ein Prinzip, in dem sich Art und

Umfang staatlicher Sozialleistungen ausrichten sollte. Es ist

auch eine Aufforderung an jeden einzelnen, freiwillig da zu

helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Der Staat beeinträchtigt die

Bereitschaft zur Freiwllligkeit, wenn er Aufgaben an sich .

zieht, die von kleinen Solidargemeinschaften besser erfüllt

werden können. Die "soziale Moral" kann nicht an den Staat

allein delegiert werden.

Viele sind bereit. sich für ihre Mitmenschen zu engagieren. Die

Politik muß die Rahmenbedingungen dafür schaffen. damit diese

Bereitschaft auch in die Tat umgesetzt werden kann.

Dazu brauchen wir ein neues Verständnis von Arbeit, das sich

nicht allein an der Lohnsteuerkarte orientiert. Nenn Prestige,

Zufriedenheit und Lebenssinn allein von der Erwerbstätigkeit



l

. l

l

abhängig gemacht werden, dann werden Mütter, Kinder, alte

Menschen und Behinderte zu Randgruppen unserer Gesellschaft,

dann gäbe es für die einen noch keinen Lebenssinn und für die

anderen keinen Lebenssinn mehr. Mein Verständnis von Arbeit

schließt jede sinnvolle Tätigkeit, die zur Gestaltung unserer

Lebensbedingungen beiträgt. mit ein. Neue Wege in der

Sozialpolitik können dazu beitragen, daß auch diese Arbeiten

finanzierbar werden. Wir müssen künftig stärker das soziale

Engagement des einzelnen fördern und bei der

Einkommensverteilung und der sozialen Sicherung

. berücksichtigen.

V. Menschenrechte

Eines der Zukunftsthemen wird die Erhaltung und Sicherung des

Friedens bleiben. Aber ich frage, ob wir in der Diskussion über

den Frieden diesen nicht einseitig als das Schweigen der Waffen

und als Abbau der Waffensysteme verstanden haben? Ist nicht die

Beseitigung des Hungers und der Unterdrückung in der Welt, die

Sicherung der Menschenrechte. der Sozial- und Individualrechte

das eigentliche Thema des Friedens? Solange Millionen Menschen

auf der Welt hungern oder gefoltert werden, ist der Friede

O nicht da. Friede als Zukunftsaufgabe heißt vor allem auch die

Verwirklichung der Menschenrechte. Wir brauchen nicht nur eine

Abrüstung der Waffen, sondern auch eine Abrüstung der

Menschenrechtsverietzungen.

Von l50 Staaten in der UNO sind etwa 30 Demokratien. In dem

Moment, wo wir hier sitzen, werden 3 Milliarden Menschen auf

dieser Welt durch kommunistische Diktaturen. wie zum Beispiel

in der Sowjetunion, durch islamische Feudalstaaten, wie zum

Beispiel im Iran, durch Diktaturen in Afrika, wie zum Beispiel

in Südafrika und Äthiopien, und Diktaturen in Lateinamerika,

wie zum Beispiel Chile und Nicaragua, ihrer Menschenwürde

beraubt.
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Ihnen werden die Freiheitsrechte genommen, sie werden gejagt.

gefoltert, verfolgt um ihres Glaubens willen, um ihres

Gewissens willen, um ihrer politischen Überzeugung willen. wir

dürfen diese Menschen nicht vergessen. Viele von ihnen, vor

allem in den osteuropäischen Ländern, haben die Hoffnung, daß

eines Tages auch bei ihnen Freiheit und Gerechtigkeit

verwirklicht werden können. Mir müssen die Ideale einer

freiheitlichen Demokratie leuchten lassen, damit diejenigen.

die darauf warten, daß eines Tages auch bei ihnen Freiheit und

Gerechtigkeit herrschen können, die Hoffnung nicht verlieren.

Her eine "neue Phase der Entspannungspolitik" einleiten will. .

aber die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und den

anderen kommunistischen Diktaturen verschweigt oder sie zu

einem drittklassigen Thema degradiert, weil die Diskussion

darüber die guten Beziehungen zwischen den Regierungen oder

Parteien trüben könnte, der geht nicht nur zynisch mit der

Menschenwürde von Millionen Bürgern Osteuropas um, sondern der

gefährdet auch gerade dadurch eine wirkliche Entspannung und

einen dauerhaften Frieden.

Ich schließe mich den Horten Lew Kopelews an, der gesagt hat:

"Her glaubt, daß man nur für Frieden eintreten kann und die

Menschenrechte ignorieren, der schadet beiden. Kein Frieden .

ohne Menschenrechte. keine Menschenrechte ohne gesicherten

Frieden, das muß begriffen werden."

Die Menschenrechte sind unteilbar. Die Christlich Demokratische

Union ist weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind.

Mir fordern:

— Ein Ende des Krieges in Afghanistan

— die sofortige Aufhebung des Ausnahmezustandes‚ die

Freilassung aller politischen Gefangenen und die Beseitigung

den Apartheid in Südafrika durch einen evolutionären Prozeß

— Freiheit für die Kirche und die Presse in Nicaragua

— die Niederherstellung der Demokratie in Chile.

1
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VI. Zukunft und politische Parteien l

Ob wir eine lebenswerte Zukunft schaffen können, hängt in einem l

entscheidendem Maße auch von der Zukunftsfähigkeit der i

politischen Parteien ab.‘ l

Nir wissen nicht genau, was die Zukunft bringen wird, Das l

Zukünftige ist prinzipiell ungewiß. Daher ist es auch

begreiflich, daß es Skepsis und Zukunftsangst gibt.

i

. Aber Politik, die Zukunft gestalten will, darf nicht die Angst 3

zum Ratgeber haben. Zukunftsangst lähmt oder führt zum Rückzug

und damit zum Verzicht auf die konstruktive Auseinandersetzung i

mit den Chancen und Risiken, die sich für die vor uns liegende

Zeit ergeben. wir können feststellen, daß Angstmache in der j

politischen Auseinandersetzung auch bewußt und gezielt

eingesetzt wird. l

i

Viele Angstproduzenten, sowohl manche Politiker als auch i

Zeitschriften und Illustrierte, leben davon, daß sich möglichst

viele Leute bedroht fühlen. Sie gehen nach der Methode vor: was

machen wir heute zum Schadstoff der Noche‘! Daß sie damit Erfolg 5

. haben, liegt auch daran, daß wir in der Bundesrepublik l

Deutschland einen Verlust der Mitte, einen Rückgang des j

Glaubens an Gott feststellen können. Ein Nullrisiko wird es auf l

dieser Nelt nicht geben, und ich wünschte mir daher bei uns

etwas mehr Gelassenheit, Nüchternheit und Selbstvertrauen und

etwas weniger sterile Aufgeregtheit, Ängstlichkeit und

heile-Nelt-Versprechen, wenn wir über die Chancen und Risiken

unserer industriell geprägten Zivilisation sprechen. ‘

i

Die falschen Propheten der Angst und des Ausstiegs erinnern

mich an den Prediger Geiler von Kaysersberg, der im Jahre 150B

im Straßburger Münster verkündete: i

"Das Beste, was man tun kann, ist, an seinem Platz zu bleiben,

den Kopf in ein Loch zu stecken und sich zu bemühen, die Gebote
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Gottes zu befolgen und Gutes zu tun, um das ewige Heil zu

erlangen."

Dazu sage ich: wenn die Nächstenliebe nur darin besteht, die

Hände in den Schoß zu legen und nichts Böses zu tun. ist sie

von der Faulheit kaum zu unterscheiden. Der Glaube wie die

Politik müssen sich in den Nidrigkeiten des Alltags, müssen

sich durch verantwortliches Handeln gegenüber den Problemen und

Herausforderungen der Zukunft bewähren und nicht im Rückzug und

in der Resignation.

E“ “i. E H “F.

O

Die politische Auseinandersetzung über die Zukunft ist auch

gekennzeichnet durch die Auseinandersetzung zwischen

Rationalität und Emotionalität.

Viele fahren heute auf der sogenannten Emo-Schiene. Aber damit

erweisen sie den Bürgern keinen Dienst. wir brauchen zur Lösung

der anstehenden Probleme nicht nur ein heißes Herz, sondern vor

allem einen kühlen Verstand. um mit den Widersprüchen unserer

Zeit, die ich eingangs erwähnt habe, fertig zu werden. Ich bin

davon überzeugt, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland

gerade angesichts der großen drängenden Probleme einer Gefahr

begegnen müssen: dem Hang zum Irrationalismus. Immer dann, wenn .

große Probleme entstanden sind, haben viele Deutsche nach der

großen Lösung, nach dem neuen Menschen, nach der neuen

Gesellschaft, nach der neuen Ideologie gerufen. Mir sind

demokratische Lösungen wichtig, die sicherstellen. daß die

Menschen friedlich und geordnet miteinander leben können.

Nir brauchen dazu die Koalition einer kompetenten Wissenschaft

mit einer verantwortlichen Politik, die Koalition einer

verantwortlichen Politik mit den Bürgern. Nicht eine

Mobilisierung der Gefühle und Emotionen, sondern die

Mobilisierung von Kissen und Mut zu sachgerechten :

Entscheidungen helfen uns jetzt weiter.

Dazu leistet diese Tagung des Politischen Clubs der

Evangelischen Akademie Tutzing einen wichtigen Beitrag.
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undfrei

Bonn, den 23. Juni 1986

Zum Verlauf des 6. Rechtspclitischen Kongresses der SPD vom 20. bis 22. Juni i986 in

Essen schreibt der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises ChristiichDemokratischer Juristen

(BACDJ), Dr. Heinz E y r i c h, MdL‚ Justizminister von Badenewürttemberg, heute im

„Deutschiand-Unien-Dienst":

0 Die SPD-Juristen brauchten ihren Kongreß zur Selbstbestätlgung. Es ist bedauerlich, daß dieser

Kongreß mit einem fachlich hohen Anspruch, hauptsächlich durch die unengemessenen wahl-

kimpferlschen Ausführungen von Johannes Rau und Jochen Vogel, dazu mlßbraucht wurde,

sich selbst politisch Mut zu machen. Jochen Vogel und sein Gast aus der österreichischen So- _

zieiistischen Partei wurden nicht müde, sich gegenseitig zu bescheinigen, dal3 sozialdemokra-

tische Rechtspolitik zu „durchgrelfender Erneuerung" führe.

Die SPD-Juristen konnten sich zu eindeutigen Aussagen zum Schutz des Lebens nicht durch-

ringen. Einerseits wurde nachdrücklich davor gewarnt, mit einem Embryonenschutzgesetz

könne der Liberalisierung des 5 218 StGB entgegengearbeitet werden. Andererseits engagierte

sich der Kongreß für die Schaffung selbständiger, durcheetzbarer Rechte für Tiere und Pflan-

zen.

Der Anspmch auf Sicherung der Bürgerrechte blieb unglaubwürdlgt: Das Wort Kontrolle klang ‘

0 deutlicher als die Forderung nach der Freiheit des einzelnen. ‘

ich erinnere deren, dal3 der BACDJ im Januar 1988 unter Beteiligung überpertelilcher Fach-

Ieute einen rechmpolltlschen Kongreß durchgeführt hatte, der sich mit den Folgen der neuen

Technologien befeßte und als denen Folge „Leitsätze zu rechtsethlschen und rechtspoliti-

_ sehen Fragen der Fortpflanzungtmedlzln" verabschiedet wurden.

Christdemokratlsche Juristen werden aufmerksam verfolgen, wie sich Johannes Rau nach sei-

nem auf dem Kongre angekündigten „Um5teuem" in der Kernenergie und den zustlmmenden

Worten Jochen Vogels zum Antrag der Grünen auf ein Volksbegehren mit dem Ziel des sofor-

tigen Austlegt aus der Kernenergie verhält.

. o e o

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäfissielle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Stellvertr; Hans»Christian Maaß, 5300 Bann l,

Konrad»Adenauer—Haus, Teleion: Pressestelle (02 28) 544-521/22 (Merschmeiev), 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: 886804



l

Pressemitteilung _ u
sicher

lIlsoziaL

Bonn, 23. Juni 1986 Undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der kambodschanische Ministerpräsident der offiziellen, von

den Vereinten Nationen anerkannten Koalitionsregierung von

Kambodscha, Son sann, wurde heute von Generalsekretär

Dr. Geißler empfangen. ‘

O Son Sann unterrichtete Dr. GeiBler über die gegenwärtige Lage

in Kambodscha sowie über den 8—Punkte—Friedensp1an‚ den die

Koalitionsregierung kürzlich vorgelegt hat, um eine fried-

liche Lösung des Kambodscha-Konfliktes zu erreichen. Son Sann

wies insbesondere darauf hin, daß die gegenwärtige Politik

Vietnams auf einen Völkermord an den Kambodschanern hinaus-

läuft, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird. Generalsekretär

Dr. Geißler erklärte, das die CDU die kambodschanische Koali-

tionsregierung auch in Zukunft politisch unterstützen werde.

Dr. Geißler begrüßte insbesondere den 8—Punkte-Friedensplan

und forderte Vietnam dazu auf, auf das Verhandlungsangebot

der kambodschanischen Koalitionsregierung einzugehen.

O
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Bonn, 23. Juni 1986 unde’

In einem Aufruf zur Besinnung erklärt der Regierende Bürger-

meister von Berlin, Eberhard Dieggen, Mitglied des Bundesvor—

standes der CDU Deutschlands‚zum Parteitag der Berliner SPD:

Die schwere Krise der Berliner SPD, die sich auf ihrem Par-

teitag vom Wochenende offenbart hat, kann mich nicht schaden-

froh stimmen. Ich bin besorgt über die Unsicherheiten der SPD

bei der Gemeinsamkeit in den Grundfragen. Panik nach Wahl-

“ niederlagen ist kein guter Ratgeber . Ich fordere die Berliner

SPD zur Besinnung auf, und ich fordere den Kanzlerkandidaten

der SPD, Rau, auf, die Berliner SPD zur Besinnung zu bringen.

Von dem Berliner Bundestagsabgeordneten Vogel ist das nicht

mehr in ausreichendem Maße zu erwarten.

Auch eine Oppositionspartei trägt Verantwortung - insbesondere

in Berlin. Die Stadt ist auf die Gemeinsamkeit in den Grund-

lagen der Berlin— und Deutschlandpolitik angewiesen. Deshalb

habe ich mich auch gegenüber den Bonner Bundestagsparteien ge-

gen manche Widerstände für eine gemeinsame Entschließung ein-

gesetzt. Diesem Bemühen fällt jetzt ausgerechnet die Berliner

SPD selbst in den Rücken. Sie entzieht sich damit selbst den

o Boden, auf dem Berlin—Parteien stehen.

Zu den Grundlagen der Gemeinsamkeiten der Berlin— und Deutsch-

landpolitik müssen gehören:

— Nur unsere Einbindungen in den Westen sichert auf Dauer

unsere Freiheit. Über 40 Jahre Frieden und Freiheit sind

keine Selbstverständlichkeit. Alle Bündnispartner haben

Anspruch auf sachgerechte Diskussion und partnerschaft-

lichen Umgang miteinander. Der Begriff der Sicherheits-

partnerschaft kann auf die Sowjetunion oder die DDR nicht

ohne weiteres ausgedehnt werden. Unsere Partner für

Sicherheit, Stabilität und Freiheit finden wir nur im

Westen.

Hiääffää?h’;55.2i?iäüäf‘335S2%gaiää’?iiiääääiüääääß.27.32%äfiägäfiffäcfäsggäääo”? "
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— Das Bündnis ist Ausgangspunkt und Grundvoraussetzung zur

Entspannungspolitik. Unsere geopolitische Lage und unsere

nationalen Interessen gebieten eine Politik des fried-

lichen Dialogs mit dem Osten. Dieser Dialog muß breit ge-

führt werden und darf nicht auf die militärische Sicher-

heitspolitik verengt werden.

— Die Bindung an den Westen und Dialogbereitschaft nach

Osten bilden eine sich ergänzende und sich bedingende

Politik wie zwei Schalen einer Waage. Die Fähigkeit zum

O Dialog nach Osten ist undenkbar ohne die klare Entschei— ,

dung für die westliche Wertegemeinschaft. Nur so sind wir

auch dem Osten gegenüber ein verläßlicher und berechen-

barer Gesprächspartner. Damit vertragen sich Diskussionen

über den richtigen Weg im Bündnis. Eine überzogen pole-

mische Auseinandersetzung mit westlicher Politik bei

gleichzeitig liebevoll schonendem Umgang mit dem Osten

Verrückt aber die Maßstäbe.

Die Berliner SPD gefährdet mit ihrer ebenso knappen wie radi-

kalen Mehrheit die Politik des Gleichgewichts von westbindung

und Entspannungspolitik. Ihre Maßstäbe sind verrückt und un-

O berechenbar geworden. Die Berliner SPD macht sich abhängig von

Stimmungen. Damit hilft sie niemandem im Westen oder im Osten,

am wenigsten Berlin und sich selbst.
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Bonn, den 24. Juni 1986

Zur Abonnenten-Werbekampagne des „VonNärts in der „taz" schreibt der Sprecher der CDU,

Jürgen M e r s c h m e i e r, heute im „Deutschland-UnioneDienst”:

Ein „Sonderangebot" macht der SPD-eigene „Vorwärts" den Leserinnen und Lesern der

O „taz"‚ jenem Zentralorgan der Grün—Alternativen.

Offenbar lockt der „Vorwärts"‚ der seit Jahren publizistisch nicht richtig leben und nicht

richtig sterben kann und mit Millionenbeträgen aus der SPDVKasse subventioniert wurde, aus

dem Kreis gestandener Sozialdemokraten keine neuen Abonnenten mehr an. Die Abneigung

von „Kanalarbeitern" wie Egon Franke und von der eigenen Partei abgehalfteter Spitzenpo-

litiker wie Helmut Schmidt gegen das einseitige Traditionsblatt der Sozialdemokratie ist satt

sam bekannt. Und es ist nicht venNunderIich, daß sie — vom „Vorwärts” in ihrer persönlichen

Ehre besudelt und politisch bekämpft — nicht zum potentiellen Bezieherkreis der parteieige ‘

nen Gazette zählen‘

So müssen denn die „Vorwärts"-Werber in neuen Gewässern angeln. Weg von der traditionel-

Ien Sozialdemokratie, hin zur grün-alternativen „taz". Als Begrüßungsgeschenk winkt das

0 Buch: „August Bebel, Aus meinem Leben". Und dann wirbt der „Vorwärts” auch noch mit

lnformationen, die man/frau anderswo nicht findet". Das ist in der Tat richtig. Nicht nur

Helmut Schmidt kann ein Lied davon singen.

Die SPD, die ihr einst stolzes Presse-Imperium durch Mißmanagement und politische Verbohrt-

- heit verspielt hat und die mit dem „Vcrwärts" ein ungeliebtes Kind aufpäppelt, will ja eigent-

lich mit den Grünen und Alternativen nichts zu tun haben. Aber als Abonnenten des „Vore

wärts” sind sie ihnen im Zweifel ebenso willkommen wie als Mehrheitsbeschaffer in Hessen

und anderswo. VonNärts zum Ausstieg — Vorwärts zum Umstieg — Vorwärts zum Rückschritt

—— „Vonivärts" und „taz" Hand in Hand.

n a a»
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Bonn, den 24. Juni l986

zum Kongreß der Sozialistischen Internationale in Lima er-

klärt Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, Vizepräsident der

Christlich-Demokratischen Internationale:

0 Die Sozialistische Internationale hat ihre Chance, den weg

Lateinamerikas zur Demokratie zu unterstützen, nicht ge- ‘

nutzt. Die einseitige Schuldverteilung gegen die USA in dem

Konflikt in Nicaragua trägt nicht zu einer Lösung der Krise

in Mittelamerika bei. Es handelt sich hier nicht um eine

Auseinandersetzung zwischen Nicaragua und den USA, wie die

Propaganda der Sandinisten zu suggerieren versucht, sondern

um einen regionalen Konflikt, in dem sich die Nachbarstaaten

Nicaraguas durch das von Kuba und der Sowjetunion unter-

stützte aggressive Verhalten der sandinisten bedroht fühlen

sowie um den widerstand weiter Teile des nicaraguanischen

Volkes gegen die immer massivere Unterdrückung durch die

linke sandinistische Militärdiktatur. Die CDU und die

0 Christlich-Demokratische Internat ionale sprechen s ich nach-

drücklich für eine Konfliktlösung aus, die die wieder-

herstellung der Demokratie und die Verwirklichung der ur-

sprünglichen Ziele der sandinistischen Revolten und Somozas ‚

- in Nicaragua fördert und den Sicherheitsinteressen der Nach-

barländer Rechnung trägt. Die Haltung der Sozialistischen

Internationale ist demgegenüber indirekt eine Unterstützung

für die Willkürherrschaft der sandinistischen Regierung. Ich

fordere Willy Brandt, der die sozialistische Internationale

in den nächsten Jahren weiterhin führen wird, dazu auf,

diesen einseitigen Kurs zu korrigieren, damit endlich die

Bereitschaft zu einer friedlichen Lösung in Nicaragua auch

auf der sandinistischen Seite gefördert wird.

“iäfäätlfiäfiiiig.J2in?i5!ififääßääüiiiäää:ssfJiYäff/i51m5)"ilääfäääää "
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Bonn, den 25. Juni 1986

Zu der Diskussion um ein Abkommen über Fairness im Wahlkampf

und über eine Begrenzung der wahlkampfkosten erklärt der

Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski:

Die Christlich Demokratische Union ist seit jeher für ein

wahlkampfabkommen eingetreten. Das gilt nicht nur für eine

Begrenzung der wahlkampfkosten mit dem Ziel einer sparsamen

Wahlkampfführung.

Darüberhinaus spricht sich die CDU für ein Fairness—Abkommen

aus. Denn auch im Wahlkampf darf der demokratische Grund-

0 konsens und der Konsens über die politischen Werte, die in

der Verfassung niedergelegt sind, nicht beschädigt werden.

Politische Gegnerschaft bedeutet nicht Feindschaft. Die

Union versteht Wahlkämpfe nicht als Vernichtungsfeldzüge,

sondern als Wettbewerb um das beste Konzept für die

Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Landes als moderner

Industrienation in einer Gesellschaft mit menschlichem Ge-

sicht.

Die Grundsätze zur Führung eines fairen und sachlichen wahl-

kampfs müssen nach Meinung der CDU neben allgemeinen Grund-

sätzen auch eine Reihe konkreter Selbstverpflichtungen ent-

halten. Dazu zählen beispielsweise:

— Die Verpflichtung, organisierte Störungen von wahl-

veranstaltungen anderer Parteien zu unterlassen und

sich auch nicht an solchen Störungen durch Dritte

zu beteiligen.

0 - Die Aufforderung an die Mitglieder, Plakate anderer

Parteien nicht zu entfernen oder zu beschädigen.

— Die Verpflichtung, sich von Äußerungen Dritter zu

distanzieren, die in Publikationen oder sonstiger

Weise öffentlich unwahre, verleumderische oder be-

leidigende Behauptungen erheben und diese gleich-

‘ zeitig mit einer Unterstützungserklärung für eine

der Parteien verbinden.

- Die Verpflichtung, daß sich die Repräsentanten der

Parteien entsprechend den Bestimmungen des Be-

triebsverfassungsgesetzes verhalten.

x
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Zur Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt nach dem

Kongreß der Sozialistischen Internationale in Lima erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

“ Die einseitige Schuldzuweisung an die Adresse der USA in der

Mittelamerikapolitik ist typisch für die Beschlüsse der

sozialistischen Internationale. sie sind insgesamt — auch so-

weit sie nicht die Lage in Mittelamerika betreffen — geprägt 1

von der Haltung der Äquidistanz‚ das heißt von der politischen

und ideellen Gleichstellung der Vereinigten Staaten und der

freiheitlichen Demokratien einerseits und der Sowjetunion und

kommunistischer Diktaturen andererseits. Damit wird der Unter-

schied zwischen Freiheit und Unfreiheit faktisch geleugnet. Mit

ihrer fehlenden wertorientierung leisten die sozialistische

Internationale und die SPD vor allem auch den Ländern der

Dritten Welt keinen guten Dienst. Bedauerlich ist auch, daß die

. Sozialistische Internationale in ihren Aussagen über die

Nord-Süd-Politik keinen ausdrücklichen Appell an die

kommunistischen Länder ausgesprochen hat, ihre bisher minimalen

Leistungen für die Entwicklungshilfe zu steigern.

Heiifffäi?h’;5‘n25?iüiäis;am?2’5T%if5‘fääD%Z"(M3IZSE‚Tä'3S.31953171’Pfüägi"äläcfägaääää? "
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Zu dem gestern von der Kommission für Jugendpolitik beim Par- i

teivorstand der SPD vorgestellten Beschlue "Mit der Jugend die l

Zukunft sichern" erklärt die Vorsitzende des Bundesfachaus-

- schusses Jugendgolitik der CDU, Frau Prof. Gabriele

Kokott-weidenfeld MdL : l

Die SPD ist mit der Jugend nicht zufrieden. sie wirft der Mehr- '

heit der Jugendlichen vor, abseits zu stehen. Solche ‘Publi-

kumsbeschimpfung" hat sich noch nie ausgezahlt. Die Ursache für

den Glaubwürdigkeitsverlust der SPD bei den jungen Menschen ist

die sozialdemokratische Politik, die in den 70er Jahren maßlose

O Utopien vorgaukelte, die aber zwangsläufig unerfüllt bleiben

mußten.

U wenn heute SPD-Politiker von Pessimismus und Angst sowie Ent-

täuschungsprozessen sprechen, so entspricht diese Haltung kei—

neswegs dem Lebensgefühl der Mehrheit der Jugendlichen in der

Bundesrepublik Deutschland, sondern ist hausgemachte wehleidig-

keit und Resignation von Sozialdemokraten.

Die CDU hat gezeigt, daß nicht Anpassertum und Opportunismus,

sondern Ehrlichkeit und Standfestigkeit gerade von jungen Men-

schen eingefordert werden. Die Bundesregierung hat wichtige und

notwendige Entscheidungen für die Bundesrepublik Deutschland

O auch dann durchgesetzt, wenn sie zunächst unangenehm erschie— ,

nen. Die guten Ergebnisse der CDU bei Jungwählern bestätigen l

die Richtigkeit dieser Politik.

i
Die inhaltlichen Forderungen der SPD sind nichts anderes als i

ein Aufguß jener Politik-Utopien, die die Bundesrepublik in die ' ‘

größte Finanz- und Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg i

geführt haben. Es macht wenig Sinn, wenn die SPD einerseits die

zunehmende Verrechtlichung des Staates beklagt, andererseits i

aber mit entsprechenden Forderungen eine gewaltige Ausdehnung

der Bürokratien im Bildungs- und Beschäftigungsbereich fordert.

Auch in der Jugendpolitik setzt die SPD einseitig auf den Staat

und nicht auf die Kreativität und das eigenverantwortliche En-

gagement junger Leute.

“33.323725ä?Hläiüiiägeän?äääifääääiülääää.232'296Wägfäcäeaägääö‘? "
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Bonn, den 27. Juni 1986

zum erneuten Verbot des Erscheinens der nicaraguanischen Zei-

tung 'La Prensa" erklärt der stellvertretende Sprecher der

CDU, Hans-Christian Maaß:

. "La Prensa‘ ist jene Zeitung Nicaraguas, die nach der Ermor-

dung ihres damaligen Direktors Pedro Joaquin Chamorro den

Sturz des diktatorischen Somoza-Regimes einleitete. l

Es ist bezeichnend, da9 die Sandinisten heute ausgerechnet

das Erscheinen dieser Zeitung verbieten, die sich stets als

Anwalt von Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit in

Nicaragua verstanden hat. Die sandinisten beweisen erneut,

dal3 sie die Grundprinzipien einer parlamentarischen Demokra-

tie mit Füßen treten.

schlimm ist aber auch die Tatsache, da13 ausgerechnet heute

der SPD-Politiker Hansnliirgen wischnewski erneut einseitig

0 die Mittelamerika-Politik der USA kritisiert.
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Bonn, den 30. Juni 1986

zum heute vorgelegten 'Irseer Entwurf für ein neues Grundsatz-

programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands" erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlerz

Unabhängig vom Inhalt fällt auf, daß dieses Programm eher ein

O has tig zusammengestel ltes Aktionsprogramm zu r Überdeckung der

tatsächlich vorhandenen grundsätzlichen Gegensätze in der SPD

ist und eben nicht ein Beitrag, der den Namen Grundsatzprogramm

verdient. Daß dies nicht gelungen ist, kann man der SPD—Führung

nicht einmal vorwerfen. Jede Partei braucht, vor allem, wenn

sie in die Opposition gekommen ist, eine längere Phase für die

geistige und politische Erneuerung. Nur so konnte auch das

Grundsatzprogramm der CDU nicht im vierten Jahr der Opposition,

sondern erst nach fast einem Jahrzehnt erarbeitet und verab-

schiedet werden. Die SPD ist mit diesem Vorhaben zu früh ge—

startet. Nach dem Scheitern ihrer Politik in der Regierung ist

die Sozialdemokratische Partei offensichtlich noch nicht reif

. für eine überzeugende neue Darstellung ihrer politischen

Grundsätze. Sie hat mit der diskursiven Auseinandersetzung über

die wichtigsten Fragen unseres Landes in der AuBen- und Wirt-

schaftspolitik noch nicht einmal begonnen. Bisher ist die Dis-

kussion in der SPD nicht darüber hinausgekommen‚ die bis jetzt

noch geltenden Grundsätze des ‘Godesberger Programms‘ in Frage

zu stellen. Schlimmer noch: Der sozialdemokratische Diskurs

stellt nicht einmal die richtigen Fragen dieser Zeit, ge-

schweige denn, daß er die richtigen Antworten gibt.

“e?::‚%‘ä'3::f„2E;En21?äiüäfägäiig.m?ääifääääüälääää.343951‘???Fäfifßäägsäääää} "
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Es ist festzustellen:

l. Die SPD ist mit dem Versuch, ein Programm für die Entwickung

der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten dreißig

Jahren zu erarbeiten, gescheitert. Der Programmentwurf be-

inhaltet nicht eine neue, sondern eine falsche Sicht der ü

Dinge und ist ein Beleg dafür, daß der He1mut—Schmidt—Flügel

in der SPD politisch nichts mehr zu sagen hat. Der Pro-

grammentwurf ist ein politischer Fahrplan für den

Brandt-Kurs zu einer rot-grünen Mehrheit links von der

0 Mitte, von der die Öko-Sozialisten in der SPD träumen. Der

Entwurf ist auch ein Beweis dafür, daß sich SPD-Kandidat Rau

mit seinem Konzept, bürgerliche Wähler anzusprechen, inner-

halb seiner eigenen Partei und der Programmkommission nicht

durchsetzen konnte. Darüber können auch einige sprachliche

Glättungen und Leerformeln nicht hinwegtäuschen. Rau hat die

Quittung dafür erhalten, daß er an der inhaltlichen und pro-

grammatischen Diskussion der SPD nicht teilnimmt.

Im Gegensatz zum Godesberger Programm basiert der Irseer

Programmentwurf auf einem kulturpessimistischen Untergangs-

szenario‚ das überall nur Gefahren in der künftigen Entwick-

lung unserer Gesellschaft sieht und die Chancen für positive

. Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten verkennt. Die SPD

hat keine positive Zukunftsvision unserer Gesellschaft.

Z. Marxistische und sozialistische Denkschablonen des l9. Jahr-

hunderts hestimmen nach wie vor die Analyse und Philosophie

der SPD in der wirtschafts-‚ Sozial- und Gesellschaftspoli-

tik und verhindern damit eine angemessene Problembeschrei-

bung und die Entwickung von Lösungskonzepten für künftige

Probleme: ‘Ziel des Sozialismus war und ist es, die

Herrschaft des Kapitals über die arbeitenden Menschen, der ‘

toten über die lebendige Arbeit, der Gewinnerzielung über 5

die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu brechen, die

Existenz bevorrechtigter herrschender Klassen aufzuheben..." i

(s. 7).  
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Neu am Programmentwurf im Vergleich zum Godesberger Programm

ist, daß die SPD die Argumente und Konzepte der Öko—So-

zialisten in Fragen der Umwelt, der Wissenschaft und Technik

und in der AuBen— und Sicherheitspolitik weitgehend über-

nimmt.

3. AuBen— und Sicherheitspolitik

— zu den ‘Grundvoraussetzungen menschlichen Lebens" gehört

nach Auffassung der SPD der Frieden, der als Voraussetzung

O für die Realisierung der Grundwerte Freiheit, Gerechtig- '

keit und Solidarität verstanden wird (Seite 12). Wer aber

den Frieden zum "obersten Grundwert'(Egon Bahr) macht,

übersieht, das die Verwirklichung der Menschenrechte und

der Grundwerte Voraussetzungen für Frieden sind. wo die

Menschenrechte und die Grundwerte mißachtet werden, ist

der Friede bedroht und unsicher. wer unter dem Vorwand der

Friedenspolitik zu den Menschenrechtsverletzungen in Ost-

europa schweigt, dient weder dem Frieden noch den Men-

schenrechten.

- Im Gegensatz zum Godesberger Programm findet sich in dem

neuen Programmentwurf keine Aussage zur Bedrohung der

0 westlichen Demokratien durch die totalitäre und expansive

Politik der Sowjetunion. Stattdessen werden die USA massiv

kritisiert (‘verschärfte Kriegsgefahr'‚ S. 20; "strebt

Überlegenheit an und macht weltmachtpolitik ohne Rücksicht

auf ihre europäischen Verbündeten und deren Interessen",

S. 21). Dieser sozialdemokratische Antiamerikanismus ist

eine Gefährdung der europäischen Sicherheit.

— Die USA und die Sowjetunion werden als "die Weltmächte' g

unterschiedslos, ohne jede Bewertung der gegensätzlichen 1

politischen Ziele und militärischen Strategien gleichge— 1

setzt (Beispiele S. l9, 23, 26). Die Lehre von der 1

Aquidistanz beherrscht die auBen— und

sicherheitspolitischen Vorstellungen der SPD. Deshalb

spricht die SPD auch von "gemeinsamer Sicherheit" und
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‘Partnerschaft des Friedens" zwischen Ost und west (S. 20 1

und Z4).

Diesem werteneutralismus entspricht die Forderung nach 2

politischer Neutralisierung der Bundesrepublik Deutsch- ä

land‚ die von immer mehr Sozialdemokraten für richtig ge— l

halten wird.

i
Die sozialdemokratische Außenpolitik basiert auf einem ‘

grundsätzlichen Irrtum: Die SPD reduziert die Ursachen der 1

O Spannungen zwischen Ost und west auf ein quasi national-

staatliches Konkurrenzverhältnis zwischen den USA und der 1

Sowjetunion. Sie blendet absichtlich oder unabsichtlich ‘

die Tatsache aus, daß die eigentliche Ursache für x

Spannungen zwischen Ost und west in der Unvereinbarkeit 1

von Freiheit und Unfreiheit, von Demokratie und Diktatur ‘

liegt.

- Im Gegensatz zum Godesberger Programm spricht die SPD im

neuen Programmentwurf nicht mehr von der Wiedervereinigung

Deutschlands und dem Selbstbestimmungsrecht der Deutschen.

Die SPD muß sich fragen lassen, ob sie der Forderung der

Grünen nach der Streichung des wiedervereinigungsgebots

O der Verfassung nachgeben will.

— Die Forderung nach "struktureller Nichtangriffsfähigkeit‘

(S. 21) und nach der 'Europäisierung Europas‘ (S. 25)

sowie die Forderung nach einer atomwaffenfreien Zone in

Europa belegen, daß die SPD in der AuBen— und sicherheits-

politik Positionen gegen die USA und gegen die NATO ein-

nimmt und gleichzeitig großes Verständnis für die sicher-

heitspolitischen Forderungen der Sowjetunion aufbringt.

Dem entspricht das eingeschränkte Bekenntnis zur NATO

(S. 21) Mit diesen Vorstellungen wird die SPD zu einem

auBen— und sicherheitspolitischen Risiko.
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4. Wirtschafts— und Gesellschaftspolitik

In der wirtschafts- und Gesellschaftspolitik versucht die

SPD, eine marxistisch bestimmte Analyse der

Klassengesellschaft mit einem Bekenntnis zur Marktwirtschaft

und deren Prinzipien zu vereinbaren. Dieser Versuch muß

fehlschlagen. Daher wird das halbherzige Bekenntnis der SPD

zum Markt durch die Befürwortung staatsdirigistischer

Instrumente wieder aufgehoben. Die SPD sieht immer noch das

Heil in einem umfassend und vorausschauend planenden Staat,

O der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und die gese1l— i

schaftliche Entwicklung lenkt und auch vor "Vergesell—

schaftung‘ und permanenten direkten Eingriffen in die Wirt-

schaft nicht zurückschreckt. Im einzelnen ist folgendes zu

kritisieren: ;

- Die SPD ist nach wie vor geprägt von der Vorstellung, daß

die Wirtschaft beherrscht wird von dem unüberwindlichen

Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und daß deshalb das

Kapital der Arbeit untergeordnet worden müsse (S.49). In

einer Fixierung auf dieses alte Muster des sozialistischen

Klassenkampfes vergißt sie die Antworten auf die wirklich

vorhandenen Probleme: auf die Neue Soziale Frage mit dem

' Konflikt zwischen organisierten und Nichtorganisierten,

auf die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau und

auf die Tatsache, daß heute nicht mehr die Produktionsfak-

toren Kapital und Arbeit, sondern die Produktionsfaktoren

Wissen und Information knappe Güter sind, und sie weicht

einer Antwort auf die Herausforderung aus, neue und

flexible Formen der Arbeit zu finden.

— Die überbetriebliche Planung und die Einrichtung von Wirt-

schafts- und Sozialräten wird befürwortet. Die Beendigung

des Feudalismus‚ d. h. die Trennung von politischer und

wirtschaftlicher Macht, war eine der großen Errungenschaf-

ten des modernen demokratischen Verfassungsstaates. Die

von der SPD vorgeschlagenen übertrieb1ichen‚ mit

Vertretern der öffentlichen Hand, der
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Gewerkschaften und der Wirtschaft besetzten Institutionen

bedeutet die Wiederherstellung des Feudalismus in anderem

organisatorischen Gewand.

- In diese Gesamtkonzeption paßt, daß durch eine "Politik

des ausgewählten Wachstums” die wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Entwicklung gesteuert werden soll.

Konsequenterweise wird die Möglichkeit der Ausgabener—

höhung des Staates und der damit verbundenen Erhöhungen

von Steuern und Abgaben sowie einer expansiven Finanzpoli-

0 tik mit höherer Neuverschuldung, höheren Zinsen wieder er-

öffnet.

Damit zeigt sich‚ das die SPD nichts dazugelernt hat.

In der Wirtschaftspolitik hält sie an ihren falschen Konzepten

fest, die auf eine höhere Staatsquote‚ mehr staatliche Lenkung,

mehr Gleichmacherei und Umverteilung, mehr bürokratische Kon-

trollen hinauslaufen.

5. Wissenschaft und Technik

Die technik— und wirtschaftsfeindliche Politik der SPD wird

0 durch den Programmentwurf bestätigt:

— Die SPD befürwortet die "politische Gestaltung der Tech-

nik" sowie eine "bewußte Steuerung der technischen

Innovation" (Seite 61/62); die technische Innovation muß

"demokratisch beherrschbar sein", und die Arbeitnehmer

müssen bei der Einführung neuer Techniken "gleichberech-

tigt mitbestimmen‘ (Seite 63). Damit würden die Ent-

scheidungsfreiheit der Unternehmen und die Freiheit der

Forschung der Vergangenheit angehören.

— Die SPD unterstellt einem Teil der deutschen Wissenschaft-

ler, sie würden ihre Forschung militärischen und

industriellen Zwecken unterordnen und "auf diese Weise

den gesellschaftlichen Erkenntnisprozeß verhindern" (Seite
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64). Mit dieser realitätsfernen "Analyse" rechtfertigt die

SPD staatliche Eingriffe in die Freiheit der Wirtschaft und

Forschung und plädiert für die "gesellschaftliche Kontrolle"

der Wissenschaft (Seite 64 f.).

w

3
Unabhängig davon ist einer der unauflösbaren Widersprüche die

Behauptung, daß der demokratische Sozialismus seine geistigen

Wurzeln sowohl im Christentum wie in Marx’scher Geschichts- und 3

0 Gesellschaftslehre habe. Dies ist jedoch nicht möglich. Die

Auffassung von Marx, daß der "Mensch, wie er geht und steht",

noch nicht der eigentliche Mensch sei, sondern nur derjenige,

der das richtige gesellschaftliche Bewußtsein und den richtigen 1

Klassenstandpunkt habe, ist nicht vereinbar mit dem christ-

lichen Menschenbild, aufgrund dessen die würde des Menschen un-

abhängig von seiner Klasse, seiner politischen und seiner

religiösen Meinung deswegen unantastbar ist, weil der Mensch

das Geschöpf und das Ebenbild Gottes ist und daher weder einer

Ideologie noch dem Staat, noch der Macht einzelner zur

Disposition steht.

O
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Zur heutigen Rentenanpassung um effektiv 2,15 Prozent schreibt der Vorsitzende des Bun-

desfachausschusses „Sozialpolitik” der CDU‚_Qlf F i n k Senator für Gesundheit und So-

ziales des Landes Berlin, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die Renten werden von heute an um effektiv 2,15 Prozent angehoben. Da wir jetzt Preisstabi-

lität haben, werden die Rentenerhöhungen nicht mehr von der Inflation aufgefressen. 1

Unter der SPD-Regierung war das anders: So wurden 1980 bis 1981 die Renten zwar um je-

O weils vier Prozent erhöht, aber 5,4 beziehungsweise 6,1 Prozent Preissteigerung machten

daraus eine reale Einbuße.

Die damaligen Renten-„Steierungen" fanden nur auf dem Papier statt, nicht aber im Geld-

beutel‚ weil die Inflation die Rentenerhöhungen auffraß.

Die stabilen Preise von heute kommen gans besonders den Rentnern zugute, die aus ihrer leid-

vollen Lebenserfahrung wissen, wie wichtig eine stabile Währung ist.

Doch das Ergebnis der erfolgreichen Politik der Regierung Helmut Kohl ist auch und insbe-

sondere, daß die Renten wieder sicher sind. Das bestätigen jetzt sowohl die Praktiker der

Rentenversicherung als auch die Wissenschaftler des Sozialbeirates.

Die Renten sind sicher, weil die Wirtschaft wieder wächst, weil es mehr Beschäftigung gibt

und weil die Rentenfinanzen wieder in Ordnung sind.

o g
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Bonn, den 1. Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer öffentlichen Sitzung des Bundesfachausschusses

‘Energiepolitik’ der CDU am 3. Juli 1986 um 10.00 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses möchten wir sie

herzlich einladen.

Im öffentlichen Teil der Sitzung werden Bundesminister Dr.

Walter Hallmann und namhafte Sachverständige aktuelle und

zukunftsweisende Bereiche der Energieversorgung miteinander

diskutieren.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und verbleibe

. mit freundlichen Grüßen |

Ihr 1

(Hans-Christia Haaß)

stellvertrete er Sprecher
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Bonn, den 2. Juli 1986

Das Pflegeverbesserungsgesetz in Kraft zu setzen fordert der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Sozialpolitik” der CDU, Ulf F i n k ‚ Senator fiir Gesundheit und

Soziales des Landes Berlin und erläutert heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Nachdem nun die Rentenfinanzierung gesichert worden ist, muß sich die Bundespolitik end-

lich einem immer drängender werdenden Thema der Sozialpolitik zuwenden: Schrittweise

O mu ß das Risiko der Pflegebedürftigkeit verringert werden.

Hilflose Menschen, die zu Hause von Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn auf-

opferungsvull versorgt werden, brauchen über diese Betreuung hinaus Pflegeleistungen einer

Krankenschwester und Unterstützung durch eine Haushaltshilfe.

In den Genuß dieser zusätzlichen Leistungen, die immerhin rund zwei Milliarden Mark jähr-

lich kosten, werden mehrere hunderttausend Schwerstpflegebedürftige kommen, sobald das

Pflegeverbesserungsgesetz auf Vorschlag der Bundesregierung in Kraft treten kann. Deshalb

wäre es unverantwortlich, wollte man die Ausweitung der häuslichen Krankenpflege zurück-

stellen bis zu einer Gesamtlösung aller Probleme der Pflegebedürftigkeit:

-— Jetzt muß ein erster Schritt getan werden. Nichtnanzierbare Maxima/farderungen hel-

fen nicht weiter. Obwohl jeder Sozialpolitiker auch den Pflegebedürftigen eigentlich

mehr gewähren möchte, darf er doch nicht auf den ersten Schritt verzichten, nur weil

O ihm eine mittlere oder größere Lösung vorschwebt.

lch begrüße, daß sich der federführende Ausschuß des Bundesrats für den Entwurf der Bun-

desregiening und die schrittweise Verringerung des Problems entschieden hat. Der Bundes-

tag ist aufgefordert, im Herbst zumindest eine beitragsfinanzierte Regelung zu verabschie-

den, wenn Leistungen aus öffentlichen Mitteln derzeit — etwa wegen der Entschädigungs-

zahlungen für die Folgen des Reaktorunglücks — nicht mehr zur Verfügung gestellt werden

können.

s a 19 ,

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle - Verantwortlichnlürgen Merschmeier,SteIlvertuHans-Christlan Maaß‚5300 Bonni,
Konrad-Adenauer-Haus. Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-51|/12(Maaß)‚ Femschreiber: e es e04



l

Pressemitteilung _ e

sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, den 3. Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie hinweisen auf eine Pressekonferenz, die das

Informationsbüro Bonn des Europäischen Parlaments mit dem

Europa-Abgeordneten Hans-Jürgen Zghgrka (Mitglied der

. Fraktion der Europäischen Volkspartei) veranstalten wird.

‘ Sie findet statt am Freitag, den 4. Juli i286, 19.39 ihr im

Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Bonn-Center

Bundeskanzlerplatz, II. Etage.

Der Abgeordnete Zahorka wird Sie informieren über "Die

Position der Europäischen Gemeinschaft im Vorfeld einer

neuen Gatt-Runde".

Mit freundlichen Grüßen

Q Ihr

1 9M ßwu

‚V1

Jürgen Merschmeier
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, erklärt:

Das sandinistische Regime in Nicaragua hat erneut unter Beweis

gestellt, wie wenig es von Demokratie, Menschenrechten und

Meinungsfreiheit hält. Nach dem Verbot der Zeitung “La Prensa”

. wurde jetzt dem Sprecher der Kathol ischen Bischofskonferenz

Nicaraguas und Direktor des Rundfunksenders Radio Cato1ica‚

Monsignore Bismark Carballo, die Rückkehr nach Nicaragua ver-

wehrt. Carballo war auf einer kurzen Auslandsreise gewesen. Er

wurde in Miami von der salvadorianischen Fluglinie 'Taca' in-

formiert, daß er das Flugzeug nach Managua nicht besteigen

dürfe, weil die dort regierende Sandinistische Befreiungsfront

ihm die Einreise nach Nicaragua nicht mehr gestatte.

Bereits im Dezember letzten Jahres wurde der von Carballo ge-

leitete Rundfunksender Radio Catolica von der Regierung ge-

schlossen, nachdem sich Carballo geweigert hatte, eine Rede des

. Präsidenten zu übertragen.

Die CDU fordert die sandinistische Regierung in Managua erneut

auf, sich auf die Grund- und Menschenrechte zu besinnen und

durch demokratische und freie Wahlen den weg zu einer fried-

lichen und sozial gerechten Entwicklung des Landes zu ebnen.

Zugleich erwartet die CDU von der Sozialistischen Internatio-

nale und der SPD, daß sie ihren Einfluß auf das sandinistische

Regime gleichfalls in diesem Sinne geltend machen.
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Bonn, den 4. Juli 1986 l

Unter der Überschrift „Eisenbahner auf falschem Gleis —- Eine rote Mütze für Rau” schreibt der

Sprecher der CDU, Jürgen M e r s c h m e i e r, heute im ‚‚Deutschland-Union-Dienst”:

Da flattert uns eine Pressemitteilung auf den Tisch, in der „Eisenbahner für Johannes Rau” aus ;

ihrem Bekenntnis für den Kandidaten kein Hehl machen.

O Doch richtiger Zug ist nicht festzustellen in der Begründung. Notwendige Konsolidierungsmaß-

nahmen bei der Bahn werden als „Kahlschlag“ denunziert. Kein Wort davon, daß durch eine ver-

nünftige Politik der Bundesregierung und eine entsprechende Geschäftspolitik des DB-Vorstandes

die finanzielle Talfahrt der Bahn gestoppt werden konnte, deren Lasten alle Steuerzahler und

Bahnkunden zu tragen hatten. Kein Wort, dal1 das Leistungsangebot des Verkehrsunternehmens

attraktiver wurde und dal3 die Bahn wieder „in" ist.

Alles Positive wollen die Rau-Freunde, als sei es „höchste Eisenbahn”, wieder ändern. Ihre Rich-

tung ist das Abstellgleis — wie es die SPD in vielen anderen Bereichen auch ansteuert. Die Wei-

chen werden falsch gestellt, und wo das nicht reicht, wird die Fahrt durch rote Haltesignale

gestoppt.

Mag sein, dal3 der Kandidat Rau in früher Kindheit auch einmal den Berufswunsch des Lokomo-

tivführers gehegt hat. Aber deswegen ist es wirklich nicht erforderlich, eine eigene Initiative von

O Eisenbahnern zu gründen. Da reicht für den Kandidaten als hübsches Geschenk zum Geburtstag

eine rote Mütze und eine Schaffnerkelle. An der Finanzierung könnten sich auch die grünen

Trittbrettfahrer der SPD beteiligen, deren Zahl wächst und die nach dem Willen vieler Sozialde-

mokraten auch in den bequemen Salonwagen einer SPD-Regierung geholt werden sollen.

Das aber wäre ein gewagtes und teures Experiment, für das alle Bürger die Zeche zu zahlen hätten.

Für diese ließe sich dann wieder die längst abgeschaffte Hulzklasse einführen.

a am a
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Energiepolitik"

der CDU, Ludwig Gerstein, MdB, erklärt zu den heutigen

. energiepolitischen Äußerungen des SPD-Politikers Volker

Hauff:

Der energiepolitische Kurs der SPD bleibt weiter im Nebel.

Die Sozialdemokraten drücken sich um klare Aussagen über

die Energiepolitik und Energieversorgung in der Bundes-

republik Deutschland herum. Der Versuch Hauffs‚ die

eigenen programmatischen Defizite mit Hilfe von Allgemein-

plätzen des "Bundes der sozialdemokratischen Parteien der -

Europäischen Gemeinschaft" auszugleichen, kann nicht über

die Verworrenheit der sozialdemokratischen Energiepolitik

. hierzulande hinwegtäuschen.

Auch auf der europäischen Ebene konnten die Sozialdemokra-

ten keine Einigung erzielen. Die Fragen der Zukunft der

"Brüter" und der Wiederaufarbeitung blieben offen. Auch

hier stehen die deutschen Sozialdemokraten mit ihren Aus-

stiegs-, Umstiegs- und Umsteuerungsvisionen allein.
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Die CDU-—Presseste11e teilt mit:

Auf Einladung des Bonner Hochschulforums, Fachschaft Jura,

. spricht das Mitglied des CDU-Präsidiums Walther Lgisler Kieg,

am Montag, 7. Juli 1986, um 19,30 Uhr im Juridicum,

Hörsaal D, Adenauerallee 24-42.

Das Thema seines Vortrages lautet: "Bündnis in Gefahr?"
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, undffe]

wir möchten Ihnen ein besonderes Ereignis ins Gedächtnis

rufen, zu dem Sie kürzlich bereits die offizielle Einladung

erhalten haben: "Literatur und Politik in Lateinamerika" heißt

das Motto eines kulturellen Abends am Di nsta 8. Juli l 86

ab 18,00 Uhr im Großen Saal des Konrad—Adenauer—Hauses. Über

500 Gäste haben bereits ihr Kommen zugesagt.

Im Mittelpunkt des Abends steht der peruanische Schriftsteller

Mario Vargas Llosa. Es werden musikalisch umrahmt Texte und

Gedichte von ihm und anderen lateinamerikanischen Schriftstel-

. lern vorgetragen.

Llosa lebt in Lima und war von 1977 bis 1980 Präsident des In-

ternationalen PEN-Zentrums. Zu seinen bekanntesten werken ge—

hören unter anderem "Die Stadt und die Hunde" und "Das Grüne

Haus". Neben Garcia Marquez, Fuentes und Cortazar gilt er als

einer der prominentesten Autoren Lateinamerikas.

In seinem literarischen Werk, aber auch durch sein persönli-

ches politisches Engagement hat sich Llosa mit den schwierigen

sozialen, wirtschaftlichen und politischen Problemen Latein«

amerikas auseinandergesetzt.

In einer Diskussion im Anschluß an die Vorstellung von Texten

und Gedichten von Mario Vargas Llosa werden neben CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler unter anderem Professor Dr. Martin

Kriele (Universität Köln) und Pater Karl Oerder (Missionspro-

kurator der Salesianer Don Boscos) über Demokratie und Men-

schenrechte in Lateinamerika miteinander sprechen.

wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Christian aaß

(stellv. Sprec er der CDU)

Herausgeber:cDuundesgeschässlee-VeranlwcrHichnJürenMersch ' ‚stn rt.:H -cn'st‘ M M3005
Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestee (o2 2s) 544421?22 (Merschrwgilga, 5543/5611512 min», rläeilägchniaiber: 55s €32 1'



Pressemitteilung __
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 7. Juli 1986

Aus Anlaß des 30. Jahrestages der Einführung der Wehrpflicht durch den Deutschen Bundes-

tag erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU, M_arkus

ß e r g e r MdB‚ heute im „Deutschlandunion-Dienst”: Z

0 Vor 30 Jahren, am 7. Juli 1956, beschloß der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Einführuräg

der Allgemeinen Wehrpflicht. Es nimmt den Bürger in di'e__Pflicht zum Schutz seiner Grun_ -

rechte durch Dienst in den Streitkräften beizutragten und fur den Bestand der Bundesrepublik

Deutschland einzutreten. Zum ersten Male ha en _wir damit in einem demokratischen

Deutschland eine auf der allgemeinen Wehrpflicht gegrundete Landesverteidigung.

Die Gründerväter unseres Landes, allen voran Konrad Adenauer, schufen damals die Grund

lage dafür, dal3 die Bundesrepublik Deutschland im Verein mit unseren Verbündeten bereit

und in der Lage ist, die Verteidigäing unserer Freiheit zu gewährleisten. Wiederbewaffnung

und Westintegration machten die bereinstimmu ng aller Parteien im Bundestag möglich, aus

der unsere heutige demokratische Wehrverfassung entstanden ist, Ihr überzeugendster Ausv

druck ist die allgemeine Wehrpflicht,

Die Wehrpflichtigen nehmen heute eine Schliisselstellung innerhalb der Verteidigungsm-

strengung der Bundesrepublik Deutschland ein. Jeder zweite Bundeswehrsoldat ist ein ehr-

pflichtiger. Mehr als vier Millionen Biirger haben seit 1956 im Rahmen der allgemeinen Wehr-

fllicht in der Bundeswehr gedient. Sie haben damit unserem Land Frieden und Freiheit er-

a ten.

Ohne sie verlöre eine die ganze Bundesrepublik Deutschland schützende Sicherheitspolitik

ihr Fundament. Wer dies in Frage stellt, wer heute Nein zur Wehrpflicht, Nein zum Bündnis

und Nein zur Westintegration er Bundeswehr sagt, der gefährdet damit die Sicherheit und

0 Freiheit unseres Landes und gibt das Fundament unserer Sicherheit auf.

30 Jahre nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wird die Bundeswehr vom übervvälti-

genden Teil unserer Bevo kerung eiaht. Sie weiß: Wir haben eine Armee in der Demokratie

und für die Demokratie. Mit Recht können wir deshalb sagen: Die Bundeswehr ist das legi-

time Kind unserer Demokratie.

Unsere Bevölkerung will Frieden in Freiheit. Die (große Mehrheit unserer Bürger weiß, dal3

die Bundeswehr diesem Ziel dient. Auf diesen Frie ensdienst kann jeder stolz sein, der in der

Bundeswehrgedient hat. Dies gilt vor allem für unsere wehrpflichtigen Mitbürger in Uniform.

H‘äfä323iälfgräää!‘33225;.eifäääälfäääälääää. 253955531‘Eääßlifäcfätfääää} "
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Auf einer Pressekonferenz erklärte CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler heute in Bonn:

i

HILFE FÜR SOZIAL SCHNACHE UND NICHT-ORGANISHRTE: DIE NEUE i

0 SOZIALE FRAGE IST FAHRPLAN FÜR DIE CDU—SOZIALPOLITIK

Eine entsghejdend neue Aufgabe der sgzialpglitik ist für

die CDU 5e]; dem aggheimer Parteitag i275 und de: ‘

Aufnahme in das Grundsatzprogramm 1973 die Läsung der

"Neuen Sgzialgn Frage". ‘

Nach der Übernahme der Regierungsverantwortung i982 in

Bonn mußten wir erst mit der SPD-Hinterlassenschaft

aufräumen und die sozialen Sicherungssysteme in Ordnung

bringen. Dies ist nun erreicht. Gleichzeitig mit der

wirtschaftlichen Konsolidierung haben wir damit begonnen,

unser Programm Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen.

‘ In den ersten vier Jahren der Regierung Helmut Kohl sind

wir auf diesem Neg ein gutes Stück vorangekommen. Nunmehr

gilt es, auf der Grundlage dieser Erfolge

weiterzuarbeiten, um durch eine aktive Sozialpolitik die

Neue Soziale Frage auch in der Zukunft zu beantworten. Der

Nachholbedarf ist aufgrund der Untätigkeit und der Fehler

der Sozialdemokraten groß,
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Die CDU hat als erste politische Kraft erkannt: Zu dem i

Konflikt zwischen Kapital und Arbeit sind Konflikte

zwischen organisierten und nicht-organisierten Interessen,

Erwerbstätigen und nicht im Berufsleben stehenden,

Mehrheiten und Minderheiten getreten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer und andere Gruppen sind heute

in starken Verbänden organisiert. Sie treten nicht nur l

gegeneinander an, sondern behaupten ebenso wirkungsvoll l

ihre Sonderinteressen gegenüber anderen ‘

Bevölkerungsgruppen. Der demokratische Staat läuft Gefahr, l

. sich nur nach organisierten Mehrheiten zu richten. Der

Staat als Anwalt des Gemeinwohls hat die Aufgabe, die

Machtlosen und Minderheiten in der Gesellschaft im

Wettstreit um die materiellen und immateriellen Güter zu

schützen.

Benachteiligte Gruppen in unserer heutigen Gesellschaft

sind vor allem

— kinderreiche Familien

- alleinstehende Mütter

- ältere Menschen, vor allem Nitwen .

— Behinderte und Pflegebedürftige

. - Dauerarbeitslose.

nsere erfglgrejghg Zwischenbilanz

l. Kinderreiche Familien

Nährend sich die SPD aus der Regierungsverantwortung mit

einer Kürzung des Kindergeldes für das zweite und das

dritte Kind sowie für arbeitslose Jugendliche ab i8 Jahren
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verabschiedete, haben wir nicht nur die finanziellen 1

Rahmenbedingungen der Familie gestärkt, sondern sie auch l

ideell aufgewertet. ‘

Zum l. Januar 1956 ist das Gesetz über die Gewährung von ‘

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub in Kraft getreten. Es ‘

löst die SPD-Regelung ab, die nur für erwerbstätige Mütter

galt. Damit wird die Tätigkeit der Frau in der

Kindererziehung aufgewertet.

wir haben einen Kindergeldzuschlag von bis zu 46 Mark pro

. Kind für diejenigen eingeführt, die von der Erhöhung der i

Kinderfreibeträge im Einkommenssteuerrecht von 432 Mark je 1

Kind auf 2 484 Mark je Kind nicht oder nur gering

profitieren. i

Im Rentenrecht wurde dem Grundsatz Geltung verschafft: Ner ä

Kinder erzieht, hat eine Rente verdient. Zeiten der 1

Kindererziehung sind Jetzt rentensteigernd und

rentenbegründend.

i

Auch das Wohngeld als treffsicheres, auf die individuellen

Verhältnisse ausgerichtetes Korrektiv der i

marktwirtschaftlichen Nohnungsversorgung. wurde l

. familienfreundlicher gestaltet. Es wurden Freibeträge für

Kinder mit eigenen Einnahmen eingeführt.

2. A ginstghende Mütter *

Gerade unvollständige Familien bedürfen der besonderen

finanziellen Unterstützung des Staates. Die Regierung

Helmut Kohl hat dafür gesorgt. daß die

Kinderbetreuungskosten für erwerbstätige Alleinerziehende '

in Höhe von 4 000 Mark für das erste und 2 000 Mark für

jedes weitere Kind steuerlich berücksichtigt werden
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können. Ohne Nachweis kann ein Pauschbetrag von 480 Mark ‘

für jedes zu berücksichtigende Kind in Anspruch genommen

werden. Ebenfalls wurde der Haushaltsfreibetrag für

Alleinerziehende mit mindestens einem Kind von 4 212 Mark

auf 4 536 Mark angehoben.

Darüber hinaus wurde die steuerliche Berücksichtigung von

Unterhaltsleistungen durch Erhöhung des Höchstbetrages von

3 600 Mark auf 4 500 Mark und des anrechnungsfreien Einkommens

von 4 200 Mark auf 4 500 Mark erhöht. Für die wirtschaftliche

Situation von Alleinerziehenden mit Kindern ist es auch eine

wesentliche Verbesserung, daß in der Sozialhilfe bereits bei

. einem Kind unter sieben Jahren ein Mehrbedarfszuschlag

beansprucht werden kann. Bisher war dies nur mit zwei Kindern

unter l6 Jahren möglich.

Besondere Verantwortung trägt der Staat für den Schutz des

ungeborenen Kindes. Deshalb werden der Bundesstiftung "Mutter

und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" Mittel aus dem

Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. Bis 198B betragen diese

Mittel 60 Millionen Mark jährlich.

Eine Schwangere, die sich aus eigener Kraft nicht in der Lage

sieht, finanziell für sich und ihr Kind aufzukommen, kann

. Jetzt mit folgenden Leistungen im ersten Jahr nach der Geburt

rechnen:

— Krankenversicherung frei

- Arbeitslosenversicherung frei

- Rentenversicherung frei

— Erziehungsgeld 600 Mark

— Sozialhilfe für sich 350 Mark

- Sozialhilfe für das Kind 180 Mark '

- Mehrbedarfszuschlag 76 Mark

- Mohngeld 300 — 400 Mark

1.636 Mark
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Darüber hinaus darf der Frau während des Bezuges von

Erziehungsgeld grundsätzlich nicht gekündigt werden.

Mit diesen Maßnahmen hat die Bundesregierung die

Voraussetzungen dafür geschaffen, daß keine Frau allein

deswegen, weil sie ein Kind bekommt. in eine ausweglose

soziale Notlage geraten kann und deshalb in Erwägung zieht.

eine Schwangerschaft abzubrechen. Diese Politik ist konsequent

dem Prinzip "Helfen statt Strafen" verpflichtet.

3. Ältere Mensehen, vor allem Nitwen

. Mit der Einführung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht

ist es uns gelungen, die Kindererziehung mit der Erwerbsarbeit

gleichzustellen. Kindererziehungszeiten sind nunmehr

rentenbegründend und rentensteigernd.

Die Nartezeit für das Altersruhegeld wegen Vollendung des

65. Lebensjahres von vorher l5 Jahren Versicherungszeit

(Be|trags— und Ersatzzeiten) ist auf 5 Jahre Versicherungszeit

herabgesetzt worden. Dies hat vor allem für Frauen, die ihre

Berufstätigkeit wegen der Erziehung von Kindern unterbrochen

und deshalb die Nartezeit von l5 Jahren nicht erreicht haben,

erhebliche Bedeutung.

. Mit der Neuordnung der Hinterbliebenenrente haben wir den

Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes erfüllt. Die

Hinterbliebenenrente mit Freibetrag hat gegenüber allen

anderen Modellen, die in der Diskussion waren, insbesondere

den Vorteil, daß sie frauenfreundlich ist und deshalb auch vom

Deutschen Frauenrat unterstützt wird. Rund 90 Prozent aller

Nitwen, die eine eigene Versichertenrente beziehen, erhalten

auch weiterhin diese Rente und die Nitwenrente voll

nebeneinander. Nur bei rund l0 Prozent der Nitwen‚ die eine

hohe eigene Rente bzw. hohes Erwerbseinkommen haben, ruht die

Nitwenrente teilweise oder ganz.
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Auch im Nohngeld wurde ein Freibetrag zur Förderung des

Zusammenlebens mehrerer Generationen unter einem Dach

eingeführt. Mit diesem Freibetrag soll die Betreuung älterer

Angehöriger im Familienverbund anstelle einer

Heimunterbringung erleichtert werden.

4. Behinderte und Pflegebedürftige

Für die Regierung Helmut Kohl ist es bei der schwierigen

Arbeitsmarktsituation ein ganz besonderes Anliegen. die

Behinderten in Beschäftigung und Beruf einzugliedern‚ denn die

Eingliederung in das Arbeitsleben ist eine wesentliche

. Voraussetzung für die Eingliederung in die Gesellschaft

insgesamt.

- Einen Beitrag hierzu leistet die berufliche Rehabilitation

Behinderter. Für diesen Zweck hat allein die Bundesanstalt

für Arbeit im Jahre l985 über 1.9 Milliarden Mark

aufgewendet und damit unter anderem rund B3 O00 Behinderten

die Teilnahme an einer beruflichen Bildungsmaßnahme

ermöglicht.

- Um der Arbeitslosigkeit besonders schwer zu vermittelnder

Schwerbehinderter entgegenzuwirken‚ hat der Bund zusammen

. mit den Ländern das vierte Sonderprogramm zum Abbau der

Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter und zur Förderung des

Ausbildungsplatzangebotes für Schwerbehinderte unter

Aufstockung der Mittel auf insgesamt 515 Mio. DM bis

30. Juni l986 verlängert. Mit Hilfe dieses Programms konnten

bisher insgesamt mehr als l8 500 besonders betroffene

Schwerbehinderte in das Arbeitsleben eingegliedert werden.

— Die gerade verabschiedete Novelle zum

Schwerbehindertengesetz dient dazu, die Einstellungschancen

besonders betroffener Schwerbehinderter zu verbessern. Dies
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wird vor allem durch die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen

durch die Bundesanstalt für Arbeit aus den Mitteln der

erhöhten Ausgieichsabgabe erreicht.

5. i

Die Dauerarbeitslosigkeit als Ursache von Armut kann ebenfalls

nicht allein mit den Methoden der Alten Sozialen Frage. also

der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit. beseitigt

werden. Denn sie liegt nicht in der Willkür der Arbeitgeber

begründet, sondern darin, daß wir uns mitten in der ä

sogenannten zweiten industriellen Revolution befinden. in der i

. die Produktionsfaktoren wissen und Information immer wichtiger

und knapper werden. Die sozialen und gesellschaftspolitischen

Folgen und Chancen des technischen Fortschritts können nicht

mehr mit den herkömmlichen gewerkschaftlichen Strategien,

sondern nur durch moderne Formen der Arbeitsmarktpolitik

zugunsten der arbeitenden Menschen gestaltet und genutzt i

werden.

Im Haushalt i986 der Bundesanstalt für Arbeit stehen für

Maßnahmen der beruflichen Bildung und Rehabiiitation‚

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Förderung der Arbeitsaufnahme

und Vorruhestandsgeid Mittel in Höhe von insgesamt

. li‚5 Milliarden Mark zur Verfügung. Das sind fast 70 Prozent

mehr als i982.

Schwerpunkt der Arbeitsförderung ist die berufliche z

Ouaiifizierung. i985 traten rund 409 000 Arbeitnehmer in

derartige Maßnahmen ein, das waren 54 Prozent mehr als i982.

i986 werden rund 4,4 Milliarden Mark für diese Maßnahmen

verausgabt. Das sind 32 Prozent mehr als i982.

Auch die Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung werden erheblich

intensiver eingesetzt als i982. i986 werden hier im

Jahresmittel rund l00 000 Arbeitslose eine Beschäftigung

i 2...., ‚__
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finden. verglichen mit nur 29 000 im Jahre 1982. Der

Mitteleinsatz wird von 0,869 Milliarden Mark auf j

2,99 Milliarden Mark 1935 gesteigert.

Aber auch die direkte soziale Absicherung hat die Regierung i

Helmut Kohl verbessert. Die 7. Novelle zum ‚

Arbeitsförderungsgesetz ist eine wichtige Negmarke: ‘

- Ab l. Januar 1986 ist die Höchstanspruchsdauer für den Bezug l

von Arbeitslosengeld nach Altersstufen erhöht worden, und

zwar für Arbeitslose

. o ab vollendetem 44. Lebensjahr auf l6 Monate, l

o ab vollendetem 49. Lebensjahr auf 20 Monate,

o ab vollendetem 54. Lebensjahr auf 24 Monate.

- Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet haben. können

Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe auch weiterbeziehen,

wenn sie keine neue Beschäftigung aufnehmen wollen.

— Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer Arbeitszeit

zwischen l9 und 20 Stunden in der Noche sind in den Schutz

der Arbeitslosenversicherung einbezogen worden. l

. — Die Freibeträge für die Anrechnung von Ehegatteneinkommen

auf die Arbeitslosenhilfe sind für 1986 von wöchentlich

75 Mark auf ll5 Mark und ab 1987 auf l50 Mark heraufgesetzt

worden. Der Freibetrag je Kind steigt i986 von wöchentlich

35 auf 55 Mark und ab i987 auf 70 Mark.

— Die Möglichkeit, die Arbeitslosenhilfe aufgrund der

Arbeitsmarktlage herabzubemessen, ist eingeschränkt worden.
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' l
m: werden unsere aktive Sozialggljtik zur Beantwortung der

Neuen Sozialen Frage kgnseguent fortsetzen. i

Leistung darf nicht bestraft werden. sondern muß sich lohnen. i

Das Programm der Steuersenkung, das wir in der vergangenen i

Legislaturperiode begonnen haben, ist daher richtig und muß zu i

einer umfassenden Steuerreform ausgebaut werden. Genauso klar

aber ist es auch, daß wir nicht die Millionen Menschen

ausgrenzen, die von den Steuervorteilen nichts haben. Für uns

bleibt die Nürde des Menschen unabhängig von seinem Erfolg

oder Mißerfolg und unberührt vom Urteil des anderen. Nir

achten jeden Menschen als eine einmalige und unverfügbare

. Person.

- Ein vordringliches Anliegen für die nächste

Legislaturperiode ist es, den Erziehungsurlaub und das

Erziehungsgeld auszubauen, den Kinderfreibetrag und den

Kindergeldzuschlag weiter zu erhöhen und das Kindergeld für

kinderreiche Familien anzuheben. .

- Für die Zukunft gilt es, die Kindererziehungszeiten auch auf

die Mütter der Geburtsjahrgänge vor 192l auszuweiten. Hierzu

hat die Koalitionsrunde am l. Juli 1986 unter Vorsitz des

Bundeskanzlers bereits den Beschluß für einen Stufenplan

. gefaßt.

— Große Herausforderungen ergeben sich bei der Verbesserung

der Leistungen bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Der von der

Bundesregierung erarbeitete Gesetzentwurf ist ein erster

Schritt und soll lediglich den gegenwärtigen dringendsten

Bedarf an Pflegeleistungen abdecken. Er konzentriert sich

deshalb auf die Verbesserung der ambulanten häuslichen

Pflege der Schwerstpflegebedürftigen. Im einzelnen ist

vorgesehen, daß die Kassen den Schwerstpflegebedürftigen,
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die voraussichtlich längere Zeit krank sind und zu Hause

gepflegt werden, ergänzende Leistungen in Form von 25

Pflegeeinsätzen pro Monat erbringen und für Ersatz sorgen,

wenn die familiäre Pflege vorübergehend nicht erbracht

werden kann.

- In der nächsten Legislaturperiode wollen wir vordringlich:

* die soziale Sicherheit derjenigen, die Schwerstbehinderte

pflegen, in Verantwortung der Länder und Gemeinden

verbessern,

* im Steuerrecht weitere Erleichterungen schaffen,

. * die Bedingungen für private Vorsorgeleistungen verbessern,

‘ die Pflege durch Angehörige und durch Sozialstationen

nachhaltiger anerkennen und fördern.

Unsere Politik soll dazu beitragen, daß ältere Menschen

solange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben

können.

In Zukunft geht es darum, auch den Bezug von

Arbeitslosengeld zu verlängern. Dadurch werden Mittel beim

Bund frei, die Spielraum für eine aktive Sozialpolitik

eröffnen, und außerdem wird das Versicherungsprinzip

. gestärkt.

Die SPD ist bei der Lösung der Alten Sozialen Frage

geggheitert und hat die Neue Sozigle Frage nicht erkannt.

Die SPD hat die Neue Soziale Frage nie erkannt. Sie ist aber

auch bei der Lösung der Alten Sozialen Frage gescheitert.

Deshalb mußten wir mit der SPD—Hinterlassenschaft erst

aufräumen und die finanziellen Grundlagen der sozialen

Sicherungssysteme wieder in Ordnung bringen. Die SPD hatte uns

hier ein schweres Erbe hinterlassen: Die Rentenversicherung

stand vor der Zahlungsunfähigkeit, und die Finanzierung der

sozialen Sicherungssysteme war gefährdet.
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Die Sozialdemokraten hatten diese Krise verursacht, weil sie

den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und sozialer i

Leistungsfähigkeit ignorierten. Über Jahre hinweg hatten sie

durch immer mehr Staatsausgaben die Wirtschaft an den Rand der

Belastbarkeit gebracht, was den Bürgern eine Wirtschaftskrise

und eine Sozialkrise bescherte.

Die Sozialdemokraten beziehen ihre Ideen aus der

Vergangenheit, versagen in der Gegenwart und vertrösten auf

die Zukunft.
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Bonn, den 8. Juli 1986

Unter der Überschrift „Größere soziale Gerechtigkeit für mehr als vier Millionen ältere Frauenl

— Anmerkungen zur Diskussion um die Anerkennung von Erziehungszeiten” schreibt die Stell-

vertretende Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, BQMEQQQQLQLPLQL;_g_g1_k‚_yldg,

Stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses „SozialpoIitik” der CDU, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Die Vereinbarung der Koalition, in einem Stufenplan auch den vor 1921 geborenen Frauen Er-

ziehungszeiten anzurechnen, hat zu teilweisen aufgeregten und unsachlichen Diskussionen ge-

führt. Aus unterschiedlichen Positionen wird diese Regelung kritisiert. Für die einen, zum Bei-

0 spiel die Sozialdemokraten, ist es zu wenig, für andere ist es bereits zu viel, sie wähnen die Prin-

zipien der notwendigen Sparsamkeit verletzt. Diese Kritiker, die von extremen Positionen aus ar-

gumentieren‚ machen es sich zu leicht. Sie wären gut beraten, die getroffene Lösung vorurteiIs-

frei zu diskutieren und dann zu urteilen. Denn der von der Koalition gefundene Mittelweg zwi-

schen „keine Einbeziehung" und „Einbeziehung aller Frauen sofort" markiert eine Lösung, die

gesellschaftspolitisch ausgewogen und finanzpolitisch zu verantworten ist. Die älteren Frauen, die

in schweren Zeiten ihre Kinder großgezogen haben, werden sozial gerechter behandelt und in eine

Regelung einbezogen, die sozialpolitisch in Neuland vorstößt und neue Dimensionen eröffnet.

Die Frauenvereinigung der CDU, die in den vergangenen Monaten wiederholt die Einbeziehung

der älteren Frauengeneration in die Regelung über die Anerkennung von Erziehungszeiten gefor-

dert hatte, sieht in der getroffenen Regelung einen großen Fortschritt, der vor allem in folgenden

Punkten deutlich wird:

— Alle Mütter werden in die Regelung einbezogen, unabhängig davon, ob sie eine Rente be-

ziehen oder nicht. Diese Koalitionsvereinbarung macht keinen Unterschied zwischen Frauen,

die erwerbstätig waren und einen eigenen Rentenanspruch erworben haben, und den Frauen,

die sich den Aufgaben in der Familie widmeten. Für mehr als vier Millionen Frauen bedeutet

dies ein Stück größerer sozialer Gerechtigkeit.

0 — Die gefundene Zuschlagsregelung — die Leistung wird als Zuschlag zur Rente oder zur Wit-

wenrente gezahlt — stellt sicher, dal3 ohne große Bürokratie und ohne die Pfliehtin die Ren-

tenversicherung nachzuzah/en, was dann notwendig gewesen wäre, wenn man eine renten-

versieherungsrechtliche Lösung gemacht hätte. Damit erhalten Hunderttausende einen An-

spruch, ohne die sonst üblichen rentenreohtliohen Voraussetzungen, nämlich fünf Beitrags-

jahre‚ zu erfüllen.

— Die Kosten trägt der Bund. Um nicht neue Schulden zu machen, wird der Bund seine Finanz-

beziehungen zur Bundesanstalt für Arbeit neuordnen. Ältere Arbeitslose werden in Zukunft

über einen längeren Zeitraum Arbeitslosengeld erhalten. Damit beziehen vor allem längerfri-

stig Arbeitslose aus dieser Regelung einen nicht geringen Nutzen, denn sie haben auch am

längsten Beiträge entrichtet. Diese Finanzierung ist nicht nach Art eines Verschiebebahnhofs,

wie voreilig behauptet wird, sondern sie ist solide, weil sie die Mittel der Bundesanstalt für

Arbeit sinnvoll und den Aufgaben entsprechend einsetzt und die eingesparten Mittel im Bun-

deshaushalt den älteren Müttern zukommen lälit.

Das Schicksal der älteren Frauen darf nicht Gegenstand einer unwürdigen Wahlkampfauseinan-

dersetzung werden. Das haben diese Frauen nicht verdient.

l- . s v
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler hat der Liberal-Demo-

kratischen Partei Japans zu ihrem "hervorragenden Ergebnis"

bei den Wahlen vom Sonntag gratuliert. In einem Telegramm an

den stellvertretenden Vorsitzenden der LDP, mit der die CDU in

der Internationalen Demokratischen Union (IDU) zusammenarbei-

tet‚ schreibt Geißler: "Diese Wahl ist eine überzeugende Be- ‘

stätigung der Politik Ihrer Partei und Ihres Premierministers

zum Wohle Japans."

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Siellverln: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.

Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544511/12 (Maas), Femschreiber: s es e04



4 „

’ Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrei
Bonn, den 8. Juli 1986

Die Pressestellen der CDU und des Bundes der Vertriebenen

(BdV) teilen mit:

Zu einem seit längeren geplanten Meinungsaustausch über

0 deutschland- und vertriebenenpo li tische Fragen kamen am 7 .

Juli 1986 das CDU—Präsidium unter Leitung von Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl und das Präsidium des Bundes der Vertriebe-

nen mit Präsident Dr. Herbert Czaja MdB an der Spitze zu— ‚

sammen. Bei diesem Gespräch wurde Übereinstimmung darüber

erzielt, daß Deutschland Zukunft hat und daß die ganze

deutsche Frage offen ist.

Dr. Czaja dankte für den BdV der CDU und insbesondere ihrem

Vorsitzenden für die klaren Aussagen zur Rechtslage Deutsch-

lands und dafür, daß der Bundeskanzler auch international

das Offensein der deutschen Frage vertreten und erfolgreich

. um Verständnis für die deutsche Frage geworben habe .

\
Einig waren sich CDU und BdV darin, daß im Zusammenhang mit ;

der Deutschlandpolitik korrekten und der rechtlichen

Situation entsprechenden Begriffen eine hohe Bedeutung zuzu-

messen ist. Verstärkte Anstrenungen seien nicht nur bei 1

öffentlichen Verlautbarungen‚ sondern auch im Schul— und 1

Bildungsbereich erforderlich. Bundesminister Windelen sagte

seinen Einsatz zu für unmißverständliche Begriffe und ver-

wies im übrigen darauf, daß derzeit die zweite Auflage einer

Landkarte in Vorbereitung sei, die den rechtlichen Gegeben-

heiten entspreche.

H3215x325’?ää?h’;5E4233?iäfääif‘€523:gxeiäiä’!ifffäziäimääääfi.%5°l'."ä'ä'/iFägfääffäeaägfääf "



- 2 _

\

Die Vertreter des BdV äußerten die Erwartung einer verstärk-

ten Unterstützung der kulturellen Breitenarbeit und insbe-

sondere der geschichtlichen Forschung über Ostdeutschland

sowie die ost« und südosteuropäischen deutschen Siedlungsge-

biete. Dieser Bereich weise noch erhebliche Lücken auf. Der

Bundeskanzler sagte zu, sich dieser Bitte persönlich anneh-

men zu wollen. Er betonte, daß das Bewußtsein für geschicht-

liche Zusammenhänge und das Verlangen nach Identität der

Nation zunehmend feststellbar seien und daß werte wie

. "Heimat" und "Vaterland" besonders bei der Jugend wieder Zu-

spruch fänden.

BdV und CDU stimmten darin überein, daß auch in Zukunft Ge-

waltverzicht und Verständigungsgebot unstrittig sein müßten.

Unabdingbar sei auch die Forderung, daß bei der weltweiten

Durchsetzung der Menschenrechte diese auch für die unter

kommunistischen Diktaturen lebenden Deutschen einzufordern

sind. Der Bundeskanzler wies darauf hin, daß er sich bei der

in Wien geplanten KSzE—Fo1gekonferenz über die Menschenrech-

te für eine entsprechende Repräsentanz der Bundesrepublik

Deutschland einsetzen werde.

. Der BdV drückte die Sorge weiter Teile des Verbandes aus,

daß die deutschen Gebiete jenseits von oder und Neiße in der

öffentlichen Meinung und im Bewußtsein vieler Bürger immer

mehr in den Hintergrund gerieten. CDU-Generalsekretär

Geißler unterrichtete das Präsidium des BdV über die

deutschlandpolitischen Grundlinien des in Vorbereitung be-

findlichen Wahlprogrammes der Union, das ausgehend von der

Menschenrechtsfrage und von der Europäischen Gemeinschaft

als Modell der gesamteuropäischen Friedensordnung klare Aus-

sagen über die offene deutsche Frage, das Ziel der Über-

windung der Teilung in freier Selbstbestimmung, das Festhal-

ten an der Präambel des Grundgesetzes und an der einheit-

lichen deutschen Staatsbürgerschaft enthalten werde. Das sei

im übrigen die eindeutige Beschlußlage aller CDU—Gremien.

Der BdV unterstützt diese politischen Grundpositionen, wobei

sich beide Seiten über die Notwendigkeit einig waren, diese

der Öffentlichkeit verstärkt ins Bewußtsein zu rufen.
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Das Präsidium des BdV unterrichtete die CDU über die

dringende Bitte der Bzw-Bundesversammlung, dem BdV—Vizeprä—

sidenten Dr. Herbert Hupka einen aussichtsreichen Listen-

platz für die nächste Bundestagswahl einzuräumen. Der

CDU-Vorsitzende verwies auf entsprechende intensive Be-

mühungen der Bonner Parteiführung, die allerdings auf die

Entscheidungsprozesse in den Landesverbänden keinen un-

mittelbaren Einfluß ausüben könne. Da eine Nominierung von

Dr. Hupka wünschenswert sei, würden entsprechende Bemühungen

. fortgesetzt.

O



l

Pressemitteilung _ j
srcI_1er

sozral _

undfre/

Bonn, den 8. Juli 1986

Unter der Überschrift „Wer Europa vorwärts bringen will, braucht die EVP-Fraktion — Zehn

Jahre Europäische Volkspartei” schreibt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen

Parlament, Dr. Egon A. K I e p s c h MQQ, Mitglied des Präsidiums der CDU, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament nimmt die Plätze in der Mitte des Straßburger

Plenarsaals ein. Das ist weder Zufall noch Äußerlichkeit, sondern Ausdruck der Tatsache, daß

die vor zehn Jahren gegnlindete Europäische Volkspartei —- die konstituierende Sitzung fand am

. 8. Juli 1976 in Luxemburg statt — die politische Kraft der Mitte in der Gemeinschaft ist und,

daß dementsprechend ihre Fraktion im Parlament eine zentrale Funktion ausübt. Von ihr kom-

men die entscheidenden Impulse für die Arbeit des Parlaments an der europäischen Einigung.

Da das Europäische Parlament als Ganzes den beiden anderen Gemeinschaftsorganen Rat und

Kommission gegenübersteht — eine Beziehung, die sich wesentlich von dem Verhältnis zwischen

Parlament und Regierung auf der nationalen Ebene unterscheidet — ist die Frage der Mehrheits-

bildung im Straßburger Plenum jeweils neu gestellt. Dabei gilt grundsätzlich: Wer Europa vor-

wärts bringen will, braucht die Stimmen der EVP-Fraktion. Konstruktive, proeuropäische Mehr-

heiten sind im Europäischen Parlament nicht denkbar ohne die EVP-Fraktion.

Ein Beispiel dafürwar die Verabschiedung des Vertragsentwurfs zur Gründung der Europäischen

Union vor zwei Jahren. Die EVP-Fraktion stimmte als einzige geschlossen mit Ja und sicherte

dadurch diesem Dokument, das erheblich zur Überwindung der damaligen Stagnationsphase in

der Gemeinschaft beigetragen hat, eine breite absolute Mehrheit.

Die führende Rolle der EVP-Fraktion in allen Fragen der institutionellen Weiterentwicklung der

Gemeinschaft liegt klar auf der Hand und läßt sich an vielen Beispielen belegen. Für uns geht es

aber dabei nicht um Bilanzierung historischer Daten, denn die Aufgabe ist nicht beendet. Die

0 Einheitliche Akte von Luxemburg markiert für uns nicht mehr als eine Durchgangsetappe, der

weitere Schritte folgen müssen. Dafür werden wir durch unsere parlamentarische Arbeit die not- i

wendigen Impulse geben.

Es ist nicht zu leugnen, daß Erfolge bei der Weiterentwicklung der Gemeinschaft davon abhän-

gig sind, daß die gegenwärtigen Finanzierungsprobleme gelöst werden. Die EVP-Fraktion hat

praktikable Lösungsvorschläge dazu erarbeitet, und sie konnte es tun, weil es ihr weder an

Kreativität noch an Solidarität mangelt und weil sie über ein Maß an innerer Geschlossenheit

verfügt, wie es von keiner anderen europäischen Fraktion erreicht wird. Wenn die europäischen

Christlichen Demokraten nicht die Träger der europäischen Idee wären, wer sollte es sonst sein?

Die EVP-Fraktion versteht sich als Anregerin, Sachwalterin und Speerspitze bei der Durchset-

zung unserer christlichdemokratischen Europapolitik auf Gemeinschaftsebene. Vieles von dem,

was an ungelösten Fragen vor zehn Jahren, vor uns lag, ist in der Zwischenzeit für Europa ent-

schieden worden. Aber anderes harn noch der Lösung, und Neues ist hinzugekommen.

Die EVP-Fraktion wird sich dem mit gleichem Elan widmen wie bisher und dafür sorgen, dal3 im

Europäischen Parlament eine den Bürgern und der Einigung ihrer Völker, der Zukunftssicherung

Europas in Frieden und Freiheit dienende Politik gemacht wird. Wegen der Qualität ihrer Euro-

papolitik haben die Christlichen Demokraten in der EVP bei den Direktwahlen 1979 und 1984

die mit Abstand meisten Stimmen gewinnen können. Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, daß

dies auch 1989 wieder so sein wird.

.‚ i. s
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Zu den Äußerungen führender Gewerkschafter zur Kernenergie erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Energiepolitik" der CDU, Lgygiqjggggs _t_g_i_n‚_MgB,_ heute im

„DeutschlandUnion-Dlenst":

Die Energiepolitik in der Bundesrepublik Deutschland war über lange Jahre von einem

hohen Konsens über die Notwendigkeit der friedlichen Kernenergienutzung geprägt. Diesen

0 Konsens haben vor allem auch die Gewerkschaften mit zustande gebracht und mitgetragen.

Der DGB und seine Einzelgewerkschaften haben immer wieder deutlich gemacht, dal3 der

Beitrag der Kernenergie zur Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland vor allem

auch im Interesse der Arbeitnehmer an sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen liegt.

Die Diskussion um die Folgen und Konsequenzen, die sich aus dem Reaktorunfall von

Tschernobyl ergeben, müssen nun mit Besonnenheit und Verantwortungsbewußtsein geführt

werden. Hierzu können die deutschen Gewerkschaften einen wichtigen Beitrag leisten. Un-

überlegte Schnellschüsse, wie die Forderung nach einem sofortigen Ausstieg und die starke

Emotionalisierung der Debatte sind unverantwortlich; denn sie bringen nicht mehr Sicher-

heit für die Bürger, sondern würden drastische Eingriffe in die sozialen, politischen und wirt-

schaftlichen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland mit sich bringen. Dies hätte un-

übersehbare Konsequenzen für den Umweltschutz, den wirtschaftlichen Wohlstand, die

soziale Sicherheit und die Arbeitsplätze zur Folge.

Die Bundesrepublik Deutschland braucht in Fragen von derart vitaler Bedeutung, wie die

einer sicheren, umweltfreundlichen und bezahlbaren Energieversorgung, einen Konsens

0 der gesellschaftlichen Gruppen und der Parteien. Dabei sind die Gewerkschaften besonders

gefordert. Die CDU bietet den deutschen Gewerkschaften einen Dialog der Vernunft und

der Besonnenheit an. Die Frage unserer zukünftigen Energieversorgung betrifft Arbeitneh-

merinteressen in vielfältiger Weise: Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Indu-

strie liegt vor allem auch im Interesse der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften. Die

energiepolitischen Diskussionen bieten dem DGB zudem die Möglichkeit, zu beweisen,

dal3 es ihm nicht um die einseitige Unterstützung einer Partei geht, sondern daß Gewerk-

schaften nach wie vor ihre Aufgabe darin sehen, die tatsächlichen Interessen der Arbeit-

nehmer ZU vertreten.

t i i
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Bonn, den 9. Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

i

am Donnerstag, den 10. Juli 1986, 10.30 Uhr, Konrad— „

Agenager—Hau5‚ Kleiner Saal,

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU, genator Ulf Fink.

Senator Fink wird die Empfehlungen des Bundesfachausschusses

Sozialpolitik der CDU zur "Förderung ehrenamtlicher sozialer

Dienste" vorstellen.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen

zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans—Christian aaß)

stellvertretend r Sprecher

H321223355.2E;5‘#4252?gräfääif‘S2225.91273?Sääääiäähläääää,iwääf‘iffäcfäägaägäääf "
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Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski‚ erklärt:

Mit Zustimmung hat die CDU zur Kenntnis genommen, daß Radio

. Luxemburg in seinen deutschen Programmen den Parteien vor der

nächsten Bundestagswahl Sendezeit für Wahlwerbung zur Verfügung

stellen will. Die CDU wertet dies als Beweis dafür, daß auch

die privaten Anbieter von Rundfunk und Fernsehen die Rolle wür-

digen, die das Grundgestz den Parteien bei der politischen wil-

lensbildung und bei der Vorbereitung der Parlamentswahlen zu-

mißt.
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Auf der Veranstaltung "Literatur und Politik in Lateinameri-

ka" am 8.7.1986 mit dem peruanischen Schriftsteller Vargas

Llosa erklärte Dr. Heiner Geißler u.a.:

Das literarische Werk vieler lateinamerikanische: Schrift-

0 steller vermittelt — die Gedichte und Texte, die wir eben

gehört haben, bestätigen dies eindrucksvoll — ein umfassen-

des Bild der lateinamerikanischen Wirklichkeit. Die Litera— V

. tur Lateinamerikas ist Ausdruck der vielschichtigen Proble-

me, aber auch der unerschütterlichen Hoffnung der Menschen

auf Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte. Zu

Recht ist die Frage aufgeworfen worden, welche Rolle der

Schriftsteller, der Dichter, der Romanautor in dieser Aus-

einandersetzung spielt. Mario Vargas Llosa ist einmal ge-

fragt worden, oh dieses Lateinamerika nicht doch eine höchst

verrückte Welt sei, wenn man sich anschaue, wie es mit

seinen Literaten verfahre. In manchen Ländern setze man sie

auf den Präsidentenstuhl, in anderen stecke man sie hinter

0 Gitter. Mario Vargas Llosa hat darauf gesagt: "Die Wider-

sprüchlichkeit ist schnell erklärt. Beide Tatsachen gehen

von einer gleichen Voraussetzung aus. Einen Autor ins Ge-

fängnis zu stecken oder zum Präsidenten zu berufen, heißt,

dem Schriftsteller eine soziale Relevanz einzuräumen. Das

ist eine Tradition, die in Europa weitgehend verlorenge—

gangen ist. Dort waren im 18. und 19. Jahrhundert die

Schriftsteller einflußreiche Persönlichkeiten. Hier in

Lateinamerika ist dies noch sehr lebendig". Sicher ist auf

"efäääiä?H;5lfiäfääf‘ä?22iaäiääää’?ifffäääälifuäiä23'351äYäiS51E31}:23533433533335583 1'
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jeden Fall, daß in der jüngsten Vergangenheit die zeitge-

nössischen Autoren in ihren Werken in Lateinamerika immer

wieder brennende Konflikte und Probleme aufgegriffen haben

und so das Bewußtsein der Menschen beeinflußt haben. Mario

Vargas Llosa zeigt in seinem Buch "Gespräch in der Kathe-

drale" die Korruptheit der achtjährigen Diktatur des perua—

nischen Generals Odria. Garcia Marguez schildert in "Hundert

Jahre Einsamkeit" den Aufstand der Arbeiter in den Bananen—

plantagen Kolumbiens und Roa Bastos beschäftigt sich mit den

Hintergründen des Chaco—Krieges‚ nämlich den rivalisierenden

Interessen zweier ausländischer Ölkonzerne in Paraguay. Die-

O se Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Aber es gibt

eine andere, sehr reale Erfahrung, daß nämlich in den

Staaten, die heute in Lateinamerika noch diktatorisch

regiert werden, Schriftsteller, die für ihr literarisches

Schaffen notwendige Freiheit nicht besitzen. Viele namhafte

Autoren sind Verfolgungen und Beeinträchtigungen ihrer Ar-

beit ausgesetzt und für viele ist das Exil der einzige Aus-

weg.

Schriftstellern in Nicaragua ist es vom sandinistischen

Regime verboten, ihre Gedichte in der Literaturzeitschrift

"La Prensa Literaria" zu veröffentlichen. wenn Literatur an—

fängt, im Dienste eines Systems zu stehen, dann hört sie

0 auf, Literatur zu sein und wird zu Propaganda. Der

Intellektuelle wird seiner schöpferischen Kraft beraubt und

zu einem Kulturbürokraten im Dienste des Regimes umgewan-

delt. Wo derartige Zustände herrschen, weiß man, daß auch

die Menschenrechte der anderen Bürger verletzt werden. Viele

autoritäre Regime fürchten sich weniger vor den Waffen

anderer Staaten, als vielmehr vor der ansteckenden Kraft der

Freiheit, die eben auch von literarischen Werken ausgehen

kann. Gerade weil in einigen Ländern Lateinamerikas, aber

auch in anderen Teilen der Welt, vor allem in Osteuropa, die

unabhängige Kreativität der Schriftsteller angegriffen oder

ausgeschaltet wird, ist es wichtig, daß sich die demokra-

tisch regierten Völker zum Anwalt der Unterdrückten machen.

In den westlichen Demokratien, in denen es möglich ist
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unzensiert zu schreiben und zu publizieren, kann so eine

wichtige Hilfe für den Fortbestand z.B‚ der lateinamerikani-

schen Kultur und Literatur gegeben werden.

Mario Vargas Llosa hat die Frage gestellt, warum viele

Intellektuelle, Schriftsteller und Journalisten bei der Be-

urteilung Lateinamerikas einen doppelten Standard anlegen.

Zu Hause in ihren Demokratien würden Sie z.B. nie auf die

Pressefreiheit verzichten. wenn es aber in Nicaragua seit

Jahren Pressezensur gibt, spiegelt sich das kaum in ihrem

Urteil über das Land wieder. Wieso eigentlich nicht? Nach

. meiner Auffassung wiederholt sich in Nicaragua heute ein

Vorgang, der zum ersten Mal nach der sogenannten Oktober-

revolution in Rußland beobachtet werden konnte. Inte11ektu— 1

elle reisten damals in ihr gelobtes Land und fanden, daß

dort alles zum Besten stehe, reisten dann wieder und ver-

kündeten ihre frohe Botschaft denjenigen Genossen, die zu-

hause bleiben mußten. Diese "fellow-travellers“ in Sachen

ihrer eigenen Ideologie waren und sind nicht interessiert, 1

wahrheitsgemäße und sachlich zutreffende Informationen 1

weiterzugeben. Sie wollen und brauchen ihre Idole, und i

nehmen nur solche Fakten zur Kenntnis, die in ihr Weltbild 1

hineinpassen.

. Es ist heute unverkennbar, daß in Lateinamerika das Zeit— 1

alter der Diktaturen zu Ende geht. Nach Jahrzehnten der

Dominanz von autoritären Regimen leitete der Kampf der

lateinamerikanischen Völker um Demokratie, Freiheit und die

Beachtung der Menschenrechte in den siebziger und der

achtziger Jahren einen unaufhaltsamen Prozeß der Demokrati-

sierung ein.

wir setzen uns mit allem Nachdruck dafür ein, daß auch in

den letzten 4 Diktaturen Lateinamerikas — in Kuba und

Paraguay, in Nicaragua und Chile — ein Demokratisierungs—

prozeß in Gang gesetzt wird, um die herrschenden Regime

durch eine vom Volk in freien Wahlen bestimmte Regierung zu >

ersetzen. Es wäre sicher verkürzt, eine Diskussion um die
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Menschenrechte zu führen, wenn nicht gleichzeitig klar ge-

macht würde, daß nicht nur Unfreiheit und Rechtlosigkeit

Quellen menschlichen Leids sind, sondern auch menschenun—

würdige Lebensbedingungen, soziale Not, Armut und Hunger die

Menschenwürde verletzen.

Es kann gar keine Frage sein, daß mit der Unterstützung

demokratischer politischer Bewegungen in Lateinamerika die !

Verantwortung der freiheitlichen, demokratischen Staaten des

Westens nicht zu Ende ist. wir dürfen bei der Diskussion um

die Menschenrechte z.B. die Probleme der Finanzierung des

O europäischen Agrarmarktes nicht aus der Diskussion lassen,

die zu Lasten der lateinamerikanischen Staaten geht. In

Lateinamerika wird die Tonne Rindfleisch für 1200 US—Dollar

produziert, kann aber auf dem Weltmarkt deswegen nicht mehr

abgesetzt werden, weil die Europäische Gemeinschaft das in

Europa produzierte Rindfleisch auf ein Drittel der Erzeuger-

kosten herunter subventioniert. Dies ist nicht nur wirt- g‘

schaftlicher Unfug, sondern ein moralischer Skandal. wie

wollen wir eigentlich von der sogenannten Dritten Welt und

den Schwellenländern verlangen, daß sie ihre Schulden abbe-

zahlen, wenn wir durch restriktive Handelspolitik oder durch

die von mir so geschilderte EG-Agrarmarktpolitik die Länder

Lateinamerikas hindern, die dazu notwendigen Devisen zu ver-

O dienen.

w
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Zur Arbeitsmarktsituation von Frauen erklärt die Vor-

sitzende der CDU—Frauenvereinigung, Bundesministerin

Prof.Dr. Rita Süßmuth‚ anläßlich des neuesten

. Arbeitsmarktberichtes:

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt muß vor

allem stärker für Frauen nutzbar gemacht werden. Ich

appelliere an die Tarifparteien, gemeinsame Anstrenungen

dazu zu unternehmen. wir brauchen 2.8. mehr Flexibilität

bei den Arbeitszeiten. Ein größeres Angebot von Teilzeit-

arbeitsplätzen könnte auch zu einem Abbau von Überstunden

und damit zu mehr Beschäftigung führen. Die Bundesregie-

rung hat durch das Beschäftigungsförderungsgesetz die

Voraussetzungen für flexiblere Arbeitszeiten geschaffen.

Ich fordere die Tarifparteien nachdrücklich auf, dies im

O Interesse der Frauen stärker zu nutzen.

Der Arbeitsmarktbericht belegt erneut, daß vor allem

Arbeitnehmer mit hohem beruflichen Ausbildungsniveau

gesucht werden. wir müssen daher alles unternehmen, um

eine bessere Qualifikation der arbeitslosen Frauen zu

erreichen. Ich appelliere ebenfalls an die Arbeitsämter,

die Maßnahmen zur Weiterbildung der Frauen auszubauen,

damit die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt steigen.

WäiäL25‘lifiräfääffßäi;.e‘i'äa'ä'?ä'2ä2‘15%%"(MSEEEESFSI;äßääEäffäcäaaägäääf 1'
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Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verläuft insgesamt

günstig. Erstmals seit Juni 1983 ist die Zahl der Arbeits-

losen in der Bundesrepublik Deutschland unter die

2‚1—Millionen—Marke gesunken. Die Nachfrage der Wirtschaft

nach Arbeitskräften steigt, die Zahl der Beschäftigten

nimmt zu. Das gilt auch für Frauen. wenn die Arbeitslosen-

quote bei Frauen trotzdem mit 10.2 % gegenüber 7,1 % bei

den Männern relativ hoch ist, dann ist dies darauf zurück-

zuführen, daß das Arbeitskräftepotential insgesamt stark

zugenommen hat. Viele junge Menschen drängen neu auf den

. Arbeitsmarkt, viele Frauen kehren nach der Familienphase

auf den Arbeitsmarkt zurück. An der zusätzlichen starken

Nachfrage sind zu 85 % Frauen beteiligt. wir müssen

weitere Maßnahmen ergreifen, damit die Chancen von Frauen

auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden und die Arbeitslo-

sigkeit von Frauen weiter abgebaut wird.

\

O
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Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr lm Kohl, hat

heute an Ministerpräsident Dr, Ernst Albrecht nachfolgendes

Telegramm geschickt:

Lieber Ernst,

zu Deiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten des Landes Nieder-

sachsen gratuliere ich Dir sehr herzlich.

Ich freue mich, dal3 Du Deine verantwortungsvolle und bewährte

Arbeit zum Wohle des Landes Niedersachsen und der Bundesrepu-

blik Deutschland fortsetzen wirst und wünsche Dir und den Mit—

gliedern des Kabinetts bei der Bewältigung der anstehenden Auf-

gaben Glück, Erfolg und Gottes Segen.

v.

Mit freundlichen Grüßen

Dein

Helmut Kohl
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"FÖRDERUNG EHRENAMTLICHER SOZIALER DIENSTE"

Der Bundesfachausschuß für Sozialpolitik der CDU hat

Empfehlungen zur "Förderung ehrenamtlicher sozialer Dienste“

vorgelegt. Hierzu erklärt der Vorsitzende des Ausschusses, der

Senator für Gesundheit und Soziales Ulf Fink!

1. Nach repräsentativen Umfragen gibt es derzeit ca. zwei

Millionen Bundesbürger, die im sozialen Bereich bei ‚

wohlfahrtsverbänden, Selbsthilfegruppen und anderen

Einrichtungen ehrenamtlich tätig sind. Ihr Engagement ist

für unsere Gesellschaft ebenso unverzichtbar wie die

Arbeit der Hauptamtlichen. Ohne den beachtlichen Beitrag

der zahlreichen ehrenamtlich Tätigen könnte vielen

‘ hilfesuchenden Menschen nicht geholfen werden.

2. Der Bedarf an ehrenamtlichen Helfern wird noch zunehmen:

— Die Zahl der älteren Mitbürger steigt und damit auch

die Zahl der pflegebedürftigen alten Menschen. 1990

wird es gut 500 000 Personen über 80 Jahre mehr geben

als 1981.

— Rund 90 Prozent aller Hilfe- und Pflegebedürftigen

werden heute noch in Familienselbsthilfe zu Hause
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versorgt. Unter anderem aufgrund der demographischen ,

Entwicklung wird die Zahl der Einpersonenhaushalte

steigen. (Ihr Anteil an allen Haushalten stieg von

15,4 Prozent im Jahre 1950 auf 30,2 Prozent im Jahre 1

1980, in Großstädten über 500 000 Einwohner sogar auf

42,4 Prozent.) Die Familien sind deshalb immer weniger x

in der Lage, ohne entlastende ehrenamtliche und

professionelle ambulante Hilfen Pflegeleistungen auf

Dauer selbst zu erbringen.

— Im Gesundheitsbereich haben wir heute ein geändertes

Krankheitsbild. waren früher die akuten, d. h. vor

. allem infektiösen Erkrankungen die Hauptursache der l

Gesamtsterblichkeit, so sind dies heute zu 70 Prozent

chronische Erkrankungen. Chronische Erkrankungen aber

haben zu einem großem Teil psychosoziale Ursachen,

denen mit einer nach wie vor vorherrschenden

medizinisch—technischen Diagnostik und Behandlung nicht

V begegnet werden kann.

Eine rein quantitativ ausgerichtete Sozialpolitik kann

hier nur wenig helfen.

3. Die Möglichkeiten zum sozialen Engagement sind groß und

. werden zukünftig noch größer sein:

— Die Arbeitszeit ist in den vergangenen 20 Jahren im

Durchschnitt um ein Prozent pro Jahr gesunken. Hält der

Trend an, bedeutet das, daß sich die jährliche

Arbeitszeit von 1 700 Stunden im Jahr 1980 auf

1 300 Stunden im Jahr 2000 reduzieren wird.

— Für das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ist die Grenze

. von 65 Jahren in den letzten zehn Jahren praktisch

bedeutungslos geworden. Das durchschnittliche
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Renteneintrittsalter liegt heute bereits zwischen

57 — 58 Jahren.

— Nach Prognos verbrachte ein zojähriger 1980 nur noch

36 Prozent seiner "Lebenswachstunden“ in der i

beruflichen Arbeit. Im Jahre 2000 werden es nur noch

25 Prozent sein.

— Es zeichnet sich ein Wertwandel in der Gesellschaft ab, in

dessen Verlauf die Menschen zunehmend an sozialen

Kontakten und an sinnstiftenden Tätigkeiten außerhalb der

0 bezahlten Erwerbsarbeit interessiert sind.

Umfragen zeigen, daß zwischen 35 Prozent (Allensbach

1982/83) und 52 Prozent (EMNID 1984 für Berlin) der Bürger

über 18 Jahre bereit sind zu helfen, wenn ihnen nur

konkret gezeigt wird, wie und wo sie helfen können. Das

sind hochgerechnet zwischen 18,7 Millionen und ‘

27,8 Millionen Bürger, die zu einem Engagement in

irgendeiner Form bereit wären: davon allein für den

sozialen Bereich zwischen 5,3 und 8 Millionen. Jugendliche

sind mit 70 Prozent sogar noch weit höher zu einem solchen

Engagement bereit. Im sozialen Bereich schon ehrenamtlich

tätig sind aber nur ca. 2 Millionen. Das Potential an

. ehrenamtlichen Helfern ist also bei weitem noch nicht l

ausgeschöpft.

4. Politik kann die Bürger zum sozialen Ehrenamt nicht

verpflichten. Sie soll es auch nicht. Aber sie kann

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen so gestalten, daß

die Bereitschaft und die Möglichkeit zu ehrenamtlicher

Hilfe wachsen. Eine solche Politik muß sich bewußt sein,

daß sie auf über Jahrzehnte gefestigte Einstellungen und

Verhaltensweisen stößt. Sie kann sich daher nicht in einer
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einmaligen Aktion erschöpfen‚ sondern muß auf Jahre

angelegt sein.

Deshalb gibt der Bundesfachausschuß für Sozialpolitik der

CDU folgende Empfehlungen:

— Eine der wichtigsten Aufgaben, die Bund, Länder und

Gemeinden zum Ausbau ehrenamtlicher Arbeit beitragen

können, ist es, den Bürger über konkrete Möglichkeiten

ehrenamtlicher Hilfe zu informieren und den wert dieser

Hilfe für die Gemeinschaft und für den Einzelnen

darzustellen. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen müssen

O drei Ziele beinhalten:

Sie sollen das soziale Ehrenamt im Bewußtsein der

Bevölkerung aufwerten und eine stärkere öffentliche

Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit erreichen.

Sie sollen den Bürger für die sozialen Probleme

sensibilisieren und seine Bereitschaft erhöhen,

ehrenamtlich tätig zu werden.

Sie sollen den Bürger mobilisieren, der schon

grundsätzlich bereit ist, soziale Verantwortung zu

0 übernehmen, der aber noch nicht ausreichend informiert

ist, wo er ehrenamtlich helfen und an wen er sich

wenden kann.

Für diese Ziele muß in der Öffentlichkeit geworben

werden. Diejenigen, die der Hilfe bedürfen, müssen mit

denen zusammengeführt werden, die helfen wollen.

Nach Möglichkeit sollen diese Aktionen von Bund,

Ländern und Gemeinden unterstützt werden. Sie müssen

nicht unbedingt von ihnen auch durchgeführt werden.

— Der Wunsch der Helfer nach Kostenersatz oder



_ 5 _

Aufwandsentschädigung ist verständlich. Obwohl

ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich eine unbezahlte

Arbeit ist und bleiben sollte, erfordert diese Arbeit ä

doch häufig auch den Einsatz finanzieller Mittel. i

Kosten, die bei der ehrenamtlichen Arbeit anfallen 1

können, sind z. B. Fahrtkosten, Telefonate, Porto,

Glückwunschkarten, kleinere Geschenke bei Besuchen, 1

Eintrittspreise in Begleitung der zu betreuenden ‘

Personen. Die Bereitschaft zur Hilfe sollte nicht daran

scheitern, daß unbezahlte freiwillige Arbeit auch noch

mit unzumutbaren Kosten verbunden ist, die die Helfer |

nur schwer oder gar nicht tragen können. Bund, Länder 1

0 und Gemeinden sollten deshalb finanzielle Mittel

bereitstellen, aus denen den ehrenamtlichen |

Mitarbeitern Kosten erstattet oder pauschal über eine

Aufwandsentschädigung abgedeckt werden. ‘

\Dem ausgeprägten Wunsch nach rofessioneller Anleitun x

Erfahrungsaustausch und Weiterbildung sollte Rechnung 1

getragen werden.

x

— Um der ehrenamtliche Hilfe nicht die Spontanität,

Unmittelbarkeit und Flexibilität zu nehmen, kann und

sollte sie grundsätzlich nieht gesetzlich geregelt

werden. Es gilt, die Gestaltungsfreiheit der Träger

0 ehrenamtlicher Dienste zu erhalten.

— Versicherungsrechtlighe Risiken ehrenemtlicher Arbeit

sind weitestgehend abgedeckt, Ausgenommen sind bisher

nur Helfer, deren Hilfe von familiären Beziehungen

geprägt ist. Der Gesetzgeber sollte sich darum bemühen,

etwa noch bestehende Lücken in der Unfallversicherung

zu schließen.

— Es sollte längerfristig geprüft werden, ob aus

ehrenamtlicher Tätigkeit nicht Ag;p;gQg_g_Qig_
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Gesetzliehe Rentenversichergng erworben werden können‚

Analog zur Anrechnung eines "Babyjahres" könnte z. B.

die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen in

Familienselbsthilfe zur Anrechnung eines "Pflegejahres"

führen. ‘

Geprüft werden sollte auch, ob ehrenamtlichen Helfern

eigenständig Ansprüche an die Krankenversieherung

gewährt werden können. ‘

— Nach dem geltenden teuerrecht können die Kosten

steuerfrei erstattet werden, die mit einer

. ehrenamtlichen Tätigkeit tatsächlich verbunden sind.

sichergestellt werden sollte aber auch, daß

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer

steuerfrei bleiben.

— Die Zusammenarbeit zwisghen haupt- und ehrenamtlichen

Mitarbeitern iet zu fördern. Der Ausbau ehrenamtlicher

sozialer Dienste hängt entscheidend davon ab, wie

haupt— und ehrenamtliche Mitarbeiter zusammenarbeiten.

Viele hauptamtliche Mitarbeiter haben die Befürchtung,

daß die Förderung ehrenamtlicher Dienste ihre

Arbeitsplätze gefährden könnte. Sie nehmen deshalb

. vielfach eine ablehnende Haltung ein und belasten so

die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern. Um den

Ausbau ehrenamtlicher Arbeit von solchen belastenden

Mißverständnissen freizuhalten, muß ausdrücklich

festgestellt werden: Die Förderung ehrenamtlicher

Arbeit kann kein Mittel sein, hauptamtliche Arbeit aus

Kostengründen zu ersetzen.

Ehrenamtliche Arbeit muß als Ergänzung zu

hauptamtlicher Arbeit verstanden werden. Es ist eine

zusätzliche Leistung, die sonst nicht erbracht werden
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würde. Nicht die Abschaffung, sondern die qualitative ‘

Verbesserung sozialer Dienste ist das Ziel. ,

Um dieses zu unterstreichen, sei darauf verwiesen, daß 1

die Wiederentdeckung der ehrenamtlichen Arbeit älter 1

ist als die derzeitige Finanzkrise des Staates. Sie 1

wurde nicht von an Einsparungen orientierten

Politikern, sondern gerade von den Fachleuten

professioneller sozialer Dienste gefordert. Sie haben

erkannt, daß professionelle Hilfe allein nicht

ausreicht für die immateriellen Probleme unserer

Gesellschaft. Die Verwissenschaftlichung und

. Spezialisierung der Sozialarbeit hat viele Probleme

lösbar gemacht, die früher ungelöst blieben. Aber sie

hat den professionellen Helfer vielfach auch von den

praktischen Nöten der Menschen entfernt und ihn häufig

unfähig gemacht, mit diesen Nöten umzugehen.

— Für ehrenamtliche Tätigkeiten werden Frauen, vor allem

aber auch Männer gebraucht. Die ehrenamtliche Tätigkeit

ist von wert für den, dem geholfen wird. Sie ist aber ‘

auch von “nicht geringem Wert für den Helfer.

5. Daß eine solche Politik zur Förderung ehrenamtlicher

O sozialer Dienste erfolgversprechend ist, hat Berlin

beispielhaft gezeigt:

Im Herbst 1985 wurde hier eine zentrale werbeaktion unter

dem Motto "Ich für Dich" durchgeführt, auf die sich über

2 000 Bürger gemeldet hatten, von denen fast l 000 als

ehrenamtliche Helfer neu gewonnen werden konnten.
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FÖRDERUNG EHRENAMTLICHER SOZIALER DIENSTE

I. Notwendigkeit einer neuen qualitativen Sozialpolitik

II. Ausbau ehrenamtlicher sozialer Dienste und

Nachbarschaftshilfen als politische Aufgabe

III. Anforderungen und Bedingungen für ehrenamtliche

. Tätigkeiten

IV. Förderung ehrenamtlicher sozialer Dienste

Anlagen:

l. Auswertung der Berliner Aktion "Ich für Dich"

. 2. Hinweise für die Förderpraxis in Berlin

3. Merkblatt: Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für

ehrenamtlich Tätige und freiwillige Helfer im

sozialen Bereich _

4. Grundsätze zur ehrenamtlichen Hilfe im Krankenhaus

(Beispiel für Abgrenzung zwischen haupt- und

ehrenamtlichen Aufgaben) g
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EÖRDERUNG EHRENAM LIQHER SQZIALEB DIENSTE

l
I. M} EENDIQKEI EINER N5! EH QUALITATIVEM SQZIALPOLITIK

l. Der Ausbau des modernen Sozialstaates hat wesentlich zum ' ;

sozialen Frieden unseres Landes und zur persönlichen

Freiheit des einzelnen Bürgers beigetragen. Eine

‘ verantwortungsbewußte Sozialpolitik muß das Erreichte auch

für die Zukunft sichern. l

Sozialpolitik war bisher überwiegend darauf gerichtet,

materielle Not zu beseitigen, Lebenskrisen materiell

abzusichern und soziale Gerechtigkeit über Verteilung von

Einkommen zu schaffen. Die Ziele der Sozialiaolitik waren

in ihrem Kern orientiert an quantitativen Größen. Sie

wurden angestrebt, indem die Solidargemeinschaften oder

der Staat Geldleistungen gewährt. Rechtsansprüche

zugeordnet und professionelle soziale Dienste ausgebaut

haben. Und sie wurden umgesetzt mittels bürokratischer

. Verwaltungsapparate‚ die an Regelungen und Normen für

jeweils einen großen Kreis von Personen gebunden sind. _

Diese Ziele und Instrumente der traditionellen

Sozialpolitik sind für die großen Säulen der sozialen

Sicherung nach wie vor wichtig und richtig. An ihrer

Grundstruktur wird keine Bundesregierung ernsthaft etwas

ändern wollen, da es dazu keine sinnvollen Alternativen ‚

gibt. Auch Probleme. wie sie z. B. in der

Rentenversicherung aufgetreten sind und noch auftreten

werden, ändern nichts an dieser grundsätzlichen Aussage.

da deren Probleme innerhalb des Systems der‘

Rentenversicherung lösbar sind.

Aber kritische Stichworte wie "Monetarisierung".

"Verrechtlichung", "Verprofessionalisierung" und
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"Verbürokratisierung“ verweisen bereits auf v

Fehlentwicklungen dieser Sozialpolitik. Ängesichts

veränderter Herausforderungen stößt eine rein quantitativ

ausgerichtete Sozialpolitik heute an inhaltliche und

finanzielle Grenzen.

Viele sozialpolitische Herausforderungen haben heute eine

neue Qualität. Sie sind — selbst wenn unbegrenzt

Finanzmittel zur Verfügung ständen - materiell nicht zu

lösen. weil sie immaterieller Natur sind. Der

Nohlfahrtsstaat hat eine “neue Armut" hervorgebracht: die

‘ zunehmende seelische Verwundbarkeit des Menschen in der

modernen Industriegesellschaft. Erst vor dem Hintergrund

dieser Entwicklung erhält der Begriff von der "Neuen

Armut" eine tatsächliche politische Bedeutung.

Angesichts der wirtschaftlichen Situation aber werden neue

Herausforderungen - unbeschadet ihrer veränüerten

Qualität - auch nicht mehr wie bisher über die

quantitative Ausweitung sozialer Leistungen zu bewältigen

sein. Die zukünftige sozialpolitische Entwicklung ist

vielmehr zu kennzeichnen als "Handel ohne Expansion"

' (Prognos) oder — wie es in Berlin formuliert worden

. ist — man muß "Sparen‚ um zu gestalten". Für die

Sozialpolitik bedeutet dies, neue Prioritäten zu setzen,

sich auf die wirklich Bedürftigen zu konzentrieren und die

Eigenkräfte der Gesellschaft zu aktivieren.

2. Die neue Qualität sozialpolitischer Herausforderungen

sollen einige Schlaglichter beispielhaft verdeutlichen:

- Die Zahl der älteren Mitbürger über 60 Jahre wird

ständig zunehmen. Bis 1990 wird ihre Zahl um 600 O00

auf l2‚9 Millionen ansteigen. Im Jahre 2030 werden es

16.7 Millionen sein. Ihr Anteil an der

Gesamtbevölkerung wird von rund 20 Prozent

kontinuierlich bis auf 36 Prozent ansteigen.
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Die Zahl der hcchbetagten älteren Menschen über

80 Jahre wird im Jahre i990 2.2 Millionen betragen. Sie

wird damit gut l/2 Million über der von i981 liegen.

Von den 12,3 Millionen Personen über 60 Jahre leben

bereits heute 4,3 Millionen (35 Prozent) in

Einpersonenhaushalten. d. h. sie leben allein. Der

Anteil der allein lebenden alten Menschen steigt mit

zunehmendem Alter. In der Altersgruppe von 75 und mehr

Jahren sind dies fast 50 Prozent. Die nicht mehr

erwerbstätige Bevölkerung wurde bislang gleichgesetzt

‘ mit der Altersgruppe der über 65jährigen. Das gilt

heute nicht mehr. Nicht einmal zehn Prozent der

Beschäftigten erreichen noch die gesetzliche

Altersgrenze von 65 Jahren. Die Menschen scheiden immer l

früher aus dem Erwerbsleben aus. Das durchschnittliche 1

Renteneintrittsalter liegt heute bereits bei 57 Jahren. ‘

A

Eine gesicherte und ausreichende Rente für diese alten

Menschen ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung für

ein menschenwürdiges Leben. Aber die eigentlichen

Herausforderungen stellen sich heute anders:

Nie behandeln wir die zunehmende Zahl pflegebedürftiger '

. alter Menschen. wie geistig Erkrankte und psychisch

Gestörte? Heute werden rd. 90 Prozent aller Hilfe— und

Pflegebedürftigen - das sind rd. 2,53 Millionen

Personen — von Familienangehörigen oder Nachbarn zu

Hause versorgt. Aufgrund der demographischen

Entwicklung mit dem steigenden Anteil älterer Menschen,

der Zunahme der Einpersonenhaushalte und der Abnahme

der Mehrgenerationenhaushalte (der Anteil der _

Einpersonenhaushalte an allen Haushalten stieg von

15,4 Prozent im Jahre 1950 auf 30.2 Prozent im Jahre

1960, in Großstädten über 500 000 Einwohner sogar auf

42,4 Prozent) sowie der Zunahme der Berufstätigkeit von

Frauen werden die Familien immer weniger in die Lage

versetzt. ohne entlastende ehrenamtliche und
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professionelle ambulante Hilfen diese Pflegeleistung V

auf Dauer selbst zu erbringen. Sollte es diese

entlastenden Hilfen für die Familien nicht geben,

halten wir es dann einer menschenwürdigen Gesellschaft

für angemessen, für die pflegebedürftigen Menschen

immer mehr Aiten- und Pflegeheime zu errichten?

Vorausgesetzt. wir könnten diese zusätzlichen Heime und

das darin tätige Pflegepersonal auch bezahlen.

Eine Vorstellung von den damit verbundenen Kosten geben

. zwei modellhafte Berechnungen:

Unterstellt‚ alle Hilfe- und Pflegebedürftigen über

60 Jahre (rd. 1,84 Mio), die heute noch in

Familienselbsthilfe versorgt werden, müßten in

Aiten- und Pflegeheimen untergebracht werden, dann

würde dies bei heutigen Pfiegesätzen jährlich zwischen

rd. 29 bis 50 Mrd. Mark zusätzliche Heimkosten

bewirken. Uberführt man nur alle schwerst- und

schwerpflegebedürftigen Personen über 65 Jahre, würde

dies immer noch zusätzliche Heimkosten von zehn bis

18 Mrd. Mark jährlich bedeuten.

. Eine andere Problemstellung: b

Nie kommen wir mit dem wachsenden Problem der !

Vereinsamung nicht nur alter Menschen zurecht? Kann es

uns gleichgültig lassen. wenn ein in seiner Mahnung

Verstorbener erst nach Nochen oder gar Monaten entdeckt

wird, weil ihn keiner vermißt hat? was geschieht mit

den Nicht-Mehr—Erwerbstätigen‚ die ihre Freizeit nicht g

sinnvoll zu nutzen wissen? Der Fernseher als Ersatz für

die Teilnahme an einem aktiven Leben? Und ist ein

aktives Leben nicht zugleich die beste Vorbeugung gegen

gesundheitliche Beeinträchtigungen? 4444
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- Ein anderes Beispiel: Im Gesundheitsbereich haben wir

es heute mit einem geänderten Krankheitsbild zu tun. '

Haren früher die akuten. d. h. vor allem infektiösen

Erkrankungen die Hauptursache der Gesamtsterblichkeit,

so sind dies heute zu 70 Prozent chronische

Erkrankungen. Chronische Erkrankungen sind nicht allein

ein Problem alter Menschen. Sie haben zu einem großen

Teil psychosoziale Ursachen. Dies gilt in besonderem

Maße bei den Suchtkrankheiten‚ bei der

Alkohol—. Medikamenten— und Drogenabhängigkeit und bei

der Eß- und Magersucht. Es hat lange gebraucht, bis

. sich die Erkenntnis durchsetzte. daß viele somatische

Krankheiten psychische Ursachen haben. Dennoch

überwiegt im Gesundheitssystem nach wie vor die an

somatischen Erkrankungen orientierte

medizinisch-technische Diagnostik und Behandlung.

Auch hier gilt, daß eine das Gesundheitstisiko

abdeckende Krankenversicherung eine wichtige

Voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein ist. Aber

ist alles das, was medizinisch—technisch machbar

erscheint. heute noch finanzierbar? Vor allem aber. ist

es auch wünschenswert angesichts der Zunahme

. psychosomatischer Ursachen von Erkrankungen, für die

die medizinisch-technische Behandlung keine Lösung

darstellt? wenn wir uns aber auf das geänderte

Krankheitsbild einstellen, ist es dann eine

wünschenswerte Alternative, den in seiner persönlichen

Umwelt psychisch belasteten Menschen als Dauerpatlenten

auf Psychologen und Psychotherapeuten zu verweisen? Den

Psychologen als Ersatz für den fehlenden

Gesprächspartner. für mangelnde Mitmenschlichkeit?

— Ein drittes Beispiel: Bis zu 20 Prozent aller

Patienten, die einen Arzt aufsuchen. leiden an

Depressionen, deren Häufigkeit in den letzten 20 Jahren

ständig gestiegen ist. Vereinsamung und
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Beziehungsarmut sind die häufigsten auslösenden

Ursachen. In der Bundesrepublik Deutschland werden ‘

jährlich zwischen l3 000 und l4 000 Selbstmorde

registriert. Die tatsächlichen Zahlen dürften weitaus ‘

höher liegen und werden z. T. auf 40 000 geschätzt. Es

gibt damit mehr Seibsttötungen als Verkehrstote. Die

Zahl der Seibstmordversuche wird nochmals um das g

acht— bis zehnfache höher eingeschätzt. Bei

Jugendlichen zwischen i5 und 25 Jahren steht Selbstmord i

bereits an zweiter Stelle der Todesursachen. Neben 5

erschwerten Zukunftsaussichten ist die wachsende

. Vereinsamung" junger Menschen eine der Hauptursachen.

3. Die angeführten Beispiele lassen sich in vielfältiger

Meise ausweiten. Ihnen allen ist gemeinsam, daß Ihre

Herausforderungen für die Sozialpolitik immaterieller

Natur sind. Psychosomatische Erkrankungen, Drogen,

Alkoholismus, Neurosen und Verhaltensstörungen. ‘

Selbstmorde sind Ausdruck der seelischen Not der Menschen, i

die an ihrer Vereinsamung und an fehlender Geborgenheit

resignieren. Dies ist die "neue Armut" der modernen l

Industriegesellschaft. Sie iäßt sich zusammenfassen mit ‘

den Horten des Präsidenten eines Nohlfahrtsverbandes l

‘ (DRK), der in einem Rückblick auf das Jahr i985 l

feststellte, es sei eine Zunahme von "Gleichgültigkeit und

Vereinsamungstendenzen in unserer Gesellschaft" zu ‘

verzeichnen. Es fehlt an Mitmenschiichkeit und l

persönlicher Zuwendung. die dem einzelnen die Kraft gibt. i

die seelischen Belastungen und Konflikte des alltäglichen

Lebens zuhewältigen. Eine rein quantitativ ausgerichtete

Sozialpolitik kann angesichts dieser neuen „

Herausforderungen nur wenig helfen. Eine solche

Sozialpolitik stößt heute zudem an finanzielle Grenzen.

Notwendig ist daher eine qualitative Sozialpolitik, die

die Eigeninitiativen der Menschen in verschiedensten
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Formen zu aktivieren und zu stärken sucht. Angefangen von

der Familienselbsthilfe über Nachbarschaftshilfe und

Selbsthilfegruppen bis hin zu ehrenamtlichen Diensten

müssen die "kleinen sozialen Netze" enger geknüpft werden,

um dem Menschen die Gehorgenheit in der Gemeinschaft und

die Selbstaktivierung eigener Kräfte zurückzugeben. die in

der modernen Industriegesellschaft zu verschütten drohen.

Damit die Menschen ihre Eigenkräfte aktivieren können, muß

der Staat ihnen die Voraussetzungen und Möglichkeiten dazu

schaffen. Eine solche Politik bedeutet daher nicht die

Entlassung des Staates aus seiner Verantwortung für die

. soziale Gestaltung der Gesellschaft. Es ist die

Neubelebung des Subsidiaritätsprinzips‚ eines Prinzips.

das zu lange von der Politik in den Hintergrund gedrängt

worden ist. ‘

i
II. ALJQBAU EHRENAMiLICHER SOZIALER DIENSTE LJND

MACHBARSQHAE SHILFEN ALS PQQLITISQHE ALQEGABE i

l. Ein politisch unterstützter Ausbau ehrenamtlicher Dienste

und Nachbarschaftshilfen im sozialen Bereich kann „

anknüpfen an dem, was an ehrenamtlichen Hilfen bereits

geleistet wird. Allen Helfern. den Verbänden der freien V

‘ Hohlfahrtspflege und anderen Trägern sozialer Dienste, die

durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen und

gesundheitlichen Bereich unschätzbare Leistungen erbringen

und umfassende Hilfen anbieten, gebührt Dank und

Anerkennung durch die Gesellschaft. Leider ist in der

Vergangenheit diese Anerkennung zu oft versagt worden. ‚

Einen genauen zahlenmäßigen Überblick über den 

ehrenamtlichen Helfern. die bereits tätig sind, gibt es . ‘

nicht. Es besteht ein Mangel an statistisch gesicherten i

Daten. so daß unterschiedliche Quellen herangezogen werden ,

müssen. um wenigstens einen annähernden Überblick gewinnen j

zu können. Zudem kann "ehrenamtliche Hilfe“ sehr 1

unterschiedliche Intensitätsgrade umfassen; von einem

zeitlich aufwendigen, kontinuierlichen Engagement bis hin J

_ . „I; .
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zu einer eher spontanen, kurzzeitigen Tätigkeit. Bei einer

unverbindlichen Befragung muß außerdem mit überhöhten

Angaben gerechnet Herden.

Unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte lassen sich

folgende Angaben machen: Im Rahmen des "Hohlfahrtssurveyi

i980" haben 13.1 Prozent der Bundesbürger über l8 Jahre

angegeben, daß sie z. Z. irgendeine "ehrenamtliche

Tätigkeit" ausüben. Dies sind hochgerechnet rd.

sieben Millionen Personen. “ '

. Nach einer Untersuchung der Hochschule für

Verwaltungswissenschaften Speyer, die im Sommer 1984 in '

vier Städten durchgeführt wurde, arbeiten diese

sieben Millionen ehrenamtlichen Helfer in folgenden

Feldern:

- im Bereich Soziales, Gesundheit und Jugend 22 Prozent

(rd. 1,54 Mio)

- in Sportvereinen l3 Prozent (rd. 0,9l Mio)

— in kulturellen und geselligen Vereinen neun Prozent

. (rd. 0,63 Mio)

- in Parteien, Gewerkschaften und berufsständischen

Organisationen neun Prozent (rd. 0.63 Mio)

- in Kirchengemeinden sechs Prozent (rd. 0,42 Mio)

- im Schulbereich fünf Prozent (rd. 0.35 Mio) _

- in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen 4,5 Prozent

(rd. 0,3l Mio)

Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Nohlfahrtspflege aus dem Jahre 198l, die auf

Untersuchungen des Instituts für Demoskopie Allensbach
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beruhen, sind in den dort zusammengeschlossenen Verbänden

ca. l‚5 Millionen ehrenamtliche Helfer tätig. Zusammen mit ‘

den etwa 300 O00 Mitarbeitern in Selbsthilfeprojekten läßt

sich feststellen, daß gegenwärtig sehätzgngsweise zwei

Millionen ehrenamthehe Helfer 1m sozialen Bereich tätig

ii. i

Trendaussagen sind allein aus Meinungsumfragen des

Allensbacher Instituts ableitbar‚ das seit 1962 fünfmal

die Bundesbürger befragt hat nach ihrer Eereitsehaft, eine

ehrenamtliche Tätigkeit aufzunehmen, Nach diesen Umfragen

. hat die Bereitschaft zur Übernahme einer ehrenamtlichen

Tätigkeit von 49 Prozent (i962) auf 35 Prozent (l9B2/i983)

kontinuierlich abgenommen. Eine ähnliche Entwicklung

stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Nohlfahrtspflege fest. die noch 1973 von zwei Millionen

ehrenamtlichen Helfern bei ihren Verbänden ausging. Das

bedeutet, daß innerhalb von nicht einmal zehn Jahren die

Zahl der ehrenamtlichen Helfer bei den Nohlfahrtsverbänden

um 500 000 (25 Prozent) zurückgegangen ist.

Allerdings ist dieser Trend nicht auf allen Feldern

sozialer Arbeit gleichermaßen anzutreffen. Gegenläufige

O Entwicklungen gibt es z. B. in der Altenarbeit,

Behindertenarbeit, bei einigen ambulanten Diensten und vor

allem im Bereich der Selbsthilfegruppen, deren Aktivitäten

in den letzten zehn Jahren stark gestiegen sind. Allgemein

läßt sich sagen, daß die gegenläufigen Trends dort

festzustellen sind, so ehrenamtliche Helfer einen höheren

Dispositignsspielraum haben und nicht auf vorgegebene

starre Organisationsstrukturen stoßen. Diese Feststellung _

korrespondiert mit der Beobachtung, daß gerade bei

Jüngeren die Bereitschaft zu ehrenamtlichen Engagement

größer ist als bei Älteren und daß die Jüngeren ein

Engagement in selbstorganisierten Sozialprojekten

bevorzugen. Von dieser Entwicklung negativ betroffen sind

vor allem die Nohlfahrtsverbände‚ die zudem nicht mehr im
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gleichen Maße wie früher auf ein konfessionell gebundenes

Personalreservoir zurückgreifen können. Der neue Typus des

ehrenamtlichen Helfers ist eher der "distanzierte Christ".

der Nächstenliebe praktizieren möchte, ohne an große

Organisationen gebunden zu sein.

2. Zwei Millionen ehrenamtliche Helfer im sozialen Bereich

erscheinen auf den ersten Blick eine hohe Zahl zu sein.

Aber angesichts des rückläufigen Trends und der neuen

sozialpolitischen Herausforderungen sowie des hohen, in

Zukunft noch weiter steigenden ßedarfs an Helfern sind sie

. "zu wenig. Den vielen hilfebedürftigen Menschen kann mit

den professionellen sozialen Diensten und mit materiellen

Sozialleistungen nicht oder nicht ausreichend geholfen

werden. Die Hohlfahrtsverbände und die anderen freien

Träger, aber auch kommunale Einrichtungen könnten ihr

Angebot an sozialen Hilfen erheblich ausweiten. wenn noch

mehr Bürger sich bereit erklären würden, ei'n soziales

Ehrenamt zu übernehmen.

Die Eigenhilfe in der Familie wird allgemein nicht zu den

ehrenamtlichen Tätigkeiten gezählt. Aber l7 Prozent der

Erwachsenen pflegen regelmäßig Jemanden in ihrer Familie

O oder in der Verwandtschaft. Eine weitere Betreuung der

chronisch Kranken, der behinderten Kinder, Jugendlichen

und Erwachsenen, der pflegebedürftigen alten Menschen in

der Familie wird man von den Pflegenden nur erwarten

können. wenn diese in ihrer zeitlichen. psychischen und

materiellen Inanspruchnahme durch ambulante Dienste. durch

organisierte nachbarschaftliche und ehrenamtliche Hilfen

entlastet werden. _

Dem hohen Bedarf an ehrenamtlichen Helfern steht eine

Entwicklung gegenüber, wonach die ßereiigschaft zur

tatsächlichen bemahme eine; sozialen Ehrgnamtes ständig

abnimmt. Die seit 20 Jahren fortschreitende

Professionalisierung sozialer Dienste hat das soziale
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Ehrenamt zurückgedrängt. Die Nissenschafts- und

Expertengläubigkeit hat dem Laienhelfer die öffentliche

Anerkennung für seine ehrenamtliche Tätigkeit entzogen.

Der Mißbrauch im Dritten Reich und die starke

Konsumorientierung nach dem Kriege haben eine lange

Tradition an ehrenamtlicher Tätigkeit in Deutschland

verschüttet. Es ist daher kein Zufall. wenn im Vergleich

zu Ländern wie der Schweiz oder des angelsächsischen

Sprachraums die Zahl ehrenamtlicher Helfer in Deutschland

niedrig ist. Andererseits zeigen Umfragen, daß es noch ein

großes unausgeschinftes Potential an interessierten

. Bürgern gibt, die ein soziales Ehrenamt gern übernehmen

würden, wenn ihnen die Möglichkeiten dazu nur konkret

gezeigt würden. Je nach Umfrage wären neben den l3 Prozent

bereits Tätigen weitere 35 bis 40 Prozent der Bürger unter

bestimmten Voraussetzungen ernsthaft an einer solchen

Tätigkeit interessiert.

B

Qjesgs Egtential wird in Zukunft noch wachsen. Der Trend

zu einer ständigen Verkürzung der Lebensarbeitszeit wird ‘

anhalten. Ein Zojähriger verbrachte i980 nur noch

36 Prozent seiner Lebenswachstunden in der beruflichen

Arbeit. Im Jahre 2000 werden es nur noch 25 Prozent sein. ' g

O Parallel dazu zeichnet sich ein Wertewandel in der ‘

Gesellschaft ab. in dessen Verlauf die Menschen die j

sogenannten postmateriellen werte stärker betonen. Das

Interesse an sozialen Kontakten und an der 3

Selbstverwirklichung auch außerhalb der Erwerbsarbeit g

gewinnt an Gewicht. Entsprechend werden die Bürger

verstärkt_nach sinnstiftenden Tätigkeiten außerhalb der i

bezahlten Arbeit suchen. Es wird darauf ankommen, dieses _

Bedürfnis nach sinnstiftenden Tätigkeiten für 5

ehrenamtliche Dienste nutzbar zu machen. Denn

ehrenamtliche Arbeit ist kein Opfer, sondern ein Gewinn j

für den einzelnen. Es ist eine Arbeit, die auf Dauer eine

hohe Befriedigung vermittelt, auch wenn sie zunächst als
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3. Henn es einerseits einen hohen Bedarf an ehrenamtlichen ‘

Helfern gibt, andererseits die Bereitschaft zur Übernahme

eines sozialen Ehrenamtes rückläufig ist und es zugleich i

ein noch unausgeschöpftes Potential an interessierten

Bürgern gibt. dann ist es gLfgabejeLßojjtik. nach

Möglichkeit die Lücke zwischen Bedarf und Angebot an

ehrenamtlichen Diensten zu schließen sowie den

rückläufigen Trend der Bereitschaft, eine ehrenamtliche

Tätigkeit auszuüben. umzukehren. ‘

O III. Anrgnncnuugagu LAND BEDINQLINGEH EIIR EHRENAM‘ LICHE

IÄTIGKEIIEN

In Anlehnung an bisherige Erfahrungen und wissenschaftliche

Untersuchungen (z. B. Projekt des Forschungsinstituts für

öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 1

Verwaltungswissenschaften Speyer. Köln September l9B5) lassen l

sich die Anforderungen der Bürger für die Übernahme eines i

sozialen Ehrenamtes und die Bedingungen für den Ausbau g

ehrenamtlicher Arbeit in sechs Bereiche zusammenfassen:

1. Information ‘ i

0 Nenn das Potential an Bürgern, die sich allgemein sozial

engagieren wollen, noch nicht für ehrenamtliche

Tätigkeiten ausgeschöpft wird. dann liegt das u. a. auch

an einem Mangel an Informationen. Viele Bürger sind nicht ‘

ausreichend informiert, daß und wo ihre Hilfe benötigt

wird, welche Aufgaben sie übernehmen und an wen sie sich

wenden können. Möglichst konkrete Informationen müssen dem _ i

Bürger gegeben werden, damit er entscheiden kann, welche i

ist.

Tätigkeit mit seiner eigenen Vorstellung zu 
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Allgemeine Aufrufe an die Mitmenschlichkeit und

Hilfsbereitschaft der Bürger reichen auch deshalb nicht

aus. weil der rationalen Verarbeitung von Informationen

über Jahrzehnte gefestigte Einstellungen und

Verhaltensweisen entgegenstehen. Neben einer möglichst

breiten Darstellung der seelischen Not der Menschen heute.

muß zunächst einem verbreiteten Vorurteil entgegengewirkt

werden, daß nur Experten und speziell ausgebildete

hauptamtliche Kräfte helfen könnten. Im Gegenteil: Gerade

die wissenschaftliche Diskussion über die Sozialarbeit hat

auf die inhaltlichen Grenzen der professionellen sozialen

. Dienste verwiesen. die nur überwunden werden können, wenn

ehrenamtliche Helfer ergänzend tätig werden. Ebenso muß

der verfestigten Meinung entgegengewirkt werden, daß immer

und überall der Staat für die Lösung sozialer Probleme

zuständig sei. Mangelnde Information darf keine Barriere

sein. die ehrenamtliches Engagement verhindert.

A

2. Zeitliche und Läumljche ßgdingugggn der Tätigkeit

Zu den wichtigsten Anforderungen. die die Bürger an eine

ehrenamtliche Tätigkeit stellen, gehören mit Abstand die

zeitlichen und räumlichen Bedingungen der Arbeit. Ner

bereit ist. in seiner freien Zeit einer ehrenamtlichen

. Tätigkeit nachzugehen. möchte seine Freizeitgestaltung

nicht starren Bindungen unterwerfen, sondern die Zeit

selbst einteilen können. Dieser Nunsch steht noch vielfach

in einem krassen Gegensatz zu den festen Zeitvorgaben von

Einrichtungen und Diensten der Träger ehrenamtlicher

lätigkeitgp. Die Verbände der freien Mohlfahrtspflege und

die anderen Träger ehrenamtlicher Dienste werden ‘

flexiblere Zeitformen und neue Möglichkeiten

organisatorischer Anpassung entwickeln müssen, um den

Anforderungen der Bürger zu entsprechen. Auch darf der Ort

der Tätigkeit nicht zu weit von der Mohnung des Bürgers

entfernt liegen. Die Bürger wollen lange. zeitaufwendige

Anfahrtswege vermeiden. Sie wollen ihre Hilfe dort

einbringen, wo sie eine für sie
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l

überschaubare Umwelt mitgestalten können, d. h. in ihrer

Nachbarschaft und im engeren Stadtteil.

3. Agerkgnngng der Arbeit

Eine hohe Bedeutung hat auch die Anforderung des Bürgers.

bei seiner Tätigkeit als Mensch geachtet und anerkannt zu

werden. Der Hunsch nach Achtung und Anerkennung verweist

einmal auf den Stellenwert. den die Arbeit des

ehrenamtlichen Helfers beim Träger selbst einnimmt. Henn

ehrenamtliche Helfer vor allem untergeordnete Hilfsdienste

. wie Putzarbeiten auszuführen haben, ist dies der Förderung

ehrenamtlicher Dienste auf Dauer abträglich. Dieser Hunsch

verweist aber auch auf den Stellenwert, den das soziale

Ehrenamt im öffentlichen Bewußtsein in der Gesellschaft

einnimmt. während in anderen Ländern die Ausübung eines

sozialen Ehrenamtes Prestige verleiht. müssen wir für die

Bundesrepublik leider feststellen. daß übe? den

ehrenamtlich tätigen Bürger viel zu oft gelächelt wird.

4. Materielle Bedingungen

Her seine Freizeit und seine Fähigkeiten unbezahlt in den

. Dienst anderer Menschen stellt, möchte nicht auch noch

finanziell belastet werden. Häufig jedoch entstehen

Kosten. die mit dieser Tätigkeit verbunden sind; seien es

HMbumTdHmmHmo®rMmmmfmknmwe

Geschenke, die man dem Hilfsbedürftigen einmal überreichen

möchte. Vor allem aber möchte man einen ausreichenden

Versicherungsschutz gewährleistet sehen. Ein

versicherungsrechtlicher Schutz vor Unfällen und V

Krankheiten, die bei der ehrenamtlichen Tätigkeit

eventuell entstehen könnten, ist für den Bürger eine

ebenso wichtige Bedingung wie die Absicherung gegenüber

Schäden. die er ungewollt vielleicht einmal verursachen

könnte.
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5: Ergfgssjgngllg Aglgjt gg Erfahrungsaustausch,

 

Ehrenamtliche Mitarbeiter wollen und dürfen in ihrer

Arbeit nicht allein gelassen werden. Sie wünschen sich,

von Fachkräften angeleitet und betreut zu werden.

Hauptamtliche Mitarbeiter. die diese fachliche Anleitung

durchführen und mit den freiwilligen Helfern

zusammenarbeiten sollen. aber haben dieses häufig nicht

gelernt. Deshalb wehren sie sich oft gegen die Veränderung

. ihrer Arbeit durch die Einbeziehung ehrenamtlicher

Mitarbeiter. Die Möglichkeiten zum Erwerb neuer

Qualifikationen und Kenntnisse durch weiterbildende

Maßnahmen, die zu den Anforderungen interessierter Bürger

an eine ehrenamtliche Tätigkeit gehören. müssen deswegen

auch den hauptamtlichen Mitarbeitern angeboten werden. Ein

regelmäßiger Erfahrungsaustausch sowohl innerhalb der

Gruppe der Ehrenamtlichen als auch zwischen ihnen und den

hauptamtlichen Mitarbeitern befriedigen das Bedürfnis nach

persönlichen Kontakten. beugen Uberforderungen vor und

dienen der besseren Zusammenarbeit zwischen freiwilligen

und professionellen Helfern.

0 6. Belgstungsgrag de: Tätigkeit l

Ehrenamtliche Mitarbeiter dürfen weder unter-‚ noch

überfordert werden. Unterforderungen führen zu

Enttäuschungen. Uberforderungen zu Belastungen. die auf

Dauer den_freiwilligen Helfer abschrecken. Dabei werden

von den interessierten Bürgern die seelischen Belastungen V

weitaus stärker betont als die körperlichen Belastungen.

Die freiwilligen Helfer sind daher nicht für alle Aufgaben

einsetzbar. In enger Abstimmung mit den hauptamtlichen

Mitarbeitern wird für jeden einzelnen zu entscheiden sein.

welche Aufgaben ein Bürger ehrenamtlich ausführen kann.
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IV. fgnggung EHRENAMILIQHEE sgnALgk 9155515‘

Von den zuvor genannten Anforderungen und Bedingungen für

ehrenamtliche Tätigkeiten entziehen sich nur wenige den

Gestaltungsmöglichkeiten der Politik. Diese wenigen sind

primär Aufgaben der Hohlfahrtsverbände und freier Träger. die

ehrenamtliche Dienste anbieten. Die meisten aber sind mit

politischen Maßnahmen zu gestalten; sei es in Ergänzung und

Unterstützung der Bemühungen der Verbände. sei es. daß sie

ausschließlich staatiicherseits durchgeführt werden können.

. Das Ministerkomitee‘ des Europarates hat am 21. Juni i985 an

die Mitgliedsstaaten entsprechende Empfehlungen zur

freiwilligen Arbeit im sozialen Bereich ausgesprochen.

Politik kann die Bürger nicht zum sozialen Ehrenamt

verpflichten. Sie kann Gemeinsinn und Mitmenschlichkeit nicht

verordnen. Aber sie kann Rahmenbedingungen so gestalten, daß

die Bereitschaft und die Möglichkeiten dazu wachsen. Sie kann

verschüttete Traditionen und werte wieder mit Leben erfüllen.

Eine Politik. die ehrenamtliche Arbeit fördern möchte. muß

- sich bewußt sein, daß sie auf über Jahrzehnte gefestigte

. Einstellungen und Verhaltensweise der Bürger stößt. Sie kann

sich daher nicht in einer einmaligen Aktion erschöpfen‚ l

sondern muß auf Jahre angelegt sein. Nird eine solche Politik l

unter einen kurzfristigen Erfolgszwang gestellt. ist sie zum

Scheitern verurteilt.

Für eine staatliche Förderung ehrenamtlicher Dienste bieten

sich folgende Maßnahmen an: _

l. 

Eine der wichtigsten Aufgaben. die Bund. Länder und

Gemeinden zum Ausbau ehrenamtlicher Arbeit beitragen

können, ist es, den Bürger über konkrete Möglichkeiten
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ehrenamtlicher Hilfe zu informieren und den Nert dieser

Hilfe für die Gemeinschaft und für den Einzelnen

darzustellen. ßffentljghkeitswirksame Maßnahmen müssen

drei Ziele beinhalten:

- Sie sollen das soziale Ehrenamt im Bewußtsein der

Bevölkerung aufwerten und eine stärkere öffentliche

Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit erreichen.

— Sie sollen den Bürger für die sozialen Probleme

sensibilisieren und seine Bereitschaft erhöhen,

. ehrenamtlichtätig zu werden.

— Sie sollen den Bürger mobilisieren, der schon

grundsätzlich bereit ist. soziale Verantwortung zu

übernehmen. der aber noch nicht ausreichend informiert

ist, wo er ehrenamtliche Arbeit leisten und an wen er

sich wenden kann. ’

Für diese Ziele muß in der Öffentlichkeit geworben werden.

Vorgeschlagen wird, das soziale Ehrenamt zum Gegenstand

der sghu]is;neu und 5taatsbürgg[]];hgg Bildung zu machen.

damit alle Bürger im Laufe ihrer Erziehung den Nert

. ehrenamtlicher Arbeit erfahren. Eine solche Erziehung

würde zugleich der Vorbereitung auf eine konstruktive

Freizeitgestaltung aller Bevölkerungskreise dienen. Die

Kultusminister der Länder und die Träger der

Erwachsenenbildung werden deshalb aufgerufen. dieses Thema

in die Lehrpläne mit aufzunehmen.

Für die Aufwertung und Anerkennung des sozialen Ehrenamtes

im öffentlichen Bewußtsein wäre es sehr förderlich, wenn ‘

öffentliche und private Arbeitgeber dazu angeregt werden

könnten. hß1_!ßID!9en ehrenamtliche Arbeit als ein

Zeichen besonderen Engagements und hoher Motivation des

Helfers zu bewerten. Bei Bewerbungen für Sozialberufe
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könnte diese Arbeit als Nachweis entsprechender

Erfahrungen gelten. '

In Begleitung der Werbeaktionen sollten Bund, Länder und

Gemeinden Informationsmaterial herausgeben. das dem

Bedürfnis der Bürger nach möglichst konkreten

Informationen über ehrenamtliche soziale Dienste

entspricht. Diese Informationen sollten in enger

Zusammenarbeit mit den Nohlfahrtsverbänden und den anderen

Trägern sozialer Dienste erstellt werden. Darin aufgeführt

sein sollten eine Beschreibung der Aufgaben. die

. freiwillige Helfer übernehmen können, Adressen,

Ansprechpartner und Hinweise der Einrichtungen und Träger

sozialer Dienste sowie die Rechte und Pflichten. die

ehrenamtlich Tätige erwarten können und die von ihnen

erwartet werden.

2. fingngjelle Unterstützung ehrenamtlieher Abeit

Der Hunsch der Bürger nach Kostenersatz oder

Agfwengsentsehädigung ist verständlich. Obwohl

ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich eine unbezahlte Arbeit

ist und bleiben sollte, erfordert diese Arbeit doch häufig

auch den Einsatz finanzieller Mittel. Kosten. die bei der

. ehrenamtlichen Tätigkeit anfallen können, sind z. B.

Fahrtkosten, Telefonate. Porto. Glückwunschkarten,

kleinere Geschenke bei Besuchen. Eintrittspreise in

Begleitung der zu betreuenden Personen. Die Bereitschaft

zur Hilfe sollte nicht daran scheitern, daß unbezahlte.

freiwillige Arbeit auch noch mit unzumutbaren Kosten

verbunden ist, die die Helfer nur schwer oder gar nicht _ T

tragen können. Bund, Länder und Gemeinden sollten deshalb N

finanzielle Mittel bereitstellen, aus denen den

ehrenamtlichen Mitarbeitern Kosten erstattet oder pauschal

über eine Aufwandsentschädigung abgedeckt werden.
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Dem ausgeprägten Munsch nach 9Lgfe5s1one11g1_An1g1tung‚

'  sollte Rechnung

getragen werden. Ohne fachliche Anleitung durch

hauptamtliche Mitarbeiter werden die freiwilligen Helfer

zumindest in der Anfangsphase ihre Aufgaben nicht

bewältigen können. Sie sollten aber auch auf Dauer nicht

auf sich allein gestellt bleiben. Ehrenamtliche l

Mitarbeiter müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Probleme 1

und Fragen. die sich aus der Arbeit ergeben. in Gruppen l

mit Fachleuten und hauptamtlichen Mitarbeitern diskutieren

und anhand ausgewählter Themen vertiefen zu können. Ihnen

. müssen auch Seminare angeboten werden, damit der

freiwillige Melfer für sein Aufgabe qualifiziert wird und

sich weiterbilden kann. Ebenso sollten auch hauptamtliche

Mitarbeiter die Möglichkeit haben. sich in Seminaren und

anderen Heiterbildungsmaßnahmen auf die neue

Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen besser einstellen zu

können. Für diese verschiedenen Aufgaben sdllten den

Trägern sozialer Dienste Honorare für die fachliche

Anleitung und finanzielle Mittel für die Durchführung von

Oualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. In ‘

begrenztem Umfang kann es sich auch als notwendig

erweisen. die Träger für den Ausbau ehrenamtlicher ‘ 3

sozialer Dienste mit Personalstelleh für hauptamtliche l

. Mitarbeiter auszustatten. Ebenso sollten kleinere

Werbemaßnahmen und Veranstaltungen. die diesem Ziel 1

dienen, gefördert werden. Als menschliche Geste gegenüber

den freiwilligen Helfern sollte den Organisationen auch

die Möglichkeit eingeräumt werden, ihnen z. B. im Rahmen

einer geselligen Veranstaltung oder einer Neihnachtsfeier ‘

Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aussprechen _

zu können.

3- Esset11she_Rahmenh2d1n9u9E

Um der ehrenamtlichen Arbeit nicht die Spontanität‚

Unmittelbarkeit und Flexibilität zu nehmen. kann und
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sollte sie grundsätzlich nicht gesetzlich geregelt werden.

’ Es gilt, die Gestaltungsfreiheit der Träger ehrenamtlicher

Dienste zu erhalten. Der Gesetzgeber ist vielmehr

aufgefordert. Gesetze. Rechtsnormen und Verordnungen zu

überprüfen mit dem Ziel. unnötige Hemmnisse für die

ehrenamtliche Arbeit abzubauen. Dazu gehört auch eine

4 Überprüfung der Qualifikationsanforderungen, die im Hege

der Professionalisierung an die Erfüllung verschiedener

sozialer Aufgaben angelegt worden sind.

ygrsjghgrungsrgghtljghg Bjsilggu ehrenamtliche}; Arbeit sind

. uestgghenLabgedeglg. Für Schäden, die der

ehrenamtliche Helfer bei Ausübung seiner Tätigkeit

ungewollt verursachen könnte. kann eine

Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. die die

Institution trägt, bei der die ehrenamtliche Tätigkeit

ausgeübt wird. Gegen die Folgen eines bei der Ausübung

seiner Tätigkeit erlittenen Unfalls oder eiher dadurch

entstandenen Krankheit (Berufskrankheit) ist der j

ehrenamtliche Helfer durch die gesetzliche 1

Unfallversicherung geschützt. Dieser Schutz besteht in der 1

Regel auch dann. wenn jemand - ohne Anbindung an einen 1

Träger — freiwillige Nachbarschaftshilfe leistet. '

Ausgenommen sind bisher nur die Helfer. deren Hilfe von

. familiären Beziehungen geprägt ist. Der Gesetzgeber sollte

sich darum bemühen. etwa noch bestehende Lücken in der

Unfallversicherung zu schließen.

Ehrenamtliche Arbeit ist Dienst an der Gemeinschaft. Die

BundesregLerung wird daher aufgefordert zu prüfen. ob die

ehrenamtlichen Helfer nicht unter bestimmten _

Voraussetzungen aus ihrer Arbeit auch 

 erwerben können. Analog zur

Anrechnung eines Erziehungsjahres könnte z. B. die Pflege ‘

und Betreuung eines pflegebedürftigen alten Menschen in I

der Familie oder ehrenamtlich zur Anrechnung eines
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ehrenamtlichen Helfern eigenständig ,

 gewährt werden können. Solche l

soziaiversicherungsrechtlichen Regelungen würden ‘

wesentlich zur Aufwertung des sozialen Ehrenamtes in der l

Gesellschaft beitragen. ‘

 .die mit einer ehrenamtlichen

Tätigkeit tatsächlich verbunden sind. Es sollte geprüft r

werden. ob auch das Einkommensteuergesetz in 5 3 Nr. l

26 EStG geändert werden kann. um für Einnahmen aus

. ehrenamtlicher Arbeit eine ähnliche Befreiung von der

Steuer zu erreichen. wie sie für nebenberufliche

Tätigkeiten von Ubungsleitern‚ Ausbildern und Erziehern

oder vergleichbaren Tätigkeiten zur Förderung

gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke bis zu

2 400 Mark jährlich bereits besteht. Zumindest muß

sichergestellt werden, daß die Aufwandsentsthädigung

steuerfrei bleibt.

4. fhrderyng de: Zusammenarbeit zwisehen hegpt- und

ehgegamjehen Mitarbeitern

. Der Ausbau ehrenamtlicher sozialer Dienste hängt

entscheidend davon ab. wie haupt- und ehrenamtliche

Mitarbeiter zusammenarbeiten. Viele hauptamtliche

Mitarbeiter haben die Befürchtung, daß die Förderung

ehrenamtlicher Dienste ihre Arbeitsplätze gefährden

könnte. Sie nehmen deshalb vielfach eine ablehnende

Haltung eLn und belasten so die Zusammenarbeit mit

ehrenamtlichen Helfern. Um den Ausbau ehrenamtlicher _

Arbeit von solchen belastenden Mißverständnissen

freizuhalten, muß ausdrücklich festgestellt werden: Die

Förderung ehrenamtlicher Arbeit kann kein Mittel sein.

hauptamtliche Arbeit aus Kostengründen zu ersetzen.

Ehrenamtliche Arbeit muß als Ergänzung zu hauptamtlicher

Arbeit verstanden werden. Es ist eine zusätzliche

Leistung. die sonst nicht
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erbracht werden wurde. Nicht die Abschaffung. sondern die j

qualitative Verbesserung sozialer Dienste ist das Ziel.’

Um dieses zu unterstreichen, sei darauf verwiesen. daß die

Wiederentdeckung der ehrenamtlichen Arbeit älter ist als ‘

die derzeitige Finanzkrise des Staates. Sie wurde nicht

von an Einsparungen orientierten Politikern. sondern ‘

gerade von den Fachleuten professioneller sozialer Dienste j

gefordert. Sie haben erkannt. daß professionelle Hilfe i

allein nicht ausreicht für die immateriellen Probleme

unserer Gesellschaft. Die Verwissenschaftlichung und

. Spezialisierung der Sozialarbeit hat viele Probleme lösbar

gemacht, die früher ungelöst blieben. Aber sie hat den

professionellen Helfer vielfach auch von den praktischen

Nöten der Menschen entfernt und ihn häufig unfähig

gemacht. mit diesen Nöten umzugehen. Schon seit langem

wird deshalb aus fachlich-wissenschaftlicher Sicht

dringend eine notwendige Ergänzung durch ehtenamtliche

Hilfe empfohlen.

O
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Die Aktion "lch für Dich". die am 1. Oktober 1985 gestartet

wurde, hatte drei Ziele:

- Das soziale Ehrenamt in unserer Gesellschaft aufzuwerten

und die öffentliche Anerkennung ehrenamtlicher Hilfe zu

erhöhen;

— Bürger für die sozialen Probleme zu interessieren und

für eine ehrenamtliche Hilfe zu gewinnen; ,

— Bürger, die ehrenamtlich helfen wollen, zu informieren, l

wo und bei wem sie ehrenamtliche Hilfe leisten können. i

O * l

Eine Politik, die ehrenamtliche Hilfe in breitem Umfang an— i

regt, trifft auf über Jahrzehnte gefestigte Einstellungen

und Verhaltensweisen. Sie kann daher nur Schritt für Schritt

Erfolge erzielen. Bei der Aktion “Die Hilfsbereitschaft" 1984 l

hatten sich 1.200 Bürger gemeldet. Bei der Aktion "ich für

>Dich" 1985 waren es Ende Februar bereits 2.080 Bürger .

(vgl. Tabelle 1).

1

l

n. Ablauf ‘

Die Nerbeaktion wurde in den Monaten Oktober und Novem-

ber 1985 durchgeführt. In Anzeigen, den Zeitungen beige- ‚ 1

legten Faltblättern und Pressekonferenzen wurden die Bür-

ger auf die Aktion aufmerksam gemacht. Die Presse hat in

zahlreichen Beiträgen über die Aktion berichtet; sie hat

ehrenamtliche Arbeit auch in Reportagen dargestellt.

Üie Faltblätter liegen z. B. auch in Nartezimmern von

Ärzten und Zahnärzten, in Apotheken usw. aus.

Die durch Anzeigen und Faltblätter informierten Bürger

konnten sich über eine zentrale Telefonnummer (Tel.Nr.

21222122) oder über Antwortkarten und Coupons an die

Senatsverwaltung wenden. Sie erhielten lnformationslisten

mit

. - 2 -
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- einer Beschreibung der Aufgaben. die von ehrenamtlichen

Helfern bei den verschiedenen Organisationen ausgeführt T

werden können;

- bezlrksbezogenen Angeboten ehrenamtlicher Hilfe von

' Nohlfahrtsverbänden‚ anderen freien Trägern, Kranken-

häusern und Bezirksämtern; Adressen, Telefonnummern

und Ansprechpartner waren jeweils angegeben.

Auf "Märkten der ehrenamtlichen Möglichkeiten“ in allen

12 Bezirken wurden weitere lnformationsmöglichkeiten ge-

boten. Auf jedem Markt waren bis zu 9 Organisationen ver-

. treten. Zu diesenliärkten, die im November i985 —

stattfanden, wurden rund 900 Bürger eingeladen, die sich

bereits nach den ersten vier Wochen gemeldet hatten. Diese l

zusätzliche lnformationsmöglichkeit hat ein Drittel der 1

Eingeladenen wahrgenommen.

1

lll. Ergebnisse

insgesamt meldeten sich bei der Aktion "Ich für Dich" von

Oktober 1985 bis Februar 1986 über 2.080 interessierte Bür-

ger (vgl. Tabelle 1).

Die offene werbeaktion über Anzeigen und Faltblätter brachte

. > 1.600 Meldungen. Dies waren’ innerhalb kurzer Zeit mehr Mel-

dungen als in der vorangegangenen Aktion während eines Jahres.

Die Aktion "Gute Nachbarn" innerhalb der Aktion "lch für Dich"

brachte über 480 Meldungen. Hier ging es darum, Neu-Berlinern

(Zuwanderer und Aussiedler) als gute Nachbarn durch Einla-

_ dungen, gemeinsamen Besuch von Sportveranstaltungen, kultu-

rellen Ereignissen etc. das Gefühl und die Gewißheit zu geben, l

in Berlin (west) zu Hause zu sein. Die Bürger haben dieses

Angebot voll angenommen.

Die werbeaktion der Telefonseelsorge, die im gleichen Zeit-

raum durchgeführt wurde‚ konnte weitere interessierte Bürger

gewinnen. ' K

_ 3 - iv
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A Einschätzung des Erfolgs durch Befragung von

Organisationen und Bezirken

Die Auswertungsgespräche in den Bezirken und mit den Hohl-

fahrtsverbanden konnten nicht alle Organisationen einbe-

ziehen.

Aufgrund dieser muwerumg stehtjedoch fest, daß mindestens

555 Berlinerinnen und Berliner als Ergebnis der Aktion

"Ich für Dich“ ehrenamtlich tätig geworden sind (vgl.

Tabelle 2).

Bei der Umfrage fiel auf„daß einige Organisationen weit

. über dem Durchschnitt liegende Ergebnisse erzielten: so

das Sozialwerk Berlin e. V., das Unionhilfswerk wilmers—

dorf‚ die AHO Neukölln und Tempelhof: Von den 69 Bürgern,

4 die allein diesen vier Organisationen ehrenamtliche Hilfe

angeboten haben, fanden 55 eine passende Aufgabe.

Besonders erfolgreich war die Aktion “Gute Nachbarn". Für

Neu—Berliner (Zuwanderer und Aussiedler) hat der Deutsche

Staatsbürgerinnen—Verband b€FE1t5 Über 335 Qute NÖCÜÖÖTD verv

mittelt; 155 stehen noch auf der Warteliste. Darüber hinaus

gingen 1.650 Sachspenden (Möbel, Hausrat, Kleidung etc.)

ein. Dieser Sonderaktion hat sich das Projekt "Hilfe mit

. v Herz" angeschlossen und im Februar ein Möbellager

und eine Kleiderkammer im Nedding eröffnet hat.

Da sich bei diesen Organisationen sicher keine anderen

ehrenamtlichen Helfer angeboten haben als im Durchschnitt,

ist die Erfolgsquote wohl darauf zurückzuführen, daß diese

Organisationen besonders flexibel und aufgeschlossen auf

Hilfsangebote reagiert haben. Für diese Erklärung spricht.

auch, daß diejenigen Organisationen weniger ehrenamtliche ‘

> ‚ Helfer gewonnen haben, die schon im Vorfeld der Aktion

"lch für Dich" Zurückhaltung erkennen ließen (vgl. auch IV).

_ 4 . i
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B Einschätzung des Erfolgs durch Befragung der

interessierten Bürger

Da die Umfrage bei Organisationen und Bezirken nicht voll-

ständig sein konnte, sind nicht alle ehrenamtlichen Hel-

fer erfaßt‚ die durch die Aktion “ich für Dich" gewonnen

wurden. Zudem haben Briefe und Gespräche gezeigt, daß

viele Bürger - angeregt durch die Aktion — Tätigkeiten ‘

bei Organisationen aufgenommen haben, die in den informa-

tionslisten nicht aufgeführt sind. Andere helfen jetzt in

ihrer Nachbarschaft.

Um zu erfahren, wieviel Bürger sich an die Nohlfahrtsver-

. bände und anderelnstitutionen gewandt, wieviel Bürger

bereits eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen haben,

wieviel Bürger noch im "Hartestand" sind und wieviel Bür-

ger ihr interesse verloren haben, wurde im Februar 1986

. eine schriftliche Befragung bei allen Bürgern gestartet,

die sich bei der offenen Herbeaktion an die Senatsverwal-

tung gewandt hatten.

' l

Von den angeschriebenen rund 1.600 Bürgern meldeten sich

bis Ende Februar 1986 449; von Ihnen sind (vgl. Tabelle 3)

- 41 v. H. (184 Personen) bereits ehrenamtlich tätig

geworden (in 24 Fällen lief noch das Berufungsver-

. fahren, bei den Bezirksämtern).
i

- 36 v. H. (163 Personen) sind zwar noch nicht ehren— i

„_ amtlich tätig (vgl. Tabelle 4 a), wünschen jedoch ‘

' - wie eine telefonische Nachfrage ergeben hat - zu

90 1 Beratung und weitere Vermittlung (vgl. Tabelle 4 b).

- 23 v. H. (102 Personen) sind nicht ehrenamtlich tätig

geworden und wünschen auch keine weitere Vermittlung. l

Bei den 36 v. H., die noch keine ehrenamtliche Tätigkeit

ausüben, gaben an (vgl. Tabelle 4 a): V

'
.

— 5- 
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- knapp ein Drittel. daß sie wegen Krankheit, Urlaub

etc. noch keinen Kontakt aufnehmen konnten;

- mehr als ein Viertel, daß bei den Vermittlungen

Schwierigkeiten aufgetreten sind (vgl. IV).

Bei den Bürgern, die sich zwar in der offenen Herbe-

aktion gemeldet hatten, aber bei der schriftlichen Nach-

frage keine weitere Vermittlung wünschten, ergibt sich

‚ (vgl. Tabelle 5):

- Die Hälfte mußte ihren Hunsch zurückstellen, da sie

selbst oder ein Familienmitglied ernsthaft erkrankt

" sind; '

- Ein Drittel hat den Zeitbedarf unterschätzt.

Die Antwortquote auf die schriftliche Befragung von

28 v.H. (449 von 1.600 Bürgern, vgl. Tabelle 3) ist

sehr hoch. Die Antworten auf die schriftliche Befra— .

gung sind annähernd repräsentativ, wie eine zusätz-

liche telefonische Umfrage ergeben hat. Bei den Bürgern,

die nicht schriftlich geantwortet hatten (1.151 Personen),

wurde nach dem Zufallsprinzip jeder 10. Bürger angerufen.

Diese telefonische Nachfrage (vgl. Tabelle 6) ergab: 1

— 60 v.H. haben eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen !

(=22 v.H.) oder sind an einer weiteren Vermittlung

interessiert (38 v.H.). Bei den lnteressenten wurde i

eine neue Vermittlung eingeleitet.

' ”"” '" - 23 v.H. ist derzeit eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht

- möglich. ‚

. — Nur i7 v.H. zeigten kein oder nur ein geringes Interesse b

an einer weiteren Vermittlung.
i

Die telefonische Nachfrage bestätigt die schriftliche Be-

fragung im Kern. Eine Hochrechnung der Angaben in Tabelle 3

ergibt danach folgendes Ergebnis: l ‘

— Über 650 Bürger dürften durch die offene werbeaktion I

bereits ehrenamtlich tätig geworden sein. ‚ __ ._ 6 _ "
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- Fast 580 Bürger dürften für eine weitere Vermittlung

ansprechbar sein.
-

- Bei 370 Bürgern muß es als sicher gelten. daß kein

weiteres Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit

besteht.

‘ Als Gesamtergebnis laßt sich somit feststellen, daß durch

' die Aktion "lch für Dich“ (offene Herbeaktion, Aktion

“Gute Nachbarn“) schätzungsweise
'

— 975 Bürger eine ehrenamtliche Tätigkeit bereits auf-

genommen haben;

. - 155 Bürger als "Gute Nachbarn" auf der Warteliste stehen;

— 580 Bürger noch für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu ge-

winnen sind.
‘ g

c Aufgabenfelder
v 4

Von den Bürgern, die sich im Rahmen der offenen Nerbeaktinn ‚

auf die schriftliche Nachfrage geäußert haben, wurden fol- »

gende Schwerpunkte für die ehrenamtliche Hilfe gewählt

(vgl. Tabelle 7):

— Sozialstationen, Krankenhäuser, Krankenheime Ä

. (gut ein Viertel aller Meldungen)
’

- Ehrenamtliche Hilfe bei Verbänden
I

- Nachbarschaftshilfe
V ‘

l

- Seniorenheime, Seniorenwohnstätten‚ Seniorenfreizeit- '

stätten
- ' i

" H - Besuchsdienste
- ‘ l ' r

— Ehrenamtliche Hilfe über Bezirksämter.
S *

_ 7 - 1' V



. 7 .

IV. Hemmnisse, die ehrenamtlicher Hilfe noch im Wege stehen

Es ist bereits darauf hingewiesen worden (vgl. lll A),

daß einige Organisationen fast alle ehrenamtlichen Helfer

gewinnen konnten, die sich bei ihnen als lnteressenten ge-

meldet haben. andere Organisationen aber recht wenige. Dies

sind vor allem diejenigen Organisationen, die sich bereits

' im Vorfeld der Aktion "lch für Dich" skeptisch geäußert

haben. „

- Diese Tatsache läßt sich erklären:

Die Bürger, die bereit sind, ihre Freizeit für eine ehren-

. ' amtliche Hilfe zu "opfern", erwarten. mit offenen Armen

empfangen zu werden. wird dieser Erwartung nicht in hohem

Maße entsprochen, fühlen sie sich verprellt und ziehen sich

zurück.

Bei der schriftlichen und telefonischen Nachfrage gaben

Bürger an, daß es bei der Vermittlung in ehrenamtliche

Tätigkeiten Schwierigkeiten gegeben hat (vgl. Tabelle 4 a):

Die Schwierigkeiten, über die berichtet wurde, waren vor

allem:

’ - Oft war die erste Kontaktaufnahme auch die letzte. Bür»

gern, die ehrenamtlich tätig sein wollten, wurde gesagt:

. "Keinßedarf", "wir melden uns wieder" — aber niemand

meldete sich wieder. Manchmal wurden "Bewerbertermine

angesetzt, aber von den hauptamtlichen Mitarbeitern nicht

wahrgenommen, oder niemand wußte‚ wer für ehrenamtliche

Mitarbeiter "zuständig" ist.

- Oft wurden unerwartete Forderungen gestellt: Es wurden

komplette Bewerberunterlagen angefordert; es wurden Be—_

werbergespräche am Vormittag gefordert. obwohl die inter-

essierten Bürger berufstätig sind.

. 5 _
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— Es wurde zu wenig Flexibilität gezeigt. Ein Beispiel:

Zwei junge Frauen wollen eine Seniorenfreizeitstätte

ab 15.30 Uhr betreuen, da sie bis 15.00 Uhr arbeiten

müssen; ihr Angebot wird nicht angenommen mit dem Hin-

weis, daß eine Öffnung bereits ab 15.00 Uhr notwendig

ist. Diese jungen Frauen konnten erst nach erneuter Ver-

„ mittlung tätig werden.

— Schwierigkeiten haben aber auch diejenigen Bürger, die

mit ganz genauen Vorstellungen ehrenamtliche Hilfe an-

bieten.

- Unberücksichtigt bleiben oft solche Bürger, die zwar

O häufiger helfen wollen, ihre Hilfe aber nicht kontinuier-

lich zu festen, vorgegebenen Zeiten anbieten können. Dies

sind zumeist Berufstätige.

Es bleibtdas Fazit zu ziehen, daß viele Hilfsangebote nicht

angenommen worden sind. Dies gilt auch dann, wenn man be-

rücksichtigt, daß sicher nicht jeder Bürger für jede ehren-

amtliche Aufgabe geeignet ist. -

V. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen i

1. Die Aktion “ich für Dich" in 1985 war wesentlich erfolg-

reicher als die Aktion "Die Hilfsbereitschaft“ in 1954.

. Sie war näher am Bürger und intensiver mit Organisationen i

abgestimmt. Es haben sich innerhalb von 5 Monaten 2080 Bür-

ger gemeldet, die an einem sozialen Ehrenamt interessiert

s ind. (1984: 1.200 Bürger innerhalb eines Jahres)

Nach Angabe der Organisationen, die befragt werden

konnten, sind 1985 mindestens 555 ehrenamtliche

Helfer gewonnen worden. Nach der schriftlichen Be-

fragung der Bürger, die sich auf die werbeaktion

gemeldet haben, kann man davon ausgehen, daß 975

Bürger dieser Stadt zusätzlich ehrenamtlich tätig

‘ geworden sind. Sehr viele wünschen noch eine weitere

Vermittlung.

_ _ 9 _
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2. Die Aktion "Ich für Dich" sollte dazu beitragen. das

soziale Ehrenamt in unserer Gesellschaftauu-

werten. Die vielfach informative und anerkennende Be-

richterstattung hat das soziale Ehrenamt wieder stärker

ins Bewußtsein gerückt und damit auch die Arbeit derje-

nigen erneut herausgehoben, die schon seit Jahren ehren-

amtlich helfen. Dies erleichtert es den wohlfahrtsver-

_ bänden nach eigener Einschätzung, ehrenamtliche

Helfer durch eigene Werbemaßnahmen zu gewinnen.

3. Die Aktion hat aber auch gezeigt, wo noch Hemmnisse für

ehrenamtliche Arbeit bestehen. Künfti9 muß in stärkerem

Maße sichergestellt werden, daß Bürger, die sich ehren-

. g amtlich engagieren wollen, überall mit offenen Armen

aufgenommen werden.

4. Bei der Weiterführung der Aktion sind einige weichen neu

zu stellen: Der Erfolg der Aktion "Gute Nachbarn" legt es

nahe, die Bürger auf ganz bestimmte ehrenamtliche Aufgaben

anzusprechen. Krankenhausbesuchsdienste, Familien und Kin-

dern in Not zu helfen. alten und einsamen Menschen ein

Stück Lebensfreude zurückzugeben - dies sind sicher Auf-

gaben, auf die viele Bürger gezielt angesprochen werden

können.

O
Auch für Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen

und in irgendeiner Form auf Schwierigkeiten treffen, soll

es innerhalb der Organisationen oder organisationsüber-

greifend eine Anlaufstelle geben.

Der Staat soll sich - wie bisher — auf die Werbung für

ehrenamtliches Engagement beschränken, den interessier—-

ten Bürgern den Uberblick über die Angebote zu ehrenamt-

licher Arbeit geben und sie in stärkerem Maße gezielt

auf bestimmte Hilfen ansprechen.
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Stand: Ende Februar 1986

(Tabelle 6: 19.3.86)
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Tabelle i:

Aktion "ich für Dich" — Meldungen interessierter Bürger

(Oktober 1985 - Februar 1986)

Offene Herbeaktion 1.600 Personen

Aktion "Gute Nachbarn" 480 Personen

l Aktion "lch für Dich" 2.080 Personen

Heitere Sonderaktionen hatten einen kleineren Umfang und sind hier

. nicht erfaßt. '

‘Tabelle 2:

Ehrenamtliche Helfer — Angaben der Organisationen und Verbände _

i angegebene

Einsatzgebiete Personenzahl

"Gute Nachbarn" über 325

. Nohlfahrtsverbände ‚

(AMO, DRK, Caritas,

Diak. Werk, DPW) über 120

Sozialkommissionen

und andere Aufgaben

. ' bei Bezirksämtern 45 '

I Einsatz bei anderen

Organisationen

(Telefonseelsorge, Sozialwerk,

Union-Hilfswerk etc.) 40 '

Krankenhäuser, Krankenheine 25

555
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Tabelle 3:

Ehrenamtliche Helfer

Offene Herbeaktion (1.600 Bürger) - schriftliche Nachfrage (449 Antworten)

Anzahl Anzahl in

Antworten Frauen Männer Personen v.H.

. Bereits ehrenamtlich .

tätig geworden oder

ehrenamtliche Tätig— »

keit in Kürze (z.B.

Berufungsverfahren

bei Bezirksämtern

läuft) 129 55 184 41

weiterer Kontakt

und Vermittlung _

erwünscht (vgl.

Tab. 4a und 4b) 109 54 163 36

Kein weiterer

Kontakt erwünscht

(vgl. Tab. 5) 71 31 102 23

o 
Gesamt 309 140 449 100
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Tabelle 4a:

Ehrenamtliche Helfer ln spe

Offene Nerbeaktion (1.600 Bürger) - schriftliche Nachfrage (449 Antworten) »

vgl. Tabelle 3

Begründung, weshalb eine Tätigkeit noch nicht aufgenommen wurde.

l

Anzahl Anzahl ln l

Begründung Frauen Männer Personen v.H.

Es wurde noch kein

Kontakt aufgenommen

0‚ ‚ (Krankheit, Urlaub etc.) 38 11 49 30

Vermittlungsprobleme

bzw. sehr präzise Vor-

stellungen von der _

ehrenamtlichen Tätig—

keit 30 12 42 26

Nähere Gründe wurden

schriftlich nicht mit-

geteilt 30 24 54 33 -

Vorhandene Informationen

reichen als Entscheidungs—

grundlage noch nicht aus H 7 i8 11

' Gesamt 109 54 163 I00

Tabelle 4b:

Telefonische Nachfrage zu 4a

(Von den 163 Bürgern wurden inzwischen rd. 50 ‘i6 erreicht)

__ Ernsthaftigkeit des Vermittlungswunsches

Anteil ln v.H.

Zur Vermittlung in eine ehrenamtliche

Tätigkeit bereit 90

Aufgrund anderer Belastungen ist die

Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätig-

keit zur Zeit nicht möglich i0

. 100
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Tabelle 5:

Grunde für die Ablehnung ehrenamtlicher Hilfe

Offene werbeaktion (1.600 Bürger) — schriftliche Nachfrage (449 Antworten) — i

vgl. Tabelle 3
j

Anzahl in

Begründung Personen v.H.

 

Verschlechterter eigener

‚ Gesundheitszustand oder

verschlechterter Zustand
f

eines Familienmitgliedes 54 53

. Zeitmangel (Beruf/Studium) 34 33

sonstige Begründungen 14 14

' Gesamt 102 100

Tabelle 6: .
‘

Ergänzende telefonische Umfrage
i

zur offenen Herbeaktion bei denen, die auf die schriftliche Befragung 1

. nicht geantwortet haben (1.151 Bürger) l

— 10 1 Stichprobe (= 115; davon nicht erreicht 22)

Anzahl in i

Personen v.H.

Ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen 20 22

An Vermittlung interessiert 35 3a l

Ehrenamtliche Tätigkeit zur 1

w Zeit nicht möglich 22 23 '

' l

Nur ein geringes oder kein
‘

weiteres Interesse 16 17 3
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Tabelle 7:

Aufgabenfelder der bereits ehrenamtlich Tätigen

Offene Herbeaktion (1.600 Bürger) — schriftliche Nachfrage (449 Antworten) —

vgl. Tabelle 3

Anzahl .n

‘Aufgabenfelder Personen lLH.

‘V Sozialstationen _ 25 13,6

Krankenhäuser, Krankenheime 25 13.6

Verbände ohne Angabe 30 16,3

. Nachbarschaft Z9 15.8

Seniorenheime, wxohnstätten,

Jreizeitstätten 25 13,6

- Besuchsdienste 19 10,3 ’

Bezirksämter 20 10,9

Sonstiges 11 6,0

. V 184 100,0
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Förderpraxis — ehrenamtlicher Arbeit

Zusammenfassung der verschiedenen Ergebnisse

1. Zuwendungszwecke/Esentragung

1.1 Aufwandsentschädigung

- Pauschalzahlung von DM 45,-- pro Monat und Helfer oder i

„N - anderweitige Verteilung der Mittel durch den Träger 1

'‚ ... als Kostenersatz an die Helfer bzw. beim Träger an- 1

Q fallende Kosten für die Helfer ’ _ ;

1.2 Honorarkosten für angeleiteten Erfahrungsaustausch und j

qualifizierte Kursangebote

1.5 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit in begrenztem Umfang.

d. h. max. 200,-- DM für Öffentlichkeitsarbeit, sofern

diese im direkten Zusammenhang steht mit einer Infor-

mationeveranstaltung zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher

_ Mitarbeiter

1.4 Anerkennung für ehrenamtliche Mitarbeit

(Dankeschön-Veranstaltung‚ kleines Geschenk 0. ä.)

DM 10,-— pro Helfer und Jahr

2. Hebenbestimmungen/Bewilligung

‚i. 2.1 — Die pauschale Aufwandsentschädigung beträgt DM 45,--

“ pro Monat und Helfer. Mahrfachpauschalen an die gleiche

Person sind nicht zulässig. Pauschale Aufwandsentschädi-

gung schließt zusätzliche Kostenerstattung bei der

gleichen Person aus.

— Kostenerstattung an die Helfer kann in der anfallenden

Höhe geleistet werden. Als Durchschnittssatz wird ein

Betrag von DM 45,-- pro Monat und Helfer zugrunde gelegt. 1

- Der Träger ehrenamtlicher Arbeit kann den Kostenersatz 3

direkt an die Helfer auszahlen bzw. damit die Kosten 1

begleichen, die dem Träger für die Helfer entstehen. ‘

Die beim Träger anfallenden Kosten dürfen 50 % der für g ‘

Kostenersatz beantragten Summe nicht übersteigen. Eei

den vom Träger zentral verausgabtan Mitteln kann es sich ‘

z. B. um Kostenersatz für gemeinsame Veranstaltungen von ‘

ehrenamtlichen Helfern und den von ihnen betreuten Per— ‘

senen handeln, nicht jedoch um allgemeine Veranstaltungen

für Hilfebedürftige.
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2.2 Für Honorarzahlungen ist die Honoreranweisung vom 25.09.1979
verbindlich (Dienstblett des Senats von Berlin Teil IV,
Soziales — Gesundheit, Jugend und Sport, Nr. 11 vom 19.10.1979).

Nicht zuwendungsfühig sind

1. Miete für die Nutzung eigener Räume,
2. Organisstions— und Planungskosten (z. B. Büro— und Ver— 1

waltungstätigkeiten)‚

3. Zuwendungsvoraussetzung

3.1 Die beantragende Organisation ist als gemeinnützig anerkannt 1bzw. gehört einem Spitzenverband der Wohlfahrtspflege an.

5.2 Trifft 5.1 nicht zu, so kann analog zur Regelung im Selbst-
hilfebereich einer Gruppe, die ehrenamtliche Arbeit leistet,. im Jahr bis zu 10.000,-- DM bewilligt werden, sofern sie
folgende Voraussetzungen erfüllt!

— Die Gruppe wählt einen Vorstand aus drei Personen sowie
eine/n Vorstandsvorsitzende/n.

1

- Alle Mitglieder der Gruppe bescheinigen dem/der Vorstands-
vorsitzenden durch Unterschrift, daß er/sie berechtigt ist,
für die Gruppe ein Sondsrkonto zu führen.
Die Zuwendung erfolgt in diesem Fall in kleinen Raten
(zweimonatlich), eine Begleitung der Gruppe ist erforderlich.

' 4. Nachweis der Verwendung

Aufwandsentschädigung
‘

Die an Helfer gezahlten Beträge sind in Namenslisten zu er-
fassen und monatlich von den Helfern zu quittieren. Diese
Listen sind dem Verwendungsnschweis beizufügen.

o Kostenersatz
.

Die Mittel sind lediglich für betraglich geringfügige Zwecke
vorgesehen. Zur Verminderung des Verwaltungsaufwandes kann „es daher zugelassen werden, daß die Ausgaben hierfür unter VAngabe des Verwendungszweckes summarisch nachgewiesen werden.
Die zweckentsprechende Verwendung ist unter Angabe der Anzahl
der eingesetzten Helfer und von deren Tätigkeitsmonaten zu
erklären. Für Einzelzahlungen soll der Zuwendungsempfänger
im Geschäftsverkehr übliche Rechnungen verlangen. Die an
Helfer als Erstattung ohne Belege geleisteten Zahlungen sind
monatlich in Quittungslisten zu erfassen. Beide brauchen dem
Verwendungsnachweis nicht beigefügt zu werden. Sie sind beim g
Zuwendungsempfänger für evtl. Prüfungen aufzubewahren.

Sonstige Ausgaben

Ausgaben für Honorare, Veranstaltungen usw. sind wie üblich
durch Rechnungen und Zahlungsbelege nachzuweisen, die dem
Verwendungsnachweis beigefügt werden.

%' * F/Ko
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Der Senator für Gesundheit und Soziales | B E R N
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Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz

fur ehrenamtlich Tatige und freiwillige Helfer

. im sozialen Bereich

Allgemeines i
. i

O Ehrenamtlich Tätige im bftentlichvrechtlichen Bereich (z. B, gerichtlich bestellte Vcrmünder und Pfleger, Mitglieder

der Sozialkommissionen usw.) sind bei der Ausübung dieses Dienstes und auf den damit verbundenen Wegen

gesetzlich gegen die Folgen eines dabei erlittenen Unfalls oder einer dadurch entstandenen Krankheit (Berufs-

krankheit) versichert. _

O Das gleiche gilt für die freiwilligen Heller, wenn sie in Verbindung mit einer sozialen Einrichtung der Kirchen, der

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, der Verbande der Freien Wohlfahrtspflege oder ähnlicher fnällr ‘

tutionen oder in Verbindung mit einem Bezirksamt tätig sind. ‘
i

Gesetzlicher Unlallversicherungsschutz besteht in der Regel auch dann, wenn jemand - unabhängig von einer der j

oben genannten Institutionen — freiwillig Nachbarschaftshille leistet. Ausgenommen sind jedoch Helfer, deren i

Hilfe von familiären Beziehungen geprägt ist. j

i
Was tun im Falle eines Unfalls? l

. Der ehrenamtliche Mitarbeiter oder freiwillige Helfer meldet seinen Unfall unverzüglich der Einrichtung, für die er tätig ,

ist.

Hat jemand ohne Zugehörigkeit zu einer sozialen Institution freiwillig geholfen oder gearbeitet, wird ihm für den Fall

eines dabei erlittenen Unfalls geraten, sich umgehend mit der Eigenunfallversicherung Berlin in Verbindung zu setzen. i

Anschrift: Eigenunfallversicherung Berlin i

Bundesallee 199 l
1000 Berlin 31 v i

Telefon: 7 83-1 i i
t

. i. ‘ l

i
l

l
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nrundsät7e zur ehrenamtlichen Hilfe im Krankenhaus

iese Grundsätze wurden in einer Arbeitsgruppe der Pflegedienst-

leiter aus städtischen und gemeinnützigen Krankenhäusern und Heim-

leitern der Krankenheime im Lande Berlin ausführlich beraten und

verabschiedet. i

x

1. Ehrenamtliche Tätigkeit bedeutet Übernahme von Verantwnrtung. i

In ihr äußern sich menschliche Solidarität, emdtionalund in— l

haltliche Hindunq an Brunnen sowie das Streben nach sinnvoller l

Selbstverwirklichung. Damit wird die ehrenamtliche Mitarbeit l

zum Ausdruck mitbürgerlicher Vernntwnrknnq für Hilfsbedürftige‚ l

Notleidende — für den Nächsten schlechthin — und ist lebendige

Anteilnahme hci der Lösunq snzialnr Pr„n1emn_ Fhrnnnwtliche

sind Hitnrhnitor mit 5UZiFi5ChFn nnFqahnn‚ die jcdnch ohne

0 Uienstvertragnund ohne nennenswerter: Entnnlt in sozialen Dien-

sten und Finwrichtunqnn arhnitnn.

7. Ehrenamtliche Helfer unterstehen nicht der Verfügung das Kran-

kenhauses. Sie werden entsprechend ihren Fähigkeiten, ihrem

Können und ihrem Fnnnnnmcnt tätig. Ehrenamtliche Tätigkeit

kann unmittelbarer, natürlicher sein als die Arbeit von Pro-

fessionellen, wenn fnlqnndn Charnktcristicn zutreffen:

- Ejnnnn praktische Lebenserfahrungen, persönliche Fähinknitnn

— lnnnrc Anteilnahme an Schicksal des Nächsten

— Persönlicher Finsat7 der Hilfsbereitschaft

— Unhürnkratischcs Denken

- Ortsnhn

R. Hauptamtliche und Ehrenamtliche können sich nenenseitiq nicht

ersetzen, sondern mssnn sich urnänzen. Dirs qchietet das Hohl

derjenigen, die Hilfn brauchen. Hin Krankenhäuser schaffen

. sich dnlwr nrnnnicntinnsstrukturnn, dir- ninn partnerschaft-

lichn Zusammenarbeit dnr Hitarhnitcr nrmöqlichen. Ehrenamtliche

snlltcn in [nLnchnxdnnnnn‚ die ihre Aufnahcn hntrnffen, cinhn7ngen

werden. Hin 7nsammnnorhnit hanpt— und nhrcnnmtlichnr Mitarbei-

tnr snllrv vnm Dnispirl durch gemeinsamen Frfahrungsnustansch

wniLurnnLuiclvlL wurdnn.

A. Für dnn Flnüulx van Whrvnnmtllhn Hnlfnrn im Krnnkenhnunhc-

xnich nilt‚ na

- prnfnscxnnnlln Pflünn und nhrnnnmtlichn T5Linkeit deutlich

ohqcnrun:' wnrdvn.

- Aufnahen‚ die Lrndltinnnl‘ vnn d‘n Pflnnnkrüfrnn wahrqennmmnn

werden, nlcht V nhrunnmcllnhun Hnäfnxn übernommen werden

dürfen, Das chwernnwicht dar Jhnnnmrlichcn Tntigkcit snll \

nernich der pnrzönliuhnn Hllfe liegen, wie nsuche_ Gespräche

und kleine Hcsorgunnun.

- 2 _
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— weitere Tätigkeiten, die sich aus den besonderen Bedingungen

des jeweiligen Krankenhauses ergeben, den ehrenamtlichen

Helfern übertragen werden können, zum Beispiel Vorbereitun- '

gen von Festen oder Ausflügen, Bibliotheksdienst etc.

5. Die ehrenamtlichen Helfer eines Krankenhauses bilden eine feste

Gruppe, wählen einen Sprecher und führen regelmäßige Zusammen-

. künfte durch. wünschenswer' wäre, wenn die Gruppe der ehren-

amtlichen Helfer über einen eigenen Raum im Krankenhaus ver-

fügen könnte. Der Sprecher vertritt die Gruppe gegenüber dem

Krankenhaus und vermittelt zwischen dem Krankenhaus und der

Grlppe. Die Verteilung und Erledigung der Ehrenamtlichen Auf-

gaben regeln die Gruppenmitglieder untereinander. Der Sprecher

erstellt dafür einen Zeitplan, der für mindestens vier Wochen

im voraus aufgestellt und rechtzeitig verteilt wird. Ist der

ehrenamtliche Mitarbeiter im Zeitplan vorgesehen und kurzfristig

verhindert, dann ist er verpflichtet, selbst für eine Vertretung

0 Sorge zu t.rec_1en.- ’

6. Die Verantwortung für die ehrenamtliche Hilfe innerhalb der

Krnnkenhausleitung liegt bei der Pflegedienstleitung, die einen

geeigneten Mitarbeiter für die Durchführung der Aufgaben sucht

und bestimmt. Dieser hat dann die ehrenamtliche Hilfe (Auswahl

der Helfer, Absprachen usw.) zu organisieren und ist Ansprech-

partner für die Helfer. Verwaltungstechnische Fragen (formale

Einbindung, Versicherung, schriftliche Vereinbarung, Abrech-

nung der Aufwandsentschädigungä werden von der Verwaltung

- Personalabteilung - abgedeckt. ' etc-

l

7. Die ehrenamtliche Tätigkeit mu in eine verbindliche Form ge-

- bracht werden (vertrausähnlichn Absprache), welche die Anerken-

nung der jnuniligen Hausordnung und des Gnhotes der Schweige-

pflicht beinhnltet. Beide Seiten bemühen sich um Verbindlich-

keit und Verpflichtung, 1oduch mu die Möglichkeit eines hei-

derseitinen Rücktritts gegeben sein. Hui offensichtlich unge-

0 eigneten Elelfnrn muß das Krankenhaus diese ahweisen können.

H. Die Hahrunn der lnternsnpn der einzelnen Cntriligten an der

ehrenamtlichen Hilfe (Krankenhaus, Patient, Helfer) sollte

untereinander respektiert wurden. Dem Krankenhaus liegt hesonders

an der verbindlichen Absprache mit dem Helfer, der Patient er-

wartet eine nnnisse Regelmäßigkeit von Seiten der ehrenamtlichen

Hilfe, und der Helfer snlhst wiederum "lebt" vom Zusammenhalt

unterninnndnr und den Ginn seiner Aufgabe, dinhhm deutlich werden 1

muß. Sein “Hüt7lichsein" snlltn ihm Erfüllung und Anerkennung

gehen.
l

» 1
l

l

l

bo

.
4s J



Pressemitteilung _ __
sicher

sozial _

undfrer
Bonn, den 10, Juli 1986

i Unter der Überschrift „E s w a r e i n m a I . . ." veröffentlicht der „Deutsch-

land»Union»Dienst” in seiner heutigen Ausgabe eine Anzeige der N e u e n H e i m a t,

die am 19. Februar 1965 in der Zeitschrift „Soziale Ordnung” erschienen ist:

5 142,:
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Q „ 553-:22.«'.:.«‘.='.'5i5;5’-

Q Wir fürchten keine Kündigung

Q Wir haben keine Angst vor

‚m. zu hoher Miete

——————

Q Wir fuhlen uns in unsererWohnung

wohi und sicher

Q Wirwohnen bei der NEUEN HEIMAT

 '

Herausgeber: CDUvBundes eschässlelle - verantworllichzJür en Merschmeienstellvenn.Hansßhrisnan Maaßssnü eonni
Konraa-Aaenauennaus, gelefon: Pressestelle (o2 2a; 544-521/‘52 (Merschmeier). 544-511/12 (Maaß). Femschreiber. s s5 am



Pressemitteilung _ uj
v sicher

I’sozial _
undfrei

Bonn, den 1o. Juli 1986 ä

l
Zum heute vorgestellten Wahlprogramm der Grünen für die Bun-

destagswahl l9B7 erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr, Heiner Geißler: ;

l
\

l

0 Das wahlprog r amm der Grünen i s t Ausdruck der apoka lypt i schen

Untergangsstimmung‚ die die Grünen seit ihrem Bestehen zu

verbreiten versuchen. Es ist gespickt mit kulturpessimisti-

schen Horrorgemälden und angsterfüllten Phrasen über das En-

de der Menschheit. Die Grünen unternehmen nicht einmal den

Versuch, den Menschen positive Perspektiven aufzuzeigen,

ihnen Hoffnung zu geben und einen weg in eine bessere Zu-

kunft zu weisen. Ihr Wahlprogramm ist ein Programm des

Pessimismus, der Blockade und des Ausstiegs.

Es ist aber zugleich Teil einer gewieften Koalitionsstrate—

gie der Grünen, durch die die Zusammenarbeit mit der SPD

0 vorbereitet und gleichzeitig der fundamentali stische Tei l

der Grünen zufrieden gestellt werden soll. Im Wahlprogramm

werden fundamentalistische Radikalpositionen festgeschrie-

ben, die von einem zunehmend größer werdenden Teil der SPD

inhaltlich geteilt werden.

Die politische Bedeutung der Grünen resultiert ausschließ-

lich und allein daher, daß die Sozialdemokraten bereit

sind — wie sie in Hessen und Niedersachsen beweisen —‚ mit

den Grünen zusammenzugehen und dadurch deren Ziele

realisierbar zu machen. Das Wahlprogramm der Grünen ent-

springt der Erfahrung, daß der Teil der SPD, der in einer

Zusammenarbeit mit den Grünen die Zukunft der SPD sieht,

innerhalb der Partei eine immer größere Bedeutung gewinnt.

In den meisten Bezirken der SPD hat diese Gruppierung be-

reits eine Mehrheit.

"ääiäslfiäüififäägJ2'äää’ä'äifäi%ä"<üiliääfä.3355WÄüägfißäieaääää? ‘
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Auch Raus scheinbar klare Absage an die Grünen ist gegen

diese Entwicklung der SPD keine Garantie. In Wahrheit sind _

die Grünen auch bei Rau schon heute der Joker im Ärmel. Er

rechnete kürzlich vor, daß der SPD in Niedersachsen nur ein

Sitz zum Sieg gefehlt habe. Diese Rechnung geht nur auf,

wenn er die grünen Sitze der SPD zurechnet.

Das Wahlprogramm der Grünen macht deutlich, mit welcher

Partei die SPD gemeinsame Sache machen will. Die Politik der

Grünen bedeutet das Ende der Bundesrepublik Deutschland als

führender Industrienation und das Ende unseres inneren und

O äußeren Friedens:

— Die Grünen wollen eine Abkoppelung unserer Wirtschaft

vom Export, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft,

drastische Steuererhöhungen und das Verbot ganzer

Industriezweige. Allein der Ausstieg aus der Exportwirt-

schaft würde uns 8 Millionen Arbeitslose bescheren. Das

grüne Programm ist ein Programm gegen die Arbeitnehmer,

gegen die Steuerzahler und gegen den Wohlstand.

- Die Grünen fordern den Ausstieg aus der Atomenergie in

der Bundesrepublik, aber sie sind gegen den Ausstieg aus

der Atomenergie in der Sowjetunion. So hat ihr Parteitag

. beschlossen, und so ist ihre Politik. Bei den Grünen

stehen nicht die Interessen der deutschen Bevölkerung im

Vordergrund, sondern das ideologische Hofieren des real

existierenden Sozialismus, für den — wie Tschernobyl

und Afghanistan beweisen — Menschenleben nicht viel wert

sind.

— Die Grünen wollen raus aus der NATO und rücken damit an

die Sowjetunion heran. Sie wollen einseitige Ab-

rüstung — ohne Gegenleistungen der anderen Seite. Das

grüne Programm ist ein Programm zur Gefährdung der Frei-

heit und des Friedens und deswegen ein Verrat an

deutschen Interessen. }
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— Die Grünen wollen die "Abrüstung" bzw. Abschaffung der

Polizei, der Bereitschaftspolizei‚ des Bundesgrenz-

schutzes und der Gesetze gegen den Terrorismus. Entgegen

allen Dementis steht fest, daß auf dem Parteitag Dele-

gierte gejubelt haben, als von über 100 verletzten

Polizisten in wackersdorf berichtet wurde. Das grüne

Programm ist ein Programm zur Abschaffung des Rechts-

staates und des inneren Friedens. I

— Die Grünen wollen die ersatzlose Abschaffung des S 218

O und damit die Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt. Es

ist im höchsten Maße unglaubwürdig, wenn dieselben

Leute, die vorgeblich jede Gewaltanwendung zwischen den

Staaten ablehnen, die Gewaltanwendung gegen die

schwächste Form des menschlichen Lebens, nämlich das un-

geborene‚ rechtfertigen. Das grüne Programm ist ein Pro-

gramm gegen die Ungeborenen und gegen das Leben.

— Die Grünen wollen die Wiedervereinigung Deutschlands als

Ziel aufgeben. Sie verzichten damit auf die deutsche

Einheit und die freie Selbstbestimmung des deutschen

Volkes.

0 Das Wahlprogramm der Grünen belegt: Die Grünen sind eine

Partei des Rückschrittes‚ sie sind eine Partei mit elitärer

Moral ohne Rücksicht auf die Interessen der deutschen Be-

völkerung.

Die Sozialdemokraten stehen mit dieser Partei in einem La-

ger. Denn nur mit Hilfe der Grünen könnte der Kandidat Rau,

wenn überhaupt, Kanzler werden. Allen gegenteiligen

Beteuerungen zum Trotz ist völlig klar, daß die Sozialdemo-

kraten nach der Bundestagswahl mit den Grünen zusammengehen V

würden, genauso wie sie es in Hessen gemacht haben und wie

sie es in Niedersachsen gemacht hätten, wenn nicht die Mehr-

heit der Bevölkerung dort diesem taktischen Kalkül der SPD

einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

V Der Geschäftsführende Landesvorstand der CDU Nordrhein—West—

falen traf heute mit dem Bundesvorsitzenden der CDU, Bundes-

. kanzler Dr . Helmut Kohl ‚ in Bonn zusammen, um den Bundestags-

wahlkampf in NRW vorzubereiten. Bei diesem Treffen begrüßte der

Bundeskanzler die zügige und erfolgreiche Verwirklichung des

Zusammenschlusses der Partei in Nordrhein—Westfa1en. Die CDU

Nordrhein—WestEa1en habe damit eine große organisatorische

Leistung erbracht, die eine solide Voraussetzung für die Zu—

kunft der Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland biete. Der

Parteivorsitzende würdigte insbesondere, daß die CDU Nord—

rhein—Westfa1en wichtige Beiträge zur inhaltlichen Gestaltung

der CDU—Po1itik auf Bundesebene geleistet hat.

O
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Der Vorsitzende des CDU—Bundesfachausschusses "Energiepolitik"

und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚

Ludwig Gerstein MdB‚ erklärte in Dortmund als Gast des

"Betriebsräte—Kongreß 1986“ zur Energiepolitik :

Es ist zu begrüßen, daß die Betriebsräte der Energiewirtschaft

mit ihrem "Betriebsräte—Kongreß 1986" einen Beitrag zur Verw

sachlichung der energiepolitischen Diskussion in der Bundes-

‘ republ ik Deutschland nach der Katastrophe von Tschernobyl

leisten. Diesem Bemühen ist Erfolg zu wünschen. Die Arbeit-

nehmer in der Energiewirtschaft, besonders in der Kern-

energie—wirtschaft, müssen die bisherigen Diskussionen im DGB

um den Ausstieg aus der Kernenergie als einen Entzug des Ver-

trauens zu ihrer Zuverlässigkeit empfunden haben. Schließlich

waren es nicht zuletzt Facharbeiter und Ingenieure der Energie-

wirtschaft, die das deutsche Sicherheitskonzept bislang ge-

währleistet haben. >

Der Betriebsräte—Kongreß ist als Beitrag zu werten, den Konsens

innerhalb der Gewerkschaften in der Energiepolitik ohne einen

. Ausstieg aus der Kernenergie und ohne Gefährdung von Arbeits-

plätzen qualifizierter und bewährter Arbeitnehmer wiederher-

zustellen.

Es geht heute in der Diskussion nicht um ein Ja oder Nein zur

Atomwirtschaft‚ sondern um eine verlässliche Basis für die ge-

samte Energiepolitik. Es ist eine trügerische Hoffnung, zu

glauben, mit dem Ausstieg aus der Kernenergie könne man zu-

künftige Risiken der Energieversorgung ausschalten. Das Gegen-

teil ist der Fall. Der frühere Konsens über die gemeinsame

Nutzung von Kohle— und Kernenergie kann heute nicht ohne

schwerwiegende Folgen verlassen werden. Es bleibt zu hoffen,

daß dieser Konsens auch bei den Gewerkschaften bald wieder eine

verlässliche Basis findet.
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Anläßlich der heutigen Beratungen im Bundesrat über den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Leistun-

gen bei Schwerstpflegebediirftigkeit schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „5ozialpolitik"

der CDU, ‚Ulf F i n k , Senator für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin, unter der Überschrift

„Humane Politik für die ältere Generation" heute im „Deutschland-Union-uienst":

Materielle Absicherung ist eine wichtige Voraussetzung für ein glückliches Leben im Alter. Erforderlich

ist aber auch, daß die älteren Menschen stärkere gesellschaftliche Anerkennung erhalten und der Erfah-

0 rungsschatz der älteren Generation genutzt wird.

I.

Ertahrungswissen der älteren Generation gewinnen und nutzen

Grundlegendes Ziel der Sozialpolitik der CDU ist, jedem einen vollwertigen Platz in unserer Gesellschaft

zu sichern. Niemand soll in ein noch so freundlich gestaltetes „Getto" abgeschoben werden. Auf Dauer

kann es nicht richtig sein, daß die Menschen immer früher in den „Ruhestand" gehen, obwohl sie immer

älter werden.

Unsere Gesellschaft sollte auf die Leistungen und Dienste älterer Menschen, ihre Urteilsfähigkeit, ihre

Lebenserfahrungen und ihr Wissen nicht verzichten. Deshalb muß — jenseits der Rentenpolitik — der

Generationenvertrag ausgeweitet und die Solidarität zwischen den Generationen gestärkt werden, zum

Beispiel durch:

o — „Wissens/aden”, über die ältere Bürger Ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen an Interessieß

te aller Altersgruppen weitergeben,

— Projekte, die einen „produktiven Ruhestand” zum Ziel haben," vor allem im zwischenmenschlichen

Bereich sind Angebote zu entwickeln, die die Generationen miteinander verbinden,

— einen Beratungsdienst ir junge Unternehmer, um das Erfahrungswissen der älteren Generation für

Unternehmensneugründungen zu nutzen und die Startchancen derjungen Unternehmer zu erhöhen,

< exiblere und gleitende Übergänge vom Beruf in den Ruhestand sind zu entwickeln.

Il.

Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement

ln der älteren Generation ist das ehrenamtliche Engagement anzuregen mit dem Ziel, die Generationen

auch außerhalb des Familienverbundes einander näher zu bringen. Auch bei der Förderung von Selbst-

hilfegruppen sind insbesondere solche Gruppen zu unterstützen, in denen jung und alt gemeinsam ihre

Probleme lösen wollen.

_ .. _ » .- - _; . " 13.53005 L
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Ambulante Dienste und humane Altenheime

Die ältere Generation bevorzugt, wenn es notwendig wird, eine Versorgung und Betreuung in den eigenen

vier Wänden: 9D Prozent der älteren Generation wollen nicht ins Altenheim oder Pflegeheim, wenn

immer dies sich vermeiden Iäßt, Deshalb müssen ambulante Hilfen — häusliche Krankenpflege und Hilfe

zur Weiterführung des Haushalts — Vorrang haben vor teilstationärer Pflege, teilstationäre Pflege vor

stationärer Pflege. Ambulante Hilfen, die nicht durch Angehörige oder Nachbarn geleistet werden kön-

nen, sollen vor allem über Sozialstationen erbracht werden.

Auch im Altenheim muß der Grundsatz gelten, daß das Leben dort — so weit wie nur möglich — ange-

nähert ist an die Freiheiten in den eigenen vier Wänden: Vom eigenen Wohnungsschlüssel und Briefkasten

über das Mitbringen eigener Möbel und Bilder bis hin zu sehr persönlichen Freiräumen sollte dies überall

. möglich werden. Angebote, die Anregungen geben und sinnvolle Betätigungsmöglichkelten eröffnen,

können das Altenheim humaner machen.

Eigene Wohnung, Altenwohnheime, Altenheime und Pflegeheime sind heute in vielen Fällen noch unter-

schiedliche Wohn- und Betreuungsformen. Fließende Übergänge sind zu selten möglich. Uurch die

Angebote der Sozialstationen ist ein immer späterer Übergang in ein Altenheim, oder in ein Pflegeheim

zu beobachten.

Eine Alternative auch zum Angebot der Sozialstationen ist eine Wohnform, die in unserem Land stärker

ausgebaut werden muß:„Das Altenheim stufenweise“. Altenwohnheime soilten Schritt für Schritt Ange-

bote weiterentwickeln und vermehrt bereitstellen, die einen Wechsel in ein Altenheim oder Pflegeheim

entbehrlich machen. In Altenwohnheimen sollten Betreuungs- und Leistungsangebote ausgebaut oder neu

geschaffen werden, die den Rückgang oder Ausfall eigener Fahigkeiten ausgleichen — zum Beispiel durch

Mahlzeitendienste, Begleitdienste, pflegerische Betreuung. Die heute noch zu oft eintretende Konse-

quenz, bei stärkerer Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit aus dem Altenwohnheim in ein Alten- oder Pflege-

O heim überzusiedeln, also den vertrauten Lebenskreis zu wechseln, sollte zur Ausnahme werden,

es er s
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Vor 25 Jahren, am l2. Juli 1961, wurde das erste Vermögensbildungsgesetz, kurz 312-

Mark-Gesetz, verkündet. Dazu schreibt der Bundesvorsitzende der CDU-Sozialausschüsse

(CDA),  "' Dr. Ngrbert e I ü m Stellvertretender Vorsitzender der CDU

Deutschlands, heute im „Deutschland-Union-Dienst“: >

Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand hat Jubiläum. Vor 25 Jahren, am 12. Juli

196l, wurde das erste Vermögensbildungsgesetz, kurz 312-Mark-Gesetz genannt, ver«

kündet.

O Hinter dieser Weichenstellung standen politische Grundüberzeugungen der Union: Eigen-

tum macht den einzelnen freier und sicherer. Es ist als Institution von Verfassungsrang auf

Dauer jedoch nur zu sichern, wenn es breit gestreut ist und alle Zugang zu ihm haben.

Die erste vermögenspolitische Initiative der Union vor 25 Jahren hatte keineswegs einen

leichten Gang, wie der spätere Erfolg glauben machen könnte, Von frontaler Gegner-

schaft bis lustlosem Desinteresse reichte die Haltung bei Gewerkschaften wie Arbeit-

gebern. Georg Leber von der Gewerkschaftsseite, Hanns Martin Schleyer bei den Arbeit-

gebern, der katholische Sozialwissenschaftler Oswald von Nell-Beuning: Diese Namen

markieren den Durchbruch, der durch die Nutzung des Gesetzes in Tarifverträgen erzielt

wurde. Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand wurde zum klassischen Beispiel da-

für, daß Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung zusammenarbeiten müssen, wenn es

Fortschritte für die Arbeitnehmer geben soll.

inzwischen hat der Staat die Vermögensbildung der Arbeitnehmer in einem Gesamtvolu-

men von rund 500 Milliarden Mark gefördert. Was dabei iedoch zu kurz kam, war die di-

rekte Beteiligung der Arbeitnehmer am lnvestitonskapitai der Wirtschaft. Diesem Ziel

dient das Vermögensbeteiligungsgesetz, mit dem die neue Regierung die vermögenspoliti-

0 sche Lethargie der SPD beendet. Die zweite Stufe wird noch in dieser Legislaturperiode

folgen und die indirekte außerbetriebliche Kapitalbeteiligung vor allem an mittelständi-

schen Unternehmen erleichtern. Durch die Union ist wieder Bewegung in die Vermögens-

politik gekommen. Das Jubiläumsjahr wird uns einen guten Schritt voranbringen.

er s 4.
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Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Familien-

politik" der CDU, Rita Waschbüsgh MdL‚ teilt mit:

Die neue Familienpolitik der CDU ist ein erster wichtiger

Schritt zu einer familiengerechteren Zukunft. Das ist das

Fazit mehrerer Gespräche über die Weiterentwicklung der

Familienpolitik, die der Bundesfachausschuß “Familien-

. pclitik" der CDU mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft

der Deutschen Fami1ienorganisationen‚ der Arbeitsgemein-

schaft der Freien wohlfahrtspflege e.V. sowie der

Deutschen Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft am

11. Juli 1986 durchgeführt hat.

Die Maßnahmen der Bundesregierung (Erziehungsgeld‚ Erzie-

hungsurlaub‚ Anerkennung von Erziehungszeiten in der Ren—

tenversicherung‚ Kinderfreibeträge‚ Kindergeldzusch1ag‚

usw.) wurden als ein Einstieg in eine neue Familienpolitik

anerkannt. Sie sind ein bedeutsamer Beitrag zur Stärkung

der Familien und müssen weiterentwickelt werden. In der

. nächsten Legislaturperiode ist es vordringlich, den Erzie- 1

hungsurlaub und das Erziehungsgeld auszubauen, den Kinder-

freibetrag und den Kindergeldzuschlag weiter zu erhöhen

und das Kindergeld für‚kinderreiche Familien anzuheben.

l
Einigkeit herrschte darüberhinaus, daß die Schaffung einer

kinder— und familienfreundlichen Gesellschaft nicht nur

Aufgabe der Politik (in Bund, Ländern und Gemeinden) ist.

Die Politik kann lediglich die Rahmenbedingungen dafür

setzen. wir brauchen auch einen gesellschaftlichen Bewußt-

seinswandel. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen ihren

"°R’?ä%ä'32ää.'i3;5h???gräfäiffääigeäßiäifffääää?Määääfß.H33‘???SWSAEÜEEQCTSSEe?’S‘äSSSE ‘
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Beitrag dazu ‚leisten. Insbesondereydie Tarifparteien sind

gefordert, amilienfreundliche Arbeitsbedingungen zu

schaffen. Städteplaner, Besitzer von Mietshäusern, u.a.

müssen für eine kinderfreundliche Umwelt sorgen. Vorbild-

lich ist das Engagement der Familienverbände und wohl-

Eahrtsorganisationen. Durch ihre Arbeit tragen sie ent—‚ j

scheidend zur Schaffung einer kinder- und familienfreund- 1

lichen Gesellschaft bei.

Der Bundesfachausschuß hat dankbar die konstruktiven An-

. regungen der Verbände aufgenommen. Es wurde vereinbart,

die Gespräche fortzusetzen.

x
\
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Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Parteienge-

setz erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski:

Die CDU sieht in der heutigen Entscheidung des Bundesverfas-

0 sungsgerichts eine Bestätigung weiter Passagen des Parteienge-

setzes und vor allem des im Grundgesetz verankerten Auftrags an

die politischen Parteien, an der politischen Willensbildung

mitzuwirken. Soweit das oberste deutsche Gericht in seinem

Spruch, den die CDU selbstverständlich respektiert, Konsequen-

zen für die steuerliche Behandlung fordert und die Festlegung

von Obergrenzen bei der Abzugsfähigkeit von Spenden verlangt,

erwartet die CDU entsprechende Maßnahmen des Gesetzgebers.

Die politischen Parteien können ihre Aufgaben bei der politi-

schen Willensbildung und auch bei der Vorbereitung und Durch-

führung von Wahlen nur wahrnehmen, wenn sie auch die dafür er-

forderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Dieses

0 Prinzip ist auch vom Bundesverfassungsgericht nicht in Zweifel

gezogen worden.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist nach Ansicht

der CDU nunmehr die seit Jahren andauernde Unsicherheit über

die Grundlagen der Finanzierung politischer Parteien zu einem

Ende gekommen.

H32335322;325;?E21?9m???ääiäig.3E’?äääfäziiämääiä.i552‘???ääääifäcfässääääf "



Pressemitteilung _.
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, 15. Juli 1986

O Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch den l6, Juli 1985. 11,00 Uhr im Restaurant Tulpen-

Eeld, Salon 4, mit dem Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschus-

ses Innenpolitik, Minister Kurt Eöckmann, MdL.

Minister Böckmann wird "Thesen zur Bekämpfung der Umwelt-

. Kriminalität" vorstellen, die der Bundesfachausschuß erarbeitet

hat.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu

können, und bin

mit fre en n l

(Hans-Christian aaß)

stellwsprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stelwenn: Hanscnyisuan Maau, 5300 Bonn 1
Konrad-AdsnaueivHaus. "reisten; Pressestelle (o2 2s) 5447521122 (Merschmeiei), 544751 m2 (Maaß), Feinschiemei" a B6 aoa
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für morgen, 16. Juli 1986, 11.00 Uhr im Restaurant

Tulpenfeld angekündigte

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

mit dem Vorsitzenden des CDU—Bundesfachausschusses

Innenpolitk‚ ginister Kurt Böckmann‚ MdL muß leider

o wegen ‘germinüberschneidungen ausfallen .

Mit freundlichen Grüßen

( Hans-Christian aaß )

stellv. spreche der CDU

.„ » - . v ‚ B n
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Der Sprecher der CDU, gürgen Mersghmeier, teilt mit:

x

0 zum Vorsitzenden des Rates der Älteren in der Union ist Bun—

despräsident a.D. Prof. Dr. Karl Carstens gewählt worden. Er

ist Nachfolger des verstorbenen CDU-Politikers Eugen

Gerstenmaier. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut 1

Kohl, hat dem früheren Staatsoberhaupt zur Wahl die besten

Wünsche übermittelt. Der Bundeskanzler, der den Altbundes-

präsidenten zur regelmäßigen Teilnahme an den Sitzungen des ‘

CDU-Bundesvorstandes eingeladen hat, freut sich auf "eine

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" und schreibt in ‚

seinem Brief unteranderem:

"Ihre umfassenden Erfahrungen aus Politik und Gesellschaft

0 werden der CDU stets willkommen sein, wie wir überhaupt dem

klugen Rat der Älteren in der Union auch unter Ihrem Vor-

gänger, Herrn Prof. Eugen Gerstenmaier, immer gern mit

großer Achtung vor ihrer Lebenserfahrung und Weisheit ge-

folgt sind."

l
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Unter der Überschrift „Sicherheitspolitisches Verwirrspielder SPD v Kritik andenUSA - Kon-

takt mit Kommunisten” schreibtder StelIvertretendeSprecher der CDU,Hans-Christian M aa ß

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Mit großer Beunruhigung muß die deutsche Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen, dal3 sich die

SPD seit ihrer Abwahl als Regierungspartei immer weiter von derjenigen Sicherheitspolitik

entfernt, die sie vorher vertreten und verteidigt hat. Die SPD muß sich fragen lassen, ob sie als

Partei ihrer Verantwortung für die äußere Sicherheit unseres Landes noch ausreichend gerecht

. werden kann und will?

Ausfallende und beschämende Kritik der SPD un unserem wichtigsten Verbündeten, den

USA, gehen einher mit engen Kontakten zu kommunistischen Parteien. Die Ergebnisse dieser

Gespräche, die häufig den Charakter von Geheimdiplomatie nicht verleugnen können, sind

aus der Sicht des Westens substanzlos. Dagegen können die kommunistischen Gesprächs-

partner mit einer beinahe kritiklosen Hinnahme des gigantischen sowjetischen Bedrohungs-

potentials gegenüber Westeuropa rechnen.

Auch in der Innenpolitik betreibt die SPD mit ihren sicherheitspolitischen Vorstellungen ein

opportunistisches Verwirrspiel. Je nachdem, vor welcher Interessengruppe gerade Stellung i

bezogen werden muß, wechselt die SPD die Schwerpunkte ihrer Aussagen wie ein Chamäleon

die Farbe. Die Berliner sozialdemokratische Professorin Gesine Schwan hat mit Recht auf die

stärker werdenden innerparteilichen Kräfte in der SPD hingewiesen, die „die Partei auf den ,

Kurs bringen wollen, das Bündnis zu verlassen". Daher muß der SPD-Kandidat Rau sicher-

heitspolitisch mit zwei Alternativen in den Wahlkampf gehen, die so oder so höchst unange-

0 nehm für ihn sind. Einerseits könnte er versuchen, die innerparteiliche Zerstrittenheit ober-

flächlich zuzukleistern, andererseits könnte er mit Beschlußlagen des bevorstehenden Partei-

tags konfrontiert werden, die er eigentlich nicht vertreten kann. Nur eines ist sicher: Rau geht

einen schweren Weg.

x a9 a»
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Senator Ulf Fink, erklärte anläßlich der Pressekonferenz

der SPD zur Strukturreform der Rentenversicherung am heutigen

Tage:

l
Die SPD betreibt eine Politik des Spaltens. Sie hat es in ‘

. 13 Jahren Regierungszeit versäumt, für die Berücksichtigung

von Kindererziehungszeiten zu sorgen. Dagegen hat die heutige

Bundesregierung in ihrem Entwurf entscheidende Verbesserungen

für die sogenannten Trümmerfrauen erreicht.

l

Erstmals wurde mit dem Entwurf der Bundesregierung die

Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht

verwirklicht. Das neue Gesetz sorgt dafür, daß alle Mütter,

die vor dem 1.1.1921 geboren wurden, in die Regelung

einbezogen werden, unabhängig davon, ob sie eine Rente

beziehen oder nicht. Nach den Vorstellungen der SPD würden

800.000 Mütter völlig leer ausgehen.

0 Als die damalige Regierungspartei SPD für die Finanzierung

ihres ”Babyjahres" noch geradezustehen hatte, wollte sie eine

noch härtere Ausgrenzung:

— Praktisch sollten nur berufstätige Frauen von der Lösung

profitieren. Die "Nur-Hausfrauen" sollten nach Wunsch der

SPD leer ausgehen.

- Das SPD-Babyjahr sollte nur rentensteigernd, aber nicht:

rentenbegründend sein. Damit wären die meisten Mütter mit

vielen Kindern leer ausgegangen.
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- Die SPD wollte eine ungleiche Behandlung: Je geringer der ‘

Verdienst, desto geringer die finanzielle Anerkennung der

Kindererziehung durch den Staat: Die Spanne hatte zwischen

2.50 Mark und 50 Mark im Monat gelegen. l

Und der größte Unterschied zwischen CDU und SPD: wir haben ;

Kindererziehungszeiten verwirklicht, die SPD ist aber über

Ankündigungen nicht hinaus gekommen. Die Sozialdemokraten

haben nach dem Motto gehandelt: Versprechen statt halten!

1

Nach unserem Gesetz werden die Kinder gleich behandelt. ‘

O wir beziehen alle Mütter in die Regelung ein, unabhängig 1

davon, ob sie eine Rente beziehen oder nicht. Unser Weg ist

solide finanziert, während sich die Schu1den— und Steuer- }

erhöhungspartei SPD über die Finanzierung ausschweigt.

wir werden Zug um Zug das Gebäude der Rentenversicherung

ausbauen, damit sie in Zukunft eine verläßliche Sicherung im

Alter bleibt. 3
\
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Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Familienpolitik"

der CDU, ‚ teilt mit:

Mit großer Sorge nimmt der Bundesfachausschuß “Familien-

politik” der CDU zur Kenntnis, daß die Frauen der GRÜNEN

mit ihren Kindern am 20. Juli 1986 in wackersdorf unmit-

telbar am Bauzaun der wiederaufbereitungsanlage demon-

O strieren wollen. Ich fordere alle Mütter auf, sich verant-

wortungsbewußt zu verhalten und ihre Kinder von der Demon-

stration fernzuhalten.

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist nicht auszu-

schließen, daß es bei der Veranstaltung zu gewalttätigen

Ausschreitungen kommt. Frühere Protestaktionen haben

gezeigt, daß sich friedliche Demonstranten nicht immer

rechtzeitig aus der Gefahrenzone entfernen können. Dies

würde noch schwieriger sein, wenn sich Kinder in der Menge

befänden.

Jede Mutter, die ihr Kind mit zu der Demonstration in

wackersdorf nimmt, muß sich vor Augen führen, daß sie es

. einer Gefahr aussetzt. Neben der physischen Bedrohung

besteht für die Kinder auch eine psychische Gefährdung. Es

ist nicht abzuschätzen, welche seelischen Konsequenzen

allein der Anblick von Gewalt für die Kinder haben könnte.

Lebenslange Schädigungen (z.B. Ängste, Neurosen) können

die Folge sein. Gerade diejenigen, die sich theoretisch

gegen Gewalt engagieren, müssen sich darüber klar sein,

daß sie ihre Kinder eventuell dem Erleben tatsächlicher

Gewalt ausliefern.
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Jeder Bürger hat das Recht, seine Meinung auf einer Demon-

stration kundzutun. Es ist seiner Entscheidung anheimge—

stellt, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen.

Seinem Urteilsvermögen ist es auch überlassen, die Gefahr

einer gewalttätigen Ausschreitung einzuschätzen und Konse-

quenzen daraus zu ziehen. Kinder sind dazu jedoch nicht in

der Lage. Sie sind von der Entscheidung ihrer Eltern voll

und ganz abhängig. Die Kinder würden nicht Opfer der

Gewalt, sondern Opfer der Verantwortungslosigkeit ihrer

Eltern sein.

O

O
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Zu dem von den Grünen vorgelegten "Energiewende—Hausha1t 1987"

erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—ghristian

Maaß;

Mit ihrem neuen Energieprogramm bauen die Grünen weitere poli-

tische Luftschlösser, die keinen Bezug zur Wirklichkeit haben.

Durch einen Maßnahmenkatalog, der ausschließlich die Förderung

0 von Forschungsprojekten beinhaltet, können weder Wohnungen

beheizt, Betriebe mit Strom versorgt noch Verkehrsmittel be-

trieben werden.

Der sofortige Ausstieg aus der Kernenergie ist und bleibt eine

Illusion. Die Finanzierung der "grünen Energiewende" in Höhe

von 16,5 Mrd. DM durch eine Erhöhung der Benzinpreise um ein

Viertel und der Strompreise um über zwei Pfennig pro Kilo-

wattstunde ist zutiefst unsozial.

Mit solchen Vorschlägen soll dem Bürger tief in die Tasche ge-

griffen werden, um grüne Systemveränderung zu betreiben. Damit

würden alle positiven Errungenschaften unserer wirt-

0 schafts- und Sozialordnung in Frage gestellt.

Die Einlassungen der Grünen haben erneut gezeigt, daß es zur

erfolgreichen Politik der Regierung Helmut Kohl keine Alter-

native gibt.

“‘mää.333;Ei232?iäfä?!‘S3232:s;362'355ääffffääälüäßää.H???ääsfiiiäcmligiagääää! ‘



Pressemitteilung _ ___.l
sicher i

. sozial _

undfrei ,

Bonn, den 18. Juli 1986

l

Unter der Überschrift „Kandidat Rau ist schon jetzt gescheitert — Mangelnde Führungsqualität, i

zweifelnde Partei” schreibt der Vorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen,Ergfgssgj: Dr. Kurt H. l

B i e d e n k o gf MdL Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIandUnion-

Dienst”:

Als die SPD Rau zum Kanzlerkandidaten wählte, entschied sie sich nicht für den besten Mann aus

Ihrer Führungsgruppe, sondern für eine bestimmte Wahikampfstrategia. Daß Rau nicht die beste ‘

fachliche Qualifikation für das Kanzleramt und seine Fühnmgsaufgaben mitbringt, ist auch in der

SPD weitgehend unbestritten. Seine politischen Führungsqualitäten sind schon auf Landesebene

. unzureichend. Rau hat bisher kaum eine wirkliche politische Richtungsentscheldung getroffen.

Die SPD nimmt dieses Defizit in Kauf für ein Wahlkampfkonzept, das auf „Versöhnung” und

„DIalog" angelegt ist. Men will der angeblichen Konfrontationspoiitik der Regierung Helmut

Kohl eine dem Harmoniebedürfnis der Menschen entsprechenden Diaiogpclltlk Raus entgegen-

steilen.

Vorausetzung für diese Strategie ist, daß die SPD als politische Partei hinter Rau weitgehend zu-

rücktritt. Der Wahlkampf soll ausschließlich durch die Person das Spitzenkandidaten getragen

werden. Rau will sich nicht durch die SPD zu Positionen zwingen lassen, die nicht seine sind. Er

will Kanzler aller Bürger werden. Kampf ist für ihn, so sagte er in seiner Ahlener Rede am 16. De-

zember 1985, nicht das einzige Kriterium des Politischen. Und dann heißt es unvermittelt: „Der

iiberkommenen Vorstellung, der Krieg sei der Vater aller Dinge, setze Ich die Einsicht entgegen,

dal1 die Menschen verkommen, wenn sie die Freundschaft, die Brüderilchkait, die Geschwister-

lichkeit vergessen". Politischer Kampf als Krieg: Brüderlichkeit und Geschwisterilchkeit als Alter-

native; das ist Raus Wahlkampfkonzept.

Die Tragfähigkeit dieses Konzepts der Entpolltlsierung der Wahlentscheidung war von vome-

herein zweifelhaft. Die Mechtfrage iäßt sich nicht ungestraft aus dem politischen Wettbewerb

um den Regierungsauftrag auskiammern. Dennoch hätte sie aufgehen können, wenn Rau in der

0 Lage wäre, die politische Partei SPD auf seine politische Position als Kanzlerkandidat festzulegen.

Dazu ist Rau jedoch außerstanda. Denn er hat zwar eine menschliche, aber er hat keine politische 1

Position, von der die Kraft ausgehen könnte, ohne die eine politische Partei mit der Tradition der g

SPD einem Spitzenkandidaten nicht nachgeordnet werden kann. i

Spätestens seit der Vorlage des Entwurf eines Grundaatzprogrammes, der Auseinandersetzung um ‘

die weitere Zukunft der Kernkraft, den Beschlüssen der Berliner SPD zur Sicherheitspolitik und l

der rnedien- und schulpolitischen Auseinandersetzung in der nordrheln-westfälischen SPD ist

deutlich geworden, dal3 die sozialdemokratische Partei das durch die Entpolltisiarung des Wahl-

kampfes entstandene Vakuum nicht ertragen kann. Sie schickt sich an, dieses Vakuum mit höchst

unterschiedlichen, in ihrer Mehrheit sozialistischen und sozioökologlschen Positionen auszu-

füllen. Rau reagiert auf diese Entwicklung nicht durch die Definition seiner eigenen politischen

Position. Er ermahnt die Partei, geschlossen zu bleiben und den gemeinsamen Wahlkampf zu

unterstützen. Mit genau diesen Ermahnung ist Willy Brandt im Frühjahr 1974 gescheitert, als es

ihm nicht gelang, die Diskussion in der SPD über die Neubestimmung des Godesberger Programms

unter Kontrolle zu bringen.

Raus Position haute ist weit schwächer als die Brandts i974. Denn es fehlt ihm auch die zweite

Mogiichkelt, die SPD hinter sich zu einigen: Die halbwegs plausible Aussicht, die Wahl zu gewin-

nen. Niemand ln der SPD glaubt an den Wahlsieg. Keine der konkurrierenden Gruppen sieht des-

halb elnan Sinn darin, sich zugunsten des Wahlziaies unter-zuordnen. Die SPD diskutiert über die

politischen Voraussetzungen für den Bundestagswahlkampf 1990. Der herannahende Wahlkampf

ist eher eine Pfiichtübung. Das Konzept Raus ist gescheitert, ehe der Wahlkampf richtig beginnt.

O d O ‘
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Zur heutigen Pressekonferenz des DGB zum Thema Energiepolitik er-

klärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik der

CDU, Ludwig Gerstein‚ MdB:

l

Der DGB betreibt mit seiner schrillen energiepolitischen Diskus-

sion ein innergewerkschaftliches Tauziehen, das auf dem Rücken der

deutschen Arbeitnehmer ausgetragen wird. Mit ihren peinlichen An-

griffen auf die Betriebsrätekonferenz in Dortmund werden verant—

wortungsbewußte und nachdenkliche Gewerkschafter von den eigenen

. Leuten diffamiert.

Die Forderung des DGB. neue und im Bau befindliche Atomkraftwerke

wie z.B. Lingen und Isar II nicht in Betrieb zu nehmen, aber an-

dere Atomkraftwerke wie Brokdorf und Mühlheim—Kärlich ans Netz zu

geben, ist rational nicht nachvollziehbar. Außerdem macht es kei-

nen Sinn‚ daß ausgerechnet die neuesten und modernsten Atomanlagen

nicht in Betrieb genommen werden sollen. Die Formel vom "Ausstieg

so rasch wie möglich“ statt "Ausstieg sofort“ ist ein trauriges

Zeichen für die stärker werdende Annäherung des DGB an die Grünen.

Eine unglaubliche Entgleisung und Diffamierung ist die Unterstel-

lung des DGB, daß es sich bei den Mitgliedern der Strahlenschutz—

0 kommission und der Reaktorsicherheitskommission um "abhängige Ex-

perten“ handele. Die Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergie-

politik" hat nach sorgfältiger Prüfung die Unabhängigkeit der Mit-

glieder dieser beiden Kommissionen nicht angezweifelt. Ganz abge-

sehen von der persönlichen Diskreditierung der angesehenen deut-

schen Nissenschaftler scheint die einzige Absicht des DGB darin zu

bestehen. vermeintlich "unabhängige" Vertreter der Gewerkschaften

in die Kommissionen zu entsenden. Noch werden in der Bundes-

republik Deutschland Mitglieder von Fachkommissionen nach ihrem

Sachverstand und ihrer wissenschaftlichen Qualifikation berufen

und nicht nach ihren‚ideologischen Nasserzeichen. Der DGB über-

sieht. daß gerade diese beiden Kommissionen einen entscheidenden

Anteil daran haben. daß unsere bundesdeutschen Kernkraftwerke zu

den sichersten der Nelt zählen.
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Zur heute stattgefundenen Pressekonferenz der Bundestags-

fraktion der Grünen erklärt der Seniorenbeauftragte der CDU

Deutschlands, Gerhard Braun, MdB:

Erneut haben die Grünen versucht, ältere Menschen mit unhalt-

baren Versprechungen hinters Licht zu führen. Mit ihrer Ankün-

digung zur Grundrente in Höhe von 1.200 Mark pro Monat für jede

0 Person, die die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat, haben

sie deutlich gezeigt, daß sie die wirtschaftlichen Grundlagen

des Sozialstaates ruinieren wollen.

Ich bin aber zuversichtlich, daß der überwiegende Teil der

Senioren diese plumpe wählerfängerei durch ungedeckte Forderun-

gen ablehnt, da gerade die älteren Menschen aus ihrer Lebenser-

fahrung heraus sehr genau wissen, daß man nicht mehr ausgeben

kann als man hat. .

Die Aussage auf der Pressekonferenz von Trude Unruh, Bundesvor-

sitzende der "Grauen Panther" und neuerdings Bundestagskandi»

0 datin der Grünen, die Vorstellungen der Grünen seien mit den

"Grauen Panthern" gemeinsam entwickelt und abgesprochen, zeigt

erneut, daß es sich bei den "Grauen Panthern" heute um eine

Hilfstruppe der Grünen handelt.

Die Regierung Helmut Kohl hat durch ihre vielfältigen Aktivi-

täten fiir Senioren gezeigt, daß sie sich mit den wirklichen

Interessen und Wünschen der älteren Generation verbunden weiß.
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Zur Entlassung des Staatssekretärs im nordrhein-westfälischen Kultusministerium Ulrich Kleiner

schreibt der Stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Kulturpolitik” der CDU,

Anton P f e i fe r MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und

Wissenschaft, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Die Entlassung von Ulrich Kleiner, Staatssekretär im nordrheinwestfälischen Kultusministerium, l

O durch Ministerpräsident Rau hat, da sie vom SPD»Kandidaten ausgesprochen wurde, Signalwir- l

kung für die zukünftige Schulpolitik der SPD.

Der SPD»Kändidat hat mit der Entlassung denjenigen eine Absage erteilt, die die für die Schul-

politik wichtigen Schaltstellen im Kultusminsterium Nordrhein-Westfalen mit hochqualifizierten

und loyalen Beamten besetzen wollten, Zugleich wird damit den schulpolitischen ldeologen in

der SPD Auftrieb gegeben, die systematisch den Bruch von Gemeinsamkeiten in der Kultus»

ministerkonferenz betreiben und deren Politik darauf abzielt, leistungsfähige Haupt» und Real-

schulen sowie Gymnasien zu zerstören und durch fragwürdige Gesamtschulen zu ersetzen.

SPD-Kandidat Rau muß sich über die Konsequenzen im klaren sein: Während sich in CDU/CSU»

geführten Bundesländern in der Schulpolitik alle Anstrengungen auf eine bestmögliche Aus-

bildung und Qualifizierung der jungen Menschen richten, wird in SPD»geführten Ländern die

Schulpolitik mehr und mehr von Schulkämpfen geprägt, die sich dort nachteilig auf die Zukunfts- ‘

chancen der jungen Generation auswirken. 1

. . . ‚. l
l

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, SteIIvertmHans-Christien Maaß, sauo Bonn l, |

Knmau-Aaenauenllaus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merscilmeier). 544511/12 (Maaß), Fernschrelber: a se e04



Pressemitteilung _ uf.
sicher

Bonn, 18. Juli 1986

Hannelore und Helmut Kohl an der schlesiwg-holsteinischen

westküste

Der Sprecher der CDU, gürgen Merschmeier, teilt mit:

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und seine Frau Hannelore

sind die prominentesten Gäste beim Strandfest in List

auf Sylt, zu dem Einheimische und Urlauber am kommenden

Dienstag (22. Juli 1986, 20.00 Uhr) in die Kurstrandhalle

O der nördlichsten deutschen Gemeinde kommen. Bereits ab

18.00 Uhr wird das Elite—Cluborchester spielen, das aus

7 Musikern des Prager Symphonieorchesters besteht. Zur

musikalischen Umrahmung wird auch der Seemannschor der

Marineversorgungsschule List beitragen, dem 60 Wehrpflich-

tige im Alter von 19 - 22 Jahren angehören.

Die Teilnahme am Strandfest in List ist für den CDU-Vor-

sitzenden und seine Frau Ahschluß einer Reise durch

5 Ferienorte an der schleswig—holsteinischen Westküste. Der

Bundeskanzler, der auch vom schleswig-holsteinischen CDU-

Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg

begleitet wird, wird am Dienstagmorgen zunächst in St. Peter-

‘ Ording Station machen und bei einem Spaziergang über die Kur-

promenade das persönliche Gespräch mit den Bürgern aufnehmen.

Auf der Insel Amrum wird der Kanzler u.a. das Müh1en—Museum

und die historische Kirche im Ort Nebel besuchen. Ein Rund-

gang und Gespräche mit der Bevölkerung sind auch auf der

Insel Föhr vorgesehen, wo der CDU—Vorsitzende außerdem von

dem Showmaster Hans Rosenthal zu Kaffee und Kuchen eingeladen

worden ist. Anschließend wird der Kanzler in westerland auf

Sylt sein, bevor er von dort zum Strandfest nach List

weiterfährt.
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Hohe Auszeichnung für Dr. Heinrich Barth

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Bundespräsident Dr. Richard von weizsäcker hat auf Anregung von

. CDU—Genera1sekretär Dr . Heiner Geißler das Große Bundesver-

dienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland an Staatssekretär a.D. Dr. Heinrich Barth verlie-

hen. Durch diese hohe Auszeichnung sollen die Verdienste von

Dr. Barth um die parteiinterne Schiedsgerichtsbarkeit der CDU,

um die Konrad—Adenauer—Stiftung und um die Hermann—Eh1ers——

Stiftung gewürdigt werden.

Dr. Heinrich Barth ist seit 1964 ständiger Vorsitzender des

Bundesparteigerichts der CDU, dem er seit dessen Errichtung am

27. April 1960 ununterbrochen angehört. Vom 1. Januar 1970 bis

31. Dezember 1980 war Dr. Barth als Mitbegründer und Leiter des

Instituts für Begabtenförderung der Konrad—Adenauer—Stiftung

. e .V . tätig . Seit Gründung der Hermann-Ehlers-Stiftung im Jahre

1967 ist Dr. Barth ehrenamtlicher Vorsitzender des Kuratoriums.

An der Ordensverleihung, die im Auftrage des Bundespräsidenten

von NRW—Innenminister Dr. Herbert Schnoor heute in Düsseldorf

vorgenommen wird, nimmt für die CDU Dr. Horst Waffenschmidt‚

MdB‚ Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des

Innern, teil.
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Unter der Überschrift „Wirkliche Abrüstung ist das Gebot der Stunde — Die Sowjetunion muß

handeln - nicht nur reden” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sicherheits-

politik" der CDU, Markus B e r g e r MdB heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der Bundesfachausschuß ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU hält substantielle Vereinbarungen auf dern

0 Gebiet der konventionellen Riistungsbegrenzung und Abrüstung in Europa noch in diesem Jahr

für möglich, wenn die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Paktes dies wirklich wollen.

Die Sowjetunion muß sich in diesen Wochen deshalb der Frage stellen, ob sie wirklich bereit ist,

im Rahmen der konventionellen Rüstungsbegrenzung und zur Stärkung der Stabilität und Sicher-

heit in Europa über die rein zahlenmäßige Abrüstung hinaus, ihren Streitkräften eine mehr defen-

sive und weniger auf den Angriff optimierte Struktur zu geben. Der Einstieg in diesen Prozeß wäre

ein erfolgreicher Abschluß der Stockholmer Konferenz iiber Vertrauens- und Sicherheitsbildende

Maßnahmen und Abrüstung in Europa (KVAE). Die Sowjetunion wird aufgefordert, einer solchen

Entwicklung nichts in den Weg zu stellen.

Wenige Wochen vor Abschluß der KVAE drängt die Zeit, daß die Sowjetunion den Worten Gor-

batschows endlich konstruktive und ergebnisorientierte Verhandlungsvorschläge folgen läßt. Am

Verhandlungstisch muß die Sowjetunion jetzt zeigen, daß ihr nicht nur an publizistischen Manö-

vern, sondern an wirklicher Abrüstung gelegen ist. Die Zeit ist reif, den Vorschlägen von Ost-

Berlin und Budapest Taten folgen zu lassen.

0 Ein erfolgreicher Abschluß der KVAE, der deutlich über die vor 11 Jahren in Helsinki beschlos-

senen Maßnahmen hinausgeht, könnte die gegenseitige Berechenbarkeit in Ost und West fördern

und zum Schlüssel substantieller Abrüstungsschritte in Europa werden.

Der Bundesfachausschuß „Sicherheitspolitik" der CDU verweist auf die konstruktiven Vorschläge

des Westens bei den Wiener MEER-Verhandlungen und der Stockholmer KVAE-Tagung. Er fordert

die Sowjetunion auf, darauf endlich konkret zu antworten. Militärisch bedeutsame, politisch ver-

bindliche und angemessen überprüfbare Abrüstung ist das Gebot der Stunde. Alle Anstrengungen

müssen unternommen werden, um Frieden und Stabilität mit weniger Waffen zu sichern.

4e an e
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Zu den Vorschlägen zur konventionellen Abrüstung, die der sowjetische

Generalsekretär am 1e. April 1986 auf dem Ost-Berliner SED-Parteitag

gemacht hat, faßte der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU am

6. Juni i986 folgenden Beschluß: ‘

Die Zeit ist reif für Vereinbaru_ngen über eine

konventionelle Rüstungsbegrenzung in Europa

Die Zeit ist reif für baldige substantielle Vereinbarungen auf dem Gebiet

der konventionellen Rüstungsbegrenzung und Abrüstung in Europa. Auf der

. Grundlage der konstruktiven Vorschläge des Nestens bei den

MBFR-Verhandlungen in Wien und bei der Stockholmer KVAE sind noch in

diesem Jahr erfolgreiche Abschlüsse möglich, wenn auch die Sowjetunion

und die Staaten des Warschauer Paktes dies wirklich wollen.

Der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow hat zwar seit dem Genfer

Gipfel im November i985 mit spektakulären Deklamationen zur

Abrüstungspolitik aufgewartet. aber konstruktive und ergebnisorientierte

Verhandlungsvorschläge sind bisher leider ausgeblieben.

Konkrete Ergebnisse der Stockholmer KVAE sowie der MBFR-Verhandlungen

sind die Schlüssel für weiterreichende Abrüstungsvereinbarungen. Unser
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Ziel bleibt es, mehr Sicherheit für Nest und 0st durch Stabilität mit

möglichst wenig atomaren und konventionellen Naffen zu erreichen. Aus

westlicher und besonders aus deutscher Sicht gewinnt in diesem

Zusammenhang die Beseitigung des konventionelle Ungleichgewichts in

Europa zunehmend an Bedeutung. Das Nechselverhältnis zwischen den ‘

Verhandlungen über Transparenz und Vertrauensbildende Maßnahmen, solchen „

Über die Herstellung eines ungefähren konventionellen Gleichgewichts in

Europa und den Verhandlungen über atomare Waffen bedingt daher die

Notwendigkeit von Ergebnissen in allen Verhandlungsbereichen.

Insbesondere bei der Stockholmer Konferenz über vertrauens— und

. sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa drängt die Zeit.

Entsprechend dem von der Madrider KSZE—Folgekonferenz erteilten Mandat ‘

stehen dort bis zum l9. September i986 nur noch wenige Verhandlungswochen

zur Verfügung. Bis dahin kann und muß ein Paket konkreter militärisch 1

bedeutsamer, politisch verbindlicher und in angemessener Neise l

überprüfbarer vertrauens— und sicherheitsbildender Maßnahmen vereinbart ‘

werden, das deutlich über die vor elf Jahren in Helsinki beschlossenen i

vertrauensbildenden Maßnahmen hinausgeht. Neben der Erweiterung der

Manöver-Ankündigungen und des Beobachteraustausches sollten auch

Vereinbarungen zur Kontrolle vor Ort getroffen werden.

Die Sowjetunion und ihre Verbündeten müssen den Grundsatz akzeptieren,

daß Vertrauensbildende Maßnahmen notwendig sind. um zu größerer ‘

. gegenseitiger Berechenbarkeit zu gelangen. Dies schafft eine gute

Grundlage für substantielle Schritte zur Abrüstung.

In Stockholm wird über bescheidene kleine Schritte verhandelt. wenn die

Sowjetunion und ihre Verbündeten n1: bereit sind, diese kleinen

Schritte zu gehen, wecken sie ernsthafte Zweifel an ihrer Bereitschaft zu

größeren und schwierigeren Abrüstungschritten.

Der jüngste westliche Vorschlag bei den Niener MBFR-Verhandlungen könnte

die Uneinigkeit über die beiderseitigen Ausgangsstärken der

Land-üuftstreitkräfte, von denen bei einer Abrüstungsvereinbarung

ausgegangen werden müßte, überwinden, und den Neg zu einem Ergebnis

ebnen. Allerdings müßten sich die östlichen Verhandlungspartner in der
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entscheidenden Frage der Verifikation und insbesondere der Inspektion vor

Ort zu mehr Entgegenkommen bereit erklären. Die bisher in Nien

vorgeschlagene und auch in Ost-Berlin angedeutete

Veriflkationsbereitschaft des Ostens reicht für eine zuverlässige und

vertrauensbildende Überprüfung eines MBFR—Abkommens nicht aus.

Gerade in der Frage der Verifikation und Transparenz muß die Sowjetunion

nachweisen, daß sie in ihrem praktischen Verhalten bei den Verhandlungen

in Stockholm, Nien und Genf nicht hinter ihren öffentlichen Erklärungen

zurückbleibt. Narum will sie — wenn sie nichts zu verbergen hat — nicht

auch dasselbe Maß an Inspektion vor Ort akzeptieren, zu dem der Nesten

. auf seinem Territorium bereit ist?

Die Ostberliner Initiative von Generalsekretär Gorbatschow zur

konventionellen Abrüstung veranlaßt den Bundesfachausschuß

Sicherheitspolitik, folgende Fragen zu stellen:

- Ist die Sowjetunion bereit, ihre Behauptung vom “bestehenden

Gleichgewicht in Europa“ zu belegen und auf ihrer Seite einer

angemessenen Kontrolle zugänglich zu machen?

— Nelche Maßnahmen sieht die Sowjetunion zum Ausgleich der bestehenden

geographischen Asymetrie vor. die die NATO zwingt. ihre

Verstärkungskräfte für die Verteidigung Europas über den Atlantik

. heranführen zu müssen?

— In welchem wechselseitigen Zusammenhang werden die Verhandlungen über

konventionelle und nukleare Rüstungsbegrenzung stehen?

— Ist Moskau bereit, den Grundsatz zu akzeptieren. daß drastische

Rüstungsreduktionen bei den atomaren Systemen in Europa nicht losgelöst

gesehen werden können von dem Stand bei den konventionellen Naffen?

- Ist die Sowjetunion bereit zu akzeptieren, daß die Mittelstreckenwaffen

kürzerer Reichweite mit den Mittelstreckenwaffen längerer Reichweite in

gegenseitiger Nechselwirkung gewachsene Potentiale sind und deshalb in

die Genfer INF—Verhandlungen gehören?
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- Ist die Sowjetunion bereit, im Rahmen der konventionellen

Rüstungsbegrenzung zur Stärkung der Stabilität und der Sicherheit in

Europa ihren Streitkräften eine mehr defensive und weniger auf Angriff

optimierte Struktur zu geben, mit allen Konsequenzen, die ein solches

Unternehmen für die sowjetische Strategie und Militärdoktrin haben wird?

Nir fordern die Sowjetunion auf, diese Fragen am Verhandlungstisch

konkret zu beantworten. Nur dann können wir glauben, daß ihr nicht nur an

publizistischen Manövern, sondern an wirklicher Abrüstung gelegen ist.
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Zur heutigen Pressekonferenz der SPD zum S 218 erklärt die

stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU,

Roswitha Verhülsdonk‚ MdE:

Die schwierigen Fragen im Zusammenhang mit einem Schwanger-

schaftskonflikt können letztlich nicht mit den Mitteln des

. St rafrechtes gelöst werden . Dies war der Fehler der SPD-geführ-

ten Bundesregierung, die sich in den 70er Jahren voll auf eine

Veränderung des Strafrechtes konzentriert hatte, gleichzeitig

aber nichts unternahm, um die soziale Situation schwangerer

Frauen und ihrer Angehörigen zu verbessern.

Die unionsgeführte Bundesregierung hat deshalb den entgegen-

gesetzten Weg eingeschlagen. Es muß verhindert werden, daß '

Frauen überhaupt in eine soziale Notlage geraten, wenn sie ein

Kind erwarten. Unsere Gesellschaft ist in der Lage, die

‘Probleme der sozialen Indikation sozial zu überwinden.

. — Die Bundesregierung hat bereits 1984 die Bundesstiftung

"Mutter und Kind" errichtet. Mit den Mitteln dieser Stif-

tung kann Frauen in Schwangerschaftskcnflikten rasch und

unbürokratisch geholfen werden. Im Jahr 1985 konnten fast

30.000 Frauen Beträge zwischen 2.000 und 4.000 Mark er-

, halten. Fast zwei Drittel dieser Frauen waren alleinstehend.

i - Eine Schwangere, die sich aus eigener Kraft nicht in der

Lage sieht, finanziell für sich und ihr Kind aufzukommen,

kann jetzt mit folgenden Leistungen im ersten Jahr nach der

Geburt rechnen:

“ääfiäägiliifiiiiääg.‚imääifääßäälüääk.E3239:äägäfiffäcä‘igf’äää’ääf ‘
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— Krankenversicherung frei

— Arbeitslosenversicherung frei

— Rentenversicherung frei

- Erziehungsgeld 600 Mark

— Sozialhilfe für sich 380 Mark

— Sozialhilfe für das Kind 180 Mark

— Mehrbedarfszuschlag 76 Mark

— Wohngeld 300 — 40132 Mark

1.636 Mark

Darüber hinaus darf der Frau während des Bezuges von

. Erziehungsgeld nicht gekündigt werden. ‘

Mit diesen Maßnahmen hat die Bundesregierung die Voraussetzun- i

gen dafür geschaffen, daß keine Frau allein deswegen, weil sie

ein Kind bekommt, in eine ausweglose soziale Notlage geraten

kann. Ausschließlich wirtschaftliche Gründe dürfen nicht dazu ä

führen, eine Schwangerschaft abzubrechen. Diese Politik ist 1

konsequent dem Prinzip "Helfen statt strafen" verpflichtet.

O i
\

1
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\
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Freitag, 25, Juli 1986 10.30 Uhr in das Sitzungszimmer 1/2

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn mit dem stellvertretenden

Vorsitzenden des Bundesfaohausschusses Kulturpolitik der CDU,

dem Parlamentarischen Staatssekretär Anton Pfeifer, MdB.

Thema: "Das Versagen der SPD in der Schulpolitik". ‘

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu

können, und bin .

. mit freundlichen Grüßen

Ihr k '

( Hans—christian M aß )

stellv. Sprecher er CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantworthch: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hans-Christian Maaß. 5300 Bonn w.
KonramAaenauer-Haus, Telelon: Pressestehe 102 28)544-521/22(Merschme1er]‚ 5447511/12 (Maaß). Femschrelber e s5 am
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Unter der Überschrift „Von der Äquidistanz zur pro-sowjetischen Schlagseite - Anti-amerika-

nisch und sowjetfreundlich - die Politik der Sozialisten im Europa-Parlament” schreibt der Vor-

sitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon A. K I e g s c h MdEP‚ Mit-

glied des Präsidiums des CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Im Europäischen Parlament ist immer häufiger zu beobachten, dal3 die Sozialistische Fraktion

gemeinsam mit der Regenbogen- und der Kommunistischen Fraktion nicht nur ihre bisherige

Position der Äquidistanz zur Sowjetunion und den USA vertritt, sondern darüber hinaus immer

mehr zu einer Appeasement-Haltung gegenüber der Sowjetunion neigt,

U Zwar herrschen diese Tendenzen noch nicht uneingeschränkt in der Sozialistischen Fraktion des

Europäischen Parlaments vor. Fest steht aber, daß der harte linke Kern der Fraktion — vor allem

die britische Labour-Partei, die griechische PASOC und deutsche Sozialdemokraten — durch

seine Zusammenarbeit mit Kommunisten und Grünen die Mitte-Links-Gruppierung der Gesamt»

fraktion immer wieder in Zugzwang bringt.

Mittelamerika ist ein Beispiel dafür. Die Einmischung der Sowjet-Kommunisten in Nicaragua,

zugunsten der Guerilla in El Salvador und in der gesamten Region wird von der Sozialistischen

Fraktion verschwiegen oder verharmlost. Die scharfe Kritik an der amerikanischen Hilfe für die

Widerstandskämpfer in Nicaragua ist gepaart mit Sprachlosigkelt über die Waflenlieferungen der

Sowjetunion und die kubanischen Militärberater der Sandinisten. verschwiegen werden auch die

.Verbindungen der Sandinisten mit dem internationalen Terrorismus, mit dem das Regime die

Nachbarländer zu destabilisieren versucht. Die marxistisch-leninistische Linie der Sandinisten

wird heruntergespielt und — anders als in Chile’ — gibt es keine Solidarität mit der bedrängten

Opposition und der verfolgten katholischen Kirche Nicaraguas. Dies zeigt: Der harte linke Kern

O der Sozialisten im Europäischen Parlament demonstriert deutlich seine Sympathien für die

Ausbreitung des Kommunismus in der Dritten Welt und kann sich damit durchsetzen.

Ein anderes Beispiel für diese Politik ist auch die Auseinandersetzung im Europäischen Parlament

beim Konflikt zwischen Libyen und den USA. Sozialisten, Kommunisten und Regenbogen-

iraktion waren sich einig in der scharfen Verurteilung der Vereinigten Staaten. Ihr Ziel war es,

Amerika wegen des Luftangrifls auf Terroristen in Libyen anzuprangern und zugleich den inter-

nationalen Terroismus zu verharmlosen.

Der harte linke Kern der Sozialistischen Fraktion konzentriert sich darauf, Menschenrechtsver-

letzungen gleich serienweise mit Dringlichkeitsanträgen gegen Chile, Südafrika, die Türkei und

EI Salvador anzuprangern. Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua, in der Sowjetunion und

ist Osteuropa werden dagegen heruntergespielt. Erneut bestätigt sich: Wenn es um Menschen-

rechtsverletzungen geht, sind Sozialisten auf dem linken Auge blind.

In der Bundesrepublik Deutschland schließen Sozialdemokraten mit den Grünen und bilden

mit ihnen Regierungen. Im Europäischen Parlement gehen sie über eine Zusammenarbeit mit

den Grünen und den Alternativen in der Regenbogenfraktion bereits weit hinaus.

O O l i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merscnmeier, SteIIvertL: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonnl.
Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Marschmsiei). 544-511/12 (Maaß), Fernschreioer: e es e04
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier‚ teilt mit:

Norbert Blüm startet Aktion "Ein Sommer mit der CDU"

i
O Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU , Bundesarbeits-

minister Dr. Norbert Blüm‚ startet heute in Bonn (l6.l5 Uhr vor dem

Konrad-Adenauer—Haus) die Ferienaktion “Ein Sommer mit der CDU“. In

den kommenden Nochen werden überall in der Bundesrepublik Aktionen

stattfinden, die der Urlaubszeit angemessen sind. In Zusammenarbeit

mit den örtlichen CDU—Verbänden sind junge Leute vom "CDU—Sommer—

Team“ unterwegs, um in einer Mischung aus Information und Unterhal-

tung die Politik der CDU zu verdeutlichen. Im Mittelpunkt stehen da-

bei die Erfolge der Regierung Helmut Kohl. In den einzelnen Orten

führen CDU—Bundestagskandidaten und kommunale CDU-Vertreter Ge-

spräche mit den Bürgern. Zur Unterhaltung gibt es eine "Luftballon-

. Regatta" und ein politisches Quiz. V

CDU sucht alte Eiswagen

Norbert Blüm stellte u.a. den ersten neuen CDU-Informationswagen

vor, der bei mobilen Canvassing—Aktionen eingesetzt werden soll. Es

handelt sich dabei um einen umfunktionierten Eiswagen (Informationen

statt Eisportionen). Diese wagen eignen sich vorzüglich zur

Präsentation der CDU-Informationsmaterialien. Heitere solcher wagen /

/
sollen, z.B. für Messen und Ausstellung, eingesetzt werden. Deshalb //

sucht die CDU solche Eiswagen‚ die nicht mehr für ihren ursprüng- /

lichen Zweck benutzt werden. Für originelle Modelle setzt die CDUÄÄ

Bundesgeschäftsstelle einen Preis aus.

Informationen dazu nimmt die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit (Tel.

0228/544-371) der Bundesgeschäftsstelle entgegen.

"iiiiiää“;h’;Eh???im?i232:g.912%?ääwäziäilääääää,iiiYäiiäääifläläfääiäei°äääääi "
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Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Kulturpolitik der CDU, Parlamentarischer Staatssekretär Anton

Pfeifg;AMdg, nahm auf einer Pressekonferenz in Bonn am

25. Juli 1986 zur Schulpolitik der SPD Stellung:

I .

O Streit ist zum fragwürdigen Ma rkenzeichen der SPD-Ei ldungs-

politik geworden. In allen Bundesländern, in denen die SPD in

der Regierungsverantwortung steht, betreibt sie immer deut-

licher eine Politik gegen den Willen der Eltern und zum Nach-

teil der heranwachsenden Generation. Eltern werden gezwungen,

immer wieder um den Bestand von qualifizierten Hauptschulen,

Realschulen oder Gymnasien zu kämpfen. Aufwendige Gerichtsver-

fahren wurden geführt, um die Qualität der Schulbildung sicher-

zustellen. Ältere Schüler bewegt inzwischen die Frage, was ihre

in SPD—regierten Ländern erworbenen Abschlüsse auf dem mobiler

werdenden Arbeitsmarkt noch wert sind.

o Statt sich auf die gewandelten Anforderungen an die Bi ldungs-

politik angesichts der neuen technologischen Entwicklungen zu

konzentrieren, versucht die SPD, ihrer alten Bildungsideologie

neue Schubkraft zu verleihen. Dem Parteivorstand liegt ein

"neues" Konzept des sozialdemokratischen Verständnisses von

Bildung vor, das den aberwitzigen Versuch unternimmt, eine

Bildungspolitik für die 90er Jahre in der Kontinuität mit den

gleichen bildungspolitischen Rezepten zu formulieren, mit denen

die SPD bereits in den 70er Jahren gescheitert ist. Da es eine

solche "Kontinuität" aber nicht in den Inhalten, sondern nur in

der ideologischen Begründung geben kann, ist der Entwurf des

“eiffä:.323;Sälfääfiäägeläfäääääää”.Määä,E3317;Fäfäälägaääää? "
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"neuen" bildungspolitischen Programms der SPD als markanter

Versuch zu werten, eine Re—Ideologisierung der Bildungspolitik

einzuleiten. Die SPD schickt sich an, längst ausgestanden

geglaubte Schulkämpfe von gestern neu zu beleben.

Der jüngste Streit um die Besetzungen von wichtigen Beamten-

stellen im Düsseldorfer Kultusministerium hat mehr als nur

lokale Bedeutung. Mit seiner Entscheidung, den höchsten Beamten

im Schulbereich zu entlassen, hat Ministerpräsident Rau

zugleich eine wichtige Richtungsentscheidung getroffen: Er hat

damit den Bildungspolitikern auf dem linken Flügel seiner

0 Partei Auftrieb gegeben bei ihrem Ziel, den schulpolitischen

Konsens in der Kultusministerkonferenz zu untergraben und

systematisch die Zerschlagung des bewährten gegliederten Schul-

wesens zu betreiben. Dies liegt auf der Linie des "neuen"

bildungspolitischen Programms der SPD, in dem es heißt, daß das

bestehende, vertikal gegliederte Schulsystem durch ein intev

griertes, in Stufen gegliedertes zu ersetzen sei.

Mit diesem Ziel ist die Zusage von Herrn Rau nicht zu verein-

baren: "Ich bin der Meinung, daß Eltern, die ihr Kind lieber

aufs Gymnasium oder die Realschule schicken, das auch können

müssen." (Rheinische Post, 20. Juni 1986). wenn Herr Rau diese

Zusage ernsthaft einhalten wollte, dann darf er nicht zulassen,

0 daß die Richtlinien der Schulpolitik in Nordrhein—westfalen

offensichtlich immer deutlicher von der sPD—Landtagsfräktion

und nicht von ihm selbst bestimmt werden. ‘

Die SPD hat die Herausforderungen der Zukunft offensichtlich

nicht erkannt. Weil der technische Fortschritt unsere Tätig-

keitsstrukturen intensiv verändert, müssen die Schulen ver-

stärkt ein breites Grundlagenwissen vermitteln, auf dem

Studium, Berufsausbildung und Weiterbildung aufbauen können.

SPD—geführte Bundesländer gehen einen entgegengesetzten Weg,

indem sie, oft gegen den massiven widerstand der Bürger, nivel—

lierende Integrationssysteme durchzusetzen versuchen, deren

l
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Bildungsgänge überwiegend nicht zu mehr Qualifikation führen.

So ist z.B. das Ziel der Kollegschule in Nordrhein—Westfalen,

innerhalb von drei Jahren eine doppelte Qualifikation für Hoch-

schule und Beruf zu vermitteln, nicht ohne Verlust an Niveau zu

erreichen. Wer heute zukunfsorientierte Bildung vermitteln

will, muß differenzieren statt integrieren.

Ein neuer Schulkampf um schulorganisatorische Fragen wäre ein

verhängnisvoller Anachronismus. Die von der SPD in der

Kultusministerkonferenz erreichten Kompromisse über die

Anerkennung von Abschlüssen der Gesamtschulen oder der

Kollegschule in Nordrheinewestfalen gehen langfristig mit

O Sicherheit zu Lasten der Schüler dieser Schulen, die zwar

formal, nicht aber inhaltlich gleiche Abschlüsse vorweisen

können. Die SPD wird es in nicht allzuferner Zeit zu verant-

worten haben, wenn die in ihren Ländern erworbenen Bildungs-

abschlüsse auf immer massivere Vorbehalte bei Ausbildern,

Betrieben und Hochschulen stoßen. Den jungen Menschen ist am

allerwenigsten damit geholfen, wenn ihre Discount—Absch1üsse

dazu führen, daß am Beginn weiterer Bildungsgänge oder zum

Berufsstart neue Eingangsprüfungen eingeführt werden müßten.

Die CDU nimmt zur Kenntnis, daß die SPD ganz offensichtlich

einen ideologisch begründeten Kampf um die Schulen führen will.

‘ Die CDU wird sich dieser Auseinandersetzung unter zwei

Gesichtspunkten stellen:

1.) Wer den Leistungsgedanken in Bildung und Ausbildung durch

grundsätzliche Leistungsfeindlichkeit oder durch Nivel— ‘

lierung untergräbt, zerstört die Voraussetzungen unserer |

sozialen Sicherheit. Bildungseinrichtungen haben auch die 1

Aufgabe, den jungen Menschen an die Leistungsanforderungen, i

die im späteren Berufsleben an ihn gestellt werden,

schrittweise und altersgemäß heranzuführen.

Es trifft nicht zu, daß dieser Grundsatz den Schüler zum

"bloßen Objekt von Herrschaft und Marketing“ macht, wie es
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die SPD in ihrem bildungspolitischen Programm behauptet. i

2.) Für die CDU ist jeder weitere Kompromiß in der Kultus-

ministerkonferenz, der es SPD—geführten Ländern erlaubt,

formal gleichwertige Abschlüsse mit inhaltlich unzu-

reichendem Anforderungsprofil zu vergeben, nicht mehr

zumutbar. Die CDU wird auf der Einhaltung von Verein— i

barungen der Kultusministerkonferenz bestehen. Dort, wo

SPD—regierte Länder gegen getroffene Vereinbarungen ver— i

stoßen, können deren Abschlüsse nicht mehr anerkannt

werden. Ein Bildungsgefälle zwischen den Ländern der

Bundesrepublik Deutschland muß im Interesse der Lebens-

O chancen der jungen Generation verhindert werden.

II.

\

SPD—Kanzlerkandidat Rau hat in Reden und Interviews mehrfach

versprochen, er werde nach einem Wahlsieg der SPD als eine der

ersten Maßnahmen das Schüler—BAföG wieder einführen. Dieses

Wahlversprechen ist absolut unglaubwürdig; Rau muß sich hier an

seinem eigenen landespolitischen Versagen messen lassen. Denn 1

Tatsache ist, daß in Nordrhein-Westfalen die Mittel für die

Schülerförderung dafür herhalten mußten‚ die schlimmsten Löcher

im hoch verschuldeten Landeshaushalt zu stopfen. Die Haushalts-

O ansätze für die Ausbildungsförderung von Schülern wurden von

360 Millionen Mark im Jahr 1980 auf 133 Millionen Mark im Jahr

1985 zusammengestrichen.

x

wenn für den Kanzlerkandidaten der SPD das Schüler-BAföG eine i

so hohe Priorität besitzen würde, wie er es behauptet, dann 1

hätte er in einer landeseigenen Gesetzgebung diese Schüler— ‘

förderung ausbauen können. Aber mehr als vier Jahre lang hat er i

in Nordrhein—Westfalen genau das Gegenteil getan. Das Wahlver— 1

sprechen von Herrn Rau wird durch seine eigene Politik in Nord— *

rhein—Westfalen widerlegt.

i
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Zu den heutigen Äußerungen des SPD-Abgeordneten Scheer über die Genfer Abrüstungsverhand-

lungen und den Abzug der C-Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU Deutschlands, Markus B e r g e r , MdB‚

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Beschwörungen einer „Sturmflut chemischer Aufrüstung" und der gleichzeitige Vorwurf an

die Amerikaner, ihr Ziel sei eine „systematische Klimaverschlechterung" zwischen Ost und West,

zeigen, daß es der SPD heute nicht mehr auf stabilitätsfördernde Abrüstung, sondern auf Abrü-

stungspropaganda ankommt. Eine Sturmflut chemischer Aufrüstung gibt es nur auf sowjetischer

Seite. Die Sowjetunion verfügt heute über circa 200.000 bis 700,000 Tonnen an chemischen

Kampfmitteln und dies, obwohl die USA seit 1969, also seit nunmehr 17 Jahren, einseitig auf die

0 Entwicklung und Produktion von C-Waffen verzichtet haben und bereit sind, im Rahmen einer welt-

weiten und ausreichend überprüfbaren Vernichtung aller C-Waffen auch weiterhin daran festzuhal-

ten. Ein Beweis dafür ist die C-Waffenvereinbarung von Bundeskanzler Helmut Kohl mit Präsident

Reagan während des Tokioter Weltwirtschaftsgipfels im Mai dieses Jahres, Diese Vereinbarung

sieht vor:

— Den ersatzlasen Abzug aller vorhandenen C-Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland bis

Ende 1992.

— Keine Stationierung neuer chemischer Waffen in der Bundesrepublik Deutschland

Eine C-Waffenvereinbarung, wie die zwischen SPD und SED getroffene und vom SPD-Bundestags-

abgeordneten Scheer gelobte, ist ein Schritt hinter das bereits in Genf Erreichte und damit ein

erneuter Beweis für das Scheitern sozialdemokratischer Nebenaußenpolitik: Während die SED bei

dieser Vereinbarung ganz auf der Position des Warschauer Paktes liegt, gab die SPD grundlos sicher-

heitspolitisch begründete Positionen des Westens auf und übernahm dafür unter dem Schlagwort der

Sicherheitspartnerschaft die östlichen Verhandlungspositionen. Sie zeigte sich bereit, sich mit

weniger zu begnügen als mit dem, was die Sowjetunion den Vereinigten Staaten bei den Genfer

0 Verhandlungen über chemische Waffen bereits zugestanden hatte;

— Die SPD/SED- Vereinbarung sieht nur eine Verlegung chemischer Waffen, nicht aber ihre Ver-

nichtung vor. In Genf dagegen hat man sich bereits auf eine Vernichtung chemischer Waffen

und ihrer Produktionsstätten geeinigt.

— Die Sowjetunion wird in der SFD/SED- Vereinbarung ihr Hauptziel, die Bestätigung einer Mana-

po/stellung in Europa, vertraglich zugestanden: Der Abzug aller amerikanischen chemischen

Waffen aus Europa wird vertraglich bindend festgeschrieben, während im europäischen Rußland

sowjetische C-Waffen stationiert bleiben diirfen.

Die Bedrohung Westeuropas wird durch die von der SPD angestrebte und mit der SED vereinbarte

chemiewaffenfreie Zone nicht beseitigt. Die SPD gefährdet damit die Sicherheit Europas und sie

erschwert mit ihrem Zonenansatz auch die in Genf laufenden Verhandlungen über ein weltweites

überprüfbares Verbot aller chemischen Waffen, denn die Überprüfung der Einhaltung einer Zonen-

Vereinbarung ist ungleich schwieriger als die Uberprlifung eines weltweiten Verbots.

Im übrigen ist es hochinteressant‚ daß Herr Scheer bei seinen Gesprächen mit dem amerikanischen

Botschafter in Genf darauf verzichtet hat, das SPD/SED-Regionalkonzept bei den C-Waffen über-

haupt zu vertreten.

"°lä‚“„i%ä'32{ää3h’;5lll‘l‘ä?9räü2i?S321iereää’!ilfäääüäääiää.35%’???iäffäcäsaäßäää! ‘
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Bonn, den 29. Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

“ Zu einer ‘

\

PRESEKONFERENZ g

am Mittwoch, den 30. Juli 1986, 11.00 Uhr, Kleiner Saal,

Konrad-Adenauer-Haus, mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner

Geißler, möchte ich Sie herzlich einladen.

Dr. Geißler zieht eine Bilanz seiner Reise nach Südkorea,

den Philippinen und Chile.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen ‚

Ihr l

\

(Hans-Christian Ma )

stellvertretender Sprecher

\

w
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Bonn, den 29 . Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kolleoen,

l \

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEßQNFEREBL

am Qggnerstag, den 31, Juli 1986, 10.30 ghr, Kleiner Saal,

Kggraddkdenauer-Haus, mit dem Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Umweltpolitik der CDU, genatgr Dr, Vglker Hassemer.

ghgma; "Initiative für Kommunale Umweltberichte"

Senator Dr. Hassemer wird einen Leitfaden "Kommunaler Um-

weltbericht" vorstellen.

0 Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans-Christian aß)

stellvertretend Sprecher

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle 4 Verantwortlich: Jürgen Mevschmeier, SleHvertL: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn |
Konrad-Adenauer-Haus. Telelon: Pressestelle (O2 2B) 544-521/22 (Merschmeiel), 544611/12 (Maaß), Fevnschvenber B B6 B04
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Bonn, den 29. Juli 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

l

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag, den 31, Juli. 12.00 Uhr, Kleiner Saal,

Konrad-Adenauer-Haus, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden

der CDA (Christ1ich-Demokratische-Arbeitnehmerschaft)‚ dem

Parlamentarischen Staatssekretär Wolfgang Vogt, MdB.

Thema; "Das sozialpolitische Versagen der SPD".

Staatssekretär Vogt wird auf der Pressekonferenz eine Doku-

mentation zu dieser Thematik vorlegen. Ich würde mich

freuen, Sie begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans-Christian M ß)

stellvertretende Sprecher

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsskelle - Vevamwortlich: Jürgen Mevschmeiev. Stellvenr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1
KonraLTAGenauer-Haus. Telefon: Pressestelle m2 2a) 544521/22 (Merschmewer). 5447511/12 (Maaß), Femschrelbev a a5 e04
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zum Runderlaß der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit

bzgl. der Gleichberechtigung von Männern und Frauen bei

der Arbeits— und Ausbildungsvermittlung erklärt die CDU-

Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Bundesvorstandes

der Frauenvereinigung der CDU, Ingrid Roitzsch:

Der Runderlaß der Bundesanstalt für Arbeit an alle

Arbeitsämter, Stellen künftig ausschließlich geschlechts-

. neutral zu vermitteln, ungeachtet eines besonderen Ver-

mittlungsauftrages durch den Arbeitgeber, ist eine ver-

nünftige Maßnahme zur Erfüllung des Verfassungsgebotes der

Gleichberechtigung und zur Beachtung des Diskriminierungs—

verbotes von Arbeitnehmern/innen durch das Bürgerliche

Gesetzbuch.

Der Erlaß schafft dadurch mehr Gerechtigkeit, daß er

sowohl Bevorzugung als auch Benachteiligung wegen des

Geschlechtes ablehnt‚ also keinerlei Quotierung nach der

Geschlechtszugehöxigkeit vorsieht, sondern die berufliche

Qualifizierung als einziges Kriterium für Eignung und

Empfehlung betrachtet.

O Frauen und Mädchen mit guter schulischer und beruflicher

Bildung und Ausbildung dürften sich bei der Durchführung

der Vermittlung nach diesem Verfahren große Chancen aus-

rechnen.

Es wird jetzt die Aufgabe der Arbeitsämter sein, die Ar-

beitgeber auch von dem betrieblichen Nutzen eines erwei-

terten Arbeitskräfteangebotes zu überzeugen. Arbeitgeber,

die eventuell noch Vorurteile gegenüber der Leistungs-

fähigkeit von Frauen haben, werden erfahren, daß mehr

Frauen auf dem Arbeitsmarkt aus betriebswirtschaftlicher

Sicht unverzichtbar sind.

“iäfäfifääfnägafäfääfiä:s.52%?äääiftääääääämäx.iiäääEäfilcägiää! "
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Bonn, 3l. Juli i986

l
Auf einer Pressekonferenz erklärte der Vorsitzende des l

Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU. Senator Dr. Volker 1

Hassemer: i

. Städte und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren zu

Keimzellen des Umwelt- und Naturschutzes entwickelt werden. i

Dies ist eine der größten kommunalpolitischen Aufgaben der l

nächsten Jahre. Die umweltpolitischen Maßnahmen der l

Bundesregierung Helmut Kohl liefern dafür den geeigneten

Rahmen. Sie haben die ökologische Situation auch von Städten l

und Gemeinden verbessert:

- Großfeuerungsanlagenverordnung‚ TA-Luft und die

europaweite Einführung des schadstoffarmen Autos werden

nicht nur in den stark verdichteten Städten und

Industriegebieten, sondern auch in den ländlichen

Gemeinden und Kreisen zu einer Minderung der Luftbelastung

. führen.

- Mit den Novellierungen von Abwasserabgabengesetz.

Wasserhaushaltsgesetz und Naschmittelgesetz wird die

Belastung der Gewässer durch kritische Stoffe weiter

eingedämmt und abgebaut. Dies entlastet die kommunalen

Kanalisationen und verbessert ihre Funktionsfähigkeit.

”°.?‚":‚%E‘?ZEE„EE;Ehliiiiiüif‘äiäääiseiäiiäää?ifäziiiääiiiääämäi.2252317;ääficifääei°äääääß "
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- Das neue Abfallgesetz verwirklicht den Schritt von der ‘

Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft. Es wird dazu

beitragen, Abfälle mehr als bisher zu vermeiden und

entstandene Abfälle in stärkerem Maße der Wiederverwertung ‘

zuzuführen.

— Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Lärmbekämpfung

ermöglichen einen bessere Lärmschutz in den Wohngebieten. l

a

- Die umfassende Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung

verpflichtet die Gemeinden zu einem schonenden und ‘

. sparsamen Umgang mit Grund und Boden. „

Aufgaben der Gemeinden in den kommenden Jahren ist es, alle 1

Möglichkeiten auszuschöpfen, um noch mehr Umwelt- und

Naturschutz zu verwirklichen. 1

Dazu brauchen die Kommunen langfristige, systematische.

Strategien. Dabei können "Kommunale Umweltberichte"

unschätzbare Hilfsdienste leisten. Kommunale Umweltberichte l

enthalten für sämtliche Umweltbereiche umfassende Analysen der l

derzeitigen Situation. Auf diese Meise wird der abstrakte l

Bergriff "Umwelt" in der konkreten Form von Daten und Fakten

. für den Bürger faßbar. Durch solche umfassende Information kann

der Bürger zu sachbezogener engagierter Mitwirkung motiviert i

werden. ‘

Der kommunale Umweltbericht ist ein wichtiges Hilfsmittel zur i

Formulierung kommunaler umweltpolitischer Ziele. Er hilft, die l

Ouerschnittsaufgabe des Umwelt- und Naturschutzes zum

integrierten Bestandteil tagespolitischer und planerischer l

Entscheidungen auf der kommunalen Ebene zu machen. z.B. bei der

Stadt- und Raumplanung. J



l
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Im Rahmen kommunalen Umweltschutzes wird zukünftig ökologisch j

orientiertes Bauen an Bedeutung gewinnen. Der Deutsche 1

Städtetag hat in seinem Memorandum "Städte für eine bessere

Umwelt" von 1985 die Kommunen dazu aufgefordert, ‘

Versuchsvorhaben zum ökologischen Bauen zu akzeptieren. wo ‘

immer dies möglich ist. Entsprechende Projekte werden vom x

Bundesbauministerium gefördert. Auch hierzu bietet sich der

Rahmen des Umweltberichtes an. verschiedene Möglichkeiten

ökologischer Bauweisen und ökologisch orientierter l

Stadtplanungen einzubeziehen.

. Die CDU legt den Kommunen einen Leitfaden vor. der

Anhaltspunkte und Anregungen für die Erstellung kommunaler

Umweltberichte enthält.

O



Die Umweltpolitik der Regierung Helmut Kohl für die i

Gemeinden ‘

In keiner Legislaturperiode vorher wurden soviel

Umweltschutzgesetze verabschiedet wie in dieser i

Legislaturperiode. Alle wesentlichen Umweltbereiche wurden neu i

und im Sinne eines verbesserten Umweltschutzes geregelt.

Luftreinhaltung

Aufgrund der Entscheidungen in dieser Legislaturperiode werden

die Schwefeldioxid-Emissionen von 3,0 Mio. t/a im Jahre i982

auf ungefähr l‚l Mio. Jahrestonnen im Jahre i993 zurückgehen.

. Die Stickstoffoxid-Emissionen werden von 3,1 Mio. t/a im Jahre

1982 bis spätestens i995 auf unter 1,6 Mio. t/a zurückgehen.

Dies wird nicht nur in den verdichteten Städten und

Indurstriegebieten, sondern auch in ländlichen Gemeinden und

Kreisen zu einer Minderung der Luftbelastung führen. Mit der

Einführung des bleifreien Benzins nehmen die vom Benzin

ausgehenden Emissionen ab.

Lärmbekämgfung

Auf Drängen der Bundesregierung hat der Rat der Europäischen

Gemeinschaften im September i984 eine Verschärfung der

. Geräuschgrenzwerte für Personenkraftwagen. Lastkraftwagen und

Omnibusse beschlossen. die stufenweise bis i989 wirksam wird.

Die Immissionsgrenzwerte an neuen und bestehenden

Bundesfernstraßen wurden verbessert. Mit der Verordnung über

die versuchsweise Einführung einer

Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkung ist es möglich geworden, in

ganzen Siedlungsbereichen, insbesondere in abgrenzbaren

Nohngebieten oder in Kernbereichen von Gemeinden, 30 Km/h als

Höchstgeschwindigkeit vorzuschreiben und damit eine wesentliche

Verbesserung der Nohnumfeldsituation zu erreichen.
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Nasserreinhaltung

Im Mittelpunkt stehen die Novellierungen zum

Abwasserabgabengesetz. Naschmittelgesetz und zum

Wasserhaushaltsgesetz. Ziel aller drei Gesetzesvorhaben ist,

die Belastung unserer Gewässer durch kritische Stoffe soweit i

wie möglich einzudämmen und abzubauen.

Kernstück der 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz, das am

27. Juni i986 in dritter Lesung vom Bundestag verabschiedet

wurde, ist die Verschärfung der Anforderungen an das Einleiten i

von Abwasser, das gefährliche Stoffe enthält. Neue

Anforderungen gelten jetzt auch für Abwassereinleitungen, die 5

nicht direkt in die Gewässer, sondern in die öffentliche

. Kanalisation gehen — die sogenannten Indirekteinleiter. Dadurch

werden etwa 50 7L aller gewerblichen und industriellen Betriebe

erfaßt. Die damit geforderte innerbetriebliche Reinigung von

Abwasser mit gefährlichen Stoffen wird die kommunalen

Kanalisationen und Kläranlagen wesentlich entlasten und auch

ihre Funktionsfähigkeit deutlich verbessern.

Abfallbeseitigung

Abfälle mehr als bisher zu vermeiden und entstandene Abfälle

der Wiederverwertung zuzuführen, sind die wesentlichen Ziele

der vierten Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz‚ die der

. Deutsche Bundestag am l8. Juni i986 in dritter Lesung

beschlossen hat.

Das Gesetz sieht unter anderem vor:

— Die Verwertung von Abfällen gilt als integrierter

Bestandteil der Abfallwirtschaft.

— Die Verwertung von Abfällen wird soweit wie möglich

gefördert.

Sie erhält Vorrang vor der Abfallbeseitigung, soweit sie

technisch möglich und wirtschaftlich ist.
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- Die Bundesregierung kann eine Technische Anleitung 3

Abfall erlassen, durch die vor allem Probleme mit

Sonderabfällen gelöst werden können. l

— Aus Gründen der Umweltvorsorge kann die abfallrechtliche l

Überwachung auf Abfallablagerungen ausgedehnt werden,

die schon vor dem Inkrafttreten des

Abfallbeseitigungsgesetzes am ll. Juni l972 bestanden.

— Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die ‘

getrennte Erfassung besonders schadstoffhaltiger

Abfälle, Rücknahmepflichten für Produzenten _

. schadstoffhaltiger Gebrauchsgüter und l

Kennzeichnungspflichten zur Information des Verbrauchers ‚

über eine umweltverträgliche Entsorgung und Verwertung i

vorzuschreiben.

Bodenschutz

Die Bundesregierung hat im Februar i985 eine umfassende l

Bodenschutzkonzeption beschlossen. l

Kernpunkte der Konzeption sind:

— den Eintrag von Schadstoffen im Boden zu vermindern,

0 — eine Trendwende im Landverbrauch einzuleiten,

- zu einem sparsameren Umgang mit Rohstoffreserven zu ‘

gelangen.

Diese Grundsätze werden in den kommenden Jahren in den

"bodenrelevanten" Gesetzen konkretisiert. So werden im

Gesetzentwurf des Baugesetzbuches, das z. Zt. im Bundestag

beraten wird, die Gemeinden zu einem schonenden und sparsamen

Umgang mit Grund und Boden verpflichtet.

Finanzielle Verbesserungen

Die Finanzlage der Kommunen insgesamt hat sich in den letzten

Jahren erfreulich gebessert. Dies ist insbesondere auf die

wirtschaftliche Wiederbelebung zurückzuführen.



Die Bundesregierung hat zudem die Mittel für kommunale

Investitionen wesentlich erhöht. Die Mittel des Bundes für die

Städtebauförderung sind von 220 Millionen DM im Jahre i982 um g

50 Prozent auf 330 Millionen DM im Jahre l985 erhöht worden. ‘

Für i986 und 1987 hat die Bundesregierung sogar eine l

Verdreifachung dieser Mittel auf jährlich l Milliarde DM i

beschlossen. ,

i
Zusammen mit den ergänzenden Mitteln der Länder und Gemeinden i

stehen allein im Bundesprogramm für diese beiden Jahre

4.6 Milliarden DM zur Stadterneuerung bereit. Hinzu kommt noch i

die Aufstockung der Kredite aus dem ERP-Sondervermögen i986 und

i987 um jährlich 600 Millionen DM auf l‚2 Milliarden DM für i

. Ummweltschutzinvestitionen sowie die Bereitstellung von

weiteren 600 Millionen DM von der Kreditanstalt für

Wiederaufbau. Allein 300 Millionen DM sind für

abfallwirtschaftiiche Investitionen vorgesehen.

Die erhebliche Aufstockung der Mittel zeigt: Die

Bundesregierung hat die Bedingungen ganz erheblich verbessert,

für eine Verstärkung der Aktivitäten von Städten und Gemeinden. l

.

i

i
i

i
i
i

’ i

i
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Bonn, 31. Juli 1986

i

0 Leitfagen Kgmmunaler gmwelthericht

1. ziele eines Kommunalen Umweltschutzberichts

W

2. Bereiche kommunaler Umweltpolitik

- Gewässerschutz l

— Luftreinhaltung %

l

-— Abfallbeseitigung

0 — Lärmbekämpfung

— Ökologisches Bauen

3. Ansprechpartner auf Bundes- und Landesebene



1. Ziele eines Kommunalen Umweltschutzberichts

Ein Kommunaler Umweltbericht hat 3 Ziele: %

l
1. Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über den

stand der Umweltpolitik in der Gemeinde:

2. Leistungsbilanz über bereits eingeleitete Maßnahmen und

ihre Wirkungen:

0 3. Festhalten umweltpolitischer Ziele und Beschreibung der

konkreten Maßnahmen. \

l

Ein Kommunaler Umweltbericht trägt zur Aufklärung der

Öffentlichkeit bei. er dient aber auch der wirksamen

Koordination und der Durchsetzung des Umweltschutzes auf der

Gemeindeebene. Auf diese weise nutzt er Verwaltung. Politikern. ‘

Industrie, Bürgern und Verbänden gleichzeitig. 1
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2. Bereiche Kommunaler Umweltpolitik

_ ä

° Naturschutz— und Landschaftsgflege

Erfassung der derzeitigen Situation: Im ersten Schritt muß eine

Zusammenfassung der für Natur— und Landschaftsschutz relevanten

Punkte aus Landschaftsplan‚ Bauleitplanung und anderen

Fachplanungen unter ökologischen Gesichtspunkten erfolgen.

Dies bezieht eine Analyse der verschiedenen Flächennutzungen

und ihrer Auswirkungen auf die natürlichen Gegebenheiten ein.

So muß z.B. geklärt werden, welche Nutzungen von Freiflächen im

Stadtgebiet in welcher Verteilung vorliegen.

Die wichtigen Landschaftsfaktoren der Gemeinde im ökologischen

. Haushalt der Landschaft sind z.B. durch Karten von Vegetation 3

und schützenswerten Biotopen, durch Stadtklimauntersuchungen

etc. darzustellen. ä

i
Bewertung und Zielsetzung: Aus der Schilderung der bestehenden

Situation ergibt sich die Möglichkeit der Bewertung:

. i
- Wo liegen die am stärksten belasteten Gebiete?

— wo sind weitgehend naturbelassene Teile der Gemeinde?

— Wo existieren die größten Nutzungskonflikte?

— Welche Flächen sind für Naturschutz und Erholung besonders

geeignet? ‘

- welche Prioritäten in der Flächennutzung sollen gesetzt

. werden? ‘

l
Aus diesen lassen sich ökologische Zielsetzungen ableiten, wie

z.B.: Bestimmung der Erholungseignung bestimmter Flächen.

ökologische Standort—Eignungsuntersuchungen‚ z.B. zu Zwecken

von Erholung, ökologische Risikoanalysen zur !

Umweltverträglichkeit bestimmter Maßnahmen usw.

1
Maßnahmen: Die konkreten Maßnahmen, z.B. die Ausweisung von

Erholungsgebieten, Vorranggebieten für Naturschutz, oder

Pufferzonen um Industriegebiete sollten jeweils unter Angabe

des vorgesehenen Zeitraums und der Finanzierung beschrieben

werden. J
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i ° Gewässerschutz

‘ Erfassung der derzeitigen Situation: Der Status des

Grundwassers und der Abwasserbelastung der Gewässer muß

zunächst ausführlich bestimmt werden.

Folgende Fragen bedürfen vorrangig der Klärung:

welche Trinkwasserlieferanten gibt es? sind Alternativen

denkbar? Gibt es quantitative oder qualitative

Beeinträchtigungen im Grundwasserbereich? Wo sind die

Hauptverschmutzer der Abwässer? Welche

Abwasserreinigungsmaßnahmen wurden bereits getroffen?

‘ Bewertung und Zielsetzung: Bei der Bewertung der

Gewässersituation müssen besondere Gefahren durch

Abwasserverschmutzung im Gemeindegebiet lokalisiert werden.

Auch eventuell auftretende Konflikte bei der

Trinkwasserentnahme sind festzustellen.

Es empfiehlt sich zudem, die vorgesehene Reihenfolge bei der

Beseitigung derzeitiger Mißstände festzulegen.

Orientierungshilfen bieten sowohl der Katalog

wassergefährdender Stoffe des Umweltbundesamtes, als auch das

Abwasserabgabengesetz und das Wasserhaushaltsgesetz an.

Maßnahmen: Zur Erreichung der vorgeschlagenen Ziele sind eine

O Fülle von Maßnahmen denkbar, 2.3. Grundwassersanierungen.

Beseitigung von Altlasten. Ausweisung von schutz— und

Vorbehaltsgebieten‚ Sanierung der Oberflächengewässer.

Erneuerung und Ausbau der Abwasserkanäle oder der Ausbau von

Kläranlagensystemen.
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' ° Luftreinhaltung

v Erfassung der derzeitigen Situation: Zunächst müssen alle

verfügbaren Daten zur Luftbelastung gesammelt werden.

Es gilt. die wichtigsten Quellen der Luftverunreinigungen

auszumachen, verfügbare Werte aus regionalen Mesystemen der

Länder zusammenzustellen, gegebenenfalls Stichprobenmeßungen

oder Messungen aus besonderem Anlaß (z.B. veranlaßt durch

Beschwerden) auszuwerten und zu prüfen. ob Untersuchungen zum

stadtklima vorhanden sind.

Bewertung und Zielsetzung: Hierzu gehört der Vergleich der

gemessenen oder errechneten Luftbelastungen mit allgemein

. gültigen Emissionsgrenzwerten. 1

Besonders belastete Bereiche und besonders konfliktreiche Zonen

müssen herausgearbeitet und eine Prioritätenliste der Maßnahmen

erstellt werden.

Orientierungshilfen bieten das Bundesimmissionsschutzgesetz‚

die TA Luft und die neue Großfeuerungsanlagenverordnung.

\
1

‘ Maßnahmen: Es ist zum Beispiel denkbar, die regionalen

Luftreinhaltepläne der Gewerbeaufsichtsämter durch zusätzliche

Anreize zur Energieeinsparung oder Umstellung auf nicht—fossile

Energieträger zu flankieren.

Die Festsetzung von Emissionsrichtpegeln im Bebauungsplan.

u Festlegung von Abstandsflächen, Ausweisung von Kur— und

Klinikgebieten oder flächendeckende Verkehrsberuhigung bieten

sich ebenfalls an. Ein dichtes System "grüner Lungen" sind für

alle stärker verdichteten Lebensbereiche lebensnotwendig.

l

l
\
x
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b ° Abfallbeseitigung

' Erfassung der derzeitigen Situation: Hier ist z.B. die

Erstellung kombinierter Abfall— und Abwasserkataster

erfolgversprechend. Es mue aus diesen Katastern ablesbar sein.

welche Abfallmengen wo gelagert werden. welche Systeme für

getrennte Müllsammlungen existieren. welche Umweltbelastungen

sich durch den Abfall ergeben und welche betrieblichen

Abfallgruppen und Vorbehandlungsanlagen vorhanden sind. Es muß

zudem unterrichtet werden, ob sich im Zuständigkeitsbereich der

Behörde Altablagerungen befinden, die einer Überprügung

hinsichtlich möglicher Gefährdungspotentiale für die

Bevölkerung bedürfen.

. Bewertung und Zielsetzung: Zuerst dürfte sich die Erarbeitung

eines detaillierten Abfallbeseitigungsprogrammes mit genauen

Prognosen. organisatorischen Maßnahmen und

Finanzierungsprogramm als notwendig erweisen. Eventuell

vorhandene Altlasten müssen nach ihrer Gefährlichkeit beurteilt

und eingestuft werden.

Maßnahmen: Es kommen vielfältige Maßnahmen in Frage, z.B. die

Einführung getrennter Sammelsysteme, neue Verfahren zur

Kontrolle der Sondermül1beseitigung‚ die Beseitigung

bestehender Altlasten in Zusammenarbeit mit Land. Bund und

Industrie. oder der Ausbau bzw. Erweiterung bestehender. oder

0 Neuschaffung von Abfallbeseitigungsanlagen und Mülldeponien.
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ä
i ° Lärmbekämgfung

i
‘ Erfassung der derzeitigen Situation: Die Erstellung von

fortschreibbaren Lärmkarten und -katastern‚ sowohl für

StraBen—. als auch für lndustrie— und Gewerbelärm hat sich als

günstig erwiesen. Durch sie kann geklärt werden, wo die

Hauptproblemfelder im Lärmschutz liegen, welche Maßnahmen

bereits ergriffen wurden und welche Auswirkungen sie hatten.

Die Zusammenstellung aller verfügbaren Messungen bietet somit

ein umfassendes Bild über die verschiedenen Lärmpegel auf

Gemeindegebiet.

Bewertung und Zielsetzung: Eine Bewertung der ermittelten

0 Schallpegel mit Hilfe der entsprechenden Richtlinien klärt die

Frage, wo die Hauptproblemfelder liegen. Dadurch läßt sich eine

Prioritätenliste zukünftiger Maßnahmen festlegen.

Maßnahmen: Als Maßnahmen bieten sich beispielsweise an:

— Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung

(Schutzabstände‚ Lärmwälle. Lärmwände etc.)

- Lärmsanierungs— und Lärmvorsorgemaßnahmen‚ z.B. Lärmschutz

im Rahmen der Verkehrsplanung: Verkehrsberuhigung,

Verkehrslenkung, wohnumfeldverbesserung‚

- Ergänzung von betriebs— und anlagenbezogenem Lärmschutz

durch bauleitplanerische Eingriffe oder

U — Einsatz lärmarmer Fahrzeuge und Maschinen im städtischen

Betrieb.
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i ° ökologisches Bauen 1

' Der Bundesbauminister hat in den letzten Monaten gegenüber den

Ländern angeregt, das Thema "Ökologisches Bauen" als neuen

Forschungsschwerpunkt in das Programm "Experimenteller

Städtebau, Versuchs— und Vergleichsbauvorhaben" einzubeziehen.

Inzwischen werden erste Projekte ökologischer Bau- und

Siedlungsweisen gefördert. Hier bieten sich für Bauvorhaben der

Gemeinde vielfältige Chancen.

ökologisches Bauen heißt Bauen mit der Natur. nicht gegen sie.

Das bedeutet. die natürlichen Ressourcen wie Luft. Wasser,

Energie. Boden und Materialien sparsam zu nutzen und Gebäude

. wie Siedlungen schonend in den Naturhaushalt einzufügen. Dies

schließt ein, daß die von Gebäuden ausgehenden

Umweltbelastungen. wie Luftverunreinigungen‚ Abwässerabfä11e‚

Abwärmelärm etc.‚ vermieden, bzw. gering gehalten werden

sollen. Eine umweltbewußte Materia1wah1‚ die Verbindung

zwischen Gebäude und Vegetation und die Einladung der Bewohner

zu einem umweltbewußten Leben sind Bestandteile ökologischer

Bauprojekte. 1

1
Entsprechend der Aufgabenschwerpunkte der Stadtplanung in den

kommenden Jahrzehnten wird bei der ökologischen Stadterneuerung

nicht im Neubau, sondern vielmehr in der Durchführung

umfassender integrierter gesamtstädtischer ökologischer

O Handlungsprogramme die Hauptaufgabe liegen.

x

x
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i 3. Ansprechpartner auf Bundes— und Landesebene

' Die Initiative für Kommunale Umweltberichte geht vom Deutschen

Institut für Urbanistik in Berlin aus. das 1982 die vom

Umweltbundesamt geförderte Arbeitshilfe "Kommunale

Umweltberichte" veröffentlicht hat. Eine Zwischenbilanz zeigt.

daß seit Anfang der 80er Jahre die Zahl der Umweltberichte

deutlich angestiegen ist. Zwei Jahre nach Erscheinen der

Arbeitshilfe wurden die bisher meisten Umweltberichte von den

Kommunen der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine fast ebenso große

Zahl neuer wie fortgeschriebene Berichte kann für 1985/B6

erwartet werden. Die Arbeitshilfe kann beim

O Deutschen Institut für Urbanistik

Straße des 17. Juni 110

1000 Berlin 12

angefordert werden. Weitere Ansprechpartner sind:

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

Bundeskanzleramt

Konrad-AdenauerAA11ee 139-141

5300 Bonn l

Te1.: O2 Z8/56-1

0 Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

Deichmanns Aue

5300 Bonn 2

Tel.: O2 2B/3 37-1

Der Bundesminister für Forschung und Technologie

Heinemannstraße 2

5300 Bonn 2

Te1.: 02 28/5 91
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' Bundesgesundheitsamt

Thielallee 88/92

- 1000 Berlin 33

Te1.: 0 30/83 05-0 ‘

Umweltbundesamt

Bismarckplatz 1

1000 Berlin 33

Te1.: O 30/B9 03-1

i

Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und

Landschaftsökologie

Konstantinstraße 110

. 5300 Bonn 2 l

Te1.: 02 28/33 O0 41-44

33g

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen

Rosenkavalierplatz 2

8000 München B1

Tel: 0 B9/9 21 41

\
Baden—Württemberg

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft‚ Umwelt und

Forsten

Mariensttaße 41

. 7000 Stuttgart

Te1.: O7 11/6 47-1

BQLLÄE

Der Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Otto-Suhr—Al1ee 18 - 20

1000 Berlin 10

Tel.: 0 30/8 67 32 11

Bremen

Senator für Umweltschutz

Gr. Weidestraße 4/16

Z800 Bremen

Te1.: 04 21/39 71
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' Hamburg i

Behörde für Bezirksange1egenheiten‚ Naturschutz und

Umweltge- staltung

Steindamm 22 5

2000 Hamburg

Te1.: o 40/35 99-1 |

i
522% i

Ministerium für Arbeit, Umwelt und soziales

Dostojewskistraße 4

6200 wiesbaden

Te1.: 0 61 21/8 17

l

. Ministerium für Landwirtschaft. Forsten und Naturschutz

Hölderlinstraße 1 — 3

6200 Wiesbaden 1

Te1.: O 61 21/81 71

i

Niedersachsen

Sozialministerium i

Hinrich—wi1he1m-Kopf—P1atz 2

3000 Hannover

Tel.: o5 11/12 o1 g

1

Nordrhein-Westfalen l

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

U RoßstraBe 135

4000 Düsseldorf 1

Te1.: 02 11/4 56 31 5

Rhein1and—Pfa1z l

Ministerium für soziales, Gesundheit und Umwelt

Bauhofstraße 4 ’

6500 Mainz

Te1.: O 61 31/1 61

Saarland

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen

Hardenbergstraße 8

6600 Saarbrücken

Te1.: os 81/5 01-1
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I Schleswig-Holstein

Ministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten 1

' Düsternbrooker Weg 94 — 100

2300 Kiel ä

Te1.: o4 31/59 s1 l

i

Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (EDLA) e. V. {

Colmantstraße 32

5300 Bonn 1 ä

Te1.: O2 28/65 54 B8

1

Bundesverband Garten—‚ Landschafts- und Sgortglatzbau e. V. i

1E) l

O Plittersdorfer Straße 93 ä

5300 Bonn 2 ;

Te1.: 02 28/35 40 36 1

Zentralverband Gartenbau (ZVG) e. V. ä

Godesberger Allee 142 - 14a i

5300 Bonn z Ü

Te1.: 02 28/8 10 02-0 ‘

1
Umweltstiftung wwF — Deutschland 3

Stiftung für die Gestaltung und den Schutz der natürlichen

Um- welt ä

Sophienstraße 44

0 6000 Frankfurt/M. 90

Te1.: Ü 69/77 O6 77

Deutscher Bund für Vogelschutz e. V. .

Achalmstraße 33

7014 Kornwestheim i

Te1.: 0 71 54/30 33

\

1
Deutscher Naturschutzring (DNR) 1

Bundesverband für Umweltschutz e. V.

Kalkuhlstraße 24 f

5300 Bonn 3 1

'I‘el.: O2 28/44 15 05 ‘
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' Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Bundesverband e. V.

' Meckenheimer Allee 79

5300 Bonn 1

Tel.: O2 28/65 84 62

Bund für: Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

In der Raste 2

5300 Bonn 1

Tel.: 02 28/23 O0 01

E21

Abt. für Umweltfragen

0 Postfach 51 O5 4B

5000 Köln S1 y

Tel.: 02 21/3 7D B1

Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e. V.

Uerdinger Straße 104

4000 Düsseldorf 3o ä

Tel.: 02 11/4 54 18 18 1

\
Junge Union Deutschlands

Annabezger Straße 283

5300 Bonn 2 1

Tel.: O2 28/31 00 11
" ‚

'

l

l

\
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c Pressemitteilung _ __«CDU “
lllsicher

sozial ‘

undfrei

Bonn, den 31. Juli 1986

Anläßlich einer aktuellen Bestandsaufnahme der Sozialpoli-

tik der SPD erklärte heute Wolfgang Vogt, PStS.‚ stellver-

tretender Vorsitzender der CDA in Bonn:

‘ Wer nicht mit Geld umgehen kann, kann Mitbürgern in Not

nicht helfen. Der Sozialstaat lebt nicht von Ideen allein,

sondern Ideen müssen finanziert werden. Deshalb gedeiht der

Sozialstaat nur in einer blühenden Wirtschaft. Die SPD

hatte 1969 von der Union eine wachsende Wirtschaft, stabile

Preise, volle Kassen und Vollbeschäftigung übernommen. 1982

hat sie uns eine schrumpfende Wirtschaft, Inflation, einen

Schuldenberg und Massenarbeitslosigkeit übergeben. Auf der

Strecke blieben nicht nur die Finanzen, was die SPD zu

scharfen Einschnitten in das soiale Leistungssystem zwang.

Auf der Strecke blieben vor allem auch die Menschen.

D Die großen gesellschaftspolitischen Weichenstellungen der

Bundesrepublik kamen von der Union: Dynamische Rente, Mon-

tanmitbestimmung‚ Betriebsverfassungsgesetz‚ Kindergeld,

Arbeitsförderungsgesetz — CDU—Kanz1er und CDU—Arbeitsmini—

ster haben dafür verantwortlich gezeichnet. Sie dokumentie-

ren die soziale Kompetenz der Union.

Und unter SPD-Verantwortung: Von den Menschen wurde vor

allem geredet, aber wenig getan. Über das Babyjahr wurde 10

Jahre diskutiert — umgesetzt wurde nichts. Über die Hin-

terbliebenenreform wurde 7 Jahre geredet — aber nie etwas

verwirklicht. In der Vermögensbildung: Stillstand und sogar

Abbau. In der Familienpolitik: Fehlanzeige.

_. 2 -
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Erziehungsgeld, rentenrechtliche Berücksichtigung von Kin-

dererz1ehungszeiten‚ Vermögensbeteiligungsgesetz‚ Vorruhe—

standsgesetz‚ Rückkehrhilfen für ausländische Arbeitnehmer

— alles wurde erst durch die Union verwirklicht. Die SPD

war nie über Ankündigungen hinausgekommen.

e222;liääälgmaLallsLagsus ‘

1982, zur Regierungsübernahme‚ sank das Bruttosozialprodukt

um 1 Z. Die CDU hat die Wirtschaft auf den Wachstumskurs

zurückgeführt. Im H. Jahr unserer Regierungsarbeit verzeich-

. nen wir zum vierten Mal ein Plus. 1982 verminderte sich die

Zahl der Arbeitsplätze um ü33.000 — 1986 steigt sie um

300.000. 1982 sanken die Realeinkommen um 2,2 Z — 1986

nehmen sie um annähernd H 1 zu. 1982 betrug die Inflations-

rate 5,3 1 — 1986 fallen die Preise nun schon seit vier

Monaten hintereinander. 1982 lag die Neuverschuldung des

Bundes bei über 37 Mrd. DM — 1986 bei nur„noch EH Mrd. DM.

Wir geben das Geld nicht bloß für Zinszahlungen, sondern

für soziale Investitionen aus. Arbeitnehmer und Rentner

verlieren nicht mehr den Wettlauf mit der Inflation, son-

dern sie gewinnen ihn. Stabilitätspolitik ist soziale Poli-

. tik. Stabilitätspolitik schafft Spielraum für sozialpoliti-

sehe Reformen. Stabilitätspolitik erhöht die Kaufkraft der

kleinen Leute. Stabilitätspolitik ist Politik für Millio-

nen. ‘

w

M22s2nli222-Q22sll522222
w

Auch die Wohlstandsgesellschaft kennt Armut und soziale

Not. Inflation und Schuldenmachen schüren soziale Not.

Stabilitätspolitik schafft Reserven, Not zu lindern. Wir

haben die Kassen der Sozialversicherung saniert und zusätz-

liche die Leistungen für hilfsbedürftige Mitbürger verbes-

sert:
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— wir haben das Kindergeld und den kostenlosen Krankenver-

sicherungschutz für arbeitslose Jugendliche wieder einge-

führt, den die SPD abgeschafft hatte.

1

- wir haben die Regelsätze der Sozialhilfe weit über den i

Preisanstieg hinaus im vergangenen Jahr um 8 Prozentpunk-

te angehoben.

- wir haben die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld Älte-

rer verlängert‚ um ein vorzeitiges Herabrutschen in die

O Arbeitslosenhilfe zu verhindern. 1

— wir haben die Hilfen für Schwerbeschädigte verstärkt.

— wir haben das Wohngeld um 1/3 angehoben.

- wir haben den Kindergeldzuschlag für einkommensschwache

Familien eingeführt.

— wir haben für junge Familien Erziehungsgeld und Erzie-

hungsurlaub geschaffen. 1

x

— wir haben das arbeitsmarktpolitische Instrumentarium für

" die Arbeitslosen ausgebaut, die Mittel für Fortbildungs-

maßnahmen um 2/3 erhöht, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

verdreifacht.

Die SPD ist groß im Reden. Im Ankündigen. Im Planen. Im

Nebelwerfen. Aber wir sind eindeutig besser im Handeln. ‘

Unsere Politik bedeutet praktische Solidarität. ‘

\
x

\

1
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' Seit 1982 wurden die Sozialleistungen um insgesamt 80 Mil-

liarden DM gesteigert. Pro Kopf werden 1986 fast 1.400 DM

mehr für soziale Leistungen ausgegeben als 1982. Aber wir

geben nur aus, was wir verantworten können. Das ist immer

noch mehr, als die SPD ausgeben konnte. Die SPD hat Geld

ausgegeben, das andere noch erarbeiten mußten. Das ist der

Unterschied: Jetzt hat die Sozialpolitik wieder Luft zum

Atmen, weil die Wirtschaft wieder an Dynamik gewonnen hat.

. 12222925._EäEL_!9_E2Eläl_52l25-5225

Sozialpolitik sei eine viel zu ernste Sache, um sie nur den

sozialpolitikern zu überlassen, meinte Jüngst SPD-Kanzler-

kandidat Johannes Rau. Mag sein, daß er damit recht hat.

Aber ein bißchen mehr als er sollte man von Sozialpolitik

schon verstehen. Denn in seinen Händen als Ministerpräsi-

dent sind die sozialen Anliegen der nordrhein—westfälischen

Bürger weiß Gott schlecht aufgehoben. Da herrscht ein rau-

hes Klima. Seit 1980 gibt es einen rapiden Abbau sozialer

Leistungen. Im Haushalt 1986 geht der Sozialabbau in Nord-

rhein-westfalen munter weiter. Im Bundeshaushalt gibt es

O schon im zweiten Jahr keine sozialen Kürzungen mehr. In

Nordrhein—westfalen kann man davon nur träumen.

Rau streicht bei den Familien rigoros: Erhöhte Kindergarten-

beiträge. Belastung der Familien von 1982 bis 1985 in Höhe

von 305 Millionen DM.

Rau läßt die Jugendlichen hängen: Zwischen 1980 und 1985

wurden der Jugendarbeit in Nordrhein—westfalen 395 Millio-

nen DM entzogen.

_ 5 _
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Rau stellt Alte und Behinderte ins Abseits: Die Mittel für 1

die Altenhilfe und Behinderteneinrichtungen wurden von 1980 \

auf 1986 halbiert.

!
Rau läßt die Krankenhäuser notleidend werden: Kürzung der |

Mittel für Baumaßnahmen von 600 Millionen DM in 1985 auf ‘

450 Millionen DM in 1986. 1

Rau kürzt beim sozialen Wohnungsbau: Während das 1985 ver-

kündete mehrjährige Wohnungsbauprogramm für 1986 noch die

Förderung von 29.120 Wohnungen vorsah, werden es tatsäch—

O lich nur 111.170 Wohnungen sein.

Rau redet von sozialer Politik und läßt in der Wirklichkeit

den sozialen Anstand vermissen. Das ist kein Befähigungs—

nachweis für Bonn.

EBEÄELQEEEEEEEE_EE-HEEE

Die Kassandra heute heißt SPD. Sie hat beim Regierungswech-

sel die soziale Katastrophe prophezeit. Tatsächlich ist

nicht nur die Katastrophe ausgeb1ieben‚ unter dem Strich

sind Wohlstand und soziale Sicherheit gestiegen.

Im Herbst 1982 begann die SPD—Kampagne zur Verunsicherung

der Mieter. Die SPD sprach von einer Ausplünderung‚ von der

"Rechtlosstellung" der Mieter. Der rote Luftballon ist

zerplatzt. 1985 betrug der Mietanstieg bei den freifinan—

zierten Wohnungen nur noch 2,1 % und lag damit um

2,3 %—Punkte niedriger als 1982. Der Mietanstieg im sozia-

len Wohnungsbau ist im gleichen Zeitraum um 1,5 1 zurückge-

gangen.

Die SPD ist und bleibt eine Partei der verbalen Maßlosig-

keit.

_ 5 _
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Vor wenigen Tagen sprach Anke Fuchs im Zusammenhang mit der

Anerkennung von Erziehungsjahren im Rentenrecht für die

älteren Frauen von einer sozialpolitischen "Teufelei". Ä

Ausgerechnet Anke Fuchs. Sie war Staatssekretärin im Bundes-

arbeitsministerium zu einer Zeit, als niemand auch nur

einen Pfennig mehr Rente für seine Erziehungsleistung be- ,

kam. wir sorgen dafür, daß nach 100 Jahren Rentenversiche-

rung alle Mütter innerhalb von vier Jahren in den Genuß der

Erziehungszeiten kommen. wenn das eine "Teufelei" ist, dann

war die sozialdemokratische Regierungszeit die sozialpoli-

. tische Hölle im Dauerzustand der Hoffnungslosigkeit. Und ,

Frau Fuchs war in dieser Hölle die Heizerinl ,

5E2_EEE-9ERBELEÄEEEEEÄE_EEE_EEESB2EBEE_EEE2251
‘

i

Oppositionszeit ist die Chance zur Erneuerung. Die ersten 1

vier Jahre hat die SPD nutzlos verstreichen lassen. Alte 1

Rezepte, alte Figuren, Planlosigkeit und innerer Streit. ä

Farthmann gegen Roth, alle gegen Schmidt, die einen für das}

rot—grüne Bündnis, die anderen nur für rot—grüne Zusammen— ‘

arbeit, alle für die Macht — und wo bleibt der Mensch? Wo 1

bleibt der Arbeitnehmer? wer fragt den Facharbeiter nach f

0 seiner Belastungsgrenze? Der Irseer Programmentwurf bringt ‘

die SPD zurück zu ihren wurzeln, zurück zum Planungsdenken‚

zurück zur Staatsgläubigkeit. 1959 kam Godesberg und das

lag bekanntlich nahe bei Bonn. Irsee ist weit weg von Bonn.

Geographisch wie politisch.

Im Irseer Programmentwurf heißt es:

"Innerhalb der politischen Form des Rechtsstaates und

des Parlamentarismus entfaltete sich die ökomomische

Realität der bürgerlichen Gesellschaft: Die kapita-

listische Wirtschaft. Sie schuf Abhängigkeit statt

Freiheit, Ausbeutung statt Gleichheit, Verelendung

statt Brüderlichkeiten."

- 7 _
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Ist das das Gesicht unserer Gesellschaft? Will Rau ein so

beschriebenes Land regieren?

Irsee fordert den Übergang von der berufsständischen zur

demokratischen Sozialpolitik. Im Klartext: Das Schritt für i

schritt entwickelte, gewachsene, von den Menschen gestal- ‘

tete und leistungsfähige System der sozialen Sicherung soll

sein Ende finden. Einheitskrankenversicherung, Einheitsal—

terssicherung — das ist die sozialpolitische Welt der SPD.

Und der Mensch? Ein Einheitsmensch? Ein "Rau" als Maßein-

O heit dieses Menschen?

Rau beteiligt sich nicht an der politischen Diskussion. Er

macht eine Sommerreise und läßt sich fotografieren. Für

Fotos ist er gut. Aber für Politik? Die machen in der SPD

offenbar andere.

"Zu gegebener Zeit" möchte Johannes Rau seine politischen

Konzepte vorlegen. Zu gegebener Zeit? So viel Zeit ist

Johannes Rau nicht mehr gegeben, daß er die sozialpoliti-

schen Defizite seiner Partei auch nur verbal beseitigen

könnte. Die SPD freilich hätte die Zeit. Aber es scheint

so, als habe sie nicht die Absicht, sie zu nutzen.

O
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Eine aktuelle Bestandsaufnahme

Wolfgang Vogt, PSCS

Stellv. Vorsitzender der CDA
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In ihrer Sozialpolitik — wo sie konkret gefordert ist -

zeigt die SPD, daß bei ihr Reden und Taten nicht zusam-

menpassen.

Als Kanzlerkandidat verspricht Rau mehr und bessere

Sozialleistungen. Ein Blick in das von ihm regierte

Bundesland zeigt, was von den Versprechungen zu halten

isti ÄE_ESlEEE_äEQSE2H_äEEQ2äläQ_EäE_EEÄiSEEE_l2ÄQ_E2E

. E2222_2EE_EQ_EERÄQEE_ABEEB_EP_EEEÄSE_ESLEEEEEEE_EEEEEEE:

ÄE2QE_!l2_ÄE_Ä2EQE2lE:HEEEÄäÄSH; ‘

Derselbe Rau, der versprochen hat, in Bonn alle sozial-

politischen Kürzungen rückgängig zu machen, ist auf dem

besten Wege, Nordrhe1n—westfalen sozialpolitisch zu

v e r s t e p p e n - 123sigssleeisäsiL52125225_211322-bei

522-32_ÄEEQEESÄE:ESE222lä_äSE2E_lE2ES_SlEESE2lE;

Der aktuelle Haushalt für 1986 zeigt eines mit aller

Deutlichkeit? 22-Ä2EQEESÄH:HSEEÄälEE_ESEE_EEE_52EläläE:

EäE_QBEEE_ä2älälQ2E2ÄEEEEH_!SlEEE; während die R5513-

. rung Helmut Kohl nach zwei Jahren notwendiger, teilwei-

se auch schmerzhafter Konsolidierungspolltik finanzpoli-

tisch wieder festen Boden unter den Füßen bekommen und

wichtige soziale Leistungen neu eingeführt oder verbes-

sert hat, werden die Kürzungen und Verschlechterungen 1

bei Johannes Rau fortgesetzt.

_ 2 _
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LL_EEÄ_EEE_EEEL1.EEE_EÄEQIQE_SEEEEÄEESE

"wir in Nordrhein—westfa1en wollen mehr Gerechtigkeit

für die Familien mit Kindern", sagte Johannes Rau in

seiner Regierungserklärung vom 10. Juni 1985 im nord— 1

rhein-westfälischen Landtag. Doch wie sieht das in der 3
x

Realität aus? ‘

Die Bundesstiftung "Mutter und Kind — Schutz des unge-

borenen Lebens" schafft mehr Hilfe und Gerechtigkeit

für Familien in Not. Sie hat sich bewährt und ist von

O der Bevölkerung angenommen worden.

Den SPD-Kanzlerkandidaten Rau kümmert das nicht. Qgg 1

x22-122-s22Q2532222Lieäugiaaeiuiegäi;21g;

ESBEEEEEE2_EEäE2E_iE_H9E_äEi 5° da5 für NWWIPÜSM-west"

falen sechszehn Millionen Mark aus-Bonn notwendig sind. In

den anderen SPD-regierten Ländern sieht es nicht besser

aus.

Auch bei der Agggtiggggggmittlgng läßt Rau aufnahmew1l-

lige Eltern im Stich. 1980 gab es in Nordrhein—westfa—

len für diesen Zweck noch Mittel von 3,8 Millionen

D Mark. seit 1985 wird diese wichtige Aufgabe überhaupt

nicht mehr gefördert.

Raus schöne Worte nutzen den Familien nichts. Entgegen

seinen vollmundigen Äußerungen schneidet er hart in

familienpolitische Leistungen ein:

So gibt es schwerwiegende sozialpolitische Verschlech-

terungen im Äinggggggtggggggigh. Johannes Rau hatte im

"Familienbericht 1980" einen gesetzlich gesicherten

Abbau der Elternbeiträge im Kindergartenbereich bis zum

- 3 _
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l. Januar 1981 versprochen. Nach dem Kindergartengesetz

des Landes sollte der Elternbeitrag vom 1.1.1982 an

ganz wegfallen. Doch statt des Wegfalls gab es vom

1.1.1983 an sogar erhöhte und nach dem Einkommen der

Eltern gestaffelte Beiträge.

Die Folge: Allein in den Jahren 1982 bis 1985 wurden ‘

die Familien im Land Nordrhein—westfalen mit zusätzli-

chen Kindergartenbeiträgen in Höhe von 305 Millionen

Mark belastet.

D Dramatische Kürzungen gibt es trotz eines hohen und ,

dringenden Bedarfs auch bei den Investitionen in diesem 1

Bereich: Dort werden 117 Millionen benötigt, die Landes— ä

mittel wurden aber von 44 Millionen 1985 auf 29,5 Mil- \

lionen 1986 gekürzt. 1

1980 gab das Land für ginggggggglung 18,3 Millionen |

“ \

Mark. Im Haushalt für 1986 stehen noch 2,5 Millionen

Mark.

198° Eab das Land für ißßäääiäglßß 13,5 Millionen

Mark. Im Haushalt für 1986 stehen noch 3,6 Millionen

‘ Mark.

1980 gab das Land für Eamiligggghglung 12,8 Millionen

Mark. Im Haushalt für 1986 stehen noch 2,5 Millionen

Mark.

315 Millionen Mark wurden zwischen 1980 und 1985 der

guggngagggit im Land entzogen. Neben den schon genann-

ten Erholungsmaßnahmen trafen auch hier die Kürzungen

die freiwilligen sozialen Dienste, die Bildungsarbeit

mit der Jugend und die Investitionen im Rahmen des

Landesjugendplans.

_ u _
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Bemerkenswert ist auch der Umgang der Regierung Rau mit

dem ägälizäeäää-

Rau kündigte am 16. Oktober 1985 an: "Es gibt insgesamt

23 neue Gesetze, die in das soziale Netz einschneiden.

Ich würde als Kanzler sicherlich alle Kürzungen im

Sozialbereich rückgängig machen."

Als er sich sagen ließ, daß die Realisierung dieser

Ankündigung Jenseits des Finanzierbaren liege, machte

er Abstriche: "Ich habe angekündigt: Die schlimmsten

U unsozialen Eingriffe der Regierung Kohl werden rückgän-

gig gemacht. Dabei steht für mich im Vordergrund; ...

Rücknahme der Kürzungen beim Schüler-BAföG."

Tatsache aber ist: Rau vereinnahmte den größten Teil

der durch die Neuordnung der Ausbildungsförderung für

Schüler entstehenden Einsparungen in den Landeshaus-

halt. 493 Millionen waren es, die das Land durch die

gesetzlichen Änderungen an eigenen Mitteln zwischen

1982 und 1985 eingespart hat. Aufforderungen der CDU,

diese Mittel für ein landeseigenes gghglgrfärggrungs:

grggggmm aufzuwenden‚ scheiterten an der SPD.

. 2;_lE2_EE2-5ShÄEQEEEE_LQE_ARESÄEE_&EEESll

"wir hier bleiben sozial, weil sonst das Menschliche

stirbt", ließ Rau in einer Wahlanzeige der SPD verlau-

ten. Doch gerade die älteren und behinderten Mitbürger

wissen, was es mit diesen Versprechungen auf sich hat.

1980 betrugen die Investitionsmittel für Einrichtungen

der Altenhilfe 102 Millionen Mark. Im Jahre 1986 stehen

für diesen Zweck noch 48 Millionen zur Verfügung.

- 5 _



‚ _ 5 _

1980 gab das Land für gltgngrhglugg 10,7 Millionen

Mark. Im Haushalt 1986 stehen noch 3,5 Millionen Mark.

Die Mittel für gghigggrgeggigrighgugggn wurden mehr als

halbiert: 1980 gab das Land Nordrhein-Westfalen noch

32,4 Millionen, 1986 werden es lH‚7 Millionen sein.

Bis 1990 müssen iäiQQLug553225zläizsiäsjäseiegzge

geschaffen werden. Gefördert werden können aber 1986

nur 1.316 neue Plätze. Unerledigten Anträgen in Höhe

von 80 Millionen DM stehen Mittel in Höhe von 1N‚7

D Millionen gegenüber.

Rau sagte 1980 im Landtag: "Ich rufe alle Arbeitgeber

auf, ‚.. die behinderten Arbeitslosen wieder in Arbeit

zu bringen. Da sollte sich niemand freikaufen wollen."

Tatsächlich gehört zur sozialen Wirklichkeit in Nord-

Phein-Westfalen auch die 5229332EQE_EQEEEEESLLLEEEE_XQE

EEEÄEEEEEEE_E2l_QS5-5ÄEiEällEBE_lH_2S_äÄÄ2EEllEE25

Qigggg des Landes. In keinem anderen Bundesland ist die

A522L25ÄEEÄ&ÄEÄE_EEE_ÄSEESEEE212222252 höher als in |

Nordrhein—westfalen: 58.319 von insgesamt 13U.H65 ‘

Schwerbehinderten ohne Erwerbsarbeit wohnen in Nord— 1

. rhein-westfalen. Der Verband der Kriegs- und Wehrdienst- l

opfer, Behinderten und sozialrentner (VdK) hat Recht, 1

wenn er dazu feststellt:

"Vor diesem Hintergrund wirkt sich die Jetzt be- 1

kanntgewordene Unterbesetzung der Landesbehörden 3

mit Schwerbehinderten besonders nachteilig aus, und }

zwar tatsächlich und moralisch." 1

x

— s — l
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. ä21E_l2Q2-S22i-22!_ABEEÄL_QEE_äEEE2ZEälEQ2EE2E_lE ‘

2lEEäE_QEä_EEE9S5-322QEE2lE:!EEEÄäl2E_ä2äEE15-225225; !

waren 1982 noch mehr als 6 Prozent der Beschäftigten 1

des Landes Schwerbehinderte — die Pflichtquote damit

also erfüllt — so mußte das Land bereits 198R mehr als 1

700.000 Mark Ausgleichsabgabe zahlen, weil die Regie- %

rung Rau die Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte

nicht mehr erfüllte. Nach Auskunft des Finanzministers 1

wird die Strafe 1986 sogar 2,5 Millionen Mark betragen.

Die Beschäftigung schwerbehinderter ist in der Regie-

rung Rau also so stark rückläufig, daß sich die Aus: 1

Elälßhää232E2_lEESE22l2_X2E_E!El_iäEE2E_ESEE_Eiä_XSE:

O Qrgigggtg; Die Entschuldigung der Regierung Rau, der i

öffentliche Dienst habe es besonders schwer, die Pflich-

quote zu erfüllen, überzeugt nicht. i

Erstens war die gleiche Landesregierung ja noch im Jahr

1982 in der Lage, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Und

zweitens erfüllen auch die Bundesbehörden mit 6,5 Pro-

zent beschäftigter schwerbehinderter ihre gesetzliche

Verpflichtung einwandfrei.

Schwer beschädigt hat die Regierung Rau die 55533335

ghlgahgtsgflggg. Diese Stiftung dient der Unterstüt-

zung der sozialen Arbeit freier Träger und Einrichtun-

. gen im Bereich der Altenarbeit und der Behindertenar- j

beit. 3

- Nach dem spielbankgesetz Nordrhein—westfalen von 1974

waren die Überschüsse der Spielbanken im Land Nord-

rhein-westfalen an die Stiftung wohlfahrtspflege i

abzuführen. E
i

— 1981 änderte die SPD auch dieses Gesetz. Seitdem i

kommt nur noch ein kleinerer Teil der Spielbankgewin—

"3 der Stiftung Z“: EEE_EEääSEE_IEll_!2EE22!lEQEE_lE

Landeshaushalt als zusätzliche Einnahme des Landes. 3

_ 7 -
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— Zwischen 1982 und 1985 sind der ehrenamtlichen sozia-

len Arbeit allein dadurch l10‚U Millionen Mark entzo-

gen worden. Und im begonnenen Jahr 1986 werden weite-

re 45,3 Mlllione“ EBE_EG_H_EEÄSEEEEESEEEEÄEESEJSE

L322%!ESÄEEEB&_EEEEEEE_QEE_EBELEÄEE_AEREÄEJE_EEEQ 1

zufließen.

Aber nicht nur bei der Alten— und Behindertenarbeit 1

entzog Rau Geld: Gab das Land für gggggglggg 1980 noch ‘

1,8 Millionen Mark aus, so wurden diese Mittel seit

D 1983 auf Null gekürzt.

äi_!12l_Q2l2_EEE_QEE_ESEEE_EEEEE

Zur wohnungsbaupolitik sagte Johannes Rau vor einem j

Jahr: "Angesichts stagnierender und sinkender Realein— ;

kommen und anhaltend hoher Arbeitslosigkeit gibt es zu

wenig preisgünstige Wohnungen ..." 3

Rau will nach seinen eigenen Worten mithelfen, "daß die

wohnwelt in den achtziger Jahren menschlicher und le— ‘

benswerter wird." Und wie das aussehen soll, weiß er ä

auch schon.

. So steht die Wohnungsbauförderungspolitik des Landes 1

Nordrhein—westfalen im vergangenen Jahr ganz im Zeichen

des zum Teil begonnenen, im übrigen geplanten Qrgggi:

22512212222255222229221sLligsLäsimeil . Wäh r‘ e nd

das im Ministerialblatt für das Land Nordrhein—westfa-

1€“ VW" 17-5-1985 Verkümiete IEEELIÄEELSS_HQEEEESEEEE: 1

pgggggmm: noch die Förderung von 21.120 Wohnungen für

1986 versah, werden durch das am 22. April 1986 — viel ‘

zu spät - verkündete Wohnungsbauförderungsprogramm ‚

lediglich 114.170 Wohnungen berücksichtigt.

_ 5 _ J
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Ein schwerer Schlag vor allem für diejenigen, die sich

gern wohnungseigentum geschaffen hätten, ein schwerer

Schlag aber auch für die gggghggtiguggslggg in der

ohnehin notleidenden Bauwirtschaft.

“_-._AE_ÄQEEEE_E;E_QEEEEQESLE_ESEEEEE

"wir werden dafür sorgen, daß die soziale Gerechtigkeit

nicht vor die Hunde geht", so konnte man Rau in der

"Neuen Ruhr—Zeitung" lesen.

O Für den landespolitisch wichtigen Ägggkgnhaugggggigh

werden rabiat Kürzungen vorgenommen. Hier soll es nach

dem willen Raus 1986 sage und schreibe 150 Millionen

weniger geben als noch 1985: Statt 600 Millionen noch

H50 Millionen. Dabei muß man wissen, daß 420 der #50

Millionen bereits durch laufende Baumaßnahmen verplant

sind. Nimmt man auch noch die Mittel für Notmaßnahmen

und die Zuweisungen an die Regierungspräsidenten her-

aus, so stehen zur echten Finanzierung neuer Baumaß—

nahmen im Krankenhausbereich für ganz Nordrhein—Westfa-

len 1986 lediglich 10 Millionen Mark zur Verfügung.

Angesichts eines angemeldeten Investitionsbedarfs von

O fast 3 Milliarden Mark ist dieser Betrag völlig unzu-

reichend.

E2212;

In Nordrhein-Westfalen besteht die Sozialpolitik weit-

gehend aus der Produktion von Seifenblasen, die schnell

an der Rau'schen Wirklichkeit zerplatzen. was hier in

der Praxis vorexerziert wird, setzt sich auf der pro-

grammatischen Ebene der SPD fort.

- 9 -
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Äl;_5B2:EE2äEiEEEi_E22EXEEEÄEEES22E2_2EEE_EEElääBE:

ESLSEEEEE

Der am EH. Februar 1986 der Öffentlichkeit von der

"Arbeitsgruppe Sozialpolitisches Programm" und der

"Kommission Sozialpolitik beim SPD—Parteivorstand"

vorgestellte Programmentwurf ist ein weiteres gbggzgg:

&2HQEä_22ÄEE2BE_ÄÄE_Eää_AEE2lEEHQEEÄÄ2ÄÄSE_!2E_E2ElEi:

QSEBEEEEÄEEE22-322Q5!BQEEE_EE_E2älE2_ääEElEEEEäEÄl2ä:

522322;

0 Zwar ist anzuerkennen, daß sich die Autoren um eine

ehrliche Analyse des Zustandes und der Probleme des

sozialen Sicherungssystems bemüht haben. So wird aner-

kannt, daß

— die Sozial—‚ w1rtschafts- und Finanzpolitik enger

miteinander verzahnt werden müssen,

- ohne Sparmaßnahmen keine Sanierung möglich ist,

— eine einfache Fortschreibung des Sozialsystems nicht

gleichbedeutend mit sozialem Fortschritt ist, sondern ä

0 eine Umstrukturierung — auch durch allmähliche Besei-

tigung nicht mehr gerechtfertigter Besitzstände —

unerläßlich erscheint, j

l

- es den sozialen Sicherungssystemen an hinreichenden

Steuerungen und Selbstregelungsmechanismen mangelt. l

- die Verschiebungen in der Altersstruktur längerfri-

stig die elementare Herausforderung für das soziale

Sicherungssystem darstellen und schon heute Lösungen

erarbeitet werden müssen.

_ 1o _
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Bei der Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen kommt

jedoch rasch die Erkenntnis, daß die Autoren ihr eige—

nes Koordinatensystem verlassen haben. Anspruch und

Inhalt des sozialpolitischen Programms passen nicht

zusammen.

Äl_2ä5.3lSEE3&2_EEE_LE_EÄEQ_EÄEEEEREÄEEÄLSE

Dies gilt vor allem hinsichtlich der grundlegenden

Forderung "einer stärkeren Verzahnung und eines aufein-

ander abgestimmten Konzepts von Wirtschafts—, Finanz-

und Sozialpolitik". Die Vorschläge der SPD bewirken

O genau das Gegenteil. Sie erfordern bereits kurz- und

mittelfristig viele zusätzliche Milliarden an Finanzie-

rungsmitteln. Sie schwächen gleichzeitig durch eine

steigende Abgabenbelastung der Arbeitnehmer das wirt-

schaftswachstum‚ verursachen damit tendenziell absinken-

de Staatseinnahmen‚ denen mit Sicherheit steigende

Staatsausgaben gegenüberstehen. Denn dem Staat — und

nicht den Institutionen der sozialen Sicherung - soll ‘

die zentrale Rolle bei der Aufbringung und Lenkung der

Sozialtransfers zukommen. Das Ergebnis würde — wie

> gehabt — eine galoppierende Staatsverschuldung sein.

D Es ist also festzustellen: was eigentlich harmonisiert

werden soll - Wirtschaft, Soziales, Finanzen — würde

bei Verwirklichung der SPD—Vorschläge in immer schärfe-

re Widersprüche zueinander geraten. So ist keine Sozial—

politik zu machen, die Vertrauen und Zukunftssicherheit ‘

verleihen kann.

Dagegen ist es der Bundesregierung trotz eines schlim-

men Erbes in nur einer Legislaturperiode gelungen, das

Wirtschaftliche und das Soziale wieder miteinander zu

versöhnen und in einer produktiven Dynamik miteinander

zu verkoppeln. Nur so können unsere Wirtschaft lei-

stungsfähig und das Sozialsystem ergiebig bleiben.

_ 11 _
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2l_2EE_BE2EEäEB_ÄEE_XQE_QE!_EEEEEEÄEEEEE_EEE_EEEEEEÄE

Die SPD behauptet in ihrer Pressemitteilung vom

25.2.1986: "In ihrer Summe sind die fiskalischen Bela-

stungen durch Entlastungen gedeckt, ohne daß die Steu-

er— und Abgabebelastung der Bürger insgesamt erhöht 1

man. \

Dies trifft nicht zu. Kurz— und mittelfristig würden

die vorgeschlagenen Maßnahmen selbst bei vorsichtiger

Kalkulation zu einem Anstieg der Sozialleistungen in

0 einer Größenordnung von gg_gi_g_ig__lr_d_._gg führen.

Da eine Reihe von mit Sicherheit kostenwirksamen Vor-

schlagen und Erwägungen nur unzureichend präzisiert

wird - und sich damit einer auch nur überschlägigen ‘

Berechnung entzieht — dürfte der kurzfristige Mehrfauf— ‘

wand noch weit höher sein. 1

Auf längere Sicht enthält das Programm zwar auch aus- 5

gabendämpfende Elemente. Beispielsweise die modifizier- 1

be Bruttoanpassung der Renten, eine schärfere Kumula-

tionsbegrenzung beim Zusammentreffen von Renten aus der

gesetzlichen Rentenversicherung mit Renten aus der

. Unfallversicherung, geringfügige Entlastungen bei der ‘

Beamtenversorgung im Rahmen der Harmonisierung der

Alterssicherungssysteme oder Ausgabeneinschränkungen im l

Bereich des Gesundheitswesens. Diese Ausgabeneinschrän- ‘

kungen werden allerdings per Saldo in absehbarer Zeit

die längerfristig ausgabenerhöhenden Wirkungen des

Maßnahmenpakets nicht kompensieren. l

l

l

- 12 - ä

\



. — 12 —

. Äl_2ää-2E9SEäEE_Ää2-32E2522EE:_HE9_ESEEEäÄEl5E2EEÄEÄEE:

LLEE

Die stärkere Belastung von Wirtschaft, Erwerbstätigen

und öffentlichen Haushalten wird zu schwächerem wirt-

schaftswachstum und zu zusätzlicher Unterbeschäftigung

führen.

Die SPD verschließt sich hartnäckig dieser elementaren

Einsicht. In ihrem Programmentwurf (S. 27) heißt es:

"Eine Finanzpolitik, die darauf zielt, die Steuerquote

oder die sogenannte Staatsquote zu senken, schließt

. eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik aus." Einem

solchen Satz kann nur die abenteuerliche Auffassung

zugrunde liegen: Je höher die Abgabenquote, umso höher

das Beschäftigungsniveau.

Eine besondere Rolle spielt das Sondervermögen "Arbeit

und Umwelt". Hierüber hat es am 10. Oktober 1985 eine

Anhörung im wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundes- \

tages gegeben. Das Ergebnis: Bei den Sachverständigen, %

insbesondere bei Institutionen, die sich mit der Voraus- l

Schätzung der wirtschaftlichen Entwicklung befassen ‘

(lfo, DIW, Bundesbank), überwog deutlich die Skepsis. i

Es wurde bezweifelt, daß ein abgabenfinanziertes Pro- ‘

D gramm dieser Art — es soll über Zuschläge auf den

Strom—‚ Kraftstoff—‚ Heizöl- und den Erdölpreis finan- 1

ziert werden - überhaupt positive Netto-Beschäftigungs-

effekte haben kann. Diese Form der Mittelaufbringung j

stieß auf einhellige Ablehnung. Sogar der Vertreter des

DGB hielt nichts davon. Wörtlich: lygn_g_gr_gigagzigrung l

hS:_1EE_QEE_ELSEE_EEEEE_ELB&EEYEILI Die Begründung: Die 3

Abgabenbelastung auf Verbrauchsgüter hat negative Ver-

teilungswirkungen, ‘
x
x
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Das Sondervermögen, von der SPD als eine Art Wunderwaf-

fe im Kampf um die Arbeitslosigkeit angepriesen, würde

sich nichts weiter als ein beschäftigungspolitischer

Rohrkrepierer herausstellen.

Es bleibt dabei: Diese Bundesregierung wird den Weg

kredit— oder abgabenfinanzierter Beschäftigungsprogram—

me nicht gehen. Er führt, wie die Erfahrungen der 70er

Jahre belegen, in die Irre. Die Wirkungen derartiger

Programme sind — wenn überhaupt - auf Augenb1ickser— ‘

folge beschränkt. Auf mittlere und längere Sicht schaf-

0 fen sie nicht nur keine neuen Arbeitsplätze, sondern l

gefährden und zerstören auch noch bestehende. 1

Die Entwicklung hat die beschäftigungspolitische Stra-

tegie der Bundesregierung Helmut Kohl eindrucksvoll

bestätigt. Bis Ende 1986 werden mehr als 500.000 zusätz-

liche Arbeitsplätze geschaffen sein — ein Ergebnis, von

dem die Programmfetischisten der SPD nicht einmal zu %

träumen wagen. ‘

il_2es_222e52mm_i2Lsie2-2122922s_2_25i222:2222e11:2: l

HEQ_QEELE_EEEEÄEEEEESEÄE2292223 ‘

. Die SPD verkündet, sie wolle ein rationales Sozialsy-

stem schaffen, in welchem auf der Leistungsseite insbe-

sondere Mittelfehlleitungen und Mehrfachbegünstigungen

ausgeschlossen und auf der Finanzierungsseite eine |

gerechte Beteiligung aller sichergestellt werden. Die-

sem Anspruch will sie vor allem durch die Einführung 1

einer allgemeinen Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit,

Alter und Invalidität genügen.

x
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Hier wird eine gefährliche Vermischung der unterschied-

lichen Ansätze und Zielsetzungen von Versicherungs— und

Fürscrgesystemen vorgeschlagen. Das Ergebnis sind Rege-

lungen, die Trittbrettfahrer aller Art begünstigen und

die Eeitragszahler benachteiligen. warum sollte jemand

auch sein Leben lang Beiträge bezahlen, wenn er ohne ;

einen nennenswerten Solidarbeitrag vergleichsweise hohe

Ansprüche erhalten kann? Viele werden kürzer arbeiten

oder in die Schattenwirtschaft gehen, um ihre Einkommen

an einer solch leistungsfeindlichen Versicherung vorbei-

zuschleusen.

‘‚ u

21-215..232SEE2E-l5E_SÄE_EEÄEEEE_EEE_ABEREE_QEE_ÄSEEQÄ:

ZEÄEEEELE

Die SPD will die Geldleistungen in den beitragsf1nan-

zierten Versicherungssystemen auf einen Betrag auf-

stocken, der einem angemessenen, pauschal festgelegten ‘

Grundbedarf entspricht. "Auf diesen Aufstockungsbetrag

werden sonstige Einkommen und Vermögen des Berecht1g— ‘

ten‚ seines Ehegatten und der mit ihm in Hausgemein— 1

schaft lebenden Personen angemessen angerechnet" (s.s.

58).

1
Im Klartext heißt das: Bei jedem Leistungsanspruch, der

D — aus welchen Gründen auch immer —geringer ist als der

maßgebliche Grundbedarfsbetrag‚ muß die Behörde eine i

umfassende Prüfung der E1nkommens— und Vermögenss1— 3

tuation vornehmen. Ein Beispiel dafür wäre ein arbeits-

loser Leistungsempfänger‚ der vorher teilzeitbeschäf—

tigt war. Am Ende stünde der gläserne Mensch und der 1

"Große Bruder".

- 15 _ 1



_ 15 - :

' 9L-2äE_EEEäEEEE_ÄEE_SSEEE_EEEEEÄELELQEÄXS_BEQ_EÄESHY_EE:

EEEEQSEEEE

Grundsätzlich räumt die SPD der Selbsthilfe eine Rolle

ein: "Eine wichtige Aufgabe ist es, soziale Sicherung

und Selbsthilfe miteinander zu verbinden". "Selbsthilfe

steht nicht im Gegensatz zum Sozialstaat". "Sozialdemo- Ä

kraten setzen sich für eine produktive Verbindung von

sozialer Sicherung und Selbsthilfe ein" (s.S. 19).

Dies sind wohltönende Sätze. Es soll sogar das Institut

einer "Sozialgemeinde" geschaffen werden.

. Mit diesen programmatischen Aussagen stimmt jedoch die

Wirklichkeit des gesamten Programms nicht überein. wenn

die SPD tatsächlich mehr Selbsthilfe will, müßte sie

auch die dazu notwendigen Rahmenbedingungen schaffen,

beispielsweise durch den Aufbau subsidiärer Versorgungs-

angebote. wenn jedoch der Staat überall ein komplettes

Angebot bereithält, gibt es keinen Entfaltungsraum für

subsidiäres Handeln.

11-32212;

Das “Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" vom A. Mai 1986

O schrieb unter de r Überschrift 1Egr_gg_l_l_ggs_bgzahlgn

„.

"Johannes Rau sagt kein unbedachtes Wort mehr zur So-

zialpolitik. Doch in den Schubladen liegt so mancher

Plan, der populär, aber zu teuer wäre. wie realistisch

sind diese Vorhaben, falls die SPD bei den Wahlen

siegt? ... Volkstribun Rau, der 'versöhnen und nicht

spalten‘ will, verläßt sich darauf, daß der Punkte beim

Publikum sammelt, wer Gutes will. Agg5_gig_ggggiggn

HÄEÄSE_EEEEEE_EQSE_EEE_ESBP.EEEEEE_lEEEX_lEQE5i_!lE

EQEEELQLLELiJiQELBB5:-EELQELLELEQ;lseligaszg

EEEE_QEE_BÄEEELEEJE_EEE;I
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Doch die SPD setzt ihren Kurs weiter fort.

Gerade auch der jetzt vorgelegte Irseer Entwurf für ein

neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei 1

Deutschlands aus dem Juni 1986 zeigt, daß die SPD auch 1

weiterhin den Versorgungsstaat‚ der die Bürger bevor- 1

mundet‚ anstrebt: 1

l

- Hinter der Forderung vom "Übergang von der berufs-

ständischen zur demokratischen Sozialpolitik" ver-

b 1 P8 t S 1 0 h d a 5 Äl2L_QEE_ÄEEEEEÄEEBBS_ÄEE_EÄEEBELEEE

. 52H22E52E2_5lEE2E2_QEE-EQEÄEÄSE_EÄSEEEEE&; E Y’ S e b n i S

dieser Politik ist die EÄEEEÄEEEEEBESEXEEEEEEEEE und

d 1 e ELEEELEEÄÄESEEEÄSESEEEE -

— Nach dem Entwurf strebt die SPD an, daß die "Arbeit— 1

geberbeiträge zur Sozialversicherung auf eine erwei-

terte Grundlage" gestellt werden, "die das Leistungs-

vermögen der Unternehmen" berücksichtigen. Damit wird

an die alte Forderung der SPD nach der Einführung der

jgsghigggggggggj angeknüpft. Diese Abkoppelung der

Sozialversicherungsbeiträge vom Lohn bedeutet eine

äEE!ÄEEEHä_QSE_El&EEEEEääEEBEEEä der VEP51°h5Vte“Pe"'

t e : e I’ h ö h ‘3 d e n 52i2ÄEEEBLQE_EEEEEÄÄEBS_MEEÄREÄEEÄQ:

. EEE_EEQ_BESÄEEEÄEEEÄEE_QES_EEEEEEEEEEEÄEEÄEEEÄE d e I‘

deutschen Wirtschaft auf den internationalen Märkten.

I n s s e s am t s t e l 1 t s i e e i n e eeäeshsisgägigeuäsgga

Qeejgigeziiägeuieaige d a r -

- Die Forderung nach einer steuerfinanzierten Grundsi-

cherung, die im Alter‚ bei Invalidität oder Arbeits-

losigkeit "den Lebensbedarf deckt, ohne daß Soz1al—

hilfe in Anspruch genommen werden muß" gggggghE_gig

ÄEEEÄEEÄKE_QSLEQEEEE_ÄEE_Ql2_ä1E2E!2EE2EEi_EE2222B:

QEEE_QEE_EEEEE und b e d e U t e t 5 °m 1 t e 1 “e EÄEQEHEÄES

A2225222-Qaejegeigiazgzäzgegiggig;
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Mit dem Schlagwort von der "neuen Armut" versucht die

SPD den Eindruck zu erwecken, als ob die Politik der !

Regierung Helmut Kohl "neue Armut" schaffe.

Nimmt man, wie die SPD es ‚jetzt tut, die Sozialhilfe

als Maßstab für Armut, so gab es im Jahr 1982 unter der

SPD rund 2,32 Millionen Sozialhilfeempfänger. 1984

O mußten rund 2,57 Millionen Menschen Sozialhilfe in ‘

Anspruch nehmen. Dabei wurden die Leistungen der sozial-

hilfe zum 1. Juli 1985 um rund 8 Prozent, also erheb-

lich, ausgeweitet. Ä

W
1

wenn man rechnet wie die SPD, dann gibt es g,1_Millig:

22243212221 - }

Vor dem Verlust der Regierungsverantwortung in Bonn q

bezweifelten führende Sozialpolitiker der SPD, daß mit 1

dem sozialhilfebezug "Armut" gemessen werden könne. Ä

i
. In ihrem Buch "Sozialstaat und Freiheit“ schreiben

hierzu Anke Fuchs und Herbert Ehrenberg; 1

1
"sozialhilfebezug allein ist kein Anzeichen für Armut, 1

denn die Leistungsgewährung nach dem Geist des Gesetzes ‘

vermeidet Armut und ermöglicht ein menschenwürdiges, 1

allerdings recht bescheidenes Leben." ä

i
(Ehrenberg, 1-1., Fuchs, A., Sozialstaat und Freiheit, 1

Frankfurt am Main 1980, S. 68) i

x

l
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' Überhaupt: Von "zahlreichen Einschnitten in Soziallei-

stungen", die Anke Fuchs zu sehen meint, kann keine

Rede sein. 1982 sah die mittelfristige Finanzplanung

der damaligen sPD—geführten Bundesregierung für das

Jahr 1985 Gesamtausgaben des Bundes für Sozia1leistun— 1

gen in Höhe von 82,9 Mrd. Mark vor. ä

i
In dem vergangenen Jahr wurden hierfür insgesamt 83,2 |

Mrd. Mark von der Regierung Helmut Kohl aufgewendet — ä

also mehr als 1982 von der damaligen Regierung vorge- ‘

sehen war. Vor diesem Hintergrund von der Trennung

0 zwischen einem sachgerecht ausgestatteten Sozialstaat ä

und "unbarmherzige(n) Eingriffe(n) in unser Netz der ä

sozialen Sicherung" (Johannes Rau) zu sprechen, grenzt 3

an politische Verleumdung. wenn Rau dies dennoch tut, Ä

beweist er damit nachdrücklich, daß es ihm nicht um die ‘

Sache, sondern um Verteufelung des politischen Mitbe— 1

werbers geht. wer aber verteufelt‚ der spaltet statt zu 3

versöhnen.

x

äi_iää ;
l

Im November 1982 begann die SPD, Hand in Hand mit dem

von seinem Präsidenten, dem SPD—Bundestagsabgeordneten 3

O Jahn, mißbrauchten Deutschen Mieterbund, ihre erste

Kampagne gegen die neue Bundesregierung. "Wohnen wird I

wieder zum Risiko", "Eine Mietenexplosion droht", "Die

Mieter werden vogelfrei" und ähnliche Angstparolen 1

wurden von SPD und Mieterbund millionenfach verbreitet.

In einer Aktuellen Stunde des Bundestages zu diesem ,

Thema am 24. November 1982 sprach die SPD damals von I

einer "Katastrophe für die Mieter", “Ausplünderung" und

"Rechtlosstellung der Mieter". Jetzt kann festgestellt ‘

Werdeni 2lS_Y2SEEHEE3SH_QlääSE_Ä2lSE_A2EiEEäEEE&EE_äE2

E2E_Bä2E2_X2E_Mllll2E2E-MlSEEEE_älEQ_E2EEläEEE_El2_2i2

E2ESE_EEÄERäll2E; „
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A 1985 betrug der Mietanstieg bei den freifinanzierten

Wohnungen nur noch 2,1 Prozent und lag damit 2,3 Pro-

zent niedriger als am Ende der SPD-Regierungszeit. Der

Mietanstieg im sozialen Wohnungsbau ist im gleichen

Zeitraum um 1,5 Prozent zurückgegangen. Damit schließt

sich, erstmals seit vielen Jahren, wieder die schere

zwischen der Entwicklung der Realeinkommen und der der ä

Mieten. Zur Zeit der SPD-Regierung hatte sie sich immer

weiter geöffnet.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn

O die SPD zur Zeit von Mieten nicht redet.

x

i

i
i

i
i
x

x
i

i

i
x

o i
x

i

i
i
i

i
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Die Leistungen der Union in der Sozialpolitik der ver-

gangenen Jahre können sich sehen lassen. Diese Bundes— ä

regierung braucht keinen Vergleich mit SPD-geführten \

Bundesregierungen zu scheuen. Im Gegenteil:

- Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt.

- Erstmals seit 10 Jahren sind 1985 und 1986 keine

D Einsparungen mehr im Bereich der Sozialpolitik vorge-

nommen worden, stattdessen Leistungsverbesserungen,

wo die soziale Situation es am dringlichsten erforder-

te.

— Die Renten sind sicher und die Rentenfinanzen aus dem

Gerede.

- Die Familien haben deutlich an Hilfen dazubekommen,

die Erziehungsleistung wird bei der Rente anerkannt.

- Neue soziale Fragen wurden angegangen, beispielsweise „

durch mehr und bessere Hilfen für Familien, Behinder- 1

O te und Kriegsopfer, sozial Schwache (unter anderem

Erhöhung der Regelsätze nach dem Bundessozialhilfege- 1

setz, Verlängerung der Bezugszeiten von Arbeitslosen— ;

geld‚ Verbesserungen bei der Arbeitslosenhilfe).

x

i
- Die realen Einkommen von Arbeitnehmern und Rentnern g

steigen erstmals seit langem wieder, auch die sozial ‘

Schwächeren haben "unterm Strich" wieder mehr im ‘

Geldbeutel. 5

- 21 — p
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Die Perspektiven für die Jahre 1987 bis 1991 sind unver-

gleichlich günstiger als die Ausgangssituation in 1982,

unter der die Bundesregierung von Helmut Kohl antreten

mußte. 1987 werden Wachstum der Wirtschaft und Beschäf-

tigungsaufbau weitergehen, die Arbeitslosigkeit wird

zurückgeführt werden können. Wachstum auf der Grundlage

von Preisstabilität ist ein unverzichtbarer Geburtshel-

fer sozialen Fortschritts. Eine Sozialpolitik, die

keine Rücksicht nähme auf das Leistungsvermögen der

Wirtschaft, wurde sich selbst um ihre Früchte bringen

wie umgekehrt wirtschaftlicher Fortschritt ohne sozia-

. len Ausgleich nicht von Bestand sein kann.

Das Scheitern der SPD vor den großen Herausforderungen

der Sozialpolitik liegt zentral darin begründet, daß es

ihr nie gelungen ist, das wünschenswerte mit dem Finan-

zierbaren zusammenzuführen. Sie verkennt in Praxis und

Anspruch die Einheit von wirtschafts—, Finanz— und

Sozialpolitik. Ihre Sozialpolitik ist auf die Ausgaben-

seite fixiert. Damit läßt sie weitgehend unberücksich-

tigt, wie Leistungen finanziert werden und wer sie

finanziert. Soziale Gerechtigkeit ist auch auf der

Einnahmenseite zu Hause, somit auch bei Arbeitnehmern

O und Unternehmern, die dafür mit Sozialbeiträgen und

Steuern geradestehen müssen.

Das fehlende ordnungspolitische Konzept, in das die

Sozialpolitik integriert sein muß‚ hat maßgeblich mit

zum Scheitern der SPD als Regierungspartei beigetragen

— auch und gerade in der Sozialpolitik. Helmut Schmidt

stellte am 30. Juni 1982 vor der SPD-Bundestagsfraktion

fest:

_ 22 _
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"wer mehr tun will, muß in die Geld— und Sozialleistung

tiefer hineinschneiden...". Nicht, daß auch unter der

Regierungsverantwortung der SPD gespart werden mußte -

und zwar mehr als in der Regierungsverantwortung dieser

Bundesregierung — ist der SPD zum Vorwurf zu machen. 2

Ihr ist zum Vorwurf zu machen, daß ihr Hineinschneiden 3

"in die Geld— und Sozialleistung" wehtat, ohne zu hei— 1

len. V Ä

l

Die SPD hat aus der gerade vier Jahre zurückliegenden 1

Erfahrung keine Konsequenzen gezogen. Ihre Konzepte für

O die Zukunft sind, wie die früheren, unsolide angelegt; ‘

ihren Gesetzesinitiativen und Programmen fehlt die

gesunde Finanzierungsgrundlage. Die Politik, für die

Johannes Rau in seinem Bundesland Nordrhein«westfalen ‘

steht, verdeutlicht, was für SPD-Regierungshandeln

symptomatisch ist, nämlich: Reden und Handeln fallen 1

weit auseinander. 1

Aus alledem ist der Schluß zu ziehen: Die SPD bezieht

ihre Ideen aus der Vergangenheit, versagt in der Gegen-

wart und hat kein Konzept für die Zukunft.

"



Pressemitteilung __ u
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Bonn, 3l. Juli i986

Auf einer Pressekonferenz erklärte der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU, Senator Dr. Volker

Hassemer:

Ü Städte und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren zu

Keimzellen des Umwelt- und Naturschutzes entwickelt werden.

Dies ist eine der größten kommunalpolitischen Aufgaben der

nächsten Jahre. Die umweltpolitischen Maßnahmen der

Bundesregierung Helmut Kohl liefern dafür den geeigneten

Rahmen. Sie haben die ökologische Situation auch von Städten i

und Gemeinden verbessert:

- Großfeuerungsanlagenverordnung, TA-Luft und die

europaweite Einführung des schadstoffarmen Autos werden

nicht nur in den stark verdichteten Städten und

Industriegebieten, sondern auch in den ländlichen

‘. Gemeinden und Kreisen zu einer Minderung der Luftbelastung

führen.

- Mit den Novellierungen von Abwasserabgabengesetz.

Wasserhaushaltsgesetz und Naschmittelgesetz wird die

Belastung der Gewässer durch kritische Stoffe weiter

eingedämmt und abgebaut. Dies entlastet die kommunalen

Kanalisationen und verbessert ihre Funktionsfähigkeit.

”iääfä333;?‘e152?iääii‘ä?L12g.eiifiäää‘!ifffääiääiüääläfä.ääääiiisffiääfägaäää}?! ‘
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— Das neue Abfallgesetz verwirklicht den Schritt von der

Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft. Es wird dazu

beitragen, Abfälle mehr als bisher zu vermeiden und

entstandene Abfälle in stärkerem Maße der Niederverwertung

zuzuführen. ‘

— Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Lärmbekämpfung

ermöglichen einen bessere Lärmschutz in den Nohngebieten.

- Die umfassende Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung

. verpflichtet die Gemeinden zu einem schonenden und =

sparsamen Umgang mit Grund und Boden.

Aufgaben der Gemeinden in den kommenden Jahren ist es, alle

Möglichkeiten auszuschöpfen, um noch mehr Umwelt— und i

Naturschutz zu verwirklichen.

l
Dazu brauchen die Kommunen langfristige, systematische 3

Strategien. Dabei können "Kommunale Umweltberichte" ‘

unschätzbare Hilfsdienste leisten. Kommunale Umweltberichte i

enthalten für sämtliche Umweltbereiche umfassende Analysen der ä

derzeitigen Situation. Auf diese Meise wird der abstrakte Ä

‘. Bergriff "Umwelt" in der konkreten Form von Daten und Fakten l

für den Bürger faßbar. Durch solche umfassende Information kann

der Bürger zu sachbezogener engagierter Mitwirkung motiviert

werden. ‚

Der kommunale Umweltbericht ist ein wichtiges Hilfsmittel zur

Formulierung kommunaler umweltpolitischer Ziele. Er hilft, die

Querschnittsaufgabe des Umwelt— und Naturschutzes zum

integrierten Bestandteil tagespolitischer und planerischer

Entscheidungen auf der kommunalen Ebene zu machen, z.B. bei der

Stadt- und Raumplanung.
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Im Rahmen kommunalen Umweltschutzes wird zukünftig ökologisch

orientiertes Bauen an Bedeutung gewinnen. Der Deutsche

Städtetag hat in seinem Memorandum "Städte für eine bessere

Umwelt" von 1985 die Kommunen dazu aufgefordert,

Versuchsvorhaben zum ökologischen Bauen zu akzeptieren, wo

immer dies möglich ist. Entsprechende Projekte werden vom

Bundesbauministerium gefördert. Auch hierzu bietet sich der

Rahmen des Umweltberichtes an. verschiedene Möglichkeiten

ökologischer Bauweisen und ökologisch orientierter

o Stadtplanungen einzubeziehen.

Die CDU legt den Kommunen einen Leitfaden vor, der

Anhaltspunkte und Anregungen für die Erstellung kommunaler

Umweltberichte enthält.

l

0g
l

l
l

l
- l

l

l

l

l
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Die Umweltpolitik der Regierung Helmut Kohl für die 1

Gemeinden ‘

In keiner Legislaturperiode vorher wurden soviel

Umweltschutzgesetze verabschiedet wie in dieser

Legislaturperiode. Alle wesentlichen Umweltbereiche wurden neu

und im Sinne eines verbesserten Umweltschutzes geregelt.

Luftreinhaltung

Aufgrund der Entscheidungen in dieser Legislaturperiode werden

die Schwefeldioxid-Emissionen von 3,0 Mio. t/a im Jahre 1982 1

o auf ungefähr 1,1 Mio. Jahrestonnen im Jahre i993 zurückgehen.

Die StickstoffoXid-Emissionen werden von 3.1 Mio. t/a im Jahre

i982 bis spätestens i995 auf unter 1,6 Mio. t/a zurückgehen.

Dies wird nicht nur in den verdichteten Städten und ‘

Indurstriegebieten. sondern auch in ländlichen Gemeinden und

Kreisen zu einer Minderung der Luftbelastung führen. Mit der

Einführung des bleifreien Benzins nehmen die vom Benzin

ausgehenden Emissionen ab.

Lärmbekämpfung

Auf Drängen der Bundesregierung hat der Rat der Europäischen

Gemeinschaften im September 1984 eine Verschärfung der

.. Geräuschgrenzwerte für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und

Omnibusse beschlossen, die stufenweise bis 1989 wirksam wird.

Die Immissionsgrenzwerte an neuen und bestehenden

Bundesfernstraßen wurden verbessert. Mit der Verordnung über

die versuchsweise Einführung einer

Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkung ist es möglich geworden. in

ganzen Siedlungsbereichen, insbesondere in abgrenzbaren

Nohngebieten oder in Kernbereichen von Gemeinden, 3D Km/h als

Höchstgeschwindigkeit vorzuschreiben und damit eine wesentliche

Verbesserung der Nohnumfeldsituation zu erreichen.



Nasserreinhaltung

Im Mittelpunkt stehen die Novellierungen zum

Abwasserabgabengesetz. Naschmittelgesetz und zum

Wasserhaushaltsgesetz. Ziel aller drei Gesetzesvorhaben ist,

die Belastung unserer Gewässer durch kritische Stoffe soweit

wie möglich einzudämmen und abzubauen. l

Kernstück der 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz, das am

27. Juni i986 in dritter Lesung vom Bundestag verabschiedet

wurde, ist die Verschärfung der Anforderungen an das Einleiten

von Abwasser, das gefährliche Stoffe enthält. Neue l

Anforderungen gelten jetzt auch für Abwassereinleitungen, die

o nicht direkt in die Gewässer, sondern in die öffentliche

Kanalisation gehen — die sogenannten Indirekteinleiter. Dadurch l

werden etwa 50 ‘I. aller gewerblichen und industriellen Betriebe ‘

erfaßt. Die damit geforderte innerbetriebliche Reinigung von

Abwasser mit gefährlichen Stoffen wird die kommunalen ‘

Kanalisationen und Kläranlagen wesentlich entlasten und auch

ihre Funktionsfähigkeit deutlich verbessern. 1

Abfallbeseitigung l

Abfälle mehr als bisher zu vermeiden und entstandene Abfälle

der Wiederverwertung zuzuführen, sind die wesentlichen Ziele

der vierten Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz‚ die der

u Deutsche Bundestag am l8. Juni i986 in dritter Lesung

beschlossen hat.

Das Gesetz sieht unter anderem vor:

— Die Verwertung von Abfällen gilt als integrierter

Bestandteil der Abfallwirtschaft.

- Die Verwertung von Abfällen wird soweit wie möglich

gefördert.

Sie erhält Vorrang vor der Abfallbeseitigung. soweit sie

technisch möglich und wirtschaftlich ist.



— Die Bundesregierung kann eine Technische Anleitung

Abfall erlassen, durch die vor allem Probleme mit

Sonderabfällen gelöst werden können. {

— Aus Gründen der Umweltvorsorge kann die abfallrechtliche l

Überwachung auf Abfallablagerungen ausgedehnt werden,

die schon vor dem Inkrafttreten des

Abfallbeseitigungsgesetzes am H. Juni i972 bestanden.

l

— Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch ä

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die i

getrennte Erfassung besonders schadstoffhaltiger i

o Abfälle, Rücknahmepflichten für Produzenten _ l

schadstoffhaltiger Gebrauchsgüter und

Kennzeichnungspflichten zur Information des Verbrauchers

über eine umweltverträgliche Entsorgung und Verwertung

vorzuschreiben.

l

Bodenschutz 1

1
Die Bundesregierung hat im Februar 1985 eine umfassende l

Bodenschutzkonzeption beschlossen. ‘

Kernpunkte der Konzeption sind: ä

— den Eintrag von Schadstoffen im Boden zu vermindern, i

u — eine Trendwende im Landverbrauch einzuleiten. ‘

— zu einem sparsameren Umgang mit Rohstoffreserven zu ‘

gelangen.

Diese Grundsätze werden in den kommenden Jahren in den

"bodenrelevanten" Gesetzen konkretisiert. So werden im

Gesetzentwurf des Baugesetzbuches, das z. Zt. im Bundestag

beraten wird, die Gemeinden zu einem schonenden und sparsamen

Umgang mit Grund und Boden verpflichtet.

Finanzielle Verbesserungen

Die Finanzlage der Kommunen insgesamt hat sich in den letzten

Jahren erfreulich gebessert. Dies ist insbesondere auf die

wirtschaftliche Wiederbelebung zurückzuführen.
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Die Bundesregierung hat zudem die Mittel für kommunale

Investitionen wesentlich erhöht. Die Mittel des Bundes für die i

Städtebauförderung sind von 220 Millionen DM im Jahre i982 um i

50 Prozent auf 330 Millionen DM im Jahre l985 erhöht worden.

Für i986 und 1987 hat die Bundesregierung sogar eine

Verdreifachung dieser Mittel auf jährlich l Milliarde DM

beschlossen. i

Zusammen mit den ergänzenden Mitteln der Länder und Gemeinden

stehen allein im Bundesprogramm für diese beiden Jahre ä

4,6 Milliarden DM zur Stadterneuerung bereit. Hinzu kommt noch

die Aufstockung der Kredite aus dem ERP-Sondervermögen i986 und

. i987 um jährlich 600 Millionen DM auf l.2 Milliarden DM für

Ummweltschutzinvestitionen sowie die Bereitstellung von

weiteren 600 Millionen DM von der Kreditanstalt für

Wiederaufbau. Allein 300 Millionen DM sind für

abfallwirtschaftliche Investitionen vorgesehen.

Die erhebliche Aufstockung der Mittel zeigt: Die

Bundesregierung hat die Bedingungen ganz erheblich verbessert,

für eine Verstärkung der Aktivitäten von Städten und Gemeinden.
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Bonn, 31. Juli 1986

zur Beschlagnahme des oppositionellen Wochenmagazins

"Ana1isis“ in Chile und zur Verhaftung des Chefredakteurs Juan

Pablo Cardenas erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Hans—Christian Maaß:

Der politische Schlag des Diktators Pinochet gegen die opposi-

tionelle Presse in Chile und ihre Repräsentanten ist ein wei-

terer zynischer Beweis für die Mißachtung der Menschenrechte

und der Grundfreiheiten in Chile. Für Pinochet ist es uner-

träglich, daß die politische Isolierung, in welche er durch

seine menschenverachtende Politik hineingeraten ist, nun auch

von mutigen Journalisten im eigenen Land aufgegriffen wird.

Pinochet regiert nur noch mit den Mitteln der politischen

Repression gegen den willen der Bevölkerung und auch gegen den

erklärten willen der Mehrzahl der Militärs, welche einen bal—

digen Übergang zu einer zivilen, vom Volk gewählten Regierung

befürworten.

Seit Mitte Juni 1986 sind viele oppositionelle Politiker in

U. Chile, die vom Grundrecht der freien Meinungsäußerung Gebrauch

gemacht haben, durch Pincchet verhaftet worden und sitzen in

den Gefängnissen. Unter ihnen befinden sich auch viele Christ-

demokraten. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands

erklärt ihre uneingeschränkte politische Solidarität mit der

unterdrückten Opposition und den Menschen in Chile. Die CDU

fordert den Präsidenten Pinochet auf, die Beschlagnahme der

oppositionellen Zeitschrift "Analisis" zurückzunehmen und den

Chefredakteur Juan Pablo Cardenas unverzüglich freizulassen.
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Anläßlich der Diskussion um das Asylbewerberproblem

erklärt die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU, Bundesministerin Prof.Dr. Rita süßmuthz

Die steigende Zahl von Asylanten nach Berlin und in die

Bundesrepublik Deutschland hat bisher zum Glück nur zu

vereinzelten Übergriffen geführt. Es kam zu Schlägereien,

zu einem Anschlag auf eine provisorische Unterbringung und

0 zu Beschimpfungen einzelner Asylanten. Dadurch sind auch

immer mehr Bürger, die auf solche Art ihre Meinung nicht

äußern, besorgt. Hierzu drei Anmerkungen:

1. Die Menschen, die in unser Land kommen und Asyl suchen,

haben Anspruch auf eine menschliche Behandlung und auf

körperliche Unversehrtheit. Ihre Menschenwürde ist zu

achten.

2. Die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland haben

einen Anspruch darauf, daß die Asylverfahren be-

schleunigt werden, daß diejenigen, die aus anderen

D‘ Gründen als dem der politischen Verfolgung kommen,

sofort abgewiesen werden. Dies würde auch unberechtig-

ten Hoffnungen von Asylbewerbern entgegenwirken.

3. Es liegt im Interesse der politisch verfolgten, daß wir

ein Land bleiben, in dem diese Menschen eine Heimat

finden können. Dies ist nur möglich, wenn der gegen-

wärtige Asylantenstrom, in dem sich nur eine Minderheit

von politisch verfolgten befindet, gebremst wird.
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