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Pressemitteilung _ e

sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 1. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für 2. September 1986, 11.30 Uhr anberaumte PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Frauenpolitik" des Bun-

desfachausschusses Sozialpolitik der CDU, Staatssekretärin Dr. .

Maria Herr-Heck,

muj} leider au; terminlichen Gründen ausfalleg. l

„l
wir bitten um Ihr Verständnis. *

O Mit freundlichen Grüßen

( Hans-Christia Maaß ) i

stellv. Sprech der CDU
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Unter der Überschrift „Verantwortungslose Sicherheitspolitik der SPD — ln Nürnberg hat sich die

Partei politisch aus dem westlichen Bündnis verabschiedet“ schreibt das Mitglied des Bundesvor-

standes der CDU, Dr. Manfred Wörner Bundesminister der Verteidigung, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Eine deutsche Bündnis- und Verteidigungspolitik, die diesem Beschluß des SPD-Parteitags vergan-

gene Woche in Nürnberg folgte, würde die wirksame Vorneverteidigung des Bundesgebietes aufge-

ben — also das Gegenteil von dem bewirken, was der Beschluß angeblich anstrebt — und die politi-

sche wie die militärische Solidarität mit den Verbündeten auflösen.

Die Alliierten müßten sich mangels einer festen Verteidigungsstellung auf deutschem Boden und

einer ausreichenden deutschen militärischen Unterstützung aus dem Bundesgebiet zurückziehen.

0 Die Konsequenz wäre früher oder später das Ausscheiden unseres Landes aus dem atlantischen

Bündnis.

Die Bundesrepublik Deutschland würde in Europa allein stehen; ihre Sicherheit wäre auf die

Friedfertigkeit und die Abrüstungsbereitschaft der Sowjetunion angewiesen. Sie hätte im Gegen-

satz zu den Thesen des SPD-Beschlusses keine ausreichenden militärischen Mittel mehr zu ihrer

Verteidigung.

Die Vorstellung der SPD von einer „strukturellen Nichtangriffsfähigkeit” ist wirklichkeitsfemd und

unsinnig; sie verkennt, daß die NATO-Streitkräfte und die Bundeswehr, wie frühere Verteidigungs-

minister und Bundeskanzler der SPD in ihrer Regierungszeit oft betont hatten, zu „raumgreifen-

den, grenzüberschreitenden Angriffen" in Richtung Osten nach Aufstellung, Gliederung, Bewaff-

nung und Planung operativ nicht geeignet ist. In diesem Sinne ist die Forderung der SPD schon seit

langem erfüllt.

Wenn die SPD heute den Eindruck erweckt, daß eine großräumige Angriffsfähigkeit der Bundes-

wehr und der verbündeten Streitkräfte gegeben sei, so geschieht dies offensichtlich in der Absicht,

die Verteidigungskraft der Bundeswehr durch Verminderung der Panzerstärke und der Kampfflug-

0 zeuge abzubauen.

Eine Strukturveränderung der Bundeswehr, wie sie der SPD-Beschluß als sozialdemokratisches Re-

gierungsprogramm vorsieht, würde jede zusammenhängende Verteidigung des Bundesgebietes un-

möglich machen.

Eine Reduzierung der Präsenzstärke der Bundeswehr durch weitere Kaderung würde die deutschen

Streitkräfte auch personell unfähig zur rechtzeitigen Aufnahme der Vorneverteidigung machen,

Ein Verzicht auf die Verlängerung des Grundwehrdienstes auf 18 Monate würde die notwendige

Erhaltung dieser Präsenzstärke verhindern. Eine miliz-ähnliche Wehrstruktur, wie sie sich als Kon-

sequenz aus den sozialdemokratischen Vorstellungen ergibt, würde die Reservisten und die Wirt-

schaft wie den Bundeshaushalt unerträglich belasten.

Die SPD führt die deutsche Öffentlichkeit irre, indem sie behauptet, der Verzicht auf Kernwaffen

sei ohne Sicherheitsverlust und ohne verstärkte konventionelle Verteidigungsanstrengungen mög-

Iich.

Insgesamt ist festzustellen, dal3 die SPD sich mit diesem Parteitagsbeschluß von der Verantwortung

für die Sicherheit und Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland abmeldet.

i0 an 4e
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Bonn, 2. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am kommenden Freitag (5. September 1986) tritt der Bundes-

ausschuß der CDU, das höchste Gremium zwischen den Bundes-

parteitagen‚ in Bonn zusammen. Er wird einen Bericht des CDU-

Vorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zur politischen

0 Lage sowie einen Bericht des Fraktionsvors itzenden Dr . Alfred

Dregger über die Arbeit der CDU/CSU—Bundestagsfraktion ent-

gegennehmen.

Im Mittelpunkt der Sitzung des "Kleinen Parteitages” steht die

Beratung des Entwurfs eines gemeinsamen Wahlprogramms von CDU

und CSU.

Dieser Entwurf wurde von einer vom Bundesvorstand eingesetzten

Kommission, der Ernst Albrecht, Norbert Blüm‚ Gerhard

Stoltenberg, Lothar Späth‚ Hanna—Renate Laurien und Alfred

Dregger angehören, unter Vorsitz von CDU—Genera1sekretär Dr.

v Heiner Geißler erarbeitet und mit den Vertretern der CSU in

zwei Sitzungen ausführlich beraten. Der mit der CSU gemeinsam

erarbeitete Entwurf wurde am 28. August 1986 vom Bundesvorstand

der CDU diskutiert und überarbeitet.

Wichtiger Hinweis: Der CDU—Bundesausschuß beginnt um 10.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad—Adenauer—Hauses. Die Sitzung ist öf-

fentlich. Vertreter der Medien haben Zugang gegen Vorlage des

Presse—Ausweises bzw. des Mitgliedsausweises der Bundespresse-

konferenz. Zu Beginn der Sitzung wird an die anwesenden Ver-

treter der Medien der Entwurf des wahlprogramms ausgehändigt

werden.

“ekäääää?H;Eifgräfääffääigeää’!ääffääßääüläää.w???Äiääfiiäääeagääää? "
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Unter der Überschrift „Stop Jugendarbeitslosigkeit — wer stoppt die DGB-Jugend? w Mit Ver<

elendungstheorien in den ’Aktionsherbst’ ” schreibt die Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Jugendpolitik“ der CDU, Professor Gabriele Kokottrweidenfeld MdL heute im

„Deutschland-UnionDienst":

Generalstabsmäßig vorbereitet startet die DGB-Jugend am i3. September unter dem Motto

„Stop Jugendarbeitslosigkeit — wer nicht ausbildet, muß zahieni" Ihren sogenannten „Aktions-

herbst”. im Gepäck: Allerhand aufbereitete Zahlen und Fakten, die eine zunehmende Vereien-

v dung der deutschen Jugend beschreiben (sollen). Nur — die Wirklichkeit sieht anders aus als

die Zahlen der DGB-Jugend es glauben machen wollen. Ihre Behauptungen sind schlicht unzu-

treffend; denn ln diesem Jahr werden weder 241.000 Jugendliche ohne Ausbildung bleiben,

noch sind in diesem Jahr über eine Million iunga Menschen arbeitslos und schließlich findet

in diesem Jahr euch kein Abbau der Beschäftigung statt.

Richtig Ist:

—— In den Jahren 1.983 bis i986‘ haben rund 2,8 Millionen Jugendliche einen betrieblichen

Ausbildungsplan erhalten. Das sind rund 250.000 mehr als in den vier Jahren zuvor. Dia

ganza Welt beneidet uns um das duale System der Hundeausbildung, in dem in den letzten

Jahren mm stärksten Bewerberandrangs [ewells mehr als .95 Prozent dar lehrstellensuchen-

den Jugendlichen eine Ausbildung beginnen konnnte.

—- Die Zahl der lungen Arbeitslosen unter 25 Jahren ist seit Mitte i984 kontinuierlich -— um

0 über 100.000 I —— zurückgegangen. Sie liegt derzeit erstmals seit i982 wieder deutlich

unter einer halben Million.

— Dia Zahl der Beschäftigten hat i985 um 200.000 zugenommen; in diesem Jahr wird die

Zahl der Beschäftigten nochmals um 300.000 steigen. Gerade jungen Menschen kommt

diese Entwicklung in verstärktem Maße zugute. ’

Alle Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik sind aufgerufen, sich für noch mehr Chancen

der Beschäftigung und der beruichen Ouaiifizierung einzusetzen. Auch der Einsatz der DGB-

Jugend für bessere Berufschancen Jugendlicher ist auf den ersten Blick zu begrüßen. Jedoch

muß den Jugendfunktlonären angesichts ihrer statistischen Rechenkünste vorgehalten werden,

daß sie ein gebrochenes Verhältnis zu „Wahrheit und Klarheit" haben. Schwarzmaiereien und

Panikmache schaffen nicht einen einzigen Arbeitsplan.

Stop Jugendarbeitslosigkeit la —, aber wer stoppt die Verelendungstheorlen der DGB-Jugend?

. r. n

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle A Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hans-Chnsllen Maaß, 5300 Bonn i,
Konrad-Adenauer-Haua, Telefon: Pressestelle (o2 25l 544—52l/22 llvlerschmelerl, 544511/12 (Maaß), Fernschreiber: a es e04



I I

Pressemitteilung __ u
sicher

lllsoziak

undfre/

Bonn, 2. September 1986

l

Schiffahrt — umweltfreundlich, energiesgarend, sicher i

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erläuterte der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der CDU, Dirk

Fischer MdB, zukünftige Grundsätze zur Verkehrspolitik in der

O Schiffahrt:

Schiffahrt und Häfen spielen im Transportsystem der Bundes-

republik Deutschland eine entscheidende Rolle. während die See-

schiffahrt für eine stark außenhandelsorientierte Nation wie

die Bundesrepublik unverzichtbar ist, erfüllt die Binnenschiff-

fahrt als umweltfreundliches, sicheres und energiesparendes

Transportmittel wichtige Aufgaben im nationalen Verkehr. Die

Häfen bilden das Bindeglied zwischen Schiff und jeweiligem Hin-

terland.

0 Auch für diesen Bereich der Verkehrspolitik gilt für die CDU

die Maxime: "Soviel Markt wie möglich, soviel Lenkung wie nö-

tig". Staatliches Handeln sollte darauf beschränkt sein, die

Voraussetzungen für einen fairen, kommerziellen Wettbewerb zu

sichern. weitergehende Eingriffe erhöhen die Gefahr, daß neue

Entwicklungen nicht früh genug erkannt und notwendige Reaktio-

nen verpaßt werden. Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt und Hafen-

wirtschaft aber benötigen klare und kalkulierbare Perspektiven,

weil Entscheidungen über langfristig wirkende Investitionen ge-

troffen werden müssen.

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslelle Verantworthch Juvgen Merschmeier Stellvertn: Hans—Chnshan Maaß, 5300 Bonn 1.
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Seeschiffahrt

Die Lage der Seeschiffahrt ist nach wie vor durch einen Rück-

gang der Handelsflotte unter deutscher Flagge gekennzeichnet.

Während zum Jahresende 1977 noch Handelsschiffe mit insgesamt

9,3 Mio. Bruttoregistertonnen unter deutscher Flagge fuhren,

waren es 1985 lediglich noch 5,3 Mio. BRT. Allerdings schieden

1985 vier große Tanker mit insgesamt 600.000 BRT aus dem Markt

aus, die zum Teil bereits vorher stillgelegt waren. Dem Ton-

nage—Rückgang steht jedoch eine deutliche Steigerung der Lei-

stungsfähigkeit der deutschen Flotte gegenüber. Während auf der

0 einen Seite unwirtschaftliche Tonnage aus dem Markt genommen

wurde, wurde die Flotte auf der anderen Seite durch hochproduk—

tive Container— und Spezialtonnage ergänzt. Diese positive Ent-

wicklung schlug sich auch in den Beschäftigtenzahlen nieder:

1985 stieg die Zahl der Beschäftigten in der Seeschiffahrt ge-

genüber dem Vorjahr erstmals wieder an, nämlich um B00 Beschäf-

tigte oder 3,5 Prozent.

Die positive strukturelle Entwicklung der deutschen Handels-

flotte ist nicht zuletzt auf die gezielte Förderung der See-

schiffahrt durch die Bundesregierung zurückzuführen. Neben den

Neubauhilfen wirken sich hier vor allem die Finanzbeiträge‚

0 aber auch die Erleichterungen hei der Gewerbe— und Vermögen-

steuer positiv aus.

Die notwendige kontinuierliche Anpassung der Flotte an die sich

ändernden Bedingungen erfordert eine konsequente Fortführung

der erfolgreichen Seeschiffahrtspolitik der Bundesregierung. Im

steuerlichen Bereich sind die Konditionen der deutschen Han-

delsflotte entsprechend der Entschließung des Deutschen Bundes-

tages vom Dezember 1982 an diejenigen der konkurrierenden Han-

delsnationen anzupassen. Eine solche Angleichung der steuerli-

chen Wettbewerbsbedingungen verdient grundsätzlich den Vorzug

vor einer direkten Subventionierung. Die von der Bundesregie-

l

l
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rung vorgelegte Untersuchung über die internationale steuer-

liche Wettbewerbssituation der deutschen Seeschiffahrt‚die eine

Benachteiligung der deutschen Seeschiffahrtsunternehmen in er-

tragsschwachen Zeiten und Verlustperioden, insbesondere im Be-

reich der ertragsunabhängigen Steuern bestätigt hat, dient als

Basis für künftiges Handeln.

Rationalisierungsreserven bei Einsatz und Bau von Seeschiffen

sind konsequent zu nutzen, ohne daß dabei die berechtigten Be-

lange der Seeleute beeinträchtigt werden dürfen. Vor allem sind

die Ergebnisse aus dem Forschungs— und Entwicklungsprogramm

0 "Schiff der Zukunft" verstärkt in der Praxis umzusetzen und für

die deutsche Handelsflotte nutzbar zu machen. Forschung und

Entwicklung haben nur dann einen Sinn und der Einsatz von öf-

fentlichen Mitteln dafür ist nur dann gerechtfertigt, wenn

positive Ergebnisse auch praktische Anwendung finden.

Von zunehmender Bedeutung für die deutsche Seeschiffahrt‚ aber

auch für die Weltseeschiffahrt insgesamt, ist die Frage des

freien Zugangs zur Ladung. Möglichst freie Seeverkehrsmärkte

sind eine entscheidende Voraussetzung für technische und ökono-

mische Innovation. Die Bundesregierung ist gefordert, in bila-

teralen und internationalen Verhandlungen verstärkt für eine

. Chancengleichheit beim Zugang zur Ladung einzutreten. Eingriffe

in die Freiheit der Seeverkehrsmärkte dürfen nicht tatenlos

hingenommen werden. Den Bemühungen, auf EG—Ebene zu einer ein-

heitlichen Seeverkehrspolitik zu gelangen, kommt in diesem Zu-

sammenhang eine entscheidende Bedeutung zu.

1

Binnensghiffahrt

Als leistungsfähiges Transportmittel, vor allem im Massengut—

bereich‚ hat sich die Binnenschiffahrt über Jahrzehnte bewährt

und konnte ihren Marktanteil erfolgreich behaupten. Durch Ra-
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tionalisierung und Innovation konnte die Binnenschiffahrt ihre

Produktivität erheblich steigern. Im Verbund der unterschied-

lichen Transportsysteme hat die Binnenschiffahrt ihren festen

Platz. Zunehmende Bedeutung kommt dabei dem kombinierten Ver-

kehr, insbesondere dem Containerverkehr, zu.

Der europäische Binnenschiffahrtsmarkt ist jedoch bereits seit

Jahrzehnten durch Überkapazität gekennzeichnet. Mit ihrer Ab—

wrackaktion hat die deutsche Binnenschiffahrt einen vorbild-

lichen Beitrag zur Lösung dieses Problems erbracht. So wurden

von 1969 bis heute vom Binnenschiffahrtsgewerbe selbst rund 200

0 Mio. DM aufgebracht, um das Abwracken von 2,4 Mio. t Schiffs-

raum zu ermöglichen.

Allerdings hilft diese einseitige deutsche Vorleistung nichts,

wenn auf der anderen Seite in anderen Rheinanliegerstaaten die

Flotte weiter wächst. während die deutsche Rheinflotte von 1979

bis 1985 um 7,5 Prozent schrumpfte, wuchs die niederländische

im gleichen Zeitraum um 26,6 Prozent. Auf holländischer Seite

besteht beim Kapazitätsabbau ein erheblicher Nachholbedarf.

Deshalb muß die jetzt in den Niederlanden angelaufene Abwrack—

aktion konsequent fortgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund sieht die CDU in einer internationalen

v Kapazitätsabbauregelung für die Binnenschiffahrt eine verkehrs-

ordnungspolitisch dringende Aufgabe. Ein weiterer Abbau der

Kapazitäten bei der deutschen Binnenschiffahrt ist nicht mehr

gerechtfertigt. Da mit nationalen Maßnahmen dem strukturellen

Kapazitätsüberhang nicht beizukommen ist, müssen internationale

Vereinbarungen angestrebt werden.

Solche internationalen Regelungen sind aber nur dann sinnvoll,

wenn sie auch einheitlich angewendet werden. Dies gilt nicht

nur für die noch zu schaffende Kapazitätsabbauregelung, sondern

auch für die vorhandenen internationalen Sozialvorschriften in

l
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der Rheinschiffahrt.

Mit der Novellierung des
Binnenschiffahrtsaufgabengesetzes

ist

es gelungen, die deutsche
Binnenschiffahrt vor dem unkontrol-

lierten Eindringen der Ostblockflotten sowie vor ruinösen

Dumping—Preisen zu schützen. Die Bundesregierung bleibt aufge-

fordert, die Situation — vor allem nach Öffnung des Main-

Donau-Kanals — wachsam zu verfolgen und gegebenenfalls notwen—
l

dige Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus sind in bi1a— |

. teralen Verhandlungen mit Ostblockstaaten geeignete Lösungen

für die jeweiligen bilateralen Verkehre zu suchen.

Der bestehende tarifliche
Ordnungsrahmen in der Binnenschiff-

fahrt hat sich grundsätzlich bewährt. Allerdings sind Verkehrs-

träger und Staat aufgerufen, das Tarifsystem entsprechend den

Notwendigkeiten des Marktes flexibel zu handhaben und bei Be—

darf fortzuentwickeln. Die vom
Binnenschiffahrtsgewerbe

einge-

führten Margentarife, zu denen heute bereits rund 3/4 der in-

nerdeutschen Transporte abgewickelt werden, haben zu einer hö-

heren Flexibilität geführt. Eine weitere behutsame Fortentwick-

lung des Ordnungsrahmens in der Binnenschiffahrt bei gleichzei-

tiger Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen
erscheint vor

o dem Hintergrund der Entwicklung in der europäischen Verkehrs-

politik unumgänglich. Allerdings ist auch das Tour—de röle-

System, bei dem ein freier Zugang zur Ladung nicht gewährlei-

stet ist, mit einem integrierten europäischen Binnenmarkt und

freiem
Dienstleistungsverkehr

nicht vereinbar.

Seehäfen

Die Bedeutung der Seehäfen als integraler Bestandteil der in-

ternationalen Transportkette ist unbestritten.
Leistungsfähige

Seehäfen, die mittelbar und unmittelbar rund eine Million Men-

schen beschäftigen, sind nicht nur für die Küstenregion, son—
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dern auch für unsere gesamte exportorientierte Volkswirtschaft

von großer Bedeutung. Die Lage der deutschen Seehäfen ist in

den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Während sich

die Umschlagsmengen langsam zu erholen beginnen, ist bei den

Umschlagserlösen keine Verbesserung zu verzeichnen.

\

Gleichzeitig wandern aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingun—

gen immer mehr Transporte von den deutschen Seehäfen zu den

westhäfen ab. Dies ist unter anderem auf die unterschiedlichen

ordnungspolitischen Konditionen im grenzüberschreitenden Ver-

kehr zu den Beneluxhäfen sowie im nationalen Verkehr zu den

. deutschen Seehäfen zurückzuführen. Es muß befürchtet werden,

daß sich durch die fortschreitende Liberalisierung im grenz-

überschreitenden Verkehr und das Festhalten am nationalen Ord-

nungsrahmen die Wettbewerbsbedingung weiter zu Lasten der deut-

schen Seehäfen verschlechtern. Die CDU unterstützt daher alle

ordnungspolitisch vertretbaren Bemühungen, den Hinterlandver-

kehr von und zu den deutschen Seehäfen so zu gestalten, daß be-

stehende Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den konkurrierenden

Westhäfen abgebaut und neue Wettbewerbsverzerrungen vermieden

werden. Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen bedeutet aber

auch Chancengleichheit bei staatlichen Hilfen zur Verbesserung

der Hafeninfrastruktur oder der Durchsetzung von internationa-

. len Vorschriften. Anzustreben ist eine gemeinsame europäische

Hafeninfrastruktur— und —investitionspolitik‚ die unnötige

Parallelinvestitionen zu vermeiden hilft.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Leistungs-

fähigkeit der Seehäfen ständig gestiegen. Permanente Innova-

tions— und Rationalisierungsbemühungen der verladenden Wirt-

schaft waren immer wieder Anlaß für die Seehäfen, bessere

Lösungen für den Güterumschlag zu finden. Dabei mußte sich die

Hafenwirtschaft sowohl im Hinblick auf die Seeschiffahrt als

auch auf die Hinterlandverkehre‚ ständig neuen Entwicklungen

stellen. Diese Entwicklung wird von den Seehäfen auch in den
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kommenden Jahren größte Anstrengungen erfordern, um konkurrenz-

fähig zu bleiben. Neben der fortschreitenden Spezialisierung

kommt hierbei vor allem dem Angebot von fertigen Transport-

offerten entscheidende Bedeutung zu. Deshalb sollten Ausbau und

Entwicklung neuer Seehafentechnologien‚ insbesondere im Bereich

der Datenkommunikation, zügig vorangetrieben werden.

 

Die rund 330 Binnenhäfen an den Bundeswasserstraßen unterlagen

o in den letzten Jahren einem tiefgreifenden Strukturwandel, der

permanente Innovationen und hohe Investitionen erforderte. So

wurden allein in den öffentlichen Binnenhäfen jährlich rund 250

bis 350 Mio. DM investiert. Das ständige Bemühen um eine höhere

Leistungsfähigkeit wurde denn auch in den zurückliegenden Jah-

ren mit kontinuierlichen Zuwächsen belohnt. 1985 war erstmals

ein Rückgang bei den Umschlagszahlen zu verzeichnen, der aller—

dings in erster Linie auf witterungsbedingte Einflüsse zurück-

zuführen ist. _

Die Binnenhäfen sind als wichtiges Bindeglied im nationalen

Transportsystem auf die Kooperation mit den Verkehrsträgern

0 Binnenschiffahrt, Bahn und LKW angewiesen. Auch in den kommen- ‘

den Jahren wird es bei ihnen darauf ankommen, daß sie sich wei-

ter an die ständig veränderten Bedingungen ihrer Partner in der

Transportkette flexibel und zeitnah anpassen. Vor allem im Con-

tainerverkehr‚ im Huckepackverkehr und im Roll—on—/Rol1—off—

Verkehr werden zuwachszahlen erwartet. Deshalb müssen in diesen

Bereichen die notwendigen Investitionen frühzeitig erfolgen.

Gleichzeitig dürfen die Hafenbetriebe in ihren Bemühungen um

Verbesserung und Rationalisierung der Umschlag- und Lagerein-

richtungen für massenhafte Stückgüter nicht nachlassen. 3

x
x

x
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Schließlich kommt auch in den Binnenhäfen der Logistik eine

zentrale Funktion zu. Um Transporte schnell und preiswert ab-

wickeln zu können, ist für die Disposition der Güter auch im

Bereich der Binnenhäfen der Einsatz neuer Technologien weiter

zu fördern.

Schiffahrt und Häfen spielen bei den Bürgern im Vergleich zum

Straßen- und Schienenverkehr eher eine untergeordnete Rolle.

Für unsere arbeitsteilige und außenhandelsorientierte Volks-

wirtschaft kommt dem "nassen Verkehr" jedoch nicht nur innen

. halb unseres Transportsystems eine herausragende Bedeutung zu.

Die CDU setzt sich für eine zukunftsweisende, am Markt orien-

tierte Politik für Schiffahrt und Häfen ein, die klare Rahmen-

bedingungen für Investitionen setzt und so notwendige Innova-

tionen ermöglicht.

O
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Bonn, 2. September 1986

Zu der heute veröffentlichten Stellungnahme der Evangelischen

Kirche in Deutschland zum Thema "Flüchtlinge und Asylsuchende

in unserem Lande" erklärt der Regierende Bürgermeister von

Berlin, Eberhard Diepgen‚ Mitglied des CDU—Bundesvorstandes:

. Die CDU begrüßt, daß die Evangelische Kirche in Deutschland mit

der Studie einen Denkanstoß und einen Beitrag zu mehr Sachlich-

keit in der aktuellen Diskussion über das Problem der Asylanten

gibt.

Insbesondere unterstützt die CDU das Anliegen der EKD, inter-

nationale Lösungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft im

Interesse einer humanen Asylpolitik und einer gerechten Vertei-

lung der Lasten intensiver als bisher zu verfolgen. Nicht zu-

letzt weist die EKD zu Recht auf die eigentlichen Ursachen der

Asylproblematik in der Dritten Welt hin: Unterdrückung, Krieg,

Not. Entwicklungshilfe und ein weltweites Eintreten für Men-

v schenrechte sind deshalb ein wichtiger Beitrag zur Lösung auch

des Flüchtlingselends in der Welt. Sie liegen in unserem eige-

nen Interesse.

Das Asylantenproblem hat sich zuletzt aktuell zugespitzt. Es

fällt zufällig in die Vorwahlkampfzeit, aber es ist für die CDU

kein Wahlkampfthema. Die CDU fordert alle Verantwortlichen in

Politik und Gesellschaft auf, durch eine zurückhaltende Sprache

Zuspitzungen zu vermeiden. Es darf nicht zu Ausländer— und

Fremdenhaß kommen.

Alle sollten sich davor hüten, Gräben aufzureißen und falsche

Fronten aufzubauen. Dazu gehört es auch, darauf zu verzichten,

"‘E3325;S;h’;Elfgääfätgeiaäääifääääüääiäää.lääää;ßfi?äääfägi°ääääsf '
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die eigene Position als ethisch begründet, die Position des an-

deren als nicht mit dem christlichen Gewissen vereinbar darzu-

stellen.

Für die Union ist das im Grundgesetz garantierte Recht auf Asyl

für politisch Verfolgte im Kern unverzichtbar. Es ist ein

wesentlicher Teil unseres Menschenrechts— und Demokratiever-

ständnisses und unserer politischen Kultur. Die Union steht

ausdrücklich zu den internationalen Menschenrechtsvereinbarun—

gen‚ die die Bundesrepublik Deutschland anerkannt hat. Es gibt

zwischen Demokraten keinen Unterschied im Ziel, das Asylrecht

0 zu wahren, Mißbrauchen zu wehren und das Flüchtlingsproblem zu

lösen, aber es gibt unterschiedliche Auffassungen über den

richtigen weg.

Die Kirchen in Deutschland, vor allem auch in Berlin, haben

dankenswerterweise hervorragende Hilfe zur Linderung der größ-

ten Not geleistet. Auf Dauer lösen können sie das Problem

nicht. Nur in einer großen Koalition der Vernunft aller politi-

schen Parteien, der Länder und des Bundes und aller gesell-

schaftlichen Gruppen ist das Problem teilweise zu lösen. Es

fordert alle Kräfte der Nächstenliebe heraus, fordert aber auch

staatliches Handeln. Die Bundesregierung hat hierfür erste ent-

0 scheidende Schritte unternommen.
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Bonn, 3. September 1986

- Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, erklärt:

Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist das im

Grundgesetz garantierte Recht auf Asyl unantastbar. Dieses

Grundrecht beruht auch auf dem christlichen Verständnis vom

0 Menschen und seiner Verantwortung vor Gott ‚ wie es die CDU in

ihrem Grundsatzprogramm zum Ausdruck gebracht hat, und es steht

deswegen für die CDU nicht zur Disposition. Um dieses Recht

auch für die Zukunft zu sichern, muß sein Mißbrauch verhindert

werden. In diesem Zusammenhang kommt allenfalls eine Ergänzung

des Artikels 16 des Grundgesetzes durch einen

Gesetzesvdrbeha1t‚ wie es ihn auch bei anderen Grundrechten

gibt, in Frage, durch den ein Ausführungsgesetz ermöglicht

wird, das die Wahrnehmung des Asylrechts praktikabel macht,

ohne den wesensgehalt des Grundrechts einzuschränken.

O
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Bonn, den 4. September 1986

Zum Umgang der Grünen mit der „Staatsknete” schreibt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier, aus aktuellem Anlaß heute im „DeutschIand—Union»Dienst”:

0 Viele Grüne bestreiten alles, nur nicht ihren Lebensunterhalt. Diese Erkenntnis ist nicht

neu, und sie wird bestätigt durch das, was heute in der „BiId"-Zeltung zu lesen ist:

Lukas Beckmann, der Vorstandssprecher der Grünen, soll in den letzten zwei Jahren

40.000 Mark Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe kassiert haben.

Niemand bestreitet Arbeitslosen den rechtlichen und moralischen Anspruch auf Hilfe

und Unterstützung. Aber ist Beckmann wirklich arbeitslos? Zwar ist verständlich, daß

Beckmann für die Arbeitsvenrvaltung schwer vermittelbar ist. Wer möchte ihn, der bun-

desweit den Ausstieg aus der Energiegesellschaft propagiert und sich dabei zunehmen«

der Sympathie von SPD-Politikern erfreut, schon in ein Arbeitsverhältnis einsteigen

lassen? Aber arbeitslos? Der Einsatz ihres Bundesvorsitzenden sollte den Grünen, die

eine reiche Partei sind, schon ein Salär wert sein. Den Vorwurf, ihren Vorstandsspre»

O cher auszubeuten, werden sich die Grünen doch nicht gefallen lassen können.

Aber wer weiß? Angesichts des sonderbaren Verhältnisses zum Geld der Steuer- und

Beitragszahler, das die Grünen so gern als „Staatsknete" denunzieren, kann man da l

nicht sicher sein.

f ä x ‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Eine politische Grundsatzrede von CDU-Generalsekretär Dr. i

Heiner Geißler steht im Mittelpunkt einer Konferenz, zu der am

Freitag (5. September 1986, 17.30 Uhr) B00 Amts- und Mandats-

träger der CDU in Niedersachsen und des CDU—Landesverbandes

0 Bremen zusammenkommen. Die Veranstaltung in der Stadthalle von

Osnabrück dient der Vorbereitung und Einstimmung auf die Bun-

destagswahl 1987. In seinem Einladungsschreiben spricht

Generalsekretär Geißler von einer "Richtungsentscheidung für

unser Land, deren Auswirkungen weit über die kömmenden Legis-

laturperioden hinausreichen werden."

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der CDU

in Niedersachsen, Minister Wilfried Hasselmann, wird CDU—

Bundesgeschäftsführer Peter Radunski einen Bericht über den

Stand der Wahlkampfplanungen für die Bundestagswahl geben. Im

Anschluß an die Rede des Generalsekretärs wird der Vorsitzende

o des CDU-Landesverbandes Bremen, Bernd Neumann, das Schlußwort

sprechen.

H9ms:gzegmaz?mit‘ssggzgmxziisxiszggoazwmssznmssx,2722:2;m:;::::::2:::a:°:2:sa:'-
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Bonn, 4. September 1986

Zu den Äußerungen des DGB-Vorstandsmitglieds Michael Geuenich

0 zur Lage am Arbeitsmarkt erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Seine Klage, es gebe im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit keine

Fortschritte, begründet DGB-Vorstandsmitglied Geuenich nach

Agenturmeldungen mit einer "Arbeitslosenquote von bundesweit

10,8 Prozent". Offenbar hat Geuenich die Statistiken durch-

einandergebracht. Bundesweit ist nämlich die Arbeitslosenzahl

im Monat August auf 8,5 Prozent gesunken. Die Zahl von 10,8

Prozent stammt aus dem Land Nordrhein-Westfalen des SPD—Ka_ndi—

daten und Geuenich-Parteifreundes Rau. Seine Klagen sollte der

DGßeFunktionär daher nicht an die Bonner Adresse, sondern an

0 die Düsseldorfer Staatskanzlei richten.
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Bonn, den 5. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

\

zu einer gemeinsamen

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

am Montag, den a, segtgmbgr 1255, 114m Hhr, im Restaurant

Tulpenfeld, Raum 4, mit dem Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Innenpolitik der CDU, Minister Kurt Böckmann, MdL‚

und dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Umwelt der

CDU, Senatgr Dr, Vglker Hassgmgr, Mdlx. möchte ich Sie herz-

lich einladen.

Minister Böckmann und Senator Hassemer werden von der CDU

erarbeitete “Thesen zur Bekämpfung der Umweltkriminalität"

vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans-Christian aaß)

stellvertreten r Sprecher

Herausgeber cDu-Bunuesgescnansscene . Verantworlhch: Jürgen Merschmeier, sxeuvenr; Hans-Chnsuan Maaß, 5300 Bonn 1,
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Bonn. den 5. September i986

Auf der Bundesausschußsitzung der CDU am 5.9.l986 erklärte

CDU-Generalsekretär Dr. Hginer Geißler zur Erläuterung des Entwurfs des

Nahlprogramms von CDU und CSU für'die Bundestagswahl i987 u.a.:

. Es gilt das gesprochene Nort

Spgrrfrjst: Beginn der Rede

I. Zur Entstehung des Nahlprogramms

l. Die vom Bundesvorstand eingesetzte Kommission, deren Mitglieder

Albrecht, Blüm, Dregger‚ Frau Laurien, Späth, Stoltenberg und

Sch'a'uble (mit beratender Stimme) waren, hat unter meiner Leitung

in vier Sitzungen den Entwurf für ein gemeinsames Wahlprogramm

von CDU und CSU erarbeitet.

. 2. In zwei Sitzungen haben wir mit den Freunden von der CSU diesen

Entwurf überarbeitet und ergänzt. Insgesamt hatten wir eine gute

Zusammenarbeit in freundschaftlicher Atmosphäre. Und so wollen

und müssen wir auch gemeinsam den Wahlkampf als Unionsparteien

führen.

_ Der Ihnen vorliegende Entwurf ist vom Bundesvorstand in seiner

Sitzung am 28. August gebilligt worden. Da wir nach der

Verabschiedung hier im Bundesausschuß noch einmal Gespräche mit

Herausgeber: Emußundesgeschässtelle > Verantwortlich: Jurgen Merschmeler, Sleilvenh: Hansßhrislian Maaß, 5300 Bonn 1,
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der CSU führen müssen. bittet der Bundesvorstand Sie um das

Mandat, die endgültige Fassung des Proramms verabschieden zu

können. Wir werden Ihnen dazu noch einen formellen

Beschlußvorschlag machen.

Ich gehe davon aus, daß wir rechtzeitig zu einer Verabschiedung

eines gemeinsamen Wahlprogramms von CDU und CSU in den dafür

vorgesehenen Führungsgremien kommen werden.

3. Nun hört man immer wieder mal in der Öffentlichkeit,

O Wahlprogramme von Parteien seien nicht so wichtig. Dazu möchte

ich folgendes feststellen:

- Das Wahlprogramm von CDU/CSU ist unsere politische Leitlinie„

der rote Faden für unsere politische Argumentation im

Wahlkampf; die Aussagen des Wahlprogramms werden politisch und

werblich umgesetzt in den verschiedenen Materialien für die

Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkampf.

— Das Wahlprogramm ist Grundlage für unsere politische Arbeit in

der nächsten Legislaturperiode und die Koalitionsverhandlungen

nach der Wahl. ‘

. i
Deswegen ist das Wahlprogramm wichtig und ein bedeutsames ‘

Dokument unserer politischen Arbeit und unseres politischen

Wollens. i

II. Das Wahlprogramm betont die Erfolge unserer Regierungsargeit und ‘

besehreibt die politische Neuorientierung, die durch die Regiergng

Helmut Kohl eingeleitet-worden ist. ‘

Mit ihrer Politik der Erneuerung hat die Union unser Land aus der

tiefsten Wirtschafts- und Sozialkrise der Nachkriegszeit

herausgeführt: Die Wirtschaft wächst; der Anstieg der '

Arbeitslosigkeit ist gestoppt, die Beschäftigung nimmt zu; die

Zinsen sinken; der Haushalt ist in Ordnung; die Preise sind stabil;

die Renten sind sicher. Durch unsere Erfolge bei der Konsolidierung
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des Staatshaushaltes und der Renten- und Arbeitslosenversicherung

konnten wir denjenigen, die auf Hilfe besonders angewiesen sind. wie

z.B. Arbeitslosen, Sozialhilfe- und Nohngeldempfängern, besonders

helfen.

Mit erhöhten Freibeträgen und Kindergeldzuschlag für Familien mit 1

Kindern sowie der Einführung des Erziehungsgeldes, des ‘

Erziehungsurlaubs mit Beschäftigungsgarantie und der Anerkennung von l

Erziehungszeiten in der Rentenversicherung sind bedeutende ‘

Verbesserungen für die Familien und die Frauen durchgesetzt worden.

0
Außenpolitisch hat die Regierung Helmut Kohl neues Vertrauen für

unser Land geschaffen. die Freundschaft zu den USA gefestigt und den

Dialog mit Osteuropa fortgesetzt. Die von manchen befürchtete 1

Eiszeit ist ausgeblieben. Nir haben konkrete Erleichterungen für die i

Menschen im geteilten Deutschland erreicht. Die Zahl von i

DDR-Besuchern. die in dringenden Familienangelegenheiten zu uns i

kamen, hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr fast

verdreifacht.

Die Erfolge der Regierung Helmut Kohl sind überzeugend und kommen

allen Bürgern zugute. Sie ergeben sich aus dem Zusammenklang der

Leistung unserer Bürger und einer guten Politik. Die Menschen

. spüren. daß wir auf einem guten Neg sind. Das beweist der

Stimmungsumschwung, der sich in der Bevölkerung seit i982 vollzogen

hat: Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist erheblich

zurückgegangen; die Kriegsangst ebenfalls. Aus Angst vor der Zukunft

ist Hoffnung, aus Pessimismus ist Optimismus geworden.

Diese Erfolge beweisen die Kompetenz der CDU, auch die Aufgaben der

Zukunft zu lösen. Denn nicht die Verursacher der Krise. sondern

diejenigen. die unser Land aus der Krise geführt haben, können auch

die Herausforderungen der Zukunft bestehen.
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III. Das Nahlgrggremm ist ein Ausweis fgr die Zgkunftsfehigkejt der

Linien, Es ist die {irundlege für unsere pglitische Arbeit in der

nachgten Legisletgrgeriode.

In der nächsten Legislaturperiode werden die politischen

Weichenstellungen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland in i

den 90er Jahren getroffen. Die Zukunft unseres Landes ist das große 1

Thema des bevorstehenden Nahlkampfes. Deshalb wollen wir mit unserem i

Wahlprogramm auch die Zukunftsfähigkeit der CDU. ihre Kompetenz, die

Aufgaben der Zukunft zu lösen, belegen. i

l

. Ziel der Union ist es, daß die Bundesrepublik Deutschland auch in i

der Zukunft ein modernes, ein leistungsfähiges und soziales

Industrieland bleibt, das wirtschaftliches Nachstum und technischen i

Fortschritt in den Dienst des Menschen stellt. Nir wollen keine i

sozialistische Zwangsgesellschaft, die den einzelnen Bürger gängelt.

sondern eine menschliche Gesellschaft, die jedem Bürger Freiheit. i

Vielfalt der Chancen und Geborgenheit sichert. i

Als politische Schwerpunkte zur Lösung der Zukunftsfragen möchte ich

folgende hervorheben:

l. Nir verringem die Steuerbelastung durch ein

0 leistungsfreundliches, sgzial gereghtes und "übersichtlighes

Steuersystem

Als Folge der sozialistischen Nirtschafts- und Steuerpolitik in

den 70er Jahren ist die Mehrzahl der Berufstätigen einer

überzogenen und progressiven Besteuerung ausgesetzt. Berufliche

Leistung und unternehmerisches Risiko werden dadurch nicht mehr

ausreichend betont, sondern steuerlich bestraft.

Die bereits eingeleiteten Schritte zu mehr Steuergerechtigkeit

und geringerer Steuerbelastung für alle wollen wir in der

nächsten Legislaturperiode zu einer grundlegenden Steuerreform

ausbauen. Nir werden
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- ein einfacheres Steuersystem mit geringeren Steuersätzen und

weniger Ausnahmen und Begünstigungen verwirklichen,

- einen durchgehenden linear-progressiven Einkommensteuertarif

einführen, um die unerträglich hohe Grenzbelastung für die

Mehrzahl der arbeitenden Menschen zu verringern. 5
i

— die Kinderfreibeträge und den Kinderzuschlag anheben, um der

erheblichen Mehrbelastung der Familien gerecht zu werden, i

i
. - die im internationalen Vergleich zu hohe Besteuerung der 1

Unternehmen weiter verringern. 1

2. uir sorgen für sichere, umweltschonende und preiswerte Energie

Die Kernkraft ist neben Kohle, Öl, Erdgas und regenerativen 1

Energien auch in der näheren Zukunft eine unverzichtbare

Energiequelle. Kohle und Wasserkraft werden auch in Zukunft i

ihren Anteil an der Energieerzeugung besitzen. Nind- und

Solarenergie sowie nachwachsende Energieträger können einen

steigenden Beitrag zur Energieversorgung liefern. Die

Erforschung und Erprobung dieser und anderer alternativer

Energiequellen wie z.B. der Fusions—- und Nasserstofftechnologie

. sind verstärkt zu fördern, damit sie als Energiequellen

möglichst bald zur Verfügung stehen.

Die Kernenergie ist heute eine technisch beherrschbare und

moralisch vertretbare Technik.

Freigesetzte Schadstoffe aller Art machen nicht an staatlichen

Grenzen halt.

Deshalb fordern wir, daß

— für Bau und Betrieb von Kernkraftwerken weltweit gültige und

dem höchsten Stand der Technik entsprechende

Sicherheitsstandards festgelegt werden;
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— die internationale Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit von

Kernkraftwerken, der Bewältigung von Nuklearunfällen und der

Bereitstellung gegenseitiger Nothilfe verbessert wird;

— alle Länder, die Kernkraftwerke betreiben, bei Störfällen zu

einer rechtzeitigen und umfassenden Information verpflichtet

werden; V

- bei Schäden, die durch Störfälle in Kernkraftwerken entstehen,

das Verursacherprinzip grenzüberschreitend angewendet wird.

3. Rentenreform

Neil sich der Altersaufbau unserer Bevölkerung ändert, werden

wir in der nächsten Legislaturperiode eine grundlegende

Strukturreform der Rentenversicherung vornehmen, Dabei lassen

sich die Unionsparteien von folgenden Prinzipien leiten:

- Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Der enge Bezug

zwischen Leistung und Gegenleistung bleibt auch in Zukunft ein

Grundsatz unseres Rentenrechts. Deshalb lehnen wir eine

Einheitsrente ebenso ab wie eine Maschinensteuer.

O - Die Anerkennung eines Erziehungsjahres in den

Rentenversicherung ist ein wichtiger Schritt zur langfristigen

Sicherung des Drei-Generationen-Vertrages in der i

Rentenversicherung. i

— Die verfügbaren Renteneinkommen sollen im gleichen Maße l

steigen wie die verfügbaren Arbeitseinkommen der

Beschäftigten. Der Bundeszuschuß muß auf eine neue,

verläßliche Grundlage gestellt werden.

- Notwendig sind in der Zukunft sowohl flexible als auch

gleitende Übergänge in den Ruhestand.
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4. Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit

Zu den Zukunftsaufgaben gehört auch die bessere Absicherung des

Risikos der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen. Der weitaus

größte Teil der pflegebedürftigen Älteren wird von Angehörigen

betreut. Es sind insbesondere Frauen der mittleren Generation, l
i

die sich in der Pflege um ihre Angehörigen oftmals selbstlos 1

aufopfern. Die Risiken der Pflegebedürftigkeit oder schwerer ‘

Behinderung von Geburt an, sind nur unzureichend abgesichert. l

i

‘ Deshalb wollen wir in der nächsten Legislaturperiode i

vordringlich:

- die soziale Sicherheit derjenigen, die Schwerstbehinderte

pflegen, in Verantwortung der Länder und Gemeinde verbessern, i

i

i

— im Steuerrecht weitere Erleichterungen schaffen,

— die Bedingungen für private Vorsorgeleistungen verbessern, i

— die Pflege durch Angehörige und Sozialstationen nachhaltiger

anerkennen und fördern.

‘ Unsere Politik soll dazu beitragen. daß ältere Menschen solange

wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können.

5. wir schaffen eine familien- und kinderfreund ichg Gesellschaft

Eine entscheidende Voraussetzung für eine Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht ist ein familien- und Kinderfreundliches

Klima. Die ersten wichtigen Schritte in dieser Richtung haben

wir getan. Aber weitere müssen folgen.

wir werden in der nächsten Legislaturperiode

- mit dem Kinderfreibetrag auch den Kindergeldzuschlag weiter

erhöhen, ' y
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— das Kindergeld für kinderreiche Familien anheben,

— das Erziehungsgeld ausbauen.

:

Nir werden uns der Situation der Alleinerziehenden, die es oft

sehr schwer haben, besonders annehmen.

6. In unserer Deutschlandpglitik werden wir den erfolgreichen Neg

der letzten vier Jahre fortsetzen und über das bisher erreichte

hinaus weitere Erleichterungen für die Menschen im geteilten

. Deutschland anstreben. Nir wollen insbesondere

- die Möglichkeiten der Begegnung für die Menschen weiter

verbessern;

— den Jugendaustausch erweitern.

— Kontakte auf kommunaler Ebene herstellen,

— durch Zusammenarbeit beim Umweltschutz gute Nachbarschaft

praktizieren,

. — den innerdeutschen Handel ausbauen,

— das Kulturabkommen durch vielfältigen Austausch mit Leben

erfüllen,

- die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern,

— die Sportbegegnungen deutlich vermehren,

- weitere Verbesserungen für Berlin erreichen. Nir werden darauf

hinwirken‚ daß auch solche Mitbürger aus der DDR zu uns reisen

können, die noch nicht im Rentenalter stehen.



IV. P9 itischg Rightungsgntscheidung

Die Bundesrepublik Deutschland muß auch in der Zukunft ein modernes, ,

leistungsfähiges und soziales Industrieland bleiben. das

wirtschaftliches Wachstum und wissenschaftlichen Fortschritt in den 3

Dienst des Menschen stellt. Nir wollen keine sozialistische

Zwangsgesellschaft, die den einzelnen Bürger gängelt, sondern eine

menschliche Gesellschaft. die jedem Bürger Freiheit, Vielfalt der

Chancen und Geborgenheit sichert. Auf der Grundlage unseres

Nahlprogramms werden wir die Bürger fragen: Nem traut ihr eher zu,

. die künftigen Herausforderungen politisch zu bewältigen und die

Zukunft der Bundesrepublik als moderne und humane Industrienation zu

sichern: einem rot-grünen Pakt oder der Union?

Der Antwort der Nähler können wir mit Optimismus entgegensehen.

O
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Bonn, e. September 1986

Thesen zur Bekämpfung der umweltkriminalität

Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen gehört zu den

wichtigsten Aufgaben der Gegenwart. Besonders die kommenden

0 Generationen sind auf erfolgreichen Umweltschutz angewiesen.

Eine weitsichtige Umweltpolitik ist ein wesentlicher Beitrag

zur Gestaltung einer sicheren und lebenswerten Zukunft.

Die Bundesregierung Helmut Kohl hat den Umweltschutz vorange-

trieben und die Rahmenbedingungen zur Sicherung einer lebens-

werten Umwelt geschaffen. Die Bundesrepublik Deutschland ist in

Europa zum Vorreiter im Umweltschutz geworden. Umweltschutz

bleibt auch in Zukunft eine ständige Aufgabe.

Ein wirksamer Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist

nur dann gewährleistet, wenn die Bestimmungen zum Schutz der

. Umwelt eingehalten werden. vernachlässigt der Staat die Verfol-

gung von Verstößen gegen die Umwelt, so führt dies nicht nur zu

einer Gefährdung der Umwelt, sondern auch zu einer Aufweichung

des Umweltbewußtseins in der Bevölkerung. Es ist deshalb eine

staatliche Verpflichtung, im Sinne eines wirksamen Umwelt-

schutzes zur Einhaltung von Umweltschutzvorschriften immer

wieder anzuhalten und sie nötigenfalls zu erzwingen.

Zur Bekämpfung von Vergehen gegen den Umweltschutz legt der

Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU auf der Grundlage der

Thesen der CDU für die innere Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland die folgenden Leitsätze vor.
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Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2B)544-521/22UV1erschmeieVL 544-511/12 (Maaß), Fernschrewber: a B6 304
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1, Vorsorgeprinzip

Tragendes Prinzip eines wirkungsvollen Umweltschutzes ist

der Vorsorgegedanke. Die Verhinderung von Umweltschädigungen

ist jeder nachträglichen Ahndung vorzuziehen. vorrangiges

Ziel muß es deshalb sein, Umweltkriminalität vorbeugend zu

bekämpfen. 3

Vorbeugung erfolgt durch die Förderung des Umweltbewußtseins

und durch Aufklärung über die Folgen von Umweltverstößen.

. Dazu bedarf es eines intensiven Zusammenwirkens zwischen Um-

weltschutzbehörden und Polizei sowie Bevölkerung und Medien.

Zur Vorbeugung gehört auch, daß Umweltdelikte konsequent

verfolgt, die Ermittlungen zügig durchgeführt und die vorge-

schriebenen Sanktionen in zeitlich vertretbarem Abstand von ‘

der Tatbegehung verhängt werden. Das Strafmaß muß eine aus-

reichende Abschreckung gewährleisten. Nur so ist eine nach-

haltige general— und spezialpräventive Wirkung zu erzielen.

2. Zusammenwirken vgn Polizei und Umweltschutzbehärgeg

Zuständig für die Kontrolle der Einhaltung von Umweltschutz-

. bestimmungen sind die dafür eingerichteten Umweltschutzbe-

hörden. Zuständig für die Strafverfolgung von Umweltkrimi—

nalität einschließlich der Prävention sind die Strafverfol-

gungsbehörden und die Polizei im Rahmen ihrer gesetzlichen

Aufgaben. Diese Teilung der Zuständigkeiten macht eine enge

Zusammenarbeit notwendig. Eine wirkungsvolle Bekämpfung der

Umweltkriminalität erfordert eine verbesserte Kommunikation

und Kooperation zwischen Polizei und Umweltschutzbehörden

sowie zwischen Bevölkerung und Medien.

Eine organisatorisch selbständige Fachpolizei ist nicht
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sinnvoll. Die Aufsplitterung in Fachpolizeien würde die Ar-

beit der Polizei, die alle Straftaten zu verfolgen hat, nur

behindern. Für die Bekämpfung jener umweltgefährdenden

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die Spezialkenntnisse

und eine besondere technische Ausstattung erfordern, sollten

allerdings besonders ausgebildete und qualifizierte Beamte

zu Sonderkommissionen oder Arbeitsgruppen zusammengezogen

werden, wie dies auch bei anderen besonderen Erscheinungs-

formen der allgemeinen Kriminalität geschieht.

O Auch die Beibehaltung der universellen Einsatzfähigkeit der i

Polizei macht die Verbesserung von Kommunikation und Ko-

operation zwischen der Polizei und den Fachbehörden in be-

sonderem Maße notwendig. Zur Verbesserung dieser Zusammen-

arbeit ist es notwendig, daß die Fachbehörden die Polizei

noch mehr als bisher an der Vorbereitung von Maßnahmen des

Umweltschutzes beteiligen, bei denen ein Tätigwerden der

Polizei erforderlich werden könnte. Es bietet sich auch an,

Umweltschutzmaßnahmen gemeinsam durchzuführen. Die Über-

wachung von Anordnungen und Genehmigungen der Fachbehörden

ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Polizei. Die Fachbehör-

den müssen gegebenenfalls ihren eigenen Außendienst ver-

stärken.

O l
Trotzdem werden sie nicht zu jedem Zeitpunkt und an jedem

Ort ihre Kontrollaufgaben wahrnehmen können. Der Polizei

kommt deshalb im Rahmen ihrer Eilzuständigkeit die Aufgabe

zu, Umweltverstöße zu erkennen, erste Ermittlungsmaßnahmen

einzuleiten und Beweise sicherzustellen.

Der Verzicht auf eine eigene Umweltpolizei bedingt, daß die

zuständigen Umweltschutzbehörden ihrerseits in bestimmtem

Umfang anzeigepflichtig werden. Daher sollten sie bei beson-

ders schweren oder besonders gemeinschädlichen Straftaten

gegen die Umwelt verpflichtet werden, die Strafverfolgungs—
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behörden zu unterrichten. Die notwendige Kooperation der

Fachbehörden mit den Umweltschutzpflichtigen läßt eine all-

gemeine gesetzliche Anzeigepflicht hingegen als problema-

tisch erscheinen. Bei weniger schweren Umweltverstößen

sollten die Behörden über eine Anzeige nach pflichtgemäßem *

Ermessen entscheiden. In der Regel ist die Unterrichtung der

Strafverfolgungsbehörden angezeigt.

3, lgformetionsegstausgh zwisghen den Eeghbehärden und zwisghen

U den Bundesländern

Die schnelle und wirksame Bekämpfung der Umweltkriminalität

kann behindert werden durch Unklarheiten über Zuständig-

keiten. Es ist deshalb notwendig, die Überwachungszuständig—

keiten transparenter zu gestalten. Dazu muß klargestellt

werden, wer wofür zuständig ist, wer was macht und wer wel-

che Maßnahmen plant. Die Bundesländer sollten die Über-

wachungskompetenzen vereinheitlichen.

Angesichts der vielfältigen Arten von Umweltkriminalität muß

ein intensiver Informationsaustausch zwischen den ermit-

telnden Behörden gewährleistet werden. Nur so können sie ein

. umfassendes Lagebild der Umweltkriminalität erhalten und ge-

zielte Strategien zu ihrer Eindämmung entwickeln. Ein zen-

traler Meldedienst zur Erfassung von Umweltdelikten ist ein

wichtiges Mittel zur koordinierten und schwerpunktmäßigen

Bekämpfung der Umweltkriminalität. seine Einrichtung und

ständige Nutzung sind Voraussetzung für erfolgreiche poli-

zeiliche Präventiv— und Repressivmaßnahmen. Dabei sollten

vor allem technische und naturwissenschaftliche Infor-

mationen weitergegeben werden. Auch nicht-polizeiliche In-

formationssysteme wie etwa die Datenbanken des Umweltbundes-

amtes (UMPLIS) sollten einbezogen werden. Um Erkenntnisse

über die Erscheinungsformen von Umweltdelikten zu verbes-
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sern, sollten Forschungsaufträge vergeben werden.

4. Infgrmation und Kooperation auf eurogäischer Ebene

Neben der anzustrebenden Ländereinheitlichkeit bei der Be-

kämpfung der Umweltkriminalität ist auch die Kommunikation

und Kooperation mit den Nachbarländern (z.B. Nordseean—

rainern)‚ insbesondere im Rahmen der EG, zu verbessern. Um-

weltverschmutzung kennt keine Grenzen. Deshalb darf auch die

0 Verfolgung von Umweltdelikten keinen Halt an Grenzen machen.

Ein verstärkter Informationsaustausch und größere Trans—

parenz der Zuständigkeiten sind auch auf EG—Ebene von hoher

Bedeutung. Um ein Verschieben von Umweltbelastungen über die

Grenzen zu verhindern, ist eine Angleichung der Umwelt-

schutzbedingungen anzustreben.

5. Ausbildung und Ausrüstung der Polizei

Die Aus— und Fortbildung der Polizei im Umweltschutz ist

durch Speziallehrgänge und gezielte Fortbildungsveranstal-

tungen zu verbessern. Dabei sollten vermehrt Fachkräfte der

0 Fachbehörden und weiterer externer Stellen eingesetzt wer-

den. In der Grundausbildung, der Fachhochschulausbildung und

der Ausbildung für den höheren Polizeidienst muß der Umwelt-

schutz eine seinem Stellenwert entsprechende Unterrichtska—

pazität erhalten. Ein besonderer Umweltschutzunterricht hin-

gegen ist nicht sinnvoll.

Eine wirkungsvolle Bekämpfung der Umweltkriminalität erfor-

dert auch eine ausreichende sachliche und technische Aus-

stattung der Polizei. Diese ist sowohl zum Schutz der einge-

setzten Beamten wie auch zur schnellen und beweiskräftigen

Ermittlung notwendig. Die kriminaltechnischen Labors müssen
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mit dem Ziel der weiteren Spezialisierung so ausgestattet

werden, daß Untersuchungen schnell und erfolgreich durchge-

führt werden können. Daneben sind in geeigneten Fällen ver-

stärkt landesmittelbare und landesunmittelbare Unter-

suchungseinrichtungen sowie private Institute in Anspruch zu

nehmen, Eine ausreichende personelle Ausstattung der Polizei

ist sicherzustellen.

6. Kontaktbeamter für den Umweltschutz

0 Die differenzierten und auf Spezialisierung ausgerichteten

Zuständigkeiten der verschiedensten Umweltschutzbehörden er-

schweren es dem Bürger, einen kompetenten Ansprechpartner zu

finden. Im Zweifel wird er sich an die Polizei wenden. Als

direkter Ansprechpartner in Umweltschutzangelegenheiten ist

deshalb ein "Kontaktbeamter für den Umweltschutz" einzu-

setzen. Er hat die Aufgabe, Bürgern zur Verfügung zu stehen,

die Fragen haben, Anzeigen erstatten oder vor Gefahren im

Umweltbereich warnen wollen. Der Umweltschutzbeamte muß Konv

takte zu allen Umweltschutzbehörden halten. Um seinen Be-

kanntheitsgrad zu erhöhen, sollte er mit regelmäßigen Be-

richten in den örtlichen Medien vertreten sein.

O

7. Gefahrguttransporte

Angesichts der Umweltrisiken, die von dem Transport gefähr-

licher Güter ausgehen, muß die Sicherheit bei Gefahrgut-

transporten verbessert werden. Dazu sind auch verstärkt Kon-

trollen durch die Polizei und gemeinsame Kontrollen mit den

zuständigen Fachbehörden vorzunehmen.
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Bonn, 8. September 1986

Vergehen gegen die Umwelt sind keine Kavaliersdelikte.

Bei der Vorstellung der "Thesen "zur Bekämpfung der Umwelt-

kriminalität" erklärten der Vorsitzende des Bundesfachaus—

O schusses Innenpolitik der CDU, Minister Kurt Böckmann, MdL‚ und

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der

CDU, Senator Dr, Volker Hassemer‚ MdA:

Die Regierung Helmut Kohl hat entscheidende Verbesserungen für

den Umweltschutz erreicht. Sie hat die Bundesrepublik Deutsch-

land in der Umweltpqlitik an die Spitze Europas geführt. Zu den

erzielten Verbesserungen gehört auch die wirksamere Überwachung i

der gesetzlichen Vorschriften. Im Jahre 1984 konnten 30,6 Pro-

zent mehr Straftaten gegen die Umwelt registriert werden als im

Vorjahr. Dies ist auf die verschärfte Umweltgesetzgebung, das i

O gesteigerte Umweltbewußtsein der Bevölkerung und eine verbes-

serte Verfolgung der Umweltkriminalität zurückzuführen. ‚

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik will mit seinen "Thesen zur

Bekämpfung der Umweltkriminalität" auf eine verbesserte Austat-

tung und Kooperation der zuständigen staatlichen Organe hin-

wirken. wir sind der Überzeugung, daß der Schutz der natürli-

chen Lebensgrundlagen zu den wichtigsten Aufgaben der Gegenwart

gehört. Besonders die kommenden Generationen sind auf erfolg-

reichen Umweltschutz angewiesen. Eine weitsichtige Umweltpoli-

tik ist ein wesentlicher Beitrag zur Gestaltung einer sicheren

und lebenswerten Zukunft in einer modernen Industriegesell-

schaft mit menschlichem Gesicht.

”‘äfäägfil?äüfääiig.912%?22%?ifäfääääkäiääääg,253517;äfäägäfiäääcfäßai°äääääf "
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wir sind der Überzeugung, daß eine konsequente Verfolgung von

Vergehen gegen den Umweltschutz nicht nur die Gefährdung der

Umwelt verhindern, sondern auch eine Schärfung des Umwelt-

bewußtseins in der Bevölkerung bewirken kann. In der Verfolgung

schwerer und geringfügiger Verstöße darf kein Unterschied ge-

macht werden. Wenn Umweltschutz nach dem Motto funktionieren

würde, "den Kleinen fängt man, den Großen läßt man laufen", so

würde das zu einer verständlichen Verbitterung bei der umwelt»

bewußten Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland führen. Un-

sere Thesen verstehen sich als ein Beitrag, eine gerechte und

0 wirksame Verfolgung von Umweltvergehen zu garantieren. Die CDU

hält es für eine staatliche Verpflichtung, im Sinne eines wirk-

samen Umweltschutzes zur Einhaltung von Umweltschutzvor—

schriften immer wieder anzuhalten und sie nötigenfalls auch zu

erzwingen. wir unterscheiden uns dabei von jenen, die zwar laut

nach Umweltschutz rufen, gleichzeitig jedoch staatliche Behör-

den, die auch für die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften

zuständig sind, behindern oder in der Öffentlichkeit diskrimi-

nieren.

In unseren Thesen betonen wir das Vorsorgeprinzip. Vorrangiges

Ziel muß es sein, Umweltkriminalität vorbeugend zu bekämpfen.

O Dazu muß u.a. das Strafmaß eine ausreichende Abschreckung ge-

währleisten. Außerdem ist eine verbesserte Kommunikation und

Kooperation zwischen Polizei und Umweltschutzbehörden sowie

zwischen Bevölkerung und Medien notwendig.

Eine organisatorisch selbständige Fachpolizei halten wir nicht

für sinnvoll. Eine Aufsplitterung in Fachpolizeien würde die

Arbeit der Polizei behindern. Es sollten allerdings besonders

ausgebildete und qualifizierte Beamte zu Sonderkommissionen und

Arbeitsgruppen zusammengezogen werden können, um die wirksame

Bekämpfung besonders schwierig gelagerter Fälle der Umwelt-

kriminalität sicherzustellen. Der Polizei kommt im Rahmen ihrer
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Eilzuständigkeit auch die Aufgabe zu, Umweltverstöße zu erken-

nen, Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen und dann Er-

mittlungsmaßnahmen einzuleiten und Beweise sicherzustellen. wir

sind der Auffassung, daß die zuständigen Umweltschutzbehörden

bei besonders schweren und besonders gemeinschädlichen Straf-

taten gegen die Umwelt verpflichtet werden sollten, die Straf-

verfolgungsbehörden zu unterrichten. Bei weniger schweren Um-

weltverstößen sollten sie nach pflichtgemäßem Ermessen ent-

scheiden; eine Unterrichtung ist in der Regel jedoch angezeigt.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Thesen ist der Informations-

. austausch zwischen den Fachbehörden und zwischen den Bundes-

ländern sowie die Kooperation auf europäischer Ebene. Es ist

von hoher Bedeutung, daß ein intensiver Informationsaustausch

zwischen den ermittelnden Behörden gewährleistet wird. Dazu

sollte ein zentraler Meldedienst zur Erfassung von Umweltde1ik—

ten eingerichtet werden. Es könnten auch nicht-polizeiliche In-

formationssysteme, wie etwa die Datenbanken des Umweltbundes-

amtes, einbezogen werden. Auch auf EG—Ebene muß der Informa-

tionsaustausch noch verstärkt und eine größere Transparenz der

Zuständigkeiten erreicht werden. Die Verfolgung von Umwelt-

delikten darf keinen Halt an Grenzen machen.

Ein besonderes Kapitel widmen wir der Ausbildung und Ausrüstung

0 der Polizei für diese Aufgaben. Gemeinsame Kontrollen der Poli-

zei mit den zuständigen Fachbehörden bei Gefahrguttransporten

sollten verstärkt werden.

Die Effizienz der Polizei ist nicht zuletzt von einem engen

Kontakt zwischen Bürgern und Behörden abhängig. Die guten Er-

fahrungen mit Kontaktbeamten sollten daher auch in Umweltfragen

genutzt werden. Für einen besseren Kontakt zwischen Bürgern und

Behörden in Umweltfragen schlagen wir die Einführung bzw. Er-

weiterung des grünen Telefons (Bezirksbeamter(Kontaktbeamter)

vor. Der Kontaktbeamte sollte auch Ansprechpartner in Umwelt-
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schutzangelegenheiten sein und die Aufgabe haben, Bürgern zur 1

Verfügung zu stehen, die Fragen haben, Anzeigen erstatten oder

vor Gefahren im Umweltbereich warnen wollen. Um die ständige

Erreichbarkeit zu gewährleisten, sollten die grünen Telefone

außerhalb der Bürozeiten auf die zuständige Polizeidienststelle

aufgeschaltet werden. Damit wird sichergestellt, daß in Eil-

fällen von der Polizei Sofortmaßnahmen ergriffen werden können; 3

die ordnungsgemäße Erledigung kann durch die Fachbehörden in

die Wege geleitet werden.

Q 1
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Bonn, den l0. September 1986

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat an den Präsidenten

der Republik Chile, Augusts, Pinoghet, folgendes Telegramm

. gesandt:

Sehr geehrter Herr Präsident,

ich beklage, daß das auf Sie verübte Attentat zu so vielen Todesopfern

geführt hat. Die Christlich Demokratische Union verurteilt jegliche Ge-

walt in der Politik. Sie ist sich in diesem Bekenntnis einig mit den ‘

chilenischen Christdemokraten, die die Gewalt als Mittel der Politik in

. der Vergangenheit wiederholt abgelehnt haben und seit Jahren den fried—

lichen Dialog suchen, um den Übergang zur Demokratie zu sichern. Diese

Tat ist zugleich aber auch eine Narnung, daß die blutige Gewalt in Chile

sich steigert. wenn die Politik der nationalen Versöhnung am widerstand

Ihrer Regierung scheitern sollte. Die CDU hat mit Bedauern verfolgt, daß

Sie das Angebot einer nationalen Übereinkunft, das von der demokratischen

Opposition im August 1985 an Sie gerichtet worden ist, zurückgewiesen ha-

ben. obwohl die chilenische Kirche an Sie immer wieder appelliert hat.

Die CDU hat erneut feststellen müssen. daß Sie auch den Appell der Ver-

sammlung der Bürgerschaft vom April i986, den nationalen Dialog mit dem

Ziel der Sicherung der Demokratie in Chile zu suchen. zurückgewiesen und

mit verschärften Repressionsmaßnahmen beantwortet haben. Die Früchte die-

ser Saat der Konfrontation der vergangenen Monate und Jahre gehen nunmehr

“‘mifffäääägffhlfiüiäää:geiialääfääßääiliääääiää.äfiYäiiiPigifsaäieaäääää: "



auf. Die Zeit, einer Eskalation der Gewalt noch Einhalt zu gebieten,

läuft langsam aus. Ich appelliere an Sie, diese Tat als Mahnmal anzusehen 1

und nunmehr den Dialog mit der demokratischen Opposition zu akzeptieren

und nach wegen zur Sicherung der Demokratie in Chile zu suchen. Eine un- 1

terschiedslose Repressionspolitik‚ die die demokratische Opposition mit i

den Exponenten von Gewalt und Terrorismus in einen Topf wirft, würde alle

Chancen verschütten, letztlich doch zu einem friedlichen Übergang zur De-

mokratie, wie er in der Verfassung von Chile von i980 vorgesehen und von i

Ihnen immer wieder in Aussicht gestellt worden ist, zu kommen. Ich appel-

liere an Sie mit allem Nachdruck: Lassen Sie es nicht zu. daß Terror mit

Gegenterror beantwortet wird. Lassen Sie die Hände von Mitgliedern demo-

kratischer Parteien. die mit dem Terror nichts zu tun haben und nichts zu

. tun haben wollen. Die westliche Öffentlichkeit wird eine solche Eskala-

tion des Terrors nicht hinnehmen. So verabscheuungswürdig die auf Sie

verübte Tat sein mag, so darf sie doch nicht zu einem Ausbruch noch

größerer Gewalt in der Zukunft führen. Ich bitte Sie, bei Ihren zukünfti- i

gen Regierungsentscheidungen dies zu bedenken.

Mit freundlichen Grüßen l

Dr. Heiner Geißler MdB

. Generaisekretär der CDU i

i

l
i

l
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Bonn, den l0. September i986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr, (jeißler hat heute an den Bundes-

minister des Auswärtigen, Hans-Dietrich Qgnsghgr,

einen Brief mit folgendem Wortlaut gesandt:

. Lieber Herr Genscher,

gestern berichteten die "Tagesthemen", daß der Militärattache

in der deutschen Botschaft in Santiago de Chile bei der Ent-

gegennahme eines Verdienstkreuzes der Streitkräfte in An-

wesenheit des deutschen Botschafters u.a. gesagt habe, die

eiserne Disziplin der chilenischen Armee sei nötig, um das

Land vor der Machtübernahme durch eine kommunistische

Regierung zu bewahren. Ich möchte Sie bitten, diesen Vorfall

zu prüfen.

Ich halte diese Äußerung, sollte sie den Tatsachen ent-

. sprechen, für genauso schädlich für die demokratische Ent-

wicklung in Chile wie die unglaublichen Äußerungen des Mili-

tärattaches Ende Juli, über die ich mich damals bereits be-

schwert hatte. Außerdem wird die Bundesregierung in ihrem

weltweiten Eintreten für die Menschenrechte durch ein solches

Verhalten eines Botschaftsangehörigen diskreditiert.

Ich möchte Sie bitten, zusammen mit dem Verteidigungs-

minister, dem ich ebenfalls in dieser Sache geschrieben habe,

aus diesem Vorgang die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler
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Pressemitteilung _ CDU_

Bonn, den 11. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

E V s K N

am Dienstag, den 16. September 1986 um 10.00 Uhr, Konrad-

Adenauer-Haus, Sitzungszimmer 1/2, mit dem Vorsitzenden des

Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der CDU. Dirk Fisgngr,

Mdß, und dessen Stellvertreter Qr, gügter Bagger.

Thema: "Zukunftsperspektiven für die deutsche Bundesbahn und

. und den öffentlichen Personennahverkehr."

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

mit freundlichen Grüßen

‘Ek HJMVQML 9J

(J "rgen Merschmeier)
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Pressemitteilung __

Bonn, 11. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Rund 800 Amts— und Mandatsträger der CDU Baden—württemberg wer-

den an der Regionalkonferenz des CDU—Landesverbandes Baden-

württemberg am Freitag. 12, September 1555. 15:00 Uhr, teil-

. nehmen. Die Veranstaltung in der Stadthalle von Sindelfingen

dient der Vorbereitung und Einstimmung auf die Bundestagswahl

1987. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine politische

Grundsatzrede von CDU-Generalsekretär Dr, Geißler. In seinem

Einladungsschreiben spricht er im Hinblick auf die Bundestags-

wahl von einer "Richtungsentscheidung für unser Land, deren

Auswirkungen weit über die kommenden Legislaturperioden hinaus-

reichen werden" .

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der CDU

Baden—württemberg‚ Ministerpräsident Dr, Lothar Späth‚ MdL‚

wird CDU—Bundesgeschäftsführer Peter Radunski einen Bericht

O über den Stand der wahlkampfplanung für die Bundestagswahl

geben. Im Anschluß an die Rede des Generalsekretärs wird Bun-

desverteidigungsminister Dr, Manfred wärner zu den Amts— und

Mandatsträgern der CDU sprechen.
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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 11. September 1986

zur Forderung des SPD-Vorstandsprechers Wolfgang Clement nach

einem Fetnsehduell zwischen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und

dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Dr.h.c.

0 Johannes Rau erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Forderung ist pure Augenwischerei. Sie soll davon

ablenken, daß der Kandidat Rau der sachlichen

Auseinandersetzung vor dem Forum des Deutschen Bundestages

ausweicht. Rau kneift, weil er rot-grün sagen müßte, wenn er

Farbe zu bekennen hätte. Den Direktvergleich, den die SPD

verlangt, gibt es längst: Die Leistungen der Regierung Helmut

Kohl stehen auf der einen Seite, die Inkompetenz einer nach

links gerückten SPD und ihres Kandidaten auf der anderen.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslee v Veranlwcmicn: Jür/gen Merschmeier, SleIh/ertrn Hanschristian Maaß, saoo Bonn 1,
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Pressemitteilung _ 1

Bonn, 12. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Mi;twogh‚ 17, Segtgmhgr 1255, 11,39 uhr, Konrad—Adenauer-

Haus, Sitzungszimmer 3 mit dem Mitglied des Bundesvorstandes

der CDU und Vorsitzenden der Jungen Union, Qhristggh Böhr, so-

wie dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Sozialausschüsse

der CDA, Hgrihgr; Sghagrenbggigh, MdB.

Thema: "Gemeinsame Vorschläge von Junger Union und Sozialaus-

schüssen zur weiteren Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit".

Darüber hinaus werden Christoph Böht und Heribert

O Scharrenbroich einen Leitfaden für konkrete Aktionen von JU-

und CDA—Verbänden vor Ort für mehr Beschäftigung und berufliche

Qualifizierung vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Hans—Christian aaß )

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ u

„W *
Bonn, 12. September 1986

zum Interview des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt mit dem sowje-

tischen Parteiorgan "Prawda' erklärt der Sprecher der CDU,

. Es ist schon ein mehr als merkwürdiger Stil, wenn der SPD-Vor-

sitzende Willy Brandt ausgerechnet in der Parteizeitung der

sowjetischen Kommunisten die Ostpolitik der Bundesregierung

kritisiert. Daß die "Prawda“ es trotz ihres Namens mit der

Wahrheit nicht immer genau nimmt, ist bekannt. Brandt hat sich

zum Instrument der "Prawda"—Methoden machen lassen, wenn er

wahrheitswidrig der Regierung Helmut Kohl Gleichgültigkeit in

der Ostpolitik vorwirft. Dem SPD—Vorsitzenden muß bekannt sein, 1

daß beispielsweise erst kürzlich ein Abkommen über wissen— 3

schaftlich—technische Zusammenarbeit unterzeichnet wurde, das 1

sozialdemokratische Bundeskanzler über Jahre hin nicht zustan— ‘

degebracht hatten. Dem SPD—Vorsitzenden muß auch bekannt sein,

daß die Regierung Helmut Kohl wesentlichen Anteil daran hat, 1

O daß entgegen den SPD-Prophezeiungen von einer ‘Eiszeit zwischen v

Ost und west” die Gipfelbegegnungen zwischen dem amerikanischen

Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär wieder aufge-

nommen wurden.

Brandts Interview mit der "Prawda' ist sowohl vom Stil wie vom

Inhalt her eine politische Entgleisung ersten Ranges.

"iääntt?5.212?äääääfä22.52%?‘Zäfffäääüüläää,2512WFäfiläuägsääää!"
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Pressemitteilung _ u

111W
Bonn, 12. September 1986

zum Interview des SPD—Vorsitzenden Willy Brandt mit dem sowje-

tischen Parteiorgan "Prawda“ erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Mersghmeieg:

. Es ist schon ein mehr als merkwürdiger Stil, wenn der SPD-Vor-

sitzende Willy Brandt ausgerechnet in der Parteizeitung der

sowjetischen Kommunisten die Ostpolitik der Bundesregierung

kritisiert. Daß die 'Prawda" es trotz ihres Namens mit der

Wahrheit nicht immer genau nimmt, ist bekannt. Brandt hat sich

zum Instrument der "Prawda"—Methoden machen lassen, wenn er

wahrheitswidrig der Regierung Helmut Kohl Gleichgültigkeit in

der Ostpolitik verwirft. Dem SPD-Vorsitzenden muß bekannt sein,

daß beispielsweise erst kürzlich ein Abkommen über wissen-

schaftlich-technische Zusammenarbeit unterzeichnet wurde, das

sozialdemokratische Bundeskanzler über Jahre hin nicht zustan-

degebracht hatten. Dem SPD—Vorsitzenden muß auch bekannt sein,

daß die Regierung Helmut Kohl wesentlichen Anteil daran hat,

o’ daß entgegen den SPD-Prophezeiungen von einer "Eiszeit zwischen

Ost und west" die Gipfelbegegnungen zwischen dem amerikanischen

Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär wieder aufge-

nommen wurden.

Brandts Interview mit der "Prawda" ist sowohl vom Stil wie vom

Inhalt her eine politische Entgleisung ersten Ranges.
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l 111W «

Bonn, den l2. September i986

In der morgigen Ausgabe der "Allgemeinen Zeitung" Mainz schreibt ‘

CDU-Generalsekretär Dr. Meiner (iejßier folgenden Beitrag: i

5PERRFR15T:l3.9.l986‚ 7.00Uhr l

j Das Asylrecht sichern

. Das Asylrecht ist ein heiliges Recht. Seit der Antike gilt im euro— -

päischen Kulturraum das Gebot, Menschen Schutz zu gewähren. die ver— i

folgt werden und um ihr Leben fürchten müssen, weil ihre Uberzeugun-

gen nicht die der jeweiligen Machthaber sind. Nähreid der Zeit des

Nationalsozialismus waren viele Deutsche gezwungen, im Ausland

Schutz zu suchen und das Asylrecht in Anspruch zu nenmen. Aus dieser

persönlichen Erfahrung heraus ist von den Vätern des Grundgesetzes

— das Asylrecht ausdrücklich als Grundrecht im Grundgesetz verankert

worden. Dieses Grundrecht auf Asyl ist für die CDU verfassungsrecht-

lich unantastbar, denn ihre Politik beruht auf dem christlichen Ver-

ständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. I l

. In der Bundesrepublik Deutschland suchen heute viele Menschen Asyl,

deren Menschenrechte nicht aus politischen, wohl aber aus sozialen ‘

Gründen verletzt werden. Krieg, Elend und Not sind hinreichende ä

Gründe, ein Land zu verlassen. Hier liegen die Ursachen für die

großen Flüchtlingsströme unserer Zeit. Die wirtschaftlichen und

sozialen Probleme der Dritten Nelt können aber nicht vom Sozialamt

in Mainz oder wiesbaden. sondern nur durch eine gerechtere weltwirt-

schaftsordnung und die Beseitigung von Diktaturen und autoritären

Regimen in diesen Ländern gelöst werden. Der Beitrag dazu, den die

Bundesrepublik Deutschland leisten kann, besteht in einer großzügi-

gen Entwicklungshilfe und dem wirksamen Einsatz für die Menschen-

rechte in aller Nelt. Die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik

Deutschland ist z.B. größer als die aller Ostblockländer einschließ-

lich der Sowjetunion zusammengenommen.

HStress:s:H;Ee222?s:m‘2:22:geleistetrt:;2%2"im:::::m:::s:2259217;was:täiszsxfgatzsgaägs:'-
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‘ Damit in Zukunft das Recht auf Asyl nur noch von denjenigen wahrge-

nommen werden kann. die wirklich politisch verfolgt sind, hat die

Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Mit diesen

Maßnahmen soll das Einschleusen von Nirtschaftflüchtlingen durch

Schlepperorganisationen und durch die Sowjetunion und die DDR er-

schwert werden; in den Herkunftsländern sollen falsche Vorstellungen

über die Möglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland abgebaut

’ werden; das Asylverfahren soll weiter beschleunigt und die Ab-

schiebung abgelehnter Asylbewerber sichergestellt werden. Die uner-

trägliche Praxis der DDR‚ Menschen aus der Dritten Nelt quasi nach

Berlin zu schleppen und mit einem Flüchtlingsstrom die Lage in Ber-

. lin destabilisieren zu wollen, muß ein Ende haben. Die DDR miß—

braucht diese Menschen, um ihre politischen Ziele zu erreichen.

In einigen Monaten wird sich herausstellen, ob die verschiedenen

Maßnahmen der Bundesregierung wirken. wenn nicht, dann muß erwogen

werden, ob nicht der Artikel l6 des Grundgesetzes durch einen Ge-

setzesvorbehalt ergänzt werden muß‚ um dem Gesetzgeber ein Aus-

führungsgesetz zu ermöglichen. wie dies bei anderen Grundrechten

z.B. bei der Meinungs— und Informationsfreiheit, beim Recht auf kür-

perliche Unversehrtheit, beim Kriegsdienstverweigerungsrecht aus Ge-

wissensgründen. bei der Versammlungsfreiheit auch der Fall ist. Da-

durch könnte das Verfahren vereinfacht und der Mißbrauch einge-

schränkt werden. Ein solches Ausführungsgesetz darf aber niemals den

. Nesensgehalt des Grundrechtes einschränken.

Die Bundesrepublik Deutschland kann auf Dauer nur dann politisch

Verfolgten Asyl gewähren, wenn dieses Grundrecht von den Bürgern

mitgetragen wird und gewollt ist. Die Bürger müssen das Gefühl ha-

ben‚ daß die Leistungen, die sie erbringen, auch wirklich politisch

‚ verfolgten zugute kommen. Das Grundrecht auf Asyl muß deshalb vor

Mißbrauch geschützt werden, damit wir politisch Verfolgten weiterhin

helfen können.



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 15. September 1986

Unter der Überschrift „Tiefe Zweifel an der Zuverlässigkeit der SPD — Leichtfertiger Umgang

mit den Lebensgrundlagen Berlins” schreibt der Regierende Bürgermeister von Berlin, 

Dieggen, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die Berliner CDU steht für eine berechenbare Deutschland» und Berlinpolitik, für unbezweifel- Ä

bare Westbindung und für glaubwürdige Entspannungspolitik, für ein geeintes Europa. l

l

Es ist vertraglich anerkannt, es ist politisch gewollt und es ist für Berlin lebensnotwendig, näm- „

lich: daß die Bindungen Berlins zum Bund nicht nur aufrechterhalten, sondern entwickelt

werden.

. Die Berliner Union weiß am besten um den Wert des Bündnisses mit den freien Völkern des

Westens und um die Notwendigkeit einer Politik des Dialogs mit dem Osten um der Menschen

und um des Friedens willen.

Unser Verhältnis zu den USA ruht auf der in Berlin begründeten Freundschaft und auf der ge-

meinsamen Einschätzung übereinstimmender Interessen. Wer dies — wie insbesondere die Ber-

liner SPD — als selbstverständlich ansieht, geringschätzt oder gar in Frage stellt, der geht mit

den Lebensgrundlagen nicht nur Berlins höchst leichtfertig um.

Die SPD hat auf ihrem Nürnberger Parteitag die Widersprüche zwischen den Berlinern und an-

deren Aussteigern sowie bündnistreuen und aufrechten Sozialdemokraten mühsam in einem

Scheinkompromiß verkleistert. Aber dieser Beschluß und vor allem die Äußerungen aus der

Berliner SPD nach dem Parteitag können nicht die tiefen Zweifel an die Zuverlässigkeit der

SPD überdenken:

— Mit ihrem Konzeptder Sicherheitspartnerschaft mit dem Osten verschleiert die SPD die

Interessen der UdSSR. Vor allem aber leugnet sie damit die politischen Ursachen der Span-

nungen und der Teilung in Europa.

0 — Mit der Gleichsetzung der USA mit der UdSSR leugnet die SPD unsere Erfahrungen der

Nachkriegsgeschichte," sie gefährdet damit das Vertrauen des Auslandes zu den Deutschen

und sie mißachtet unser gemeinsames Bekenntnis mit den USA zu gemeinsamen Werten

und Interessen.

— Und mit der riistungsbezogenen Besessenheit begibt sich die SPD aufeinen Weg, der Fort-

schritte im Ost-West- Verhältnis von Fortschritten bei der Rüstungskontrol/e abhängig und

damit schwerer macht.

Wir alle wissen, wir werden die deutsche Frage nur in einem gesamteuropäischen Zusammen-

hang und im Einvernehmen mit unseren Nachbarn in West und Ost lösen können. Dabei sind

wir realistischerweise auf längerfristige Perspektiven angewiesen. Die Schlußakte von Helsinki

war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Diese Konferenz für Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa hat mit allen ihren drei sogenannten Körben die Grundlagen geschaffen, auf

der wir weiterbauen müssen. Sie hat der UdSSR auch klargemacht, daß politische Lösungen

für Europa nur unter Beteiligung Nordamerikas möglich sind.

. a: Q
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 15. September 1986 ‚

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

i
Mehr als 500 Amts— und Mandatsträger der CDU aus den Bezirksver-

bänden Münsterland, Ostwestfa1en—Lippe‚ Sauerland und Sieger-

land werden am pienstag‚ 15, segtgmber 1985, 12,99 ghr, an einer

Regionalkonferenz in der Mehrzweckhalle von Langenberg (bei

Rheda—Wiedenbrück) teilnehmen. Die Zusammenkunft dient der Vor-

. bereitung und Einstimmung auf die Bundestagswahl 1987. Im Mit— ‘

telpunkt der Veranstalung steht eine politische Grundsatzrede

von CDU—Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler. In seinem Ein-

ladungsschreiben spricht er im Hinblick auf die Bundestagswahl

von einer "Richtungsentscheidung für unser Land, deren Auswir-

kungen weit über die kommenden Legislaturperioden hinausreichen

werden".

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch die stellvertretende Vor-

sitzende der CDU Nordrhein—westfa1en‚ Qhgjstg Ihgbgn‚ MdL‚ wird

CDU—Bundesgeschäftsführer Peter gadunski einen Bericht über den

Stand der wahlkampfplanungen für die Bundestagswahl geben.

O
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Bonn, 15. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Meinungs— und Erfahrungsaustausch sind am Rande einer CDU-

Regionalkonferenz in Sindelfingen CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler und Betriebsräte sowie Vertrauensleute des Christlichen

O Metallarbeiter-Verbandes (CMV) Herrenberg/Böblingen zusammengetrof-

fen. Die Abordnung des CMV, bestehend aus Mitarbeitern der Firmen

Daimler-Benz und IBM, wurde von Hubert Bernlöhr geleitet.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Forderung der Metallarbeiter

nach einer Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Eine solche

Neufassung ist nach Meinung des CMV dringend notwendig, um mehr

Demokratie im Betrieb herzustellen. Ihre Forderung untermauerten die

CMV—Vertreter mit einer Schilderung der Situation bei Daimler-Benz:

Trotz eines Anteils von 17 Prozent der Stimmen bei der letzten Be-

triebsratswahl, die ihnen 7 von 53 Betriebsratssitzen einbrachte,

sei ihnen von der Betriebsratsmehrheit kein freigestelltes Betriebs-

O ratsmitglied zugebilligt worden. Ebenfalls sei ihnen die Mitarbeit

im Betriebsausschuß verweigert worden.

CDU—Generalsekretär Dr. Heine): Geißler sicherte dem CMV zu, daß die

Anregungen von der CDU sorgfältig geprüft würden. Der CDU sei daran

gelegen, bei einer Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes die ‘

Rechte aller wichtigen Gruppen in der Arbeitnehmerschaft auszubauen. l
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Bonn, den 15. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

O PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner ggißler, und dem

Bundesvorsitzenden des Rings Christlich-Demokratischer

Studenten, Christoph Brand, für Mittwoch, den 17. September

1986 um 10.30 Uhr, Großer Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

1

Generalsekretär Dr. Geißler und Christoph Brand werden Ihnen ‘

eine Analyse des RCDS-Bundesvorstandes vorstellen und er-

läutern mit dem Titel:

"Mit Kommunisten ‘und Grünen in die neunziger Jahre?

Die SPD im Netz linksradikaler Bündnisse an den Univer-

0 sitäten der Bundesrepublik Deutschland."

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

mit freundlichen Grüßen l

(Jürgen Merschmeier)
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' CDU—Leitsätze zum öffentlichen Personennahverkehr

I. Ausgangssituation

Die öPNV—Verkehrs1eistungen wurden 1984 zu 63,7 % in der Fläche

und zu 36.3 % in den Ballungsräumen erbracht.

In der Fläche wurden 2.6 Mrd. Personen und in den

Ballungsräumen 4,2 Mrd. Personen befördert. Das ergibt

insgesamt für den ÖPNV ein Verkehrsaufkommen von 6‚B Mrd.

Ö beförderten Personen.

Am Gesamtverkehrsaufkommen von 35.7 Mrd. Personen hat der ÖPNV

einen Anteil von 19,1 %‚ an der Verkehrsleistung

(Personenkilometer) von rd. 10 %.
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. II. Unverzichtbarkeit des ÖPNV 1

Der ÖPNV bleibt für die Verkehrsversorgung in der

Bundesrepublik Deutschland unverzichtbar. Er gewährleistet die

Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bürger. Nur ein

für den Fahrgast attraktiver ÖPNV hat Chancen für die Zukunft. ‘

Auch im ländlichen Raum muß ein öffentliches Verkehrsangebot

vorgehalten werden, weil viele Bürger darauf angewiesen sind.

Es darf keinen Rückzug des ÖPNV aus der Fläche geben.

Ein funktionierender ÖPNV in Ballungsräumen und ein

O nachfragegerechtes Angebot in der Fläche sind unentbehrlich.

Dabei ist eine Verknüpfung von Verkehrsmitteln im ÖPNV

anzustreben, um ein höherwertiges Gesamt—Transportsystem zu

schaffen. in dem einzelne Transportmittel (S—Bahn‚

U—Bahn/Straßenbahn, Bus usw.) ihren spezifischen Einsatzbereich

haben und sich funktional ergänzen.

Dieser ÖPNV ist ein wesentliches Instrument zur Erreichung

folgender Ziele:

— Sicherung des Mohlitätsbedarfs der Bürger. die auf den

ÖPNV besonders angewiesen sind;

— Verbindung von Stadt und Land als wichtigen Beitrag zur

0 Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen;

- umweltgerechte Entlastung der Straßen und Verminderung des

Landschaftsverbrauchs;

— Erhöhung der Verkehrssicherheit.

x

ÖPNV ist somit kein Selbstzweck. sondern ist marktgerecht zu

gestalten. Bessere Chancen zur Gewinnung neuer Fahrgäste liegen

für den ÖPNV in einer hohen Qualität. Hierzu gehören:

Schnelligkeit, Pünktlichkeit, übersichtliche

Fahrgastinformationen und Tarifgestaltung sowie

1
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kundenfreundlicher Service. Stark rabattierte Fahrausweise

zeigen bislang. das zwar noch Verkehr gewonnen wurde, jedoch

stets mit hohen Subventionen. Dies beweist, daß billige

Fahrscheine Busse und Bahnen nicht wirtschaftlich machen. Es

gäbe sonst keine verstopften Straßen im Berufsverkehr, denn der

ÖPNV ist im allgemeinen im Zeitkartenbereich konkurrenzlos

preiswert.

III. Verantwortlichkeit im ÖPNV 1 Organisationsmodelle für den

Öl

O Der ÖPNV betrifft im wesentlichen die Verkehrsverhältnisse in

den kommunalen Gebietskörperschaften. Diesen obliegt die

Verwa1tungs— und Finanzierungskompetenz für die kommunalen

Verkehrsunternehmen. Der Bund ist im ÖPNV über die Deutsche

Bundesbahn maßgeblich beteiligt. Er trägt deshalb den Teil des

defizitären Schienenpersonennahverkehrs der DB. den die

Bundesbahn nicht selbst trägt.

Jedoch ist der ÖPNV nicht nur eine Finanzierungse‚ sondern auch

eine Organisationsfrage. Für die CDU gibt es kein

organisatorisches Einheitsmodell überall, sondern Einzelmodelle

aufgrund der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten.

0 Daraus resultiert die Notwendigkeit, der engen Kooperation und

der überschaubaren und wenig aufwendigen Organisationen. Die

ÖPNV-Organisation sollte alle Verkehrsträger einbeziehen, um

den regionalen Bedürfnissen und Besonderheiten gerecht zu

werden. Hierzu leisten die kommunalen Gebietskörperschaften

schon heute ihren Beitrag. Der Bund muß zum Engagement der DB

im ÖPNV stehen, sowie zur Zusammenarbeit der Bundesunternehmen

mit den anderen Verkehrsunternehmen innerhalb

gleichberechtigter Partnerschafts— und

Kooperationsgemeinschaften‚ die auf freiwilliger Basis

gegründet werden. Dies führt von der Konkurrenz zur Kooperation.
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wesentliche Beiträge zur Zielerreichung sind:

— Abbau von Parallelverkehr;

— Abbau von Bedienungsverboten;

- Schaffung von Gemeinschaftstarifen;

- Flexiblere Handhabung des Genehmigungsrechts.

Im Rahmen eines solchen Konzepts findet der ÖPNV leichter zu

seinen Aufgaben. als

— ein wirksames Instrument der Stadtentwicklung und

—erneuerung:

— ein unverzichtbares Instrument für den nachfragegerechten

0 ÖPNV auf dem Land:

- ein elementarer Faktor zur Verbesserung des Umweltschutzes:

— ein Teil der Energie— und Verkehrspolitik.

Das wirtschaftliche Ziel des ÖPNV muß heißen: Ein optimales

Leistungsangebot zu vertretbaren Kosten.

In Abstimmung zwischen der DB und den Ländern müssen

Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden, um regionalbezogene

leistungsfähige Verkehrssysteme in der Fläche zu schaffen. Die

Aufgaben— und Ausgabenverantwortung der verschiedenen

staatlichen Ebenen ist so zu gestalten, daß sinnvolle

0 Kooperationen ermöglicht werden. l

wesentliche Bestandteile müssen sein:

— Kooperation aller beteiligten Verkehrsunternehmen und

Gebietskörperschaften:

— Angebotsabstimmung zur zweckmäßigen Aufgabenerfüllung;

— Bestandssicherung eines Schienengrundnetzes mit

leistungsfähigen und schnellen Verbindungen zwischen

zentralen Orten;

— Verknüpfung des SPNV mit flächenerschließenden Buslinien;

- durchrationalisierte‚ kostengünstige Betriebsführung des
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1
SPNV. regionaler Schnellverkehr, Schienenfahrzeuge mit i

angemessenem Reisekomfort.

Um diese Ziele erreichen zu können, muß die DB auch alle

Rationalisierungsreserven‚ die durch die Einführung

vereinfachter, kostensparender Betriebsverfahren möglich sind,

ausschöpfen. Ein solcher Schritt setzt allerdings häufig

Investitionen voraus. Deshalb muß die Bundesregierung

entsprechende zweckgebundene Mittel bereitstellen. 1

. IV. Resümee

ÖPNV ist für die CDU kein verkehrspolitisches Einzelproblem.

sondern kann nur in einer verkehrspolitischen Gesamtkonzeption

gesehen werden.

Ziele der CDU für die Sicherung des ÖPNV sind daher:

— Verstärkte freiwillige Kooperation von

Gebietskörperschaften und allen Unternehmen inklusive

Konzepte für die Finanzierung;

— Flexiblere Handhabung des Genehmigungsrechts:

0 - weitere Rahmenvereinbarungen mit den Ländern über die

regionalen Verkehrssysteme;

— Vereinfachte Betriebsweisen im Schienenpersonennahverkehr;

— Anbindung und Abstimmung des ÖPNV mit dem Fernverkehr

(Fahrplan, Fahrschein, Durchtarifierung‚ Gepäck);

— Verbindung des ÖPNV mit dem Individualverkehr‚ z.B. P+R—

und B+RAAn1agen.
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Anhang

Situation des ÖPNV

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland. sondern quer durch

alle Staaten west—Europas ist ein hoher Verkehrsrückgang im

ÖPNV festzustellen.

Bestimmende Faktoren hierfür sind

— Anstieg des Pkw-Bestandes,

. — Zunahme des Anteils älterer Leute mit Führerschein. was

sich zugunsten des Individualverkehrs auswirkt,

— Veränderung der wirtschafts— und Siedlungsstruktur‚

— strukturelle und regionale Arbeitslosigkeit.

— Veränderung der Fahrgewohnheiten (Auto, Fahrrad etc.).

In der Bundesrepublik Deutschland kommen verschärfend folgende

Faktoren hinzu:

- Behinderung des ÖPNV durch Verkehrsdichte in

Ballungsräumen.

— stagnierende bzw. rückläufige wohnbevö1kerung‚

— sinkende Schülerzahlen.

Neben den externen Einflüssen, die auf den ÖPNV wirken, müssen

auch die hausgemachten Schwachpunkte angeführt werden. Auch

diese können zu sinkendem Fahrgastaufkommen führen. z.B.

schlechtes Angebot. Unpünktlichkeit. hohe Tarifgestaltung‚

nicht aufeinander abgestimmte Fahrpläne. schlechter Service.

Nicht zuletzt führten diese Faktoren zu erhöhten

Aufwanddeckungsfehlbetragen‚ die in der

Eigentümerverantwortung. d.h. in vielen Fällen aus öffentlichen

Haushalten. ausgeglichen werden mußten.
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Private öPNV-Unternehmen

Die Omnibusse der privaten Unternehmen verkehren auf einer

Linienlänge von über 300.000 km. Ihr Verkehrsaufkommen von etwa

655 Mio. (1984) beförderten Personen wird fast ausschließlich

in der Fläche erbracht. Ihre Verkehrsleistung entspricht der

der Busdienste des Bundes. Bei den Busdiensten des Bundes

erstellen private ÖPNV—Unternehmen fast 50 % der

Betriebsleistungen als Auftragsunternehmer. Insgesamt betrugen

im Jahre 1984 die Verkehrsleistungen der privaten Unternehmen

9.6 Mrd. Personenkilometer und 655,3 Mio. beförderte Personen.

‚Damit beträgt der Anteil der privaten ÖPNV-Unternehmen an der

gesamten öPNV—Leistung 16,2 2 und der Anteil an den beförderten

i Personen im ÖPNV 9.6 t.

Kommunale und gemischt—wirtschaftliche Unternehmen

Die kommunalen und qemischt—wirtschaftlichen Unternehmen

bedienen eine Linienlänge von rd. 93.000 km. Über 4 Mrd.

Personen benutzen ihre Verkehrsmittel. wobei die Ballungsräume

ihr Haupteinsatzgebiet sind. Insgesamt betragen die

Verkehrsleistungen der kommunalen und gemischtswirtschaftlichen

Unternehmen 239 Mrd. Personenkilometer und 4.247,5 Mio.

beförderte Personen. An den Gesamtbeförderungsleistungen

O beträgt der Anteil 40,4 ‘t. am Beförderungsaufkommen 62,2 t

(Alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1984).

Bundesunternehmen

Die Deutsche Bundesbahn betreibt den Schienenpersonenverkehr

(SPNV) in der Fläche auf einem Streckennetz von rd. 17.000 km.

Die Eusdienste des Bundes haben ein Liniennetz von rd. 170.000

km Länge. und zwar überwiegend in der Fläche.
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Insgesamt betrugen die Verkehrsleistungen der Bundesunternehmer

10,8 Mrd. Personenkilometer auf der Straße und

14,8 Mrd. Personenkilometer auf der schiene. Das

Beförderungsaufkommen beträgt rd. 927 Mio. beförderte Personen

auf der Straße und 929 Mio. Personen im

Schienenpersonennahverkehr. Damit haben die Bundesunternehmen

an der ÖPNV—Verkehrsleistung auf der Straße einen Anteil von

18.2 t und auf der Schiene einen von 25 8. Der Anteil der

Bundesunternehmen im Beförderungsaufkommen auf der Straße

beträgt 13,6 S. der Anteil auf der Schiene ebenfalls 13,6 t.

. Prognosen zum ÖPNV
‘

i
Das Fahrgastaufkommen im ÖPNV dürfte nach einer Prognose des

Ifo—Ihstituts in diesem Jahr erstmals seit 1951 wieder steigen.

Danach werden etwa 23 Mio. oder rd. 40 \ der Bundesbürger den

ÖPNV regelmäßig oder gelegentlich nutzen.

Während es jahrelang die Angebotsgestaltung war, die die Ä

Überlegungen im ÖPNV bestimmte, sind es heute überwiegend

Probleme steigender Defizite bei zurückgehender Nachfrage. Das

Aufkommen im motorisierten Individualverkehr (Kfz—Bestand

Pkw/Kombi 1960 = 4.5 Mio.‚ 1986 = 26,1 Mio.) ist demgegenüber E

. stark angestiegen. Hierdurch veränderten sich die Anteile am

motorisierten Gesamtverkehr zu Ungunsten des ÖPNV. Während der

ÖPNV 1960 noch einen Anteil von 33 2 an diesem Gesamtverkehr ‘

hatte. liegt er heute bei 19,1 X.

Der Bund im ÖPNV

Der Bund ist im ÖPNV unmittelbar über den SPNV der DB und die

Bundesbusdienste (RVG‚ GEB) beteiligt, während er seine

mittelbare Beteiligung durch Investitionen insbesondere nach

dem Geneindeverkehrsflnanzierungsgese11:(GVFG)zumAusdruCkJ
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bringt. Darüber hinaus hat der Bund nach Art. 73 Nr. 6 des

Grundgesetzes (GG) die ausschließliche

Gesetzgebungszuständigkeit für die "Bundeseisenbahnen" und nach

Art. 74 Nr. 22 und Nr. 23 GG die konkurrierende

Gesetzgebungszuständigkeit für den "Straßenverkehr" und die

"Schienenbahnen‚ die nicht Bundeseisenbahnen sind". Daraus

resultiert das Allgemeine Eisenbahngesetz. Sie enthalten den

rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmen für die Gestaltung

und den Betrieb des ÖPNV auf der Schiene und der Straße, z.B. 1

Tarifgenehmigung.

Die DB betreibt SPNV auf einem Streckennetz von 20.500 km,

davon in der Fläche 17.000 km. Das Beförderungsaufkommen

0 beträgt insgesamt 1 Mrd. Personen jährlich. Die Busdienste des

Bundes befördern jährlich ebenfalls l Mrd‚ Personen auf einer

Streckenlänge von 170.000 km. Die DB hat im gesamten

öPNV—Beförderungsaufkommen einen Anteil von rd. 25 %.

Die Ausgleichszahlungen des Bundes für gemeinwirtschaftliche i

Leistungen im Schienenpersonennahverkehr der Deutschen

Bundesbahn betrugen 1984 3,4 Mrd. DM. Zusammen mit den eigenen ‘

Erträgen erzielte die DB für den Schienenpersonennahverkehr

einen Kostendeckungsgrad von B9 %.

Den Unternehmen des Straßenbahn—‚ O—Bus und

“ Omnibus-Linienverkehrs und der nicht—bundeseigenen Eisenbahnen

werden die Mindereinnahmen aus dem Verkauf von

Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs nach 5 45 a

Personenbeförderungsgesetz und S 6 a Allgemeines

Eisenbahngesetz teilweise erstattet. Die Leistungen betrugen

1983 insgesamt 803 Mio. DM. davon zahlten die Länder rd.

653 Mio. DM. auf den Bund entflielen rd. 150 Mio. DM

(1984: rd. 140 Mio. DM).

Im Rahmen des GVFG hat der Bund für Investitionsvorhaben in den

Jahren 1982 — 1984 insgesamt 7,6 Mrd. DM aufgewendet. Davon
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entfielen auf die Fläche 2.4 Mrd.‚ diese wurden auf den

kommunalen Straßenbau mit rd. 1.9 Mrd. DM und auf den ÖPNV mit

rd. 0,5 Mrd. DM aufgeteilt.

Aus dem ÖPNV-Anteil des GVFG werden in der Fläche vor allem

Betriebshöfe. zentrale Werkstätten und zentrale Omnibushöfe w

gefördert. Die Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau

kommen in der Fläche auch dem ÖPNV zugute. der hier vorwiegend i

mit Omnibussen abgewickelt wird.

Rd. 70 % der gesamten Finanzhilfen des Bundes fließen in 1

Vorhaben in den zehn Verkehrsballungsräumen‚ insbesondere für ;

den Bau und Ausbau von U—‚ 5-, Stadt— und Straßenbahnen. Von i

o den insgesamt vom Bund aufgebrachten GVFG-Mitteln von

5.2 Mrd. DM für die Ballungsräume entfallen auf den ÖPNV \

3,7 Mrd. DM und für den kommunalen Straßenbau 1,5 Mrd. DM. 5

Im Jahre 1984 betrugen die finanziellen Leistungen des Bundes

für den ÖPNV rd. 6.1 Mrd. DM (1.4 Mrd. DM Finanzhilfen nach dem

GVFG‚ 4,1 Mrd DM Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche

Leistungen. 0.6 Mrd. DM Ausgleich der verbleibenden

Kostenunterdeckung im SPNV). Die finanziellen Leistungen der

Länder und Gemeinden für den ÖPNV betrugen im Jahre 1984

zusammen 5,9 Mrd. DM.

O
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Bonn. den l6. September 1986

DB-Zukunftsgersgektiven — Die Zukunft der Bahn sichern

Die Deutsche Bundesbahn ist und bleibt als leistungsfähiges,

sicheres und umweltfreundliches Verkehrsunternehmen für unsere „

Gesellschaft und Wirtschaft unentbehrlich. Sie erfüllt gleichzeitig

gemeinwirtschaftliche und unternehmerische Aufgaben. Die zunehmend

auch in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gedrungenen Systemvorteile

. der Eisenbahn werden auch in Zukunft unverzichtbar sein. wesentliche

Vorteile eines modernen und zeitgerechten Bahnsystems sind der

geringere Flächenbedarf beim Ausbau des Schienennetzes und die

sparsame Verwendung von Energie.

Nach jahrelanger Vernachlässigung hat die von der CDU/CSU—geführte

Bundesregierung mit ihren "Leitlinien zur Konsolidierung der

Deutschen Bundesbahn" vom 23. November 1983 den längst überfälligen

Kurswechsel eingeleitet. Seit dieser Zeit hat die Bahn auf dem Nege

zur ihrer Konsolidierung sichtbare Fortschritte gemacht. Dazu haben

die Mitarbeiter der Bahn wesentllich beigetragen. Die Jahresverluste

sanken von über vier Milliarden DM bis i985 auf unter drei

. Milliarden DM. Damit ist diese Grenze erstmals seit i974 wieder

unterschritten worden. Um die bis i990 zur Konsolidierung des

Unternehmens gesteckten Ziele,

- Steigerung der Produktivität um 40 Prozent.

— Senkung des Personalaufwandes um 30 Prozent und

- Verringerung des Gesamtaufwandes um 25 Prozent

zu erreichen, bedarf es jedoch noch großer Anstrengungen.

Die CDU wird nicht nur die Konsolidierungsstrategie der Deutschen

Bundesbahn unterstützen, sondern auch die Erneuerung der Bahn zu

einem attraktivem Verkehrssystem fördern. l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelie - Verantwonlich: Jurgen Merschmeier, Steilvenr; HansChnslian Maaß, 5300 Bonn l, ‘

KanvadAdenaueFHaus Teieion: Pvessestelie (O2 28) 544-521/22 (Merschmeier), 544517/12 {MaaßL Fernschreiber: B86 B04
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Die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn muß in den Bereichen deutlich

verbessert werden, wo sie vom System her dazu geeignet ist bzw. wo

sich durch Kooperation und Koordination mit anderen Verkehrsträgern

eine Verbesserung erreichen läßt.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Nege ist der vom Bundeskabinett am

l3. September i985 beschlossene "Bundesverkehrswegepian '85", der

die Voraussetzungen für die dringend notwendige Modernisierung des

Streckennetzes schafft und für die Neu— und Ausbaustrecken

Investitionsmittel in Höhe von 35 Milliarden DM vorsieht. Die von

der DB angemeldeten Projekte für den Streckenneubau, für die

Modernisierung der Rangier- und Umschlagbahnhöfe sowie für den

Ausbau des kombinierten Güterverkehrs sind aufgenommen worden.

. Nachdem das Investitionsvolumen der DB zwischen i974 und i982

ständig abgenommen hatte, fließen der Bahn für Investitionen

erstmalig mehr Mittel zu als für den Bundesfernstraßenbau zur

Verfügung gestellt werden.

Parallel zu den wirtschaftlichen Verbesserungen der letzten Jahre

konnte die Bahn i985 anläßlich ihres Jubiläums "iSO Jahre

Eisenbahnen in Deutschland" eine breite Öffentlichkeit für ein

positiveres Eisenbahnverständnis gewinnen. Mit der neuen Generation

von Hochgeschwindigkeitszügen (ICE) wurde eine Entwicklung

eingeleitet, die in Zukunft auf Schnellfahrstrecken den

Fernreiseverkehr und den Reisekomfort der Bahn bestimmen wird.

. Die CDU hält es für vorrangig, die Bahn auf die Anforderungen der

Zukunft auszurichten. Das erfordert Innovationen in

zukunftsträchtigen Bereichen, die konsequente Nutzung von

Systemvorteilen der Schiene - insbesondere auch unter Aspekten von

Umweltverträglichkeit und Energieeinsparung — sowie durch die am

Markt und an den Kunden orientierten Leistungsangebote. Die

Beispiele, rosarote Wochen, IC ‘B5, City-Bahn. IC-Kurierdienst.

InterCargo und InterRegio sind zukunftsweisende und attraktive

Angebote der Bahn im Personen— und Güterverkehr. Dazu gehören auch

die Überlegungen der Bahn zur generellen Änderung der Tarifstruktur.

Derartige Marketingstrategien dienen nicht nur der Stabilisierung

des Bahn-Image, sondern auch der Gewinnung von Mehrverkehr und damit

der Steigerung der Erträge.
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Potentiale für die Bahn liegen in einem schnelleren und

anspruchsvolleren Personenfernverkehr (z.B‚ Schienenschnellverkehr

auf Höchstgeschwindigkeitsstrecken), sowie in der zuverlässigen und

schnellen Verbindung der Nirtschaftszentren im Güterverkehr (z.B.

Ausweitung der Direktzüge). Auch die Nutzung neuer Technologien,

z.B. der Magnetsschwebetechnik könnte dazu beitragen.

Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn bedeutet aber auch. daß die

' Bahn Leistungen. Kapazitäten und Personal dort anpassen muß, wo die

Nettbewerber eindeutige Vorteile aufweisen. die die DB mit

vertretbarem Aufwand nicht ausgleichen kann.

. Im Personennahverkehr der DB muß trotz einer partiellen Anpassung an

die Nachfrage und der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit zur Erhaltung

und Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet die noch

bestehende erhebliche Qualitätslücke zum Fernverkehr geschlossen

werden. Um dem öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene neue

Impulse zu geben, sein Erscheinungsbild und den Umfang des Angebots

zu verbessern, müssen neue Angebote entwickelt werden.

Die City-Bahn als schnelle Verkehrsverbindung zwischen der Großstadt

und dem Umland ist ein Beispiel dafür, wie mit besseren Leistungen,

Taktverkehr und verbessertem Service neue Fahrgäste für die Bahn

gewonnen werden können.

In Ballungsräumen muß der Schienenpersonennahverkehr auch weiterhin

. ausgebaut werden. Die Komplettierung der S—Bahnen und die Einführung

des Taktverkehrs bei hohem Fahrgastaufkommen sind sinnvolle

Alternativen zum Individualverkehr.

Auch in der Fläche muß die Bahn das strukturpolitisch notwendige

Schienennetz vorhalten. Zweckgebundene Haushaltsmittel für

erhaltungswürdige Nebenstrecken‚ wie auch die verstärkte Nutzung des

vereinfachten Betriebs und der Einsatz kostensparender

Leichttriebwagen schaffen die Voraussetzungen für ein optimales

Verkehrsangebot außerhalb der Ballungsräume. Die CDU wird sich dafür

einsetzen, daß durch bessere Zusammenarbeit mit

Gebietskörperschaften und Kommunen sowie durch verstärkte

Kooperation unter Beteiligung anderer öffentlicher und privater
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Verkehrsträger auf freiwilliger Basis ein kundenfreundliches ‘

Verkehrsangebot bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit i

erreicht werden kann. j

Der Schienenpersonenfernverkehr der Zukunft wird grenzüberschreitend i

in europäische Dimensionen hineinwachsen. ‚

Die geplanten Projekte, z.B. Paris-Brüssel-Köln/Amsterdam,

Paris-Saarbrücken—Mannheim/Straßburg und der Ärmelkanaltunnel sowie

deren Anbindung an das nationale Schienensystem werden zu einer

engeren Verknüpfung nationaler und europäischer Zentren beitragen.

Dadurch wird die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche i

Integration Europas maßgeblich gefördert. Sie bewirken einen i

. Mobilltätszuwachs weiter Teile unserer Bevölkerung, ohne daß die i

Umwelt nennenswert zusätzlich belastet wird. Europa-Strecken sind

die Europa-Straßen der Eisenbahnen. Voraussetzung dafür sind ‘

hochqualifizierte Schienenschnellverkehre mit leistungsfähigen i

Zubringersystemen (InterRegio-Züge) sowie differenzierte

Produkt— und Marktstrategien der beteiligten Bahnen. ‘

Im Güterverkehr der Zukunft wird ein optimaler Gütertransport mit

arbeitsteiligen Transport— und Informationsketten. mit kooperativen

Dienstleistungen und mit modernen Umschlagtechniken angestrebt.

Damit kann die Bahn nennenswerte Anteile auch in den

Wachstumsmärkten des grenzüberschreitenden Verkehrs gewinnen. l

. Die Fortentwicklung der europäischen Verkehrspolitik bringt für die

DB Chancen, aber auch Risiken. Die CDU wird sich dafür einsetzen,

daß die Konsolidierung der Bahn dadurch nicht gefährdet wird. Sie

wird in der EG für eine Eisenbahnpolitik eintreten. die die Bahnen

nicht allein läßt, sondern von der Gemeinschaft und den

Mitgliedsstaaten gestützt wird. Dazu gehört insbesondere der Abbau

von wettbewerbsverzerrenden Grenzhindernissen.

Die CDU bekennt sich zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben

nach EG- und nationalem Recht. Sie wird insbesondere prüfen, wie

künftig Nettbewerbsverzerrungen verhindert bzw. ausgeglichen werden

können. Die CDU wird sich ferner für die Realisierung der

Sanierungsvorschläge der EG-Kommission einsetzen und auch
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praktikable Vorschläge für den Einstieg in die Entschuldung der

Deutschen Bundesbahn erarbeiten.

Die bereits jetzt feststellbaren Erfolge in der Bahnpolitik

bestätigen, daß der richtige Neg eingeschlagen wurde. Viele ,

Maßnahmen werden ihre positive Mirkung erst mittel- und langfristig ‘

entfalten. Die DB hat große beschäftigungspolitlsche Bedeutung. Sie ä

vergibt Aufträge an die Mirtschaft in Höhe von jährlich mehr als r

neun Milliarden DM und sichert durch Investitionen in Neubaustrecken ‘

und durch Modernisierung der Anlagen und des Fahrzeugparks auf Jahre l

hinaus Arbeitsplätze. l

O l
Mit gestärkter Wettbewerbsfähigkeit, erhöhter Produktivität. l

Leistungsqualität und Ertragskraft wird die neue Bahn ihren ‘

volkswirtschaftlich und sozialpolitisch wichtigen Platz im ‘

Gsamtverkehrssystem festigen und ausbauen und damit auch die ‘

Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter langfristig sichern.

l
l

l

l

‘ l
l
l

l

l

l

l

l

- l
l

l
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Bonn, den 16. September 1985

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer 1

x

W

PRESSEKONFERENZ

O mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Energie der ‘

CDU: für Donnerstag, den 1B. September ‘

1986, 11.00 Uhr, in das Sitzungszimmer 1/2 des g ‘

Konrad-Adenauer-Hauses .

Thema; "Energiepolitik für eine humane Zukunft"

Der Bundestagsabgeordnete Gerstein wird Ihnen dabei die

Leitlinien zur Energiepolitik der CDU vorstellen und

erläutern.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen ‘

0 zu können, und bin 1

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Jürgen Merschmeier)

Herausgeber: CüUundesgeschässlelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmewar, SleHvertL: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,

KonrattAdenaueL-Haus, Telefon: Pressestelle (U2 28) 544621/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschmber: 8 86 804



Pressemitteilung _

lllfß

Bonn, den 16.9.1986

AQHIUNG ACHTUNG

i

\

i

O Die für Donnerstag, den 18.9.1986 angesetzte Pressekonferenz

mit Ludwig Gerstein‚ MdB, findet nicht wie ursprünglich

angegeben um 11.00 Uhr, sondern bereits um

1 1! , [Q Q U h g

statt.

wir bitten, die Zeitänderung zu beachten.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlee - Veranlwcmlch: Jungen Merscnmerer, SleHvenr; HansChristian Maaß, saoo Bonn 1,  
Konrad-Adenauer—Haus‚ Telefon: Fresseslee (o2 2s) 544-521/22 {Merschmeier}, 544—51|/12(Maaß)‚ Fernscmerner: a es 504
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Bonn, den 16. September i986

Unter der Überschrift „Katholikentag 198B: Bestätigung und Auftrag für die Union — Dank für

eine mutige Klarstellung" schreibt das Mitglied des Bundesvorstandes der CDU und des Zen-

tralkomitees der Deutschen Katholiken, Mintstergräsident Dr. Bernhard Vogel heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Der vergangene Katholikentag in Aachen gehört zu denen, die Zeichen gesetzt und Anstöße ge-

geben haben. Es war ein Katholikentag neuer Nachdenklichkeit.

Ich kann dem Urteil, das in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen war, nicht zustim-

men, dal3 dieser Katholikentag keine Botschaft gebracht hätte. Hier gilt das Wort aus der

Schrift: Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Der Katholikentag hat nicht nur Zeichen gesetzt, sondern auch die Zeichen der Zeit erkannt.

“ Ich will das anhand weniger Beispiele aufzeigen:

— Die Ernsthaftigkeit, wie Fragen der Anwendung und Verantwortung neuer Techniken be-

sprochen wurde.

— Die Anteilnahme, mit der Fragen des Nord-Süd-Kanf/ikts und unser Verhältnis zur Dritten

Welt angegangen wurde.

— Auch wie das Thema Leben und Schutz des Lebens begriffen und breit diskutiert worden

ist.

Nun ist es gewiß nicht wahr, daß diese genannten Themen von der Kirche erst jetzt entdeckt

würden. Wahr und erfreulich aber ist, daß selten so deutlich wurde, daß diese Fragen vor allem

von den Laien in der Kirche zu ihrem Thema gemacht wurden.

Das waren die Themen gerade junger Menschen, auch derer, denen wir am Sonntag nicht unbe-

dingt im Gottesdienst begegnen.

Dankbar bin ich im übrigen für eine mutige Klarstellung, die im Vorfeld des Katholikentages

getroffen wurde, und die auf dem Katholikentag selbst nachhaltig für Gesprächsstoff gesorgt

0 hat: Wer als Partei den Schutz des ungeborenen Lebens preisgibt ist für Katholiken nicht .

akzeptabel.

Es ist Heuchelei, einerseits von der Kirche und ihren Führern Mut und klare Position zu for-

dern, wenn sie aber in einer so wichtigen Frage mit der gebotenen Deutlichkeit kommt, dies

als einseitige Parteinahme zu verketzern.

Ja, die Kirche muß in dieser Frage, Schutz des Lebens, Partei sein.

Für uns in der chrlstlich-demokratischen Union bringt dieser Katholikentag Bestätigung und

Auftrag zugleich:

— Wir werden uns weiter engagiert für den Schutz des Lebens einsetzen. Schutz des ungebore-

nen Lebens und Schutz des Lebens von seinem Beginn bis zu seinem Ende.

— Wir sind in unserem besonderen Engagement für die Dritte Welt, wie wir es zum Beispiel

bei der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Huanda praktizieren, nachdrücklich

bestätigt worden.

— Wir sind ermutigt, neue Techniken einzusetzen. Hier ist das Stichwort Sicherung der

Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und sozialpolitischer Handlungsspielraum ge-

geben.

— Wir sind dabei aber auch verpflichtet, den Einsatz neuer Techniken mit der eingangs ange-

sprochenen Nachdenk/ichkeit verantwortlich zu bedenken und zu gestalten. Sa zu gestal-

ten, da8 wir die Anwendung des technischen Fortschritts nicht nur der gegenwärtigen Ge-

neration gegenüber, sondern auch denen, die nach uns kommen, verantworten können.

er : - - ' - - .H o cnu B d ’ ‘ß ‘ ‘
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Bonn, den 17. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der von der Jungen Union

(JU) und den Sozialausschüssen der Christlich—Demokratischen Arbeit—

O nehmerschaft (CDA) vorbereiteten Initiative "Grünes Licht für mehr

Beschäftigung und berufliche Qualifizierung" erklärten der Bundes-

vorsitzende der Jungen Union, Christogh Böhr, und der wirtschafts-

politische Sprecher der Sozia1ausschüsse‚ Heribert Scharrenbroich

MdB‚ u.a.:

Nach den erfolgreichen Ausbildungsoffensiven der letzten Jahre, ist

die Zahl der jungen Menschen, die nach ihrer Erstausbildung eine

dauerhafte Beschäftigung suchen, gestiegen. Für sie brauchen wir

nach der Ausbildungsoffensive eine neue Beschäftigungs— und Qualifi-

zierungsoffensive. Beide Vereinigungen der CDU treten dafür ein, daß

die mit der 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes ausgelöste

Qualifizierungsoffensive verstärkt wird. Darum starten JU und CDA

O eine gemeinsame Kampagne, die im Oktober/November ‘B6 von den Kreis-

verbänden umgesetzt werden soll. Diese Initiative soll dazu bei-

tragen, daß die jetzt in großer Zahl ausgebildeten Jugendlichen

einen qualifizierten Beruf ergreifen können. Junge Union und Sozial-

ausschüsse wollen im Rahmen der Qualifizierungsoffensive ein

5—Punkte-Programm verwirklicht sehen, das über 200.000 jungen Men-

schen zwischen l8 und 25 Jahren zugute kommt:

— Berufliche Bildung intensivieren

— Arbeitsaufnahme fördern

— Zusätzliche Arbeitsplätze im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaß—

nahmen anregen

""{<‘i‚“ä%ä‘3i5e°„3‘„t5liäiüf‘323L‘:aeäaiääifäzßääMSISSEESSSS,5315171‘ P3355?‘äiäwfäigisäsää? "
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— Die Zahl der Teilnehmer am Programm "Arbeit und Lernen" fördern ‘

— Arbeitsloseninitiativen unterstützen

Aus diesem Grund erhalten alle Kreisverbände der Jungen Union und

der Sozialausschüsse in diesen wochen einen entsprechenden Aktions— i

leitfaden‚ der über die zusätzlichen Hilfen des Arbeitsförderungsge— ‘

setzes informiert, Auskunft über die Lage am Arbeitsmarkt gibt und

eine Fülle von Anregungen für die Initiative “Grünes Licht für mehr

Beschäftigung und berufliche Qualifizierung" beinhaltet.

In diesem Zusammenhang appellieren Junge Union und Sozialausschüsse

. an die Unternehmen, die Hilfen aktiver Arbeitsmarktpolitik zur Be-

schäftigung und Qualifizierung junger Menschen, die mit der 7. No-

velle des Arbeitsförderungsgesetzes erheblich verbessert wurden,

intensiver zu nutzen. Christoph Bähr: "Jetzt sind die Unternehmen am

Zug. Der Facharbeitermangel läßt sich nicht mit öffentlichen Klagen

beseitigen, er kann nur durch eine Qualifizierungsoffensive auf

breiter Front vor allem in den Unternehmen selbst abgebaut werden."

Die Unternehmen werden aufgefordert, alle Möglichkeiten der Über-

nahme Ausgebildeter nach Abschluß der Ausbildung in eine Beschäfti-

gung auszuschöpfen. Es ist besser, alle ausgebildeten Jugendlichen

mit 30 wochenarbeitsstunden zu übernehmen, als einige zu entlassen.

Es ist besser, Teilzeitbeschäftigung und mit Hilfe der Arbeitsämter

0 Teilzeitbildungsmaßnahmen anzubieten, statt in Arbeitslosigkeit zu

entlassen. Die Investitionen, die die Betriebe in die Ausbildung ge-

steckt haben machen dann einen Sinn, wenn zumindest in Teilzeitbe—

schäftigung die vermittelten Qualifikationen genutzt werden können.

Junge Union und Sozialausschüsse fordern die Tarifpartner des

öffentlichen Dienstes auf, eine Vorruhestandsregelung für den

öffentlichen Dienst abzuschließen. Heribert Scharrenbroich: "Eine

Vorruhestandsregelung im öffentlichen Dienst wäre ein deutlicher

Ruck für mehr Beschäftigung. In der Privatwirtschaft sind durch Vor-

ruhestandsregelungen viele ältere Arbeitnehmer vorzeitig ausgeschie-

den. Sie haben jüngeren Platz gemacht. Das sollte auch im öffent-

lichen Dienst funktionieren, zumal die öffentliche Hand eine beson-

dere veranwortung für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat."
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Vom Gesetzgeber und von der Bundesregierung fordern Junge Union und

Sozialausschüsse

— die Geltungsdauer des Vorruhestandsgesetzes über 1990 hinaus zu ‘

verlängern und zu verbessern; 1

x

— das Benachteiligtenprogramm des Bundes über 1989 hinaus zu

sichern und finanziell entsprechend der Entwicklung am Aus-
x

bildungsstellenmarkt auszustatten; ‘

i

— die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vor allem in Kombination von 1

i "Arbeit und Lernen" weiterzuentwickeln und erheblich auszu-

weiten. Die öffentliche Hand wird von der Jungen Union und den ‘

Sozialausschüssen aufgefordert, die Selbsthilfe der Arbeits-

loseninitiativen zu unterstützen. ‘

x

i

\
x
x

\
x
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Bonn, l7. September 1986

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RCDS-Vorsitzenden

Christoph Brand anläßlich der Vorstellung einer Analyse über

die Verstrickung von Sozialdemokraten in linksradikale Bünd-

nisse an den Universitäten erklärte der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

O

An 28 wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutsch-

land koalieren die Jungsozialisten (Jusos-HSG) mit Kommunisten oder

Grünen, an 9 dieser Hochschulen (2.8. in Bonn, Münster, Göttingen)

koalieren sie mit Kommunisten und Grünen.

Die Führung der Sozialdemokraten und der Jungsozialisten‚ die in der

SPD eine Arbeitsgemeinschaft bilden und alle SPD—Mitglieder sind,

haben den Abgrenzungsbeschluß von den Kommunisten in der Praxis

längst über Bord geworfen. Kurt Schumacher sagte noch in aller Deut—

lichkeit: "Ebensowenig hat die Sozialdemokratie Veranlassung, für

den geschwächten Parteikörper der KP den Blutspender abzugeben und

. auf irgendeinen Annäherungsversuch auch nur andeutungsweise einzu-

gehen.“ Nilly Brandt nennt es dagegen heute eine "bewährte Haltung",

wenn Sozialdemokraten politische Initiativen nicht deswegen verlas-

sen, weil dort Kommunisten beteiligt sind. Ihm genügt es, wenn bei

Aktionen “die Auffassungen der Sozialdemokratie zur Geltung kommen“.

Von einer prinzipiellen Abgrenzung, wie sie Kurt Schumacher forder-

te, will Nilly Brandt nichts mehr wissen.

Die Führung der SPD hat die innere Kraft verloren, die Zusammen-

arbeit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten auf der Ebene der

Hochschulen abzustellen. Heute besteht die Gefahr, daß die SPD sich

zunehmend kommunistischen Einflüssen öffnet, daß sie marxistische

“iktiiäS;i5i421?iiiääif‘S22äg.Ei:'33?Eftäiiüläää. ilflläWäiiäcüfägaääää} "
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Begriffe (2.8 Stamokap) und kommunistische Ziele übernimmt. In ihrem

Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm kehrt die SPD zu marxisti-

schen und sozialistischen Denkschablonen des l9. Jahrhunderts zu-

rück. So heißt es: "Ziel des Sozialismus war und ist es, die

Herrschaft des Kapitals über die arbeitenden Menschen, die Exi- V l

stenz bevorrechtigter herrschender Klassen aufzuheben " Auf ih-

rem Nürnberger Parteitag hat die SPD einen klaren inhaltlichen und

personellen Linksruck vollzogen. Von ihrem bisherigen Anspruch.

Volkspartei zu sein, hat sie Abschied genommen und ist zu einer

links—opportunistischen Stimmungs-Partei geworden, die mit den alten

. sozialistischen Rezepten arbeitet: Angstmachen‚ Miesmachen, Neid

schüren. ‘

l
Der Linksschwenk der SPD wird von SED und DKP honoriert. Die SED hat i

die SPD von einer "anti-kommunistischen" zu einer "nicht-kommunisti— l

schen" Partei befördert. Diese neue Sprachregelung bedeutet eine er-

hebliche Aufwertung der SPD aus kommunistischer Sicht.

i
Der DKP-Vorsitzende Mies lobt heute den großen Vorrat an "Gemeinsam— i

keiten" zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten und hat den Kommu- i

nisten empfohlen, ihre Zweitstimme der SPD oder den Grünen zu geben.

Negen der "positiven Veränderung" in der Politik dieser Parteien und l

einer "Fülle von Gemeinsamkeiten" hält die DKP beide Parteien "ge- l

. genwärtig für wählbar". Die Annäherung der Kommunisten an die So— i

zialdemokraten ist ein Ergebnis der Nebenaußenpolitik der SPD mit

den kommunistischen Parteien des Ostblocks‚ der Übernahme sowjeti-

scher Forderungen in den Abrüstungsverhandlungen und der anti—ameri—

kanischen Haltung führender SPD-Funktionäre. In dieses Bild paßt es.

daß Nilly Brandt ausgerechnet die Prawda zur Tribüne einer Kritik an

der Ostpolitik der Bundesregierung macht.

An den Hochschulen werden die politischen, wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Führungskräfte und die für die politische Kultur ‘

eines Landes wichtigen Multiplikatoren wie Pädagogen und Journali-

sten ausgebildet. Für sie ist die Studienzeit eine wichtige Phase
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politischer Sozialisation, in der sich politische Orientierungen i

bilden und vorhandene Bindungen verfestigen. Marxisten kennen die

Bedeutung der Hochschulen: "Die Entwicklung der Intelligenz ist eine i

der Schlüssenfragen im gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnis", i

so der Vorsitzende des Marxistischen Studentenbundes (MSB) Spartakus ‘

auf dem 8. DKP-Parteitag. Marxisten wissen. warum sie mit der Ge—

sellschaftsveränderung an den Hochschulen beginnen. ;

An der Mehrzahl der deutschen Hochschulen bestehen heute Bündnisse 1

zwischen Jusos, Kommunisten und Grün-Alternativen. Diesem Bündnis p

. ist es heute schon vielfach gelungen, ein Klima zu schaffen, in dem

es für demokratische Politiker beinahe unmöglich ist, an Hochschulen ‘

aufzutreten und zu diskutieren. Durch Meinungsdruck. teilweise durch „

offenen Psychoterror, wird eine Atmosphäre der Intoleranz geschaf- 3

fen. die politisch Andersdenkende in ihrer Meinungsfreiheit beein- 5

trächtigt.

Die Jungsozialisten verhindern durch ihre Bündnispolitik das Zustan- 5

dekommen von Studentenvertretungen mit demokratischen Mehrheiten an 5

den Universitäten. Statt dessen werten sie politisch radikale Grup-

pen auf und geraten inhaltlich immer mehr ins Schlepptau der Kommu— i

nisten und Grün-Alternativen. ‘

. Die Juso—Hochschulgruppen übernehmen dabei eine Scharnierfunktion i

zwischen orthodoxen Kommunisten und Grün-Alternativen. Die Juso- i

Hochschulgruppen stellen in vielen Fällen das alleinige Bindemittel i

zwischen orthodoxen Kommunisten und Grünen dar. i

i
Der SPD—Kandidat Rau stellt sich dieser die Demokratie bedrohenden ‘

Bündnispolitik junger Sozialdemokraten nicht entgegen. Er trägt den 3

Linkskurs seiner Partei mit und paßt sich inhaltlich an.

i

i
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Bonn/Hamburg, 17. September 1986 /ß

Die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Bundes-

ministerin Prgf‚Dr, Riga Süßmuth, erklärte anläßlich einer

Pressekonferenz zum Thema “Energie- und Umweltpolitik" in

Hamburg:

Die Erfahrungen mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl haben die

Frauen betroffen gemacht. Sie haben unmittelbar erfahren, wie

rasch die Gesundheit ihrer Kinder und eine lebenswerte Umwelt,

in die diese hineinwachsen sollen, gefährdet sein kann. Daher

0 läßt die Sorge um ihre Kinder sie mit besonderer Intensität

nach den Risiken der Kernenergie und ihrer Verantwortbarkeit

fragen. Frauen empfinden eine besondere Verantwortung für ihre

Kinder und deren Lebenschancen. Deshalb finden alle Probleme

der Zukunftsgestaltung ihre kritische Aufmerksamkeit. Umfragen

zeigen denn auch, daß mehr Frauen als Männer die Atomkraft als

eine zu gefährliche Energiequelle ablehnen und darauf drängen, '

auf ihre Nutzung zu verzichten.

Die Frauenvereinigung der CDU teilt die Sorge der Mütter um die

Gesundheit und Zukunftschancen ihrer Kinder. Die Verantwortung

für die kommenden Generationen muß nach unserer Auffassung im

O Mittelpunkt aller Überlegungen zur Energie- und Umweltpolitik

stehen. wirtschaftliche und technologische Argumente beantwor-

ten die Frage der ethischen Verantwortbarkeit der Kernenergie

allein noch nicht. Frauen sind nicht bereit, die Zukunft ihrer

Kinder aus reinen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen heraus aufs

Spiel zu setzen, aber sie wissen, daß diese Zukunft auch von

der ökonomischen Situation bestimmt wird. Deshalb treten die

Frauen in der CDU für eine erweiterte und vertiefte Diskussion

ein, in der die ökologischen und wirtschaftlichen Risiken der

Beibehaltung und des Ausstiegs aus der Kernenergie sorgfältig

untersucht und gegeneinander abgewogen werden, ehe die bisheri-

ge Energie— und Umweltpolitik bestätigt wird oder neue weichen

gestellt werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jüvgen Mevschmmer, Stellvertn: Hanscnrisxian Maaß, 5300 Bonn 1.
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Aus der Sorge um die Zukunft unserer Kinder heraus fordert die

CDU-Frauenvereinigung:

1. Solange wir noch auf Kernenergie angewiesen sind, muß alles

getan werden, um die Sicherheit der bestehenden Kernkraft— i

werke sowohl bei uns als auch im Ausland zu gewährleisten.

Internationale Sicherheitsvereinbarungen sind unverzichtbar.

2. Die Erforschung risikoärmerer Energieformen muß mit Nach-

druck vorangetrieben werden. Dazu sind alle erforderlichen

0 finanziellen Investitionen vorzunehmen.

3. zur Zeit liegen uns über den Zeitpunkt und die Art und weise

eines möglichen Ausstiegs aus der Kernenergie nur sehr

widersprüchliche Gutachten vor, die noch nicht alle Fragen

beantworten, die für eine verantwortliche Entscheidung er-

forderlich wären. Solange alternative Energien noch nicht

ausreichend zur Verfügung stehen, läßt sich über deren Kon-

kurrenzfähigkeit zur Kernenergie z.B. noch keine zutreffende

Aussage machen. Hier sind weitere Untersuchungen umgehend

erforderlich.

4. Der sparsame Umgang mit Energie, der sich auf alle Energie-

’ träger bezieht und leider angesichts fallender Ölpreise für

Viele an Bedeutung verloren hat, macht uns unabhängiger von

der Kernenergie und ihren Risiken. Alle Bürger sollten dazu

ihren Beitrag leisten.

Zukunftsorientierte und verantwortungsbewußte Energie- und Um-

weltpolitik erfordert das Engagement aller, der Politiker, der

Wissenschaftlicher, der Wirtschaft und des einzelnen Bürgers.

Die CDU-Frauen appellieren an alle Politiker, ihre Verantwor-

tung gegenüber den kommenden Generationen wahrzunehmen und die

Diskussion um die Kernenergie mit allem Ernst, aber ohne Emo-

tionalisierung zu führen.



Pressemitteilung _

„I24“
Bonn, 17. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird die l

CDU bei der 9. Parteiführerkonferenz der Europäischen Demokra»

tischen Union (EDU) vom 18. bis 20. September 1986 in Wien" ver-

treten. Der Bundeskanzler, der am Donnerstagabend in Wien ein-

0 treffen wird, hält am Freitagmorgen die Einleitungsrede zur

ersten Arbeitssitzung der EDU-Parteiführerkonferenz. Er hält

einen Vortrag über den gegenwärtigen Stand der "Internationalen '

und Europäischen Politik".

In der EDU arbeiten seit 1978 2o europäische Parteien mit

christlich-demokratischer und konservativer Zielsetzung zusam-

men. Neben dem CDU—Vorsitzenden und Bundeskanzler wird die

deutsche Delegation bei der EDU—Tagung‚ die in der Wiener Hof-

burg stattfindet, sich wie folgt zusammensetzen: Minister-

präsident Dr. Bernhard Vogel, Staatsminister Dr. Lutz

Stavenhagen, Friedrich Bohl, MdB, Elmar Brok, MdEP‚ Dr. Roland

0 Wegener.

\

x
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Bonn, 17. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

zu einem zweitägigen Besuch der CDU ist eine Delegation der

britischen Konservativen unter Leitung des Parteivorsitzenden

‘ Norman Tebbit in Bonn eingetroffen. Ein erster Meinungsaus-

0 tausch fand heute morgen mit dem stellvertretenden CDU-Bundes-

vorsitzenden, Finanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg, sowie

Bundesminister Dr. Heinz Riesenhuber, Staatsminister Dr. Lutz

Stavenhagen und Bundesgeschäftsführer Peter Radunski statt. .

Radunski wird seitens der CDU auch die Gespräche leiten, die

Norman Tebbit und seine Mitarbeiter in Bonn über die wahl- ‚

kampfführung und über Fragen der Parteiorganisation und der Öf-

fentlichkeitsarbeit mit Repräsentanten der CDU führen.

Tebbit, der heute nachmittag mit dem CDU-Präsidiumsmitglied und l

Bundestagspräsidenten Dr. Philipp Jenninger zusammentrifft‚

wird zum Abschluß seiner Gespräche morgen vormittag vom CDU-

. Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, empfangen werden

und eine längere Unterredung mit CDU-Generalsekretär Dr. l-Ieiner

Geißler haben.

Das Bonner Treffen zwischen der Führung der britischen Konser-

vativen und der CDU ist Bestandteil eines seit Jahren gepfleg-

ten intensiven Meinungsaustausches der beiden Parteien über

politische und organisatorische Fragen.
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Pressemitteilung _._ u __

Bonn, den 18. September 1986 |

Bei der Vorstellung der “ßnergiepolitischen Leitlinien der

CDU" erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Energiepolitik der CDU, Ludwig Gerstein‚ MQB:

0 Um eine sichere, umweltfreundliche und preisgünstige

Energieversorung in der Bundesrepublik Deutschland zu

gewährleisten, ist der gemeinsame Einsatz aller vorhandenen

Energieträger notwendig.

Die CDU lehnt einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie

wegen der drastischen Konsequenzen für Umwelt,

Energiepreise, den Wohlstand und die internationale

Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ab. Diese Ablehnung

bedeutet jedoch keineswegs, daß wir bei der Energieerzeugung

durch Kernspaltung für alle Ewigkeiten stehenbleiben wollen

und können. Es ist selbstverständlich, daß im Laufe der

Geschichte jede Form der Energienutzung von jeweils anderen

0 und moderneren Verfahren abgelöst wurde. Der technische

Fortschritt ist ein Prozeß, der durch neue Erkenntnisse

Schritt für Schritt bestehende Techniken verbessert, neue

Techniken hervorbringt und neue Optionen eröffnet.

Die Ablösung derzeitiger Energietechniken ist eine Frage des

zeitlichen Horizonts. Nach übereinstimmenden Schätzungen von

Experten werden in großem Maßstab neue

Energieerzeugungsmöglichkeiten frühestens in ca.

30-50 Jahren, also erst im nächsten Jahrhundert, zur

Verfügung stehen.

H“kmfffä5.2H;53.232?gräfäi?‘232i?g.„E56?ääifäziää":üälääääää‚33219€Fäifäcfägaäääää "
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Die CDU unterstützt deshalb die vielfältigen

Forschungsanstrengungen der Bundesregierung für andere und

neue Energiequellen. Dazu zählen umweltfreundliche

Kohlekraftwerke, die Sonnen— und Windenergie und die

Kernfusion. Für die Kernfusion wurden beispielsweise, trotz

des hohen Investitionsrisikos‚ die Bundesmittel seit 1982 um

rund 50 % erhöht. Darüber hinaus geht es um die Förderung

und Entwicklung von Techniken, die dem sparsamen Einsatz von

Energie dienen.

Wer den schnellen Ausstieg aus der Kernenergie für leicht

möglich erklärt, weckt falsche Hoffnungen und wer die Furcht

der Menschen ausnutzt, um aus dem Reaktorunfall von

0 Tschernobyl politisches Kapital zu schlagen, handelt

V verantwortungslos. Ein Ausstieg wäre ohne gravierende

wohlstandseinbußen nicht zu realisieren. Und ein solcher

Ausstieg würde zum Abschalten der sichersten Kernkraftwerke

führen, ohne daß sich daraus eine wesentliche Verringerung

des Risikos für die deutsche Bevölkerung ergeben würde.

Viele Jahre lang hat der Deutsche Bundestag mit seiner

Enquetekommission "Zukünftige Kernenergiepolitik" alle

denkbaren Wege einer Energieversorgung beraten und

durchdacht.

Seitdem haben sich keine wesentlichen Veränderungen der

. energiepolitischen Lage ergeben. Es gibt keine neue

Energiequelle, die großtechnisch zur Verfügung steht.

Deshalb sind die von der SPD vorgelegten Ausstiegspapiere

unredlich. Innerhalb von nur zwei Monaten gelangt die SPD zu

angeblich neuen Erkenntnissen. Diese kann jedoch niemand von

heute auf morgen gewinnen. Damit verläßt die SPD den

energiepolitischen Konsens, der jahrelang Grundlage einer

verantwortungsbewußten Energiepolitik war. Die plötzliche

Kehrtwende der SPD ist der Versuch, mit opportunistischer

Wahltaktiererei die Menschen über die
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tatsächlichen Möglichkeiten in der Energiepolitik zu

täuschen. Die SPD gaukelt den Menschen auch vor, es gäbe

"gefahrlose Energiequellen".

Sie verschweigt dabei, daß jede Form der Energienutzung mit

Risiken verbunden ist. Diese müssen durch Maßnahmen der

Vorsorge und der Folgenbegrenzung so weit wie möglich

verringert werden. Aufgabe der Politik ist es, die

verbleibenden Restrisiken mit anderen Zielen und Gütern

abzuwägen. Dazu gehören die Gesundheit der Menschen, der

Umweltschutz, die wirtschaftliche und soziale Sicherheit und

die Verantwortung gegenüber der Dritten Welt. Alle diese

Abwägungen dürfen nicht tagespolitischem Opportunismus

O unterliegen. ä

l
Die energiepolitischen Leitlinien der CDU sind ein Plädoyer

für Beständigkeit und Verläßlichkeit und sollen zur

Versachlichung der energiepolitischen Diskussion beitragen.

Der Bundesfachausschuß "Energiepolitik" hat die neuen

Energiepolitischen Leitlinien der CDU über drei Jahre lang

intensiv erarbeitet und beraten. Den Dialog über die Zukunft

unserer Energieversorgung führten im Bundesfachausschuß

Politiker, Energiewissenschaftler, engagierte Bürger,

Wissenschaftler und Vertreter der Verbände miteinander. Es

O fanden Anhörungen von Sachverständigen statt, der

Energiepolitische Kongreß der CDU diskutierte vor wenigen

Wochen Perspektiven einer sicheren Energieversorgung mit

einer breiten Öffentlichkeit.

Nach Auffassung der CDU Deutschlands sind die zentralen

energiepolitischen Erfordernisse in der Bundesrepublik

Deutschland heute:

1. Für eine sichere, preiswerte und umweltfreundliche

Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist

der Einsatz aller zur Verfügung stehenden Energiequellen

erforderlich. Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas,

Kernenergie und die erneuerbaren Energien müssen dazu

ihren Beitrag leisten.

2.
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Die starke Einbindung der deutschen Wirtschaft in den

internationalen Wettbewerb erfordert eine preisgünstige

Energieversorgung. Diese ist zugleich auch eine

Voraussetzung für ein stabiles Preisniveau, ein

außenwirtschaftliches Gleichgewicht, angemessenes

Wirtschaftswachstum und für steigende

Eeschäftigungszahlen in der Bundesrepublik Deutschland.

3. Energie— und Umweltpolitik haben gleichermaßen zum Ziel,

die Grundlagen unseres Lebens zu sichern. Zielsetzungen

der Energie— und Umweltpolitik müssen nicht Gegensätze

sein. Ein vernünftiges Miteinander ist Voraussetzung für

eine wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene,

. zukunftsorientierte Daseinsvorsorge.

l
4. Rationelle und sparsame Energienutzung ist aus vielen |

Gründen notwendig. Die in der öffentlichen Meinung

zuweilen vertretene Auffassung, nur eine dirigistische 4

Politik des "verordneten Energiesparens" sei

erfolgversprechend, wurde durch die Entwicklung der

letzten Jahre widerlegt. Der Markt, unterstützt durch

eine behutsame Energiepolitik, hat weit mehr bewirkt, 1

als alle Dekrete versprachen.

5. zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gibt es auf

. absehbare Zeit keine Alternative. wer deshalb heute das

sofortige Abschalten der Kernkraftwerke fordert, täuscht 1

die Bevölkerung. wirtschaftlicher und sozialer

Niedergang wären die Folge. Die Kernkraft ist nach wie 1

vor verantwortbar, die deutschen Kernkraftwerke gehören

zu den sichersten der Welt.

6. Für unsere Energieversorgung gilt nach wie vor der

Grundsatz: Sicherheit geht vor Wirtschaftlichkeit. Der

Schutz von Mensch und Natur ist vorrangig.

Das Ziel bei der Entwicklung der Kernenergie muß ein

international verbindliches Höchstmaß an Sicherheit

sein. Bei einem einseitigen Ausstieg ginge unsere

technische Erfahrung bei der Reaktorsicherheit für die

internationale Zusammenarbeit verloren.

Die CDU wird die von Bundeskanzler Kohl angeregte

Offensive für international einheitliche
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Sicherheitsstandards nachdrücklich unterstützen. Nur ein

Einstieg in mehr internationale Reaktorsicherheit, für

den die wiener Konferenz zur Reaktorsicherheit einen

Meilenstein darstellt, bringt der bundesdeutschen

Bevölkerung reale Sicherheitsvorteile.

7. Die Steinkohle ist und bleibt der wichtigste heimische

Energieträger. Die vorhandenen Lagerstätten ermöglichen

eine langfristige Nutzung. Der Kohleeinsatz ist durch

gezielte Forschungs— und Entwicklungsmaßnahmen zu

flankieren.

8. Energiewirtschaftliche und energiepolitische Gründe

O sprechen dafür, den Energieträger Braunkohle zu

erhalten. Das setzt voraus, daß Braunkohle

umweltschonend gewonnen und verwendet wird.

9. Ein kategorisches "weg vom Ö1" ist nicht mehr geboten,

sondern vielmehr eine behutsame Ö1po1itik‚ die auch in

Zukunft dirigistische Eingriffe möglichst vermeidet.

10. Beim Energieträger Erdgas werden zusätzliche Abgaben aus

denselben Gründen wie beim Mineralöl abgelehnt. Auf dem

Inlandsmarkt sollte an einer wettbewerbsorientierten

Preisbildung festgehalten werden.

. 11. Die Möglichkeiten eines weiteren Ausbaus

wirtschaftlicher wasserkraftleistung sind begrenzt.

Diese Möglichkeiten — überwiegend

Kleinwasserkraftwerke — müssen aber genutzt werden.

12. Die Vorkommen an fossilen Energieträgern und

Kernbrennstoffen sind begrenzt. Das

Bevölkerungswachstum, vor allem in den

Entwicklungsländern, und der dort steigende

Energieverbrauch lassen erwarten, daß es auf längere

Sicht zu einer weltweiten Verknappung und Verteuerung

des Energieangebotes kommen wird. Dieser gravierenden

Langzeitproblematik muß die Energiepolitik Rechnung



» _6_ i

tragen: schonender Abbau der Vorkommen, rationelle und

sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Energien

und verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien sind

weltweit geboten.

Die Suche nach neuen Energiequellen hat schon lange vor

Tschernobyl begonnen. Sie geht unvermindert, ja sogar

verstärkt weiter.

O

O



Pressemitteilung _ ff

Bonn, den 18. September ‘i986

Zum Weltkindertag am 20. September 198C schreibt die Vorsitzende des Bundes achausschusses

Jugendpolitik” der CDU, Egofessor Gabriele Kokottweidenfeld MdL, heute im „Deutschland

UnionvDienst”:

In der Bundesrepublik Deutschland wurde ein neues Kapitel In der Familienpolitik aufgeschlagen:

Die neue Familienpolitik der Regierung Helmut Kohi ist nicht nur sozial, partnerschaftlich und

frauenfreundlich, sondern auch kinderfreundlich. Sie ist kinderfreundlich, weil mit der Anerken-

nung von Erziahungsiehren, Erzlehungsgeid, Erziehungsurlaub und Kinderfrelbetrigen die größten

Verbesserungen für die Entwlckiungsbedlngungen der Kinder und Jugendlichen in den Familien

durchgesetzt wurden, die es In der Bundesrepublik Deutschland lernals gegeben hat. Damit wurde

eine Wertentsdneidung getroffen, Politik auch von den Bedüfnlssen der Kinder her zu planen. Kin-

der heben heute so gute Entwicklungsohanoen wie noch nie In der Geschichte:

O — Die Säuglingssterblichkait und Kindersterblichkeit konnte erheblich reduziert werden.

— Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntarsuchungen haben die Gefahr einer unan-

kannten Behinderung oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen stark verringert und früh-

zeitige Therapiemöglichkeiten eröffnet.

— Kinderkrankheiten sind durch systematische Impfungen und die Fomchritta der modernen

Medizin und Pharmazie weitgehend eingedämmt und nehmen nicht wie In früherer Zelt apide»

mische Ausmaße an.

— Die Emährungssituadon der Kinder ist qualitativ hochstahand.

— Für die Öffentlichkeit haben die Belange der Kinder und deren Fördening einen Stellenwert

wie nie zuvor. -

— Zu keiner Zeit haben sich so viele Eltern wie heute bemüht, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder

einzugehen, eine Beziehung des Vertrauen: und des wechselseitigen Verständnisses aufzubauen,

sie emotional abzustützen und ihnen bei der Bewältigung von Problemen zu helfen.

Dennoch weisen der Deutsche Kinderschutzbund und die „Deutsche Liga für das Kind in Familie

und Gesellschaft" zu Recht Immer wieder auf klnderfeindiiche und verbesserungswürdlge Zustän-

de in unserer Gesellschaft hin. Die Zahl unfallgeschidlgter Kinder durch den Straßenverkehr oder

die beklsgenswertan Fälle von Kindesmißhandiungen bleiben eine permanente Herausforderung,

0 das Klima für die Entwicklung von Kindern ständig zu verbesem.

Die Forderung der beiden genannten Organisationen nach einem Klnderbeeuftragten des Deut-

schen Bundastages — nach dem Beispiel der norwegischen Ombudsfrau —- ist zwar populär, würde

Jedoch die Lage von Klndem nicht enßcheidend varbenem helfen. Es muß vielmehr das Recht

und die Pflicht von Eltam bleiben, für die Interessen Ihrer Kinder einzustehen. Viele Eiternlntieti-

van, die In Jüngster Zeit entstanden sind, geben hier ein ermutigende: Beispiel dafür, mit welchem

Erfolg Eltern gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder wirken können. Darüber hinaus versteht sich ein

breites Netz von Einrichtungen der Jugendhilfe als Anwalt der Kinder. Vor allem muß von Mit-

giiedem der Jugendwohlfabrtsausschüsse in den Kommunen erwartet werden, daß sie sich noch

stärker für eine kindgerechte Umgebung und kindesgentäße Entwlcklungsbedingungen einsetzen.

Jeder, der in der Politik Verantwortung trägt, muß bei seinen Entscheidungen die Auswirkungen

auf Kinder berücksichtigen. Diese Verantwortung kann er nicht an einen Pariamentsbeauftragten

delegieren.

e o .
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 1a. September 1986 %

Der Sprecher der CDU, Jürgen Mersghmeieg, erklärt:

Die CDU begrüßt es, daß die DDR-Führung offenkundig bereit

. ist, mit geeigneten Maßnahmen den Zustrom von Asylbewerbern

in den Geltungsbereich des Grundgesetzes zu stoppen. Dieser

Vorgang ist vor allem dem beharrlichen Drängen der Bundes-

regierung und der stillen Verhandlungsführung zu verdanken,

mit der sich insbesondere Bundesminister Wolfgang Schäuble

im Auftrag des Bundeskanzlers dieses Problems angenommen

hat. Ohne diese vertraulichen Kontakte, über die seitens der

Bundesregierung alle demokratischen Parteien der Bundesrepu-

blik Deutschland regelmäßig und vertraulich unterrichtet

wurden, hätte es die jetzt erzielten Erfolge nicht gegeben.
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Pressemitteilung _

Bonn, den ‘l8. September 1986 I, z?’

Nach der heutigen Sitzung des Bundesfachausschusses „Familienpolitik" der CDU schreib!

der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Norbert Schlottmann MdB unter der

Überschrift „Stifung ‘Mutter und Kind’ weiter im Aufwind — Familienfeindliche Politik des

SPD-Kandidaten Rau” im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der Bundesfachausschuß „Familienpolitik" der CDU begrüßt die von den Koalitionsfraktionen

beantragte Erhöhung der Bundesmittel für die Stiftung „Mutter und Kind - Schutz des unge-

borenen Lebens” um 20 Millionen Mark auf 80 Millionen Mark jährlich. Durch diese Erhöhung

wird ausgeschlossen, daß hilfsbedürftige Frauen von den Beratungsstellen mit dem Hinweis, es

sei kein Geld mehr vorhanden, abgewiesen werden.

Die Stiftung „Mutter und Kind” hat sich bewährt: Seit ihrer Gründung vor zwei Jahren hat sie

0 über 50.000 Frauen helfen können. Dies und die Zunahme der in diesem Jahr gestellten Anträ-

ge um voraussichtlich über 40 Prozent gegenüber 1985 zeigen, dal1 die Stiftung von den betrof-

fenen Frauen angenommen wird.

Die Stiftung wird ihren Zielen gerecht: Zum einen hilft sie Frauen, die sich in einer Notlage

befinden, „Ja” zu ihrem Kind zu sagen. Zum anderen verbessert sie den Schutz des ungebore-

nen Lebens.

Der Bundesfaehausschuß „Familienpolitik" begrüßt ausdrücklich auch die Stiftungen „Fami-

Iien in Not”, die die CDU/CSU-regierten Länder in Ergänzung zur Bundesstiftung gegründet

haben. In diesen Bundesländern werden die Stiftungsmittel des Bundes durch Länderzuweisun-

gen ergänzt. Die Stiftungen „Familien in Not" verfügen 1986 über Eigenmittel — Zuschüsse

aus den Landeshaushalten und Erträge aus ihrem Stiftungsvermögen — zwischen 800.000 und

11,5 Millionen Mark pro Land.

Mit diesen Stiftungen leisten die CDU/CSU-regierten Bundesländer einen wichtigen — die Bun-

desstiftung „Mutter und Kind” ergänzenden — Beitrag zum Schutz des ungeborenen Lebens.

Die SPD-regierten Länder jedoch weigern sich bis heute, diesem Beispiel zu folgen. Eine beson-

0 ders unrühmliche Rolle spielt hierbei die Regierung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-

denten Rau: Wiederholt wurden die im Düsseldorfer Landtag von der CDU gestellten Anträge

auf Einrichtung einer Landesstiftung „Familien in Not” abgelehnt. Das ist typisch für die

familienfeindliche Politik Haus, die im krassen Widerspruch zum Versuch der SPD steht, Rau

zum „Vorbild-Vater der Nation” zu küren. Die Scheinheiligkeit der SPD verdeutlich sich auch

an Raus Kürzungen: Die familienpolitischen Leistungen wurden in den letzten Jahren von Lan-

deshaushalt zu Landeshaushalt heruntergekürzt, und zwar im vollen Bewußtsein der Benach-

teiligung besonders einkommensschwacher Familien.

Der Bundesfachausschuß „Familienpoiitik" fordert Herrn Rau und seine sozialdemokratischen

Ministerpräsidenten-Kollegen auf, mit ihrer familienfeindlichen Politik Schluß zu machen.

Durch die Einrichtung von Landesstiftungen „Familien in Not" können sie beweisen, dal3

ihnen die Familie nicht nur im Wahlkampf am Herzen liegt.

. an i!
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, 19. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

kommenden Mittwoch (24. September, 20.00 Uhr) auf einer

Großkundgebung in Augsburg im Rahmen des bayerischen

0 Landtagswahlkampfes sprechen. Die Veranstaltung vor dem

historischen Rathaus ist die Fortsetzung der Einsätze des

CDU-Vorsitzenden in Bayern, wo er Ende August bereits in Cham‚

Bodenmais, Grafenau, Tittling, Straubing, Altötting und

Mühldorf Kundgebungen durchgeführt hatte. Am 9. Oktober wird

der Bundeskanzler weitere Wablkampfeinsätze in Erlangen und Hof

wahrnehmen.

WIQHTIGER HINWEIS; Für eine begrenzte Zahl von Bonner Kollegen

besteht eine Transportmöglichkeit nach

Augsburg in einem bequemen Reisebus.

0 Interessenten setzen sich bitte mit dem

Kollegen Görgens in Verbindung. Telefon:

0228/544-4138.
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 Illßßß
Bonn, 22. September l9B6

Der Sprecher der CDU. Jürgen Merschmgier, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung den erfolg-

reichen Abschluß der Stockholmer "Konferenz über Vertrauensbildende

. Maßnahmen und Abrüstung in Europa" (KVAE) begrüßt. Die Einigung der

35 Teilnehmerstaaten auf ein gemeinsames Schlußdokument stellt einen

wichtigen Baustein für weitere Fortschritte in den Ost-Nest-Verhand- i

lungen dar. Vor allem die erstmalige Anerkennung des Rechts auf In- i

spektion ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Vertrauens g

zwischen allen beteiligten Staaten und der gegenseitigen Sicherheit. 1

i

Die Regierung Helmut Kohl hat an den Ergebnissen von Stockholm we-

sentlichen Anteil. Von Beginn an hat sie sich für das Zustandekommen

der KVAE eingesetzt und durch konstruktive Vorschläge das positive

Ergebnis mit ermöglicht. Die Vereinbarung von Stockholm bestätigt

die Auffassung der Bundesregierung, daß wirksame Rüstungskontroll-

maßnahmen und Abrüstung nur auf der Basis eines einigen Bündnisses

0 und einer Zusammenarbeit mit den westlichen Bündnispartnern möglich

ist.

Deshalb war die Politik der Regierung Helmut Kohl, die auf eine Nie-

derherstellung der Einigkeit des Bündnisses und gleichzeitig auf

eine Intensivierung des Dialogs zwischen Ost und Nest gerichtet war,

eine wesentliche Voraussetzung für das Verhandlungsergebnis in

Stockholm,

Der Erfolg von Stockholm zeigt, daß nicht der SPD-Kurs des Anti-

amerikanismus, des Neutralismus und der nationalen Alleingänge er-

folgreich ist, sondern daß nur ein Kurs der Festigkeit und Zuverläs-

sigkeit nach beiden Seiten unserem Land Frieden und Freiheit be-

wahren und wirkliche Entspannung bringen kann.
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Bonn, den 22. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am "Tag der offenen Tür", zu dem die Stadt Bonn am 27. und 28.

. September die Bürgerinnen und Bürger einlädt, wird sich auch

die CDU-Bundesgeschäftsstelle beteiligen.

Politische Information wird geboten, und Fachleute für die

verschiedenen politischen Themen stehen als Diskussionspartner

zur Verfügung. Die Ausstellung "40 Jahre CDU", die in vielen

Städten und Gemeinden erfolgreich gezeigt wurde, kann besich-

tigt werden. Die Abteilung Informatik präsentiert das Computer

Frage— und Antwort-Spiel, und während sich die Eltern infor-

mieren, können sich ihre Kinder in der Spiel- und Bastelecke

die Zeit vertreiben. ‘

x
x
x

x

- x

x
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Pressemitteilung _ u

Bonn, den 23. September 1986  III '

Zur Vorstellung des Wahlprogramms des sozialdemokratischen

Kandidaten Johannes Rau erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Die SPD hat in der Vergangenheit versagt. Sie hat für die

Gegenwart keine Alternativen zur erfolgreichen Politik der

Regierung Helmut Kohl anzubieten. Die Sozialdemokraten sind

auch nicht in der Lage, die Zukunft zu gestalten. Es ist

0 daher politischer Etiketten-Schwindel, wenn der Kandidat Rau

in seinem Programm eine "sichere und soziale Zukunft"

verspricht.

Die SPD hatte unserem Land 1982 Massenarbeitslosigkeit und

die größte Wirtschafts— und Sozialkrise seit der

währungsreform hinterlassen. Es gab Inflation, eine

schrumpfende Wirtschaft und eine ständig zunehmende

Staatsverschuldung. Die Systeme sozialer Sicherung waren

unsicher geworden. Das Bündnis der freien Staaten des Westens

war in Gefahr.

O Von ihrem Versagen versuchen Rau und die SPD durch

wohlklingende Versprechungen abzulenken. Besondere Vorsicht

ist bei Raus Aussage geboten, sein Wahlprogramm lasse sich

"aufkommensneutral" finanzieren. Mit derartigen

Versicherungen hat die SPD unser Land schon einmal an den

Rand des finanziellen Desasters getrieben. Und ein Blick ins

hochverschuldete Nordrhein«Westfa1en zeigt, wie unsolide Rau

und seine Genossen wirtschaften.

Das Programm des Kandidaten ist kein Entwurf für die Zukunft,

sondern ein Wegweiser zurück zu den gescheiterten Rezepten

der siebziger Jahre. Die CDU wird alles daran setzen, daß Rau

für dieses Programm keine Mehrheit erhält, weder eine eigene

noch eine rot—grüne noch eine sonstige.
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Z

Bonn, 23. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich zu einer

._ PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler, dem stellvertre-

tenden CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Bernhard Worms sowie Bundes-

minister Dr, Heinz Rieseghuber für

Freitag, den 26, Segtember 1986, 10.00 Uhr. in das

Fraktionsgorstandszimmer, Zi, 213 F. Eingang IV Bundeshaus.

Dr. Geißler, Dr. Worms und Dr. Riesenhuber werden Ihnen eine

Grundsatzerklärung vorstellen und erläutern, die eine Kommis-

sion des Parteipräsidiums zum Thema "Wissenschaft, Technik und

. Ethik" erarbeitet hat.

Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu

können, und bin

mit freundlichen Grüßen '

Ihr

I

Jürgen Merschmeier ‚
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Pressemitteilung _

"t

Bonn, 24. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für Freitag, den 26. September 1986, 10.00 Uhr, im Frak- w

tionsvorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angesetzte

PRESSEKONFERENZ mit CDU-Generalsekretär Dr. Geißler, dem ste11— ,

vertretenden Bundesvorsitzenden Dr. Worms und Bundesminister

Dr. Riesenhuber muß aus terminlighen Gründen leider auf einen

späteren Zeitpunkt. den wir Ihnen reghtzeitig mitteilen werden, 1

verschoben werden.

Ich bitte um Ihr Verständnis.

. Mit freundlichen Grüßen

( JRgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Bonn, den 24. September 1986 l

l
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Städte- und

Wohnungsbau der CDU, Dr. Franz Mgller MdB, für Donnerstag,

den 25. September 1986, 10.00 Uhr, in das Sitzungszimmer 1/2

des Konrad-Adenauer-Hauses. ‘

Thema; Der Deutsche Mieterbund zwischen Panikmache und

Verschleierung. i

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen

0 zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

W Ubwdmwur

Jürgen Merschmeier
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Bonn, den 24. September 1986

Anläßlich des technologiepolitischen Fachkongresses der CDU am

24.9.1986 führte Bundesminister Dr. Heinz Riesenhuber zum Thema

“Technik und Arbeitsplatzangebot" aus:

Nur international wettbewerbsfähige Arbeitsplätze sind sichere

Arbeitsplätze

Die noch immer zu hohe Arbeitslosigkeit ist ein zentrales Problem

. unserer Gesellschaft und eine vorrangige politische Aufgabe. Ihre

Bewältigung ist nur mit dem Einsatz neuer Technologien möglich.

Auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit Anfang der 80er Jahre wur-

de der Vorwurf erhoben‚ technischer Fortschritt und Rationalisie— 1

rung seien die wirklichen Job-Killer. wir haben die Zusammenhänge

ausführlich untersucht und die Entwicklung der letzten Jahre be-

obachtet. Ergebnis:

(i) Die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland resul-

tiert im wesentlichen aus drei Ursachen:

— dem größeren Arbeitsangebot aus demographischen (gebur—

. tenstarken Jahrgänge) und sozio-kulturellen (höhere Frau-

enerwerbsquote) Gründen, das allerdings im nächsten Jahr

sein Maximum erreichen wird;

- der Nachstumsschwäche vor allem in den Krisenjahren 1980 -

1982 sowie I

— einer verlangsamten strukturellen Anpassung, gekoppelt mit

einer in den 70er Jahren eher zu zögerlichen technischen

Erneuerungsrate.

(2) Es gibt in der bisherigen Nirtschaftsgeschichte der Bundesre-

publik Deutschland keine Wechselbeziehungen zwischen hohem

Produktivitätszuwachs und hoher Arbeitslosigkeit. lm Gegen-

teil: hohe Produktivitätszuwächse waren immer gekoppelt mit

hoher Beschäftigung bzw. mit deutlichen Beschäftigungszuwäch-

sen.
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(3) Die gesamtwirtschaftliche Betrachtung gilt auch sektoral: Die

Sektoren mit den höchsten Produktivitätszuwächsen hatten

selbst in den Krisenjahren die geringsten Beschäftigungsprg.

bleme‚und sie haben auch wieder erheblich zur Verbesserung

der Beschäftigungslage seit 1983 beigetragen. Zählt man die

Neueinstellungen in den Branchen mit dem höchsten Roboterein—

satz‚ darunter die Automobilindustrie, die elektrotechnische

Industrie und der Maschinenbau, zusammen, so zeigt sich, daß

diejenigen Branchen, in denen ca. 90 1 aller Industrieroboter

» installiert sind, allein von Februar 1985 bis Februar 1986

125.500 neue Arbeitsplätze geschaffen haben.

Auch insgesamt ist die Bundesrepublik Deutschland, was die Be-

. kämpfung der Arbeitslosigkeit angeht, auf einem guten Weg: Rund

600.000 Arbeitsplätze werden Ende 1986 gegenüber dem Tiefpunkt

Anfang 1984 neu geschaffen. Darüberhinaus wurden 1 Mio Kurzarbei- i

terplätze wieder zu Vollzeit-Arbeitsplätzen. Es stimmt also auch }

nicht, daß das Wachstum an den Arbeitslosen vorbeigeht. Nach 1987 Ä

wird darüberhinaus demographisch bedingt das Arbeitskräfteangebot 5

zurückgehen. Bis 1995 immerhin etwa um 800.000. bis zum Jahr 2000 I

um weitere 1,2 Mio. Dies bedeutet, daß der demographische Trend 1

ab 1988 nicht mehr gegenläufig ist, sondern die Bemühungen zum 1

Abbau der Arbeitslosigkeit unterstützt: Die Schere zwischen dem 1

Angebot von und der Nachfrage nach Arbeit schließt sich bei wei- 1

terhin erfolgreicher Wirtschaftspolitik ab 1988 von beiden Sei— ‘

ten.
5

Q
.

Wenn wir aber der Arbeitslosigkeit mit Spitzentechnologie und so— ä

lidem wirtschaftlichen Wachstum endgültig beikommen wollen, i

stellt sich verschärft die Qualifikationsfrage. Nur Aus— und Wei— p

terbildung‚ ein "immer wieder Zurück auf die Schulbank" sichert _ %

die Beschäftigung in den anspruchsvollen Tätigkeiten, die die mo-

derne Produktion bietet. i

i
Weiterbildung und Weiterqualifikation wird dabei immer mehr zu i

einem Schlüsselfaktor: Der Anteil der jungen, unter 25-jährigen i

Arbeitskräfte, die derzeit mit einem Anteil von etwa 20 1 an al- i

ien Erwerbstätigen für einen stetigen Zustrom in neue Ausbil- 1

dungsrichtungen sorgen, wird bis 1995 auf rd. 13 1 rapide absin—

ken und danach nicht mehr ansteigen. Umso mehr ist dann Flexibi-

lität und Weiterqualifikation bei denjenigen erforderlich, die

schon im Erwerbsleben stehen. _ ‚W
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Von daher erhält auch die von der Verfassung gebotene Gleichstel-

lung und Partnerschaft von Mann und Frau im Berufsleben eine zu-

sätzliche Begründung. Nir wollen und können auf die Begabung der

Frauen in allen anspruchsvollen Berufen auch in Zukunft nicht

verzichten. Dies hat natürlich Konsequenzen für die Arbeitsorga-

nisation. Sie muß in der Tages- und Nochenarbeit flexibler wer-

den, ebenso wie bei der Lebenszeitarbeit.

Auch hierzu leistet der technische Fortschritt seinen Beitrag:

Technik und Mensch müssen im Arbeitsleben bestmöglich verknüpft

werden. Nur dadurch können auf Dauer die Arbeitsplätze im inter-

. nationalen Wettbewerb gesichert werden. ‘

i

i
l
l

i
i

i

i
i

O

l

i
i
i
i
i

i
i

l
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Bonn, 25. September 1986

Der Sprecher der CDU, Qü;ggn_me;sghmgie;‚ teilt mit:

Am 25. September 1986 wurde der Generalsekretär der Christli-

chen Demokraten Chiles (PDC)‚ Eugenio Qrtega. von CDU-General-

0 Sekretär Dr, Heine; Geißlgr empfangen. Die PDC ist die stärkste ‘

Partei der demokratischen Opposition in Chile.

Gegenstand des Gesprächs waren

— die aktuelle politische Lage in Chile unter Berücksichtigung

der Repressionsmaßnahmen nach dem Attentat auf General

Pinochet ‚

— Unterstützungsmöglichkeiten für die Bemühungen um wiederauf- ‘

nahme des politischen Dialogs seitens der demokratischen

Opposition Chiles

— Konzepte zur Schaffung der Bedingungen für einen friedlichen

' Übergang zur Demokratie, unter Einbeziehung der Streitkräfte

x

D‘ Dr. Geißler wies darauf hin, daß die CDU das Verhalten der

Regierung Pinochet in Chile seit Jahren kritisiert hat. Sie hat j

der Öffentlichkeit im vergangenen Jahr eine Dokumentation vor— 1

gelegt, in der die Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen sei— i

tens der Regierung Pinochet aufgeführt werden. Generalsekretär ‘

Dr. Geißler hat sich persönlich bei seinen Reisen nach Chile im \

Dezember 1983 und Juli 1986 um die unterdrückten demokratischen

Kräfte bemüht und die Einhaltung der Menschenrechte und den

Übergang zur Demokratie immer wieder gefordert. In Erinnerung

an seine kürzliche Warnung in einem Telegramm an Pinochet

(10.09.1986) verurteilte Dr. Geißler insbesondere die Verhaf-

tung von Politikern der demokratischen Opposition und das Ver-

"efäiiifääfäg?#4271?iiüigiiig.96273223’?!fiääüääiüäääää,iäßWääfßcfägfääää? "
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bot von einer Reihe von Zeitschriften. Er erhob folgende Forde-

rungen an die chilenische Regierung:

1. Aufhebung des am 8. September ausgerufenen Belagerungszu—

standes und Entlassung der im Zusammenhang mit dem Attentat ‘

auf General Pinochet verhafteten Politiker der demokrati-

schen Opposition;

2. vollständige Wiederherstellung und zukünftige Achtung der i

Grundrechte

x

v 3. Annahme des Gesprächsangebots der demokratischen Kräfte des 1

Landes, welche sich unter Führung der chilenischen Christ— ‘

demokraten um eine friedliche Lösung bemühen, mit dem Ziel 1

der Schaffung der Voraussetzungen für die Abhaltung freier, 1

allgemeiner und geheimer Wahlen.

Generalsekretär Ortega brachte in dem Gespräch die eindeutige i

Haltung der PDC zum Ausdruck, die Gewalt und Terror — sei es 1

von rechts oder von links - als Mittel der Politik strikt abge-

lehnt habe und auch weiterhin ablehnen werde.

x

Der CDU-Generalsekretär würdigte insbesondere die Einigung der 1

demokratischen Oppositionsparteien im "Nationalen Übereinkom— 1

0 men" (acuerdo nacional vom August 1985) und insbesondere dessen i

Konkretisierung in Form eines Programms für den Übergang zur ‘

Demokratie und für eine zukünftige Regierung Chiles (Programm 1

wurde am 8. September 1986 veröffentlicht). Geißler sieht damit 1

den Beweis für die Regierungsfähigkeit der demokratischen Kräf- ‘

te erbracht.

Dr. Geißler begrüßte in diesem Zusammenhang die Erklärungen der 1

Bundesregierung und der EPZ—Außenminister‚ die die Politik der 1

Regierung Pinochet kürzlich verurteilt haben, und verwies ins— 5

besondere auf die Entschließung des Deutschen Bundestages zur 1

Situation in Chile, die die Forderungen der CDU voll übernommen 1

habe.
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Bonn, den 25. September i986

Unter der Überschrift „Weiter so Deutschlandl — Bilanz nach vier Jahren Regierung Kohl”

schreibt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, D: A fred D [g g g e r Mdß

Mitglied des Präsidiums der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”: i

Am 1. Oktober jährt sich zum vierten Mal der Tag, an dem der Deutsche Bundestag Helmut

Kohl zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wählte. Mit dem Wechsel in der Regie-

rungsverantwortung begann 1982 eine neue Epoche für die deutsche Politik, ein neuer Ab-

schnitt der deutschen Nachkriegsgeschichte.

0 Helmut Kohl übernahm vor vier Jahrenvein Erbe, das aus drückenden Hypotheken auf die Zu-

kunft bestand. Die SPD hatte zerriittete Staatsfinanzen hinterlasen und den gewaltigsten Schul-

denberg der deutschen Geschichte aufgetürmt. Die Inflationsrate lag über fünf Prozent, Die so-

zialen Sicherungssysteme standen vor dem Kollaps. In der Außen- und Sicherheitspolitik war

das Vertrauen unserer Verbündeten in die Standfestigkeit und Berechenbarkeit der Bundes-

republik Deutschland bedrohlich erschüttert.

l

Unserem Land wirtschaftliche, finanzielle und soziale Stabilität zurückzugeben und die deut- i

sche Außen- und Sicherheitspolitik wieder aus dem Zwielicht herauszubringen, in das sie durch l

die SPD hineingeraten war: das waren die beiden großen Ziele, die sich Helmut Kohl gesetzt i

hatte. Die Bilanz nach vier Jahren beweist: diese Ziele sind erreicht worden. Die Regierung hat ‘

seit 1982 an die Erfolge der unionsgeführten Bundesregierungen in den Jahren zwischen i949 i

und 1969 anknüpfen können.

Die Fundamente unserer Freiheit und unserer Sicherheit sind gefestigt, weil man im Westen

wie im Osten wieder weiß, wo wir stehen: nicht im Niemandsland zwischen Ost und West, son-

‘ dem mit beiden Beinen in der Atlantischen Allianz,

Solides Wirtschaftswachstum, gesicherte Staatsfinanzen, höchte Geldwertstabilität, sichere

Renten, verbesserte Sozialleistungen, mehr als eine halbe Million neuer Arbeitsplätze in den

Jahren 1985 und 1986: das sind die Ergebnisse der Flegierungsarbeit in der Wirtschafts-‚ Fi-

nanz- und Sozialpolitik,

Die Regierungskoalition ist erfolgreich, weil sie unbeirrt zu zwei Grundsatzentscheidungen

steht, die Konrad Adenauer und Ludwig Erhard 1949 gemeinsam mit der FDP gegen die SPD

durchgesetzt haben. Die ersteGrundsatzentscheidung war die für die Soziale Marktwirtschaft

— die zweite die für das Bündnis mit dem Westen. Die SPD ist 1982 als Regierungspartei ge-

scheitert, weil sie sich diesen beiden Grundsatzentscheidungen innerlich mehr und mehr ent-

fremdet und in der politischen Praxis immer wieder gegen sie verstoßen hatte. Heute steht

die SPD, was ihr Programm in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik -— vor allem aber in

der Außen und Sicherheitspolitik — angeht, den Grünen näher als der CDU/CSU und der

FDP.

_ 2 _
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Was SPD und Grüne in der Wirtschafts-und Finanzpolitik verbindet, sind vor allem drei Punkte: i

— SPD und Grüne wollen beide mehr Staat. Die Dppositionspartei SPD legt mit ihren Forde- i

rungen nach massiven staatlichen Ausgabenprogrammen genau die gleichen „Rezepte” vor, i

mit denen sie als Regierungspartei Schiffbruch erlitten und das Industrieland Bundesrepu-

blik Deutschland in eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise gestürzt hatte.

— SPD und Grüne wollen beide mehr Steuern und Abgaben. Anhebung der Mineralölsteuer, ‘

neue Steuern auf Energieeinfuhren, eine Gewerbesteuer für die freien Berufe, Waldplennig,

Schadstuffabgaben, Abwasserabgaben: Das sind die Themen, die SPD und Grüne beschäf- ‘

tigen. Die Staatskasse soll klingeln, die Bürger sollen zahlen. i

— SPD und Grüne wollen beide auch mehr Schulden. Da die Steuern- und Abgabenschraube

O immer unwirksamer wird, [e mehr man sie überdreht, bliebe das erneute lngangsetzen

der Schuldenrakete der einzige Ausweg. Es ist bemerkenswert, daß im Wahlprogramm der

SPD das Wort „StaatsVerschuldung" nicht ein einziges Mal auftaucht. Auch das Wort ‘

„Preisstabilität" wird als wirtschaftspolitisches Ziel nicht ein einziges Mal erwähnt. Was l

Schulden bewirken, was Inflation anrichtet, wozu Steuerüber/astung im internationalen 1

Wettbewerb führt — das al/es scheint die SPD nicht zu interessieren. Der Weg zurück in die i

Krise wäre geradezu vorprogrammiert, wenn SPD und Grüne am 25. Januar 1987 eine i

Mehrheit erringen könnten.

il.

Was SPD und Grüne in der Außen- und Sicherheitspolitik miteinander verbindet, sind Anti- ‘

Amerikanismus und Bündnisfeindlichkeit. Führende Sozialdemokraten verunglimpfen die Be-

mühungen von Regierung und Koaliton, die Allianz mit dem wichtigsten, dem eigentlichen ‘

Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, den USA, intakt zu halten, als „voraus-

eilenden Gehorsam". Wollte man die sicherheitspolitischen Beschlüsse des SPD-Bundespar-

O teitages in Nürnberg in der Sprach der „neuen" SPD bewerten, dann müßte man sagen, daß

diesen Beschlüssen nicht „vorauseiIender Gehorsam”, sondern eine „vorauseiIende Kapitula- „ 1

tion” gegenüber der Sowjetunion zugrunde liegt. Das wird auch von angesehenen Sozialdemo- i

kraten so gesehen. Die Berliner Politologin Gesine Schwan, die seit Jahrzehnten Mitglied der i

SPD ist, schrieb über das Konzept der „neuen" SPD, Sicherheit in Europa vorzugsweise in der i

Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion statt in und mit dem westlichen Bündnis zu suchen, dieser i

Kurs führe „geradewegs dahin, die im Zeichen der Freiheit angetretene deutsche Sozialdemo- i

kratie zu einem der wirksamsten lnstrumente sowietischer Hegemonialpolitik zu machen”.

i

Es ist der Kurswechsel der SPD — weg von der politischen Mitte; hin zu den Grünen —, der die i

Bundestagswahl im kommenden Jahr zu einer für die Zukunft der Bundesrepublik Deutsch- ‘

land dramatischen Entscheidung macht. Wie 1949 stehen die Wähler 1987 vor der Frage, ob

sie an den 1949 getroffenen Grundsatzentscheidungen — Ja zur Sozialen Marktwirtschaft, Ja i

zum westlichen Bündnis und zur Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten von i

Amerika — festhalten wollen oder nicht. Wir werden den Wählern klarmachen‚ daß sie am

25. Januar 1987 vor einer politischen Richtungsentscheidung stehen, von der ihr eigenes

Schicksal und das der deutschen Nation abhängt.
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Bonn, den 25. September 1986

Der Vorsitzende des äundesfachausschusses Städte— und

Wohnungsbau der CDU, Dr. Eranz Müller Md, erklärte anläß—

lich einer Pressekonferenz zum Thema "Der Deutsche Mieter-

bund zwischen Panikmache und Verschleierung" in Bonn unter

anderem:

wahlkampfzeit! Pünktlich meldet sich der Deutsche Mieterbund

wieder zu Wort.

Statt mit sachlichen Argumenten in einer seriösen weise für

die legitimen Interessen der Mieter einzutreten, setzt der

Deutsche Mieterbund seinen ohnehin schon lädierten Ruf aufs

Spiel, um unterschwellig für die SPD einzutreten.

Der neueste Einfall des Deutschen Mieterbundes war, die Par»
x

teien zur künftigen wohnungspolitik zu befragen. Dabei ist

die Idee, die Positionen der vier Bundestagsparteien zu

mieterrelevanten Fragestellungen gegenüberzuste11en‚ gut.

Leider verzichtete der Deutsche Mieterbund darauf, den Bür-

o gern eine faire Entscheidungshilfe für die Bundestagswahl 1
\

1987 zu geben. Die rethorischen Fragen und die Gestaltung i

des Fragebogens zeigen, daß Objektivität nicht gefragt ist

und Genossenfilz vorherrscht. Die Fragen sind so gestellt,
\

daß die SPD immer Ja sagen kann.

yegsghleierungs- und veghagmlosungssggatggie jm Eg] gxig

Heimat _ .

1

Derselbe Mieterbund, der 1983 noch behauptete: "Wir lassen

uns keinen Maulkorb anlegen", äußert sich nur zurückhaltend

zum Verkauf der Neuen Heimat. Die Mieter müssen sich fragen,

ob hier Verschleierung und Verharmlosung betrieben wird.
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Dabei wäre es gerade beim Verkauf der Neuen Heimat, der ca.

1 Mio. Bewohner von NH—Mietwohnungen betrifft, angebracht,

offensiv für deren Interessen zu kämpfen.

Statt dessen erklärt der Geschäftsführer des Deutschen Mie-

terbundes, Herr Stefan Kampmann: "Durch den Verkauf ändert

sich nichts". (FAZ vom 24. September 1986)

In der gestrigen aktuellen Stunde des Bundestages zum Ver-

kauf der Neuen Heimat behauptete der SPD—Bundestagsabgeord—

nete und Präsident des Deutschen Mieterbundes, Gerhard Jahn,

sogar, daß die Mieter keine Sorgen zu haben brauchen, denn

die Sozialbindungen blieben erhalten und die Gemeinnützig-

. keit gewahrt.

Diese Bemerkung zeigt ganz deutlich, daß es mehr darum geht,

die Misswirtschaft bei der Neuen Heimat zu vertuschen, als

die Mieter umfassend über ihre Rechte und über die neue

Situation objektiv aufzuklären.

Der Deutsche Mieterbund zeigt einmal mehr, er ist weniger

der Anwalt der Mieter, sondern mehr der Anwalt der Neuen

Heimat.

Die CDU sorgt sich dagegen um die Interessen der Mieter der

Neuen Heimat und fordert eine rückhaltlose Aufklärung durch

. die Gewerkschaften über die Zukunft der Neuen Heimat.

Der Deutsche Mieterbund betreibt Verschleierung auch, wenn

es um die Situation auf dem wohnungsmarkt geht. Er ver-

schweigt, daß sich diese seit dem Regierungswechsel spürbar

verbessert hat. Das wohnungsbaupolitische Sofortprogramm der

CDU—geführten Bundesregierung vom Oktober 1982, die Änderung

des Mietrechts und die Anhebung des Wohngeldes sind dabei

nur einige Weichenstellungen des erfolgreichen Kurses der

' Wohnungspolitik. Auf dem wohnungsmarkt ist eine Normali-

sierung eingetreten. wohnangebot und Nachfrage sind weit-

gehend ausgeglichen. Der Mieterschutz ist verbessert worden.

Das Wohngeld, das wichtigste wohnungspolitische Instrument,

gleicht soziale Härten aus. Seit der Wohngeldnovelle ist die

Hilfe für



Haushalte mit geringem Einkommen noch wirkungsvoller. Diese ’

Erfolge sieht der Deutsche Mieterbund nicht.

Die Resultate der 4 Jahre wohnungspolitik der Regierung

Helmut Kohl werden besonders deutlich, wenn man sie einigen

Horrorvisionen des Deutschen Mieterbundes im Vorfeld der

Bundestagswahl 1983 gegenüberstellt‚ 1

‚Eanikmaghe im Bundestegsanlkgmpf 1353 l

i

l
Durch die infamen Unterstellungen des Deutschen Mieterbundes

die wohnungspolitik der Regierung Helmut Kohl, die in der

O rethorischen Frage gipfelten: "Wann verlieren Sie Ihre Woh— i

nung7" und durch seine einseitige Parteinahme hat sich der

Deutsche Mieterbund als "Anwalt der Mieter“ selbst disquali-

fiziert und zum wahlhelfer der Sozialdemokraten gemacht.

Alle Behauptungen erwiesen sich als reine Angst— und Panik-

mache. Ä

ä
Die Situation für die Mieter, hat sich aller Unkenrufe des

Deutschen Mieterbundes zum Trotz, in den letzten 4 Jahren

erheblich verbessert. ‘

De; Qeutsghe Mieterbund hat behaugtet;

"Das neue Mietrecht erschüttert die Eckpfeiler des Mieter—

‘ schutzes."

“Mieter werden vogelfrei — wann verlieren sie ihre

Wohnungen.“

Tgtsgghe 55;;

Das seit dem 1. Januar 1983 geltende Mietrecht stellt fak-

tisch eine Verbesserung des Mieterschutzes dar. Das Kern-

stück des sozialen Mietrechts, der Kündigungsschutz, bleibt

voll erhalten. Der vertragstreue Mieter braucht auch in Zu-

kunft nicht den Verlust seiner Wohnung zu fürchten. Die Kün-

digung zum zweck der Mieterhöhung bleibt ausgeschlossen.

Auch das Prinzip der ortsüblichen Vergleichsmiete bleibt

gültig. Erweitert wurde das Gesetz um wichtige Schutzvor—

Schriften für den Mieter:



— Überzogene Modernisierungen wurden verboten; x

;
— Mietkautionen wurden begrenzt und zu Gunsten des Mieters

sicher angelegt und verzinst;

— Für Mieterhöhungen wurde eine Obergrenze festgelegt. Im

Zeitraum von 3 Jahren dürfen die Mieten maximal um 30 %

angehoben werden. Diese Regelung schützt vor allem Mie-

ter, deren Miete unter der ortsüblichen Vergleichsmiete

liegt. Ein praktisches Beispiel belegt dies:

Zahlt ein Mieter 250 DM Miete, bei einer ortsüblichen

Vergleichsmiete von 500 DM, so ließ die frühre Regelung

0 eine Anhebung um 250 DM (100 i‘: I) auf das Vergleichs-

niveau zu. Im Rahmen der neuen Regelung kann die Miete

lediglich um 75 DM (30 % von 250 DM) innerhalb von 3

Jahren angehoben werden.

 

"Eine Mietexplosion droht — Jahr für Jahr soll die Miete um

10 9s höher werden."

Tatsache ist;

Diese Behauptung erwies sich als völlig absurd. Seit Beginn

des Jahres 1983 ist ein kontinuierlicher Rückgang der Miet-

steigerung zu verzeichnen. Die erfreuliche Entwicklung der

. Mietpreise spiegelt sich in folgender Zeitreihe wieder:

1980 1981 1982 1983 1984 1955 1986

 

- Juni)

+4‚99s+4‚49s+5,19s+5‚4%+3,89s+3‚29s +2,1%

1985 wurde mit 3,2 9s bei den allgemeinen Mietensteigerungen

der niedrigste Stand seit 1978 registriert. Aktuell beträgt

der Anstieg sogar nur noch 2,1 R5. Alles deutet für 1986 auf

die niedrigste Mietsteigerungsrate der letzten 25 Jahre hin.
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Im freifinanzierten Wohnungsbau stiegen die Mieten 1985 so-

gar nur um 2,2 %. Dies ist die niedrigste Mietsteigerungsra—

te seit es den Mietenindex gibt. Die aktuelle Rate beträgt

sogar nur noch 1,6 %. l982 waren es noch 4,4 %.

 

"Zunehmende Unterversorgung der Haushalte mit Wohnraum, weil

ihre wirtschaftliche Leistungskraft nicht ausreicht."

"Soziale Härten durch Wohngeldkürzungen."

Auch diese Behauptungen erwiesen sich als reine Schwarz—

malerei des Deutschen Mieterbundes. Seit dem Regierungs;

. wechsel hat sich die wirtschaftliche Situation für die Bür-

ger unseres Landes wesentlich verbessert. zum Ausgleich

sozialer Härten hat sich das Wohngeld bewährt. Bereits im

Jahre 1985 erreichten die Ausgaben für das Wohngeld mit ca.

3 Mrd. DM ein neues Rekordhoch. Mit der 5. Wohngeldnovelle,

die zum 1. Januar 1986 in Kraft getreten ist, erhöhte sich

das durchschnittliche Wohngeld um 20 1s; auch die Einkommens-

grenzen wurden um mehr als 20 % angehoben. Ferner kann das

Wohngeld durch differenziertere Erfassung des örtlichen

Mietniveaus effizienter und gezielter helfen.

 

. “Die wohnungsfrage kann weder durch den Neubau freifinan-

zierter Mietwohnungen noch durch Eigentumsmaßnahmen gelöst

werden, da deren Belastung für den Durchschnittsbürger un-

tragbar hoch sind."

Tatsache ist;

Mit dem Sofortprogramm vom Oktober 1982 wurde tendenziell

Marktausgleich erreicht. Wesentliche Bestandteile dieses

Maßnahmenpaktes waren der begrenzte Schuldzinsenabzug für

selhstgenutztes wohneigentum (bis zu 10.000 DM pro Jahr sind

steuerlich absetzbar) und vor allem das "Sonderprogramm zur

Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der
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Baunachfrage.' Daneben haben auch Änderungen im Mietrecht

die Rahmenbedingungen verbessert und damit die Investitions-

bereitschaft im Wohnungsbau gestärkt. Jeder Zuwachs an Neu— ‘

wohnungen stärkt die Position des Mieters. Inzwischen gibt

es in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland bereits 1

einen "Mietermarkt“.

So heißt es in der FAZ vom 24. September 1986:

“Außerdem bietet die Marktlage einen weiteren Mieterschutz; i

sie ist für die Mieter nach dem letzten Krieg noch nie so

günstig gewesen wie jetzt‘.

Zentrales wohnungspolitisches Anliegen der CDU—geführten „

. Bundesregierung ist die Wohnungseigentumspolitik. Sie zielt ‚

darauf ab, di5_Eigentum5gug;e_;ggubebegL Wohneigentum hat Ä

bei der Bevölkerung nach wie vor eine sehr hohe Priorität. ‘

Die Bildung von wohneigentum erweitert den individuellen 1

Freiheitsraum‚ sie stellt einen wesentlichen Schutz vor den 1

wechselfällen des Lebens dar und ist ein wichtiger Beitrag

zur individuellen Daseins— und Altersvorsorge.

Die steuerliche Förderung des selbstgenutzten wohneigentums

wird daher ab dem 1. Januar 1987 neu geregelt. Durch diese i

Neuregelung wird die steuerliche Eigenheimförderung wesent— 1

lich verbessert. Jeder Steuerpflichtige, der ab dem 1.1.1987 ‘

O im Inland befindliches wohneigentum herstellt oder erwirbt ‘

und dieses wohneigentum selbst zu wohnzwecken nutzt, kann

6 Jahre lang jährlich bis zu 5 k von maximal 300.000 DM der ‘

Herstel1ungs- oder Anschaffungskosten einschließlich der

Hälfte der Anschaffungskosten für den dazugehörigen Grund ‘

und Boden, d.h. bis zu 15.000 DM jährlich, von der Steuerbe— 1

messungsgrundlage abziehen.

Neben der Grundförderung sieht das Gesetz eine Verbesserung i

der sogenannten Kinderkgmgggggtg vor. Nach altem Recht war 1

ein Abzug von der Steuerschuld in Höhe von 600 DM jährlich

für das zweite und jedes weitere Kind möglich. Das neue Ge-

setz sieht vor, diese steuerliche Entlastung auf jedes
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im Haushalt des Steuerpflichtigen lebende Kind auszudehnan. ‘ b

Damit werden auch Familien mit nur einem Kind in die steuer—

liche zusatzförderung einbezogen.

D5I.D2MI5Qh5_MiL3Lb2n_häI_h5hiH2iSi

"Die Bundesregierung tut zu wenig für den Bau von Sozial-

wohnungen."

Iatsache_isL;

Die Entwicklung zum "Mietermarkt" erlaubt, daß sich der Bund

schrittweise aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus

zurückzieht und diese Aufgabe in die Kompetenz der Bundes-

länder übergeben kann. Diese Entscheidung macht es möglich,

0 den sozialen Wohnungsbau so zu betreiben, daß er auch in Zu—

kunft den richtigen Menschen am richtigen Platz zugute

kommt. Bauruinen und leerstehende Wohnungen, wie sie zur

zeit der SPD—Regierung keine Seltenheit waren, können so

vermieden werden.

Eü; den Qgutsghgu Migtgghngd ha; einseitig: 2grte1nghmg Ira-

:. . n . . W 3 . 1 5 n „ n .1 .

solche "lntgrgssggveztrgtugg" nützt,

O



Pressemitteilung _ uZ‘

Bonn, 25. September 1986 3

W *Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit Veranstaltungen in Bonn und Essen beendet die CDU die

Serie von Regionalkonferenzen‚ mit denen der Vorwahlkampf in

den verschiedenen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland

eröffnet wurde. Die Veranstaltung in Bonn, zu der mehr als 500

Amts— und Mandatsträger erwartet werden, findet statt am ‘

Ergitag. den 26. Segtgmbgr 12m5, um 17,39 Uhr im gggßgg Saal

des Konrad-Adenauer—auses. Die Veranstaltung in Essen mit 350

Teilnehmern beginnt am 5amstag‚ den 31, 2, 1535 um 1;,3Q gh;

0 im Saalbau.

Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen wird eine politische

Grundsatzrede von CDU-Generalsekretär Dr, Heine; Qeißler

stehen. In seinem Einladungsschreiben an die Amts— und Man-

datsträger der CDU schrieb Geißler: "wenn wir alle für unsere

gemeinsame Sache kämpfen, haben wir gute Chancen, die an-

stehende Richtungsentscheidung für uns zu gewinnen und die er—

folgreiche Regierungspolitik unter Bundeskanzler Helmut Kohl

fortzusetzen." i

CDU—Bundesgeschäftsführer Bete; Ragunski wird einen Bericht

über den aktuellen Stand der Wahlkampfplanungen der CDU—Bun—

O despartei geben. Die Veranstaltung in Bonn für die CDU-Be-

zirksverbände Aachen, Bergisches Land, Mittel— und Niederrhein

wird vom stellvertretenden CDU—Landesvorsitzenden, dem Par-

lamentarischen Staatssekretär Dr, Horst waffegsghmidt‚ er—

öffnet werden. In Essen wird die Regionalkonferenz für den

CDU-Bezirksverband Ruhrgebiet mit einer Rede des

CDU-Landesvorsitzenden von Nordrhein-Westfalen, 2:95, Dr, Kurt

11, Biedenkogf, beginnen.

ANMERKUNGEN FÜR REDAKTIONEN: Die Veranstaltungen sind

presseöffentlich.

"3233122925ä?3&5542i?ü???‘€322L2g.J2‘ä?ääiffäääimäää.ääEigfiiäcäleaääää! "
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Bonn, „den 26. September 1986

Anläßlich der Präsentation des Buches von Hans Lindemann

"Moskaus Traum: Nicaragua" erklärte der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, heute in Bonn:

Auf das Thema Nicaragua stoßen wir immer häufiger, kaum eine Diskussion

O mit jungen Leuten vergeht, ohne daß diesem Thema breiter —Raum gewidmet

wird. warum ist Nicaragua so wichtig in der Diskussion, warum erhitzen

sich die Gemüter?

Als Mitte 1979 mit Somoza ein Diktator fiel, der zuvor jahrzehntelang

das Land ausgebeutet und drangsaliert hatte, freuten sich die Demokraten

auf der ganzen hielt. Die meisten schenkten der ersten nicaraguanischen 4

Regierung Glauben, als sie ihre drei revolutionären Ziele formulierte:

Pluralismus, gemischte wirtschaftsfassung, Blockfreiheit.

Pluralistisch war auch die erste Regierung zusammengesetzt, sie genoß

die Unterstützung des überwiegenden Teils der Gesellschaft.

0 W Die Begeisterung über den Sieg des Freiheitskampfes des nicaraguanischen

Volkes wurde schon bald gedämpft. Anfangs waren aber die meisten noch

bereit, die offensichtlichen Fehler der Sandinisten mit deren Unerfahren-

heit und mit der schlechten Startposition - Somoza hatte ein bankrottes

Land hinterlassen - zu entschuldigen.

Die breite Unterstützung-der Revolution in Nicaragua selbst gehört lange l

der Vergangenheit an. Selbst zu den "Revolutionsfeiern" im Juli eines

jeden Jahres muß die FSLN inzwischen ihr Publikum zwangsver-pflichten und

herbeitransportieren. Die Kirche, einst Speer-spitze im Kampf gegen Somoza, 3

ist Gegenstand fortwährender Unterdrückung geworden. Priester werden aus

dem Land gejagt, nach anfänglicher Zensur wurde der Kirchenfunk inzwischen

vollständig verboten, das Archiv, die Druckereieinrichtung (übrigens

Spenden aus der Bundesrepublik Deutschland) wurden konfisziert, die Kirche

hat kein offizielles Publikationsorgan mehr.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.
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i s
wer von den Vertretern der demokratischen Oppositionsparteien noch i

im Lande ist, hat nicht nur die Behinderung der politischen Arbeit

zu ertragen, sondern auch persönliche Benachteiligung und Verfolgung. 3

Ständig erreichen uns Nachrichten von willkürlichen Verhaftungen, „

von Foltern und verschwundenen Personen. '

Die Gewerkschaften außerhalb des FSLN-Einflusses sind voll auf Gegen-

E kurs gegangen, wer innerhalb des Unternehmerverbandes COS_EP eine

O führende Position einnimmt, dessen Besitz wird "rein zufällig" ent-

eignet. ‘ i

Der langjährigervorsitzende der Menschenrechtskommission, die unter

dem Somoza-Regime die Freilassung von Sandinisten erkämpfte, ist zu

dreifach lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden und befindet sich

im Exil. "La Prensa" wurde definitiv geschlossen, es existieren Pläne i

der Nutzbarmachung der "La Prensa"-Anlagen für die Sandinisten. i

Nicaragua wird heute von einer Ein-Parteien-Diktatur, einem totali-

tären, menschenverachtenden Regime beherrscht. Die revolutionären ‘

Ziele sind lange verraten, Nicaragua ist in den Ostblock abgewandert. 3

-- Moskaus Traum: Nicaragua, Hans Lindemann hat schon mit seiner Titel-

‘ wahl recht. i

i

Sein Buch geht einer ganz wesentlichen Frage nach, die in den Diskus-

sionen zentralen Raum einnimmt: hat sich Nicaragua erst unter dem

Druck der Nordamerikaner eingekapselt und zu einem totalitären Staat i

entwickelt, oder waren die Sandinisten von Anfang an Marxisten-Leni-

nisten, so wie sie es jetzt auch frei und offen sagen. Sollte Nicaragua ‘

- nach ihrem willen von Anfang an ein nicht-pluralistischer Iiin-Parteien- A

Staat werden?

i
Lindemann hat bemerkenswertes Material zusammengetragen und belegt, ‘

daß die Absicht von vornherein feststand. Die demokratischen Staaten, l

die in der Anfangsphase der Revolution mit Hilfe nicht zurückhaltend

waren, sind getäuscht worden.

. _ 3 ..
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Das Buch kommt zur rechten Zeit. Ein bemerkenswerter Teil der l

Aktivitäten der SPD, insbesondere der Jungsozialisten, der Ge- l

werkschaftsjugend und sogenannter Solidaritätskomitees beschäftigen l

sich mit Nicaragua. In über 5D Fällen gibt es kommunale Partner-

schaften mit Dörfern, Städten und Gemeinden in Nicaragua. Viele i

dieser Aktivitäten sind von der DKP initiiert, wie aus der Trauer-

rede des DKP-Vorsitzenden Mies für den bei einem Contra-Überfall ums ‘

Ü Leben gekommenen "Genossen Koberstein" klar hervorgeht. Koberstein „

war im Rahmen der Städtepartnerschaft Freiburg im Breisgau/Niwi li i

eingesetzt. ‘

O warum übt auf alle diese Gruppen Nicaragua eine solche Attraktion

aus? Bei Sozialisten und Kommunisten ist dies klar. Nicaragua ent- 1

spricht ihrem Ideal, hier ist der Pluralismus beseitigt, hier herrscht

eine Partei mit stramm marxistischer Gesinnung. wer hier unterdrückt

wird, der hat sich dies selbst zuzuschreiben, Unterdrückung ist nichts

anderes als die Strafe für die falsche Gesinnung. Und wer hier hungert, i

Not leidet, sein Leben lassen muß, der hat halt ein Opfer gebracht im

Kampf gegen den Imperialismus. ‘

‘ 1

‚_ Aber nicht nur Sozialisten und Kommunisten begeistern sich für Nicaragua.

Viele junge Menschen sehen in diesem Land ihr Ideal verwirklicht. Viele

von ihnen sind frustriert, daß sie in der Bundesrepublik Deutschland ‘

. vermeintlich nichts mehr bewegen können, weil hier alles zu geordnet,

vielleicht auc'h zu kompliziert ist. Für sie ist das schwarz-weiß Schema ‘

Nicaraguas die Attraktion. Die Rezepte sind einfach, Freund und Feind -

ist leicht zu unterscheiden. Pluralismus, das ist für sie eine zu kom-

plizierte Angelegenheit.

Hans Lindemanns Buch wird hier eine wesentliche Funktion erfüllen: es

wird mithelfen, den revolutionären Zauber Nicaraguas zu entmythologi-

sieren. Das Buch verherrlicht nicht - weder nach links noch nach rechts -

es übermittelt Fakten, die durch die Wahl der Quellen noch beeindruckender

werden: Lindemann arbeitet vor allem mit Eigenaussagen der Sandinisten

und Ostblockpublikationen.
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Ich will die Gelegenheit nutzen, um mit wenigen Worten die

Position der CDU zu Nicaragua aufzuzeigen: auch wir waren

1979 froh, daß Somoza gestürzt wurde, auch wir unterstützten

die ziele der Revolution und ließen uns anfangs täuschen.

Nach wie vor ist die CDU der Meinung, daß es für Nicaragua

einen friedlichen weg geben kann, daß man die Reste der

demokratischen Opposition, die Kirche, die Gewerkschaften,

die Unternehmerverbände unterstützen muß, um einen letzten

Rest an Pluralismus zu erhalten. wir haben nichts mit den

Contras zu tun, wir unterstützen sie weder finanziell noch

0 moralisch — auch wenn der eine oder andere in unseren Reihen

auch Verständnis dafür haben mag, daß in einer solchen

historischen Situation für viele der friedliche Ausweg ver-

sperrt scheint und sie auf die bewaffnete Auseinandersetzung

setzen.

wir appellieren an die Sozialdemokraten und an die Sozia-

listische Internationale, den wahren Charakter der sandi-

nistischen Marxisten und Leninisten nicht mehr zu ver-

schleiern, sondern endlich zur Kenntnis zu nehmen, daß hier

ein totalitäres Ostb1ock—Regime etabliert wurde. wir fordern

SPD und SI auf, mit uns gemeinsam die demokratischen Par-

teien, auch die Sozialdemokratische Partei dort, zu unter—

O stützen und die Sandinisten international zu isolieren. Und

wir fordern sie auf, Menschenrechtsvetletzungen klar beim

Namen zu nennen — egal, ob sie nun von Rechten oder Linken

begangen werden.

Ich wünsche dem Buch des Burg—Verlages allen Erfolg und

hoffe, daß es einen wichtigen Beitrag leisten wird für eine

friedliche Lösung in Nicaragua und Mittelamerika.
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Bonn, 26. September 1986

. Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit: 3

i
x

l

"schämt Ihr Euch nicht, Genossen?" — So lautet die Überschrift

eines aktuellen Flugblatts der CDU-Bundesgeschäftsstel1e, das

an diesem Wochenende in einer Statt-Auflage von 600.000 Exeme

plaren von allen CDU-Kreisverbänden bundesweit verteilt werden

wird. Der obskure Verkauf der "Neuen Heimat" ist ein linkes

Ding der DGB-Genossen, ein Verrat an der Idee der Gemeinwirt-

schaft, ein Schlag gegen alle ehrlichen Gewerkschafter und

Steuerzahler, heißt es in dem Flugblatt. Und die Quintessenz

lautet: "Der DGB redet von Gemeinnützigkeit. Aber was bisher

läuft, ist gemein für die Mieter und Arbeitnehmer und nützlich

0 für die DGB—Genossen".

Ein Exemplar des Flugblatts ist angeheftet.
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S0 erleben wir es seit Jahren: Zu allem Gewerkschaften ihre Kassen schonen

und jedem geben die Genossen des wollen, stiehlt sich der DGB jetzt aus l

DGB vom hohen moralischen Roß der Verantwortung: Für 1 Mark ver— ‚

herab ihr Urteil zum besten. Nur der Scherbelt er 190 000 Wohnungen der

DGB ist klug, sozial und gerecht, NCUCU Heimat. Außerdem stellt er dem l

gie sie 1E die DGB—Moral in Wirklich— fgmäd‘? Sgiiiesse‘ eine Milliarde i
eit aus: ar ‘zur ‘er. ugung.

Jahrelang haben die DGB-Genossen Qlilffglgllllfnlllläf äsaggfr"

lill die Neue Heimat Slellelgeldel kas’ keine Rücksicht. Das ist der kaltschnäu-

Sie“: i0 Milliarden Mark" zige Kommentar des DGB—Vorsitzen—
Jahrelang mußten die Gewerkschafts- den Breit. „was de, Erwerber mit den l

miigiiedel’ mit ihren Beiträgen herhai‘ Wohnungen aufDauer tut, wird er sich ‚

ten- _ von uns nicht vorschreiben lassen. «

‘lalllelallgllabell sich DGB'Gell°SSen Der obskure Verkauf der Neuen Hei-

Selbst bedient‘ mat ist ein linkes Ding der DGB-Genos-

Heute hat die Neue Heimat 17 Milliar- sen, ein Verrat an der Idee der Gemein-

den Mark Schulden durch die Mißwirt- Wirtschaft, ein Schlag gegen alle ehrli—

schaft der Genossen; weil die reichen chen Gewerkschafter und Steuerzahler.

0er DGB redet iion Gemeinnütziglieit. Aber was bisher läuft. ist gemein

fiir die Mieter und die Arbeitnehmer und nutzlith iur die DGB-Genossen.

ä ‘

i? 3’ l
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Pressemitteilung _

Bonn, den 29. September 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONEEERENZ

mit dem Obmann der EVP—Fraktion im Untersuchungsausschuss

des Europäischen Parlaments zu Drcgenproblemen in der

Europäischen Gemeinschaft, Elmar Brgk‚ MdEP‚ am

Mittwggh. dem 1, Qkgggbgr 1985. 10,99 Lzhr. V

Konrad-Adgnaugr-Haus Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Thema: "Vorstellung und Einschätzung des Abschlußberichtes .

des Unterausschusses des Europäischen Parlamentes zum

Drogenproblem in den Ländern der EG."

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans—Christian aß)

stellvertretend r Sprecher
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Pressemitteilung ___

Bonn, den 29. September 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Mersghmeier, teilt mit: ‚

‘ Unter Leitung des CDU—Vorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr. Helmut

K_ohl‚ hat der CDU-Bundesvorstand auf seiner heutigen Sitzung

letzte Vorbereitungen für den 34. CDU-Bundesparteitag

getroffen, der am 8. und 9. Oktober 1986 in Mainz ‘

stattfindet.

\

Das Führungsgremium befaßte sich mit dem zeitlichen Ablauf i

sowie mit den vorliegenden Anträgen, insbesondere mit dem i

Entwurf des "Zukunftsmanifests", das von einer Kommission .

unter Leitung von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

erarbeitet wurde und das als einstimmig beschlossener Antrag

des Bundesvorstandes vom Bundesparteitag beraten und

0 verabschiedet werden soll.

Der Bundesvorstand empfahl dem Bundesparteitag, den Anträgen

der CDU-Rheinland und der CDU Westfalen-Lippe auf

Zusammenschluß zum CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen

zuzustimmen.

Achtung Redaktionen: Über die inhaltlichen Ergebnisse wird

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler

am Dienstag, den 30, September 1986,

11,190 Uhr, auf Einladung der

Eundesgressekonferenz berichten.
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Pressemitteilung _ l

i . ‘

Bonn, 29. September 1986

Der Sprecher der CDU, ‚Jürgen Mersghmeier, teilt mit:

x
\

ä
In der heutigen Sitzung des CDU-Bundesvorstandes äußerte der ‘

O CDU-Vorsitzende, ungeskanzler Dr, Helmut Kghl, seine Erwar— l

tung‚ dal5 CDU und CSU bei der Verabschiedung ihrer Wahlprogram- ,

me in den allermeisten Punkten gemeinsame Positionen zum Aus- 1

druck bringen werden. Dies ergebe sich aus den gemeinsamen Er— i

folgen der Bundesregierung und den gemeinsamen Vorarbeiten an ‘

der jetzt vorliegenden Fassung des Programms. Er respektiere, i

daß die CSU in einigen Punkten unterschiedliche Akzente setze. 1

Ziel der CDU bleibe es weiterhin, zu einer gemeinsamen Fassung

zu kommen. Deswegen werde die CDU nochmals mit der CSU sprechen.

O ‘
i
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Pressemitteilung _

Bonn, den 29. September 1986

Q Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der 34. CDU-Bundesparteitag findet statt am

7, und 8, Oktober

und 233L‘: wie in unserer Pressemitteilung angegeben am B. .

und 9. Oktober. wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

1

o 1
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Pressemitteilung _ Zl 1

‘e

Bonn, den 30. September 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf großes öffentliches Interesse stößt der 34. Bundesparteitag der CDU l

Deutschlands vom 6. bis 8. Oktober 1986 in der Mainzer Rheingoldhalle.

Neben 781 stimmberechtigen Delegierten (einschließlich der 30 Delegierten

der Exil-CDU) haben sich bisher etwa 700 Gäste sowie 950 Vertreter von .

Presse, Hörfunk und Fernsehen angemeldet, davon mehr als 150 Bildbericht-

erstatter.

Am Montag (6. Oktober) treten das Präsidium (15.00 Uhr) und der Bundesvor-
l

stand der CDU (16.00 Uhr) zu letzten vorbereitenden Sitzungen zusammen. l

l
Der traditionelle Presseempfang beginnt am s. Oktober um 20.00 Uhr. l

l

l
Der Dienstag (7. Oktober) beginnt um 8.30 Uhr im Dom zu Mainz mit einem

ökumenischen Gottesdienst. den der Mainzer Bischof Prof. Dr. Karl Lehmann

und der Kirchenpräsident von Hessen und Nassau, Helmut Spengler, abhalten l

werden.

Um 10.00 Uhr wird der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, die

. erste Plenarsitzung des 34. CDU-Bundesparteitages eröffnen. Nach den Regu-

larien und den Grußworten des Mainzer Oberbürgermeisters Jockel Fuchs so-

wie des Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Rheinland—Pfalz, Minister-

präsident Dr. Bernhard Vogel, wird die politische Grundsatzrede des CDU-

Vorsitzenden und Bundeskanzlers im Mittelpunkt des Vormittags stehen.

Am Nachmittag steht neben dem Bericht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Frak-

tion, Dr. Alfred Dregger‚ und der Vorlage des Rechenschaftsberichtes für

1984 des Bundesschatzmeisters u.a. ein Grußwort des Vorsitzenden der

Christlich Sozialen Union in Bayern, Ministerpräsident Dr. Franz Josef

Strauß, auf der Tagesordnung. Am Dienstagnachmittag wird darüber hinaus
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nach der Aussprache zu den verschiedenen Berichten die Beratung auf Ände-

rung des Statuts der CDU sowie die Beratung sonstiger Anträge beginnen. 1

Den politischen Bericht des Generalsekretärs der CDU nimmt der Parteitag

am Mittwoch (8. Oktober) um 9.00 Uhr entgegen. Der Generalsekretär verbin-

det damit die Einführung in das Zukunftsmanifest, den Antrag des CDU-Bun-

desvorstandes, der am Mittwoch im Mittelpunkt der Beratungen stehen wird. ‘

Nach der Grundsatzrede des Generalsekretärs wird der Parteitag die

Schwerpunktthemen des Zukunftsmanifests in drei Foren diskutieren: 1

— Forum l: "Durch Wissenschaft und Technik an der Spitze des Fort—

schritts" (Leitung: Dr. Halter Hallmann, Einführung: Dr. Heinz v i

Riesenhuber. Berichterstatter im Plenum: Dr. Gerhard Stoltenberg)

. — Forum 2: "Neue Chancen in der Arbeit" (Leitung: Dr. Hanna—Renate

Laurien‚ Einführung: Dr. h.c. Lothar Späth‚ Berichterstatter im

Plenum: Dr. Norbert Blüm)

- Forum 3: "Soziale Sicherheit in Freiheit und Geborgenheit" ‘

(Leitung: Roswitha Verhülsdonk, Einführung: Dr. Ernst Albrecht, Be-

richtererstatter im Plenum: Professor Dr. Rita Süßmuth) ‘

Die 4. Plenarsitzung am Mittwochnachmittag (l4.00 Uhr) beginnt mit Berich— l

ten aus den Foren. Die Delegierten werden das Zukunftsmanifest beraten und

beschließen. Mit einem Schlußwort des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. :

Helmut Kohl, geht der Parteitag zu Ende. 3

l

. Im Verlauf des Parteitages werden der Obmann der österreichischen Volks-

partei (öVP). Dr. Alois Mock‚ als Vorsitzender der Europäischen Demokra-

tischen Union (EDU) und der luxemburgische Innenminister Jean Spautz als

Vizepräsident der Europäischen Volkspartei (EVP) Grußworte sprechen. Zuge-

sagt haben ihre Teilnahme außerdem Carl Bildt (Moderata Samlingspartiet‚ l

Schweden), Gerard Deprez (Parti Social Chretien, Belgien), Oscar Alzaga l

(Partido Democrata Popular, Spanien), Adriano Moreira (Centro Democratico

Social. Portugal), Glafcos Clerides (Democratic Rally, Zypern), Edward

Fenech Adami (Nationalist Party, Malta).

. l

Doch auch für Entspannung vom politischen Geschäft ist während des Partei-

tages gesorgt: Delegierte. Gäste und Journalisten sind für den Dienstag-

abend (20.30 Uhr) zum Rheinland-Pfalz-Abend in die Rheingoldhalle eingela-

den.
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Bonn, den 1. Oktober 1986

Unter der Überschrift „Vier Jahre Regierung Helmut Kohl — vier Jahre zukunftsweisende Erfolgs-

politik — Ein neuer Anfang in der deutschen Politik” schreibt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner G e i ß l e r , heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Heute ist es vier Jahre her, dal3 ‘Helmut Kohl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch-

land gewählt wurde. Der i. Oktober 1982 markiert das Datum eines neuen Anfangs in der deut-

schen Politik:

— Viele Bürger sind nicht mehr hoffnungslos, sondern haben neue Zuversicht und Vertrauen in

0 die Zukunft gewonnen. Aus wirtschaftlichem Niedergang wurde stetiger Aufschwung. Die .

Preise sind stabil, und das kommt allen zugute. Neue Arbeitsplätze entstehen. Die Staatsfi- i

nanzen sind in Ordnung gebracht warden. Den Bedürftigen wird gezielt und mit zusätzlichen l

Leistungen geholfen. Mit Erziehungsurlaub, Erziehungsgeld und Erziehungs/ahr haben wir

ein neues Kapitel in der Familienpolitik aufgeschlagen. Sichere Renten schaffen Geborgen-

heit im Alter. Auf dem Wege zur neuen Partnerschaft zwischen Mann und Frau sind wir ein

gutes Stück vorangekommen. Der Jugend sind neue Zukunftschancen eröffnet worden. lm

Umweltschutz haben wir wichtige Fortschritte erzielt. Durch eine vernünftige und illusions-

lose Deutschlandpolitik haben wir die innerdeutschen Beziehungen verbessert und die Folgen

der Teilung ir die Menschen erträglicher gemacht, ohne den Anspruch auf die Einheit

Deutschland: preiszugeben. Europa haben wir neue Impulse gegeben. Im Bündnis der freien

Völker des Westens haben wir durch unsere klare und berechenbare Außenpolitik neues Ver-

trauen geschaffen und damit die NA T0 gefestigt. Unsere Grundsatztreue sichert den Frieden

und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten für das Gespräch zwischen Ost und West über den

Abbau von Spannungen und über die Abnistung.

Das alles ist ein Verdienst der Regierung Helmut Kohl. Es ist dem Bundeskanzler zu danken, dal3

wir nicht länger die Interessen der Gegenwart über die der Zukunft stellen und nicht länger auf

0 Kosten der nächsten Generation leben.

Helmut Kohl hat einen neuen Anfang gemacht und eine positive Stimmungswende erreicht, und

der Bundeskanzler konnte sich dabei stets der Unterstützung der Christlich Demokratischen

Union sicher sein, deren Vorsitzender er nun im vierzehnten Jahr ist.

Den gröbsten Schutt haben wir weggeräumt. Aber die Aufgabe, die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland als einer leistungsfähigen lndustrienation und einer Gesellschaft mit menschlichem

Gesicht langfristig zu gestalten, reicht weit über die nächste Legislaturperiode hinaus. Deshalb

hat die Christlich Demokratische Union ein Zukunftsmanifest für das nächste Jahrzehnt ent-

wickelt, das ein Jahrzehnt des Fortschritts sein wird, wenn sich die Bürger für Zukunftsoffenheit

und gegen Zukunftsblockade, für Fortschritt und gegen Rückschritt entscheiden.

Bundeskanzler Helmut Kohl und die Christlich Demokratische Union Deutschlands haben in den

letzten vier Jahren eine Politik der Erneuerung begonnen, die in der Zukunft neue Gestaltungs-

möglichkeiten für eine leistungsfähige, freiheitliche und solidarische Gesellschaft gewährleistet. .

Das wird die CDU im vor uns liegenden Wahlkampf darlegen. Sie wird die Zukunftsfähigkeit der

Partei und die Person des Kanzlers als einen Garanten dieser Politik gleichermaßen herausstellen. ‚

Die CDU Deutschlands dankt allen Bürgern, die durch ihr Vertrauen und durch ihre Leistung die

Politik der Regierung Helmut Kohl unterstützt und deren Erfolge mit ermöglicht haben.

{r i n
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Pressemitteilung _
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Bonn, 3. Oktober 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Jetzt sch1ägt‘s 13" lautet die Schlagzeile des neuesten Flug-

blattes der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚ das allen Landes— und

Kreisgeschäftsstellen der Partei zur Verfügung gestellt werden 1

1' ist. 1

Die CDU setzt sich in ihrem Flugblatt kritisch mit dem Versuch

des DGB auseinander, durch eine großangelegte Faltblattaktion

die tatsächliche Schuldfrage des Skandals um die Neue Heimat zu

vertuschen und die verantwortlichen Funktionäre des DGB rein zu ‘

wa s chen . i

Ein Exemplar des Flugblattes liegt dieser Mitteilung bei. 1

‚

g 1

1
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Der DGB sucht überall Schuldige, In einer Nacht- und Nebelaktion

nur nicht bei sich selbst: wurde die Neue Heimat verkauft.

Nach der Methode „Haltet den Wo blieben dabei die gewerkschaft-

Dieb“ verschwendet der DGB weite- lichen Prinzipien?

res Geld, um die Bürger zu täuschen Q Der DGB redet von Mitbestinb

und den Skandal um die Neue Hei- mung und fragt nicht die Arbeit-

‘nat weiter zu vertuschen. nehmen

Die Schuldfrage ist klar: O Der DGB redet von Demokratie

Der DGB hat die Idee der Gemein- und fragt nicht die Mitglieder-

wirtschaft durch finanzielle Mani- O Der DGB redet von sozialer

pulationen und Mißmanagement Verantwortung und fragt nicht die

verraten. Mieter.

Dieser DGB kann weder mit Geld

noch mit Menschen umgehen.

‘wir fordern Breit (SPD) und Sfeinkühler (SPD) und (o. auf:

Hort endlich auf. die Burger fur dumm zu verkaufen!

e

ää
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Pressemitt ' _ *eIIung e‘

Bonn, 3. Oktober 1986

Zur Einstweiligen Verfügung, die die Grünen wegen einer

Publikation der CDU erwirkt haben, erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

. Gegen die Entscheidung des Gerichts, das ohne mündliche ‘

Verhandlung entschieden hat, wird die CDU unverzüglich

Widerspruch einlegen und eine mündliche Verhandlung verlangen. ‘

Dabei wird der Nachweis für die Richtigkeit der von der CDU

aufgestellten Aussagen erbracht werden. Ein solcher Nachweis

lag dem Gericht nicht vor, da die Entscheidung ohne

vorhergehende Information der CDU als Antragsgegnerin erfolgte.
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Pressemitteilung _

„läge

Bonn, den 3. Oktober l986

Zur erneuten Forderung der SPD nach einer Fernsehdiskussion

zwischen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Ministerpräsident

Dr. h.c. Johannes Rau erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Der Kandidat hatte bei seinem Auftritt im Deutschen Bundestag

kaum etwas zu bieten. Seine Aussagen waren teils unrichtig,

teils inhaltsleer. was er zur Rolle der Kohle und zur Ener— i

giepolitik generell sagte, entsprach nicht dem Auftrag des 1

Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein—westfalen. l

Im Bundestag blieb Rau blaß. Daß er diesen Eindruck nunmehr

durch einen geschminkten Auftritt im Fernsehen wettmachen

will, ist aus seiner Sicht verständlich. Aber Politur kann

Politik nicht ersetzen. Mit seinem heutigen Auftritt im

. Deutschen Bundestag hat sich der Kandidat nicht qualifiziert,

gemeinsam mit dem Bundeskanzler aufzutreten.

Im übrigen verschweigt die SPD, daß eine große Live—Fernseh-

diskussion mit den Parteivorsitzenden am 22.1.1987 von ARD

und ZDF ausgestrahlt wird. An dieser Fernsehsendung wird

selbstverständlich auch der CDU—Bundesvorsitzende‚ Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, teilnehmen.
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‘y Pressemitteilung _ j

‚"2?‘ ‘Bonn, den 6.0ktober 1986

' Irotz yerkauf - die_!grngbglgng geht weiten

Zum Verhalten des DGB beim Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft

"Neue Heimat" erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Städte- und Wohnungsbau der CDU, Dr. Franz Ngller, MdB

. Jeder aufrichtige Gewerkschafter hat längst begriffen, daß die

Skandalkette um den wohnungsbaukonzern Neue Heimat nur einen Ver-

antwortlichen kennt: den DGB und seine Gewerkschaftsbossef

Selbst die ÖTV-Vorsitzende Dr. Monika Nulf—Mathies räumte ein:

"Durch ‘Betrug, Selbstbereicherung und Mißmanagement' bei der NH

sei die Idee der Gemeinnützigkeit ‘bis zur Unkenntlichkeit ver-

stümmelt' worden.“

(westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 2.l0.l986)

Mit dem neuen Flugblatt verspricht der DGB Informationen zum Thema

Neue Heimat. Statt Informationen zu liefern, wird vernebelt. Am An-

fang des Flugblattes wird sehr treffend wiedergegeben, was man vom

. DGB zu halten hat:

"Erst hat der_DGB abkassiert. Dann hat er die Neue Heimat herunter-

gewirtschaftet. Jetzt stiehlt er sich aus der Verantwortung und

läßt auch noch die Mieter im Stich.“

Aber statt aus diesen Erkenntnissen Lehren zu ziehen und nach

diesem traurigsten Kapitel der Gewerkschaftsgeschichte einen ehr-

lichen Neuanfang zu wagen, um die verlorene Glaubwürdigkeit wieder-

zugewinnen‚ wird versucht, die Schuld anderen zuzuschieben.

wenn behauptet wird, die Gewerkschaften hätten maximal 4 % Zinsen

auf ihr eingelegtes Kapital erhalten, so nur deshalb, weil die

“goldene Kuh" Neue Heimat bereits vorher gemolken wurde. Der par-

lamentarische Untersuchungsausschuß wies nach:
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— Es wurden überhöhte Vorstandsgehälter gezahlt,

— unzulässig hohe Spenden an die SPD—nahe Friedrich-Ebert—Stif—

tung überwiesen und

— in erheblichem Umfang Vermögensverlagerungen aus dem gemein-

nützigen in den nichtgemeinnützigen Bereich vorgenommen, die

den gemeinnützigen Teil des Unternehmens um mindestens 500

Mio. DM benachteiligten.

Es ist geradezu grotesk vom DGB, der Regierung Helmut Kohl die

Schuld an der NH—Misere zuschieben zu wollen:

— Die Neue Heimat genoß weitgehend Steuerbefreiung und kassierte

bereits über l0 Mrd. DM Subventionen vom Staat.

— Für weitere Finanzhilfen hätte man mindestens die Bilanzen der

Neuen Heimat offenlegen müssen. Ein neutrales Gutachten über

die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, das zunächst

zugesagt war, wurde bis heute verweigert.

Der DGB behauptete man werde keine Mark mehr in den Wohnungsbau-

. konzern Neue Heimat investieren. Da es dem DGB heute möglich ist,

dem neuen Eigentümer rund l Mrd. DM zur Verfügung zu stellen, hätte

er auch aus eigener Kraft die Verantwortung übernehmen können.

wenn der DGB bedauert, daß der Skandal um die Neue Heimat zum wahl-

kampfthema wird, so hat er dies selbst verschuldet. Die CDU wird

auch zu wahlkampfzeitgn nicht aufhören, Mißstände aufzudecken und

für die Interessen der Menschen in unserem Lande einzutreten.

Die Bundesregierung hat alles getan, um die Mieter auf ihre Rechte

hinzuweisen. Jetzt ist es höchste Zeit, daß der DGB die Mieter über

die Hintergründe des Verkaufs und über die Zukunft der NH-Hohnungen

vorbehaltlos aufklärt.
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I 2%Bonn, 7. Oktober 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut; Kohl, wird

O am morgigen Mittwoch auf zwei Großveranstaltungen in die

Schlußphase des Bayerischen Landtagswahlkampfes eingreifen.

Der Bundeskanzler spricht um 17.30 Uhr in der Stadthalle in

Erlangen, um 20.00 Uhr steht seine Rede im Mittelpunkt einer

Kundgebung in der Freiheitshalle in Hof.

Herausgeber: CDußundesgeschässtelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmevier, Slellvenn: Hansechrusnan Maaß. 5300 Bonn 1.
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Bonn, den 7. Oktober 1986

Die Presseste11e der CDU teilt mit:

A C H T U N G _5 C H T U N G A C H T U N G A C H T U N Q”

Der Vorsitzende der CDU, Eundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird '

nicht am Mittwoch, sondern am

DONNERSTAG‚_DEM__9._LKTOBER 12g

auf zwei Großveranstaltungen in die Sch1ußphase des Bayerischen

. Landtagswahlkampfes eingreifen.

wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.

\

l
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„[3353

Bonn, den 7. Oktober l986

Anläßlich der Herausgabe der Illustrierten “Kanzler der

Mitte" erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU,

Peter Radunski:

Mit einer Startauflage von 6 Mio. Exemplaren beginnt die CDU

auf dem Bundesparteitag in Mainz ihre Kanzler-Kampagne. Auf

l6 Seiten wird der Bundeskanzler - seine Persönlichkeit,

seine politischen Erfolge, Ziele und Grundsätze - als

"Kanzler der Mitte" dargestellt.

In großformatigen, zum Teil sehr persönlichen Fotos wird ein

Bild von Bundeskanzler Helmut Kohl vermittelt, wie es in den

Medien nur selten zum Ausdruck kommt: als Kanzler von Mensch

zu Mensch. Die kurz gehaltenen Textbeiträge beschreiben die

politischen Anliegen und Erfolge des Bundeskanzlers: Zu-

0 kunftsperspektiven für junge Menschen; eine Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht, die Menschen einander näherbringt und

friedlich miteinander leben läßt; bewährte Grundsätze in der

Außenpolitik und der Wunsch nach Wiedervereinigung Deutsch-

lands.

Die Kanzler—Illustrierte steht der Partei für den gesamten

Wahlkampf für Canvassing— und Verteilaktionen zur Verfügung.

Alle Kreisverbände erhalten in diesen Tagen eine kostenlose

Grundausstattung von l0.000 Exemplaren. _

P.S.: Ein Exemplar der Illustrierten fügen wir dieser

Mitteilung bei.

Helausgebet: ooueunaesgescnänssieue - Veranlwonlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hans-Christian Maaß, 530c Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (c2 25) 544-521/22 (Merschmeier), 5447511/12 (Maaß), Femschreibev: a es e04
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Bonn, 10. Oktober l986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer gemeinsamen

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

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und Erick Ramirez

Benavente‚ dem Vorsitzenden des Partido Social Cristiano

Nicaragua (PSC)‚ und seinem Stellvertreter Dr. Francisco Josä

Taboada Leon am

Dienstag, 14. Oktober 1986, um 10.45 Uhr im Kleinen Saal des

Konrad-Adenauer—Hauses in Bonn.

Thema: “Zur aktuellen politischen Situation in Nicaragua"

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

mit freundlichen Grüßen '

Ihr

Hans-Christian M aß

(stellv. Sprech r der CDU)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellverlh: Hans-Christian Maaß. 5300 Eonn 1.
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Bonn, den i0. Oktober i986

Erstmals werden Selbsthilfegruppen im Haushaltsplan i987 berücksichtigt. Dazu schreibt die

Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Jugendpolitik”, 

w e i d e g f e i d MdL heute im ,,Deutschiand-Union-Dienst":

0 1,2 Millionen Mark werden erstmals im Bundeshaushalt 1987 für die Förderung von Selbsthilfe-

gruppen bereitgestellt. Damit wird einer grundlegenden sozialpolitischen Forderung der CDU

entsprochen. Insbesondere der zunehmenden Bereitschaft Junger Menschen zum sozialen Enga-

gement -— auch außerhalb der Wehifahrtsverbände — wird durch diese Mineibereitstellung für

Maßnahmen und Organisationen der Selbsthilfe-Förderung Rechnung getragen.

Die Förderung der Selbsthilfe gehört nach dem Verständnis der CDU zu ihren zentralen sozial-

politischen Anliegen. Selbsthilfe ergänzt in vorzüglicher Weise das Versorgungs- und Leistungs-

angebot der sozlalen Slcherungssysteme des Staates. Nicht der bevormundende Betreuungs-

staat Ist das Ideal der CDU, sondern der Staat, der persönlicher Initiative, Leistungsbereitschaft

sowie Selbst- und Mitverantwortung eine Chance gibt. Zur Solidarität gehört die persönliche

Zuwendung von Mensch zu Mensch.

0 Wie die jüngere Selbsthilfebewegung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, sind entsprechen-

de Proiekte sozialer Initiativen in den vergangenen Jahren erfolgreich gewesen. Des Spektrum

der Selbsthilfelnltiativen reicht von Senioren-Initiativen über Selbsthilfegruppen von Patienten,

ökologische Initiativen, Freuengruppen bis zu alternativen Projekten zur Bekämpfung der Ju-

genderbeltslosigkeit.

Die Mittelbereitsteiiung im Rahmen des Einzeipiens i5 des Bundeshaushaltes ‘i987 ist ein guter

Anfang zur Förderung dieses Engagements.

n c e
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Pressemitteilung _

Bonn, 10. Oktober 1986

Neues "QDQ Extra" für die Landwirte

Die CDU—Pressestel1e teilt mit:

“Wer nicht wählt, wählt Rot—Grün" — so lautet die Überschrift

eines Artikels im neuen "CDU—Extra"‚ das die CDU—Bundespartei

aus Anlaß der Großveranstaltung "Landwirtschaft hat Zukunft”

am Samstag, 11, Oktober 1255 in Oldenburg (Weser—Ems—Ha11e)

herausgegeben hat. Die CDU will mit dieser Veranstaltung ihr

kontinuierliches Engagement für die Landwirtschaft und den

. ländlichen Raum unterstreichen. 1

\
i

In Oldenburg werden der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler

Dr, Helmut Kohl. der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, Ignaz Kiech1e‚ und der niedersächsische

Ministerpräsident Dr, Ernst Albrecht grundsätzliche Reden zur

zukünftigen Entwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft halten.

Außerdem werden in drei Foren zu den Themen

- "Unser Programm zur Sicherung der bäuerlichen Landwirt-

schaft"

— "Frau im ländlichen Raum" i

— "Ökologie und Landwirtschaft“ l

namhafte Vertreter aus Politik, Wissenschaft und den Verbänden

mit den Veranstaltungsteilnehmern diskutieren.

Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr. Die Rede des Bundes—

kanzlers ist für 16.00 Uhr vorgesehen.

P.S.: Ein Exemplar von "CDH-Extra" liegt dieser Meldung bei.

Herausgeber: cDußundesgeschässtelle - Verantwonhch: Jürgen Merschmeier, Stehvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung __ CDu
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Bonn, den l3. Oktober i986

Zum Ausgang der bayerischen Landtagswahl erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Hginer geißler:

‘ Die wichtigsten Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl sind:

l. Mit dem guten Nahlergebnis haben die bayerischen Wählerinnen und

Nähler nicht nur die landespolitischen Erfolge des bayerischen

Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und seiner Regierung

sowie der CSU, sondern auch die Tatsache anerkannt. daß die ‘

Christlich—Soziale Union wie keine andere Partei die Interessen

und das Selbstgefühl Bayerns repräsentiert.

2. Das Abschneiden der CSU ist ein tragfähiges und gutes Fundament

für den Bundestagswahlkampf, den CDU und CSU gemeinsam führen

werden.

. 3. Das Wahlergebnis in Bayern beweist, daß die überwiegende

Mehrheit der Bevölkerung die Erfolge der Union und des

Bundeskanzlers in den letzten 4 Jahren anerkennt und der Union

und nicht den Sozialdemokraten die Kompetenz für die Gestaltung

der Zukunft zuweist.

4. Von größter politischer Bedeutung ist die katastrophale

Niederlage der SPD. die gleichzeitig das endgültige Scheitern

der Nahlkampfstrategie ihres Kandidaten Johannes Rau bedeutet.

Raus Nahlziel, eine absolute Mehrheit für die SPD zu erreichen.

hat sich als ein Phantasieprodukt des SPD-Kandidaten

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle v Verantwortlich Jurgen Merschmenensiellvenr. Hans-Christian MaaBSSDU Bonn 1.
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herausgestellt. Mit diesem Phantomziel will die SPD von der l

Tatsache ablenken. daß sie nur mit den Grünen an die Macht ,

kommen könnte. Diese Ablenkungsstrategie ist mit der bayerischen

Landtagswahl gescheitert.

‘ Die CDU fordert die SPD und den Kandidaten auf, dem Wähler die

Wahrheit zu sagen und zuzugeben‚ daß sie, wie in Hessen. nur mit

den Grünen regieren könnte.

5. Die bayerische Landtagswahl hat bestätigt, daß die

Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung zwischen dem

rot-grünen Lager und der Koalition der Mitte unter der Führung

der Union sein wird.

O ‘ r
6. Die Niederlage der SPD und die Zunahme der Grünen haben ihren

Grund vor allem in dem inhaltlichen Linksruck der

Sozialdemokraten. Anstatt eigenständige Ziele der SPD zu ‘

diskutieren und zu erarbeiten, hat die SPD. so vor allem auf dem i

Nürnberger Parteitag, in den wesentlichen Fragen der ‘

Wirtschafts—, Energie— und Außenpolitik die Positionen der i

Grünen übernommen. Im Schlepptau der Grünen ist die SPD nicht i

erfolgreich, weil viele Wähler verständlicherweise lieber das

politische Original und nicht dessen Kopie wählen.

Die SPD hat mit der Aufarbeitung der politischen Inhalte einer

Oppositionspartei noch nicht einmal begonnen. Sie steht vor

. einem langen Prozeß der politischen Regeneration in der

Opposition. Sie ist in den wesentlichen nationalen Fragen tief „

zerstritten und muß zunächst einmal die ungeklärten Probleme in

der eigenen Partei ausdiskutieren und entscheiden. In dem

jetzigen Zustand ist die SPD auf absehbare Zeit keine

Alternative weder in den Ländern noch im Bund.

7. Das Wahlergebnis von Bayern ist für die Union ein Ansporn, ihre

Wähler in den nächsten Monaten verstärkt zu mobilisieren und ‘

über die Leistungen sowie über die Zukunftsperspektiven der

Union umfassend zu informieren. Denn es ist sicher. daß die CSU ‘

bei einer höheren Wahlbeteiligung noch weit besser abgeschnitten ‘

hätte, als sie dies gestern getan hat. i



Pressemitteilung _ u

Bonn, 13. Oktober 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ wurde heute

nachmittag im Gästehaus des Auswärtigen Amts vom Präsidenten

von Guatemala, Vinicio Cerezo Arevalo, zu einem knapp einstün-

digen Gespräch empfangen. Der Generalsekretär überbrachte dem

O guatemaltekischen Christdemokraten die Grüße der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands und würdigte, daß die Rück-

kehr Guatemalas zur Demokratie eng mit dem Namen des Präsiden-

ten verbunden sei. Die beiden Politiker waren sich darin

einig, daß die Wiederherstellung der politischen und demokra-

tischen Freiheiten und die Sicherung der Menschenrechte in dem

mittelamerikanischen Staat wichtige Voraussetzung dafür sei,

auch die wirtschaftliche und soziale Lage der Menschen in

Guatemala zu verbessern. Der CDU-Generalsekretär sagte dem

guatemaltekischen Präsidenten dabei die Hilfe und politische

Unterstützung der CDU und der Christlich Demokratischen

Internationale zu.

O

"efffä5.35255‘#1132?iäüif‘S222g.JZTBZÜÄ’?LTsEiDSäETMSISSQESiÄ 2231551171’Fäi‘Ecässgääää‘? "



Pressemitteilung _CDU

Bonn, den 14. Oktober 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag, den 16. Oktober 1986 um 10.30 Uhr.

Konrad-Adenauer-Haus. Sitzungszimmer 1/2, mit dem steiivertretenden

Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Nirtschaftspoiitik der CDU,

Senator Eimar Pieroth, MdA.

Thema: "Ouaiifizierung a1s vorsorgende Arbeitsmarktpoiitik"

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

mit freundlichen Grüßen

(Hans-Christian Maa

steiivertretender precher

"°ääfffiä5.2525‘C1232?iäiäi?’2322ig.91353:???ifäziäüiäää. f-‚äiiYe-fiiiiFäääf‘Eäcäeaäääääi‘ "



Pressemitteilung _

„l2???“
Bonn, den l4. Oktober i985 V

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

anläßlich des "Nelthungertages" möchte ich Sie herzlich zu einer

PRESSEKONFERENZ i

am Donnerstag, den l6. Oktober 1986 um 11.30 Uhr,

Konrad—Adenauer—Haus, Sitzungszimmer l/Z, mit dem Vorsitzenden des

Bundesfachausschusses "Entwicklungspolitik" der CDU. Kgrl Lamer;

MdB einladen. '

Thema: Vier Jahre CDU-Aktion "Dritte Nelt". i

Karl Lamers wird eine Bilanz des bisherigen Verlaufes dieser Aktion

. vorlegen und über eine Vielzahl von Aktivitäten aus den

CDU-Verbänden berichten. i

i

' Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können, und hin l

i

mit freundlichen Grüßen

Ihr

i

ä Ü i
(Hans—Christ1a 

stellvertretend r Sprecher
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iIllßß l
Bonn, den l4‚ Oktober 1986

Die Pressesstelle der CDU teilt mit:

i
Zum Besuch des Präsidenten der PSC Nicaragua, Erick Ramirez‚ und

seines Stellvertreters Dr. Francisco Taboada in Bonn erklärte der ‘

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, u. a.: i

i

O ' i
Die CDU bekräftigt ihre Auffassung, daß es für Nicaragua einen i

friedlichen Neg nur geben kann, wenn die demokratische Opposition, i

die Kirche, die Gewerkschaften, die Unternehmerverbände unterstützt i

werden, damit der Pluralismus noch eine Chance erhält. Die CDU hat

_ nichts mit den Contras zu tun, sie unterstützt sie weder finanziell

noch moralisch — auch wenn sie Verständnis für diejenigen hat, die

in der gegenwärtigen Situation keinen gewaltlosen Ausweg mehr sehen

und daher in den offenen widerstand gegangen sind.

Nir appellieren an die Sozialdemokraten und an die Sozialistische

Internationale, welche am 16./17. Oktober i986 in Bonn tagt, den

wahren Charakter der sandinistischen Marxisten und Leninisten nicht

. mehr zu verschleiern, sondern endlich zur Kenntnis zu nehmen. daß

hier ein totalitäres Regime etabliert wurde. Nir fordern SPD und SI

auf, mit uns gemeinsam die demokratischen Parteien zu unterstützen

und die Sandinisten international zu isolieren. Ner in Nicaragua

einäugig handelt, ist mitverantwortlich für die weitere Repression

und die Verletzung der Menschenrechte in diesem Land und für die

Verzögerung des Contadora-Friedensprozesses für Zentralamerika.

wir stehen an der Seite unserer nicaraguanischen Freunde von der

PSC, welche sich für einen breiten nationalen Dialog der relevanten

gesellschaftlichen Gruppen und Parteien einsetzen. Nir fordern

"°äääfi3iää?h’;5h???im?S3212336%?S32ifägiiääiiiäiiääää’.iiäii{iäiiPicägaääää? "
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— die sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands

— die umgehende Freilassung der politischen Gefangenen

— die Beendigung der Repression gegen die zivile Opposition

(Kirche, Gewerkschaften, Verbände und Parteien der Coordinadora)

— die Beteiligung der Parteien der Coordinadora und der parlamen-

tarischen Opposition am Verfassungsprozeß.

Das Zeitalter der Diktaturen in Lateinamerika geht zu Ende. Nur noch

vier Staaten werden dort diktatorisch regiert: den Rechtsdiktaturen

Chile und Paraguay stehen die Linksdiktaturen Kuba und Nicaragua

gegenüber. Die CDU setzt sich dafür ein, daß auch in Nicaragua der

‘ Demokratisierungsprozeß in Gang gesetzt und das marxistische Regime

durch eine in freien, allgemeinen Nahlen bestimmte demokratische

Regierung abgelöst wird. Hierfür gilt unseren Freunden von der PSC

unsere politische Solidarität und Unterstützung.

Sieben Jahre nach der sandinistischen Revolution vom Sommer i979

herrschen in Nicaragua Diktatur, Unterdrückung, Folter und Gewalt.

Nicaragua ist immer noch ein Land ohne demokratische Grundordnung.

Seit den manipulierten Wahlen vom November i984 sind die in dem ge- l

waitlosen demokratischen Oppositionsbündnis 'Coordinadora Demo- „

cratica‘ versammelten Parteien, unter ihnen die PSC Nicaragua, immer i

umfassenderen Repressionsmaßnahmen des sandinistischen Regimes aus- {

gesetzt. Im Oktober i985 haben die Sandinisten schließlich den Aus-

. nahmezustand verhängt, um die noch freien Medien (z. B. La Prensa,

Radio Catholica) endgültig gleichzuschaiten oder zu unterdrücken und

die demokratische Opposition mundtot zu machen. i

Die Ziele der Revolution von i979 — Pluralismus, gemischte Nirt- ‘

schaftsverfassung, Blockfreiheit — sind heute in ihr Gegenteil ver— i

kehrt: Nicaragua ist inzwischen ein marxistischer Einheitsstaat; die

Privatwirtschaft wird diskriminiert oder enteignet; in der Region i

sieht sich Nicaragua als Vorposten der Sowjetunion und Kubas. 1

i

Es ist verständlich, wenn angesichts dieser Fakten eine breite

Unterstützung der Revolution durch das Volk in Nicaragua selbst ‘

lange der Vergangenheit angehört. Selbst zu den "Revolutionsfeiern"

im Juli eines jeden Jahres muß die FSLN inzwischen ihr Publikum J
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zwangsverpflichten und herbeitransportieren. Die Kirche, einst i

Speerspitze im Kampfe gegen Somoza, ist Gegenstand fortwährender ‘

Unterdrückung geworden. Priester werden aus dem Land gejagt, nach l

anfänglicher Zensur wurde der Kirchenfunk in— zwischen vollständig i

verboten, das Archiv, die Druckereieinrichtung (übrigens Spenden aus

der Bundesrepublik Deutschland) wurden konfis- ziert, die Kirche hat

kein offizielles Publikationsorgan mehr. Das Verbot der i

Niedereinreise für den Pressesprecher der Katholischen Kirche,

Bismark Carballo, und die Ausweisung von Bischof Vega Anfang Juli

i986 sind erschütternde Beispiele für den zynischen Umgang der l

Machthaber mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Ner das System

kritisiert, wie die Amtskirche und die Vertreter der demokratischen l

. Oppositionsparteien es tun, hat nicht nur die Behinderung der

politischen Arbeit zu ertragen, sondern auch persönliche Benach-

teiligung und Verfolgung, Verbannung. Folter und Tod. Seit November

i985 wurden vier aktive Mitglieder der PSC Nicaragua ermordet oder

starben nach Mißhandlungen im Gefängnis.

Der langjährige Vorsitzende der Menschenrechtskommission, Jose

Esteban Gonzalez, der unter dem Somoza-Regime die Freilassung von

Sandinisten erkämpfte, ist zu dreifach lebenslanger Haftstrafe ver-

urteilt worden und befindet sich im Exil. "La Prensa" wurde

definitiv geschlossen. es existieren Pläne der Nutzbarmachung der

"La Prensa"—Anlagen für die Sandinisten. Hans-Ulrich Klose‚ Bundes-

tagsmitglied der SPD. sprach nach seiner Reise Ende i985 von ca.

. 5.000 politischen Gefangenen.

Trotz dieser repressiven, undemokratischen Nillkürherrschaft übt

Nicaragua auf viele junge Menschen auch bei uns hohe Anziehungskraft

aus. Bei Sozialisten und Kommunisten ist klar, warum das so ist.

Nicaragua entspricht ihrem Ideal, hier ist der Pluralismus be-

seitigt, hier herrscht eine Partei mit stramm marxistischer Ge-

sinnung. Aber nicht nur Sozialisten und Kommunisten begeistern sich

für Nicaragua. Viele junge Menschen sehen in diesem Land ihr Ideal

verwirklicht. Sie sind es, denen wir als Politiker immer wieder

sagen müssen, daß sozialistische Utopien den Menschen nicht helfen.

Die reale Situation in Nicaragua entlarvt die wahren Absichten der ‘

Sandinisten: einen sozialistischen Einheitsstaat zu schaffen, in dem

für echte Demokratie kein Platz ist. i
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Bonn, den 15. Oktober 1986
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\

Arbeitsplätze durch Weiterbildung sichern I, l
\

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte der stellvertre-

tende Vorsitzende des Bundesfachausschusses wirtschaftspoli-

tik der CDU, Senator Elmar Piergth‚ MdA:

wir brauchen eine breite Bewegung für mehr Weiterbildung,

die auf betrieblicher, regionaler, nationaler und euro-

päischer Ebene zu besonderen Anstrengungen und Initiativen

führen muß. Die Vorschau, die die Prognos AG, Basel, für die

Bundesanstalt für Arbeit über den Arbeitskräftebedarf bis

zum Jahr 2000 erstellt hat, zeigt, daß bis zum Jahre 2000

über 5 Millionen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik sich auf

‘ veränderte Qualifikationsanforderungen einzustellen haben .

Die Arbeitsplätze dieser Arbeitnehmer müssen mit einer vor-

sorgenden Arbeitsmarktpolitik gesichert werden. Hauptelemen—

te dieser vorsorgenden Arbeitsmarktpolitik sind eine umfas-

sende und kontinuierliche weiterbildung der Arbeitnehmer in

vom Strukturwandel besonders betroffenen Betrieben, die

durch eine unkomplizierte Förderung seitens der Bundesan-

stalt für Arbeit unterstützt werden müssen; verstärkte An-

strengungen zugunsten einer Qualifizierung von Arbeitslosen

müssen unternommen werden.
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J Die Weiterbildungsaufgabe ist das notwendige Gegenstück zur

jetzt erforderlichen Technologiepolitik. Die deutsche Wirt-

schaft muß sich zunehmend auf zwei Herausforderungen einstellen:

— den Wettbewerbsdruck der wirtschaftlichen und technolo-

gischen supermächte USA und Japan. (Allein die 4 Konzerne

AT & T, Ford Motor, Gerneral Motors und IBM stellen für

Forschungs— und Entwicklungszwecke etwa genauso viel be-

reit wie die deutsche Wirtschaft insgesamt);

. — den zunehmenden Wettbewerb durch die Schwellenländer im

Bereich der Billigproduktionen.

Insbesondere zwischen 1972 und 1979 wurde auf wichtigen

Qualitätsmärkten Boden verloren. In der Bundesrepublik wurden

1972 jährlich 600 computergesteuerte Werkzeugmaschinen gebaut

und in den USA 1.600, während Japan noch mit Entwicklungsarbei-

ten beschäftigt war. 1979 hat sich aber die Lage schon vollkom-

men verändert; die Produktion betrug in diesem Jahr: Bundesre-

publik 3.300 CNC—Werkzeugmaschinen, USA 7.200 und Japan 13.500.

Diese zahlen sind Ausdruck der Umsetzungslücke zwischen 1970

und 1983. In diesem Zeitraum nahm der Anteil der Aufwendungen

0 für Forschung und Entwicklung am Bruttosozialprodukt von 2,1 9s

auf 2,7 % zu, während die Nettoinvestitionen der Unternehmen in

Prozent am Volkseinkommen 10,5 % auf 3,3 % zurückgingen.

Eine Chance für mehr und sichere Arbitsplätze in Europa liegt

bei den qualifizierten Funktionen, Produktionen und Dienst-

leistungen. Wir können uns zwar auch im Wettbewerb auf den

Preismärkten behaupten, benötigen dazu aber aufgrund unserer

Hochlohn-Situation einen sehr hohen Grad an Automatisierung.

Das bedeutet jedoch, daß hier kaum zusätzliche Arbeitsplätze

geschaffen werden können.
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wir müssen mehr als bisher unser Knowhow umsetzen in neue Ver-

fahren, Produkte und Arbeitsplätze. Innovation heißt in diesem i

Sinne ANWENDEN.

Eine auf mehr Qualität gerichtete Innovationspolitik muß u.a.

folgende Ansätze berücksichtigen:

a) Der Technologie—Transfer muß vor allem her Persona1trans—

fer—Programmen ausgebaut werden, die an die besondere Be-

darfssituation der Betriebe angepaßt werden müssen (s.

z.B. Mittelstands—Schwerpunkt im Berliner Innovations—

. assistenten-Programm) .

b) Das Konzept der Gründerzentren und Technologieparks muß

weiterentwickelt werden im Sinne von Spin-off-Zentren, die l

zunehmend von finanzieller staatlicher Unterstützung unab-

hängig werden. (s. Berliner BIG—Ansatz).

ä

c) Die Förderungspolitik muß zu einer gualitätsorientierten

Förderung schrittweise weiter umgestellt werden. i

x

d) Die Bereitstellung von Venture Capital vor allem durch

private Geldgeber muß weiter erleichtert werden (An- ]

näherung an die günstige Besteuerung in den USA durch

. Weiterentwicklung des Einkommensteuer-Gesetzes).

e) Das Kommunikationsnetz in der Bundesrepublik und in Europa

muß ausgebaut werden, einschließlich einer europaweiten

Vernetzung von Rechnersystemen und einer kompatiblen

Breitbandverkabelung.

f) Die umsetzungsorientierte Verbundforschung in Europa muß

umfassend weiterentwickelt werden. Die Steigerung des An-

teils der EG-Forschungsmittel am Gesamtbudget von 3 auf

6 % bis 1989 kann in diesem Kontext nicht ausreichen.
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g) Die Strukturbereinigung in Europa muß fortgesetzt werden,

insbesondere im Bereich der Harmonisierung technischer

Normen und Standards. Dabei ist die Gründung einer gemein— 1

samen Standardisierung:-Gesellschaft u.a. durch die Tech-

nologiefirmen Siemens, Nixdorf, Olivetti, Bull, Thompson,

Philips und ICL ein richtungweisendes Vorbild.

II. Die arbgitsmarktgglitisghe Herausforderung jetzt angehen:

‘ i

Angesichts dieser technologischen Herausforderungen ist es er— Ä

. forderlich‚ umfassender und gezielter als bisher in die

Qualifizierung der Menschen, zu investieren. Diese Aufgabe wird ‘

bisher eher unterschätzt und an folgenden Zahlen deutlich

(Prognos AG): 1

1

— die Zahl der Erwerbstätigen ohne berufliche Qualifikation i

wird zwischen 1952 und zooo von 8,2 Millionen auf

5,0 Millionen zurückgehen,

1

— die Zahl der Erwerbstätigen mit beruflicher Fachausbildung ?

wird im gleichen Zeitraum von 13,5 Millionen auf bis zu 1

15,2 Millionen ansteigen,

. — die Zahl der Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder Hoch— l

schulausbildung wird sich von 2,2 Millionen auf -

3,7 Millionen erhöhen.

w

Hinsichtlich des Wandels der Qualifikationen geht die Prognos— ‘

Studie von 5,8 Millionen Arbeitsplätzen aus, die sich bis zum

Jahr 2000 ändern werden. Nach Tätigkeitsbereichen geordnet müs-

sen sich 4,3 Millionen Menschen auf veränderte Arbeitsbe- ‘

dingungen einstellen. Mit steigender Dynamik der technolo-

gischen Entwicklung werden diese zahlen noch zunehmen.

Da sich ein Großteil dieser Menschen bereits in Arbeit befindet

und nicht durch eine bedarfsorientierte Erstausbildungspolitik
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erreicht und in die Arbeitslosigkeit nicht als vertretbare Al-

ternative betrachtet werden kann, bleibt nur die betriebsinter-

ne und —externe Weiterbildung der Arbeitnehmer. ‘

Es ist auch im Interesse der Betriebe, ihre erprobten Mitarbei-

. ter zu behalten und auf neue Aufgaben vorzubereiten.

In den letzten Jahren hat ein erheblicher Austauschprozeß auf

dem Arbeitsmarkt stattgefunden; vor allem nicht oder weniger

qualifizierte Arbeitnehmer wurden entlassen, während qualifi-

ziertere Arbeitsuchende eingestellt wurden.

i

Da immer mehr Fachkräfte und immer weniger nicht qualifizierte

Arbeitnehmer gefragt sind, kann dies zu einer Scherenbewegung

auf dem Arbeitsmarkt führen.

Das kann für die Wirtschaft bedeuten, daß trotz der Fort-

. bildungs- und Umschulungsanstrengungen der Bundesanstalt für

Arbeit mit zunehmenden Rekrutierungsproblemen bei Fachkräften

gerechnet werden muß.

\

Ein Verzicht auf betriebliche Weiterbildungsanstrengungen würde 3

letztlich dazu führen, daß in vielen Bereichen — verstärkt ä

durch die Auswirkungen des "Pillenknicks" — die qualifizierten |

offenen stellen der Zukunft überhaupt nicht mehr besetzt werden 1

können.

Die einzige Alternative für die nicht weiterbildenden
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Unternehmen bestünde dann — trotz hoher, aber ”strukturbeding- ‘

ter' Arbeitslosigkeit - in der extensiven Abwerbung von Ar-

beitskräften. Das würde aber die Personalkosten (Anwerbekosten,

Einarbeitungszeiten usw.) hochtreiben und die Wettbewerbsfähig-

keit der Unternehmen beeinträchtigen. Arbeitsplatzwirksame In- ‘

vestitionen wären mehr und mehr gefährdet, weil Mitarbeiter ;

fehlen. 2

Die Weiterbildung der Betriebe ist nicht nur vorsorgende Ar— 1

beitsmarktpolitik‚ sondern wird zu einem entscheidenden Wettbe— !

werbsfaktor. Außerdem können durch Weiterbildung Mitarbeiter ‘

. "aufrücken" und Stellen freimachen, auf die weniger Qualifi-

zierte nachrücken können. Jetzt sind große Anstrengungen erfor-

derlich; das Bundesinstitut für Berufsbildung geht davon aus,

daß 80 % der Betriebe in der Bundesrepublik — vornehmlich

Klein— und Mittelbetriebe - noch keine eigenen weiterbi1dungs—

anstrengungen unternehmen.

Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist es, über eine Anschub-

förderung Anreize und Hilfestellungen für diese Arbeit zu geben.

III. Aufgaben de; vgrsgrgenden Arbgitsmarktgglitik

. a) weitere Anstrengungen der Bundesanstalt bleiben erforder-

lich.

Die vorsorgende Arbeitsmarktpolitik erfordert eine weitere Ver-

stärkung der Qualifizierungsanstrengungen durch die Bundesan-

stalt für Arbeit. Die für 1987 gegenüber 1986 im Haushalt der

Bundesanstalt vorgesehene Erhöhung der jahresdurchschnittlichen

Zahl der Untethaltsempfänger (von 130,000 auf 135.000) sowie
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die vorgesehene Anhebung der individuellen Förderung der beruf-

lichen Ausbildung (von 106.500 auf 107.250 Empfänger) sollten

angesichts der anstehenden Herausforderungen ausgebaut werden.

Die Bundesanstalt für Arbeit bleibt aufgefordert, die in ihrem

Runderlaß 50/B6 vom Februar 1986 aufgestellten Maximen zur

"Qualifizierungs-Offensive“ mit noch mehr Nachdruck umzusetzen.

Insbesondere die im 5 36 des Arbeitsförderungsgesetzes geregel-

ten Leistungsvoraussetzungen zur individuellen Förderung der

beruflichen Bildung müssen so interpretiert werden, daß eine

Förderung auch dann erfolgt, wenn der Antragsteller auf

mittlere Frist nach Abschluß der Maßnahme in der angestrebten

0 beruflichen Tätigkeit Beschäftigung findet. Die Bereitschaft

zur "Bildung auf Vorrat" muß in den Arbeitsämtern im Interesse ‘

der Arbeitslosen noch erhöht werden; entsprechende Vorgaben des ‘

Landesarbeitsamtes Berlin sind hier vorbildlich.

" 1

Seitens der Bundesregierung ist zu prüfen, ob nicht ein Teil 3

der Rücklage der Bundesanstalt für Arbeit zur weiteren 1

Förderung der Qualifizierung von Arbeitslosen eingesetzt werden 1

kann. Berlin hatte bei der Vorbereitung der 7. AEG-Novelle ge-

fordert, den Unterhaltsgeldsatz einheitlich auf 75 v. H. anzu— ‘

heben. ‘

Einen besonderen Schwerpunkt muß die Bundesanstalt für Arbeit

0 jetzt auf eine unkomplizierte betriebsnahe Qualifizierung von ‘

Arbeitnehmern legen, die vom Strukturwandel besonders betroffen

sein könnten. Hier müssen wirksame Formen der Zusammenarbeit

mit den Betrieben gefunden werden.

b) Regionale Qualifizierungspolitik als vorsorgende Arbeits-

marktpolitik — Berliner Beispiele und Ansätze.

In Berlin wird mitunter und fälschlicherweise von der "Qualifi-

zierungs—Offensive des Senats" gesprochen. Das geht am
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Ansatz der Qualifizierungspolitik des Senats vorbei, denn ange-

sichts der großen Herausforderungen ist es in erster Linie die

"Qualifizierungs-Offensive der Wirtschaft" und des Arbeitsam-

tes. Wer jetzt diese Aufgabe vor allem auf den Staat schieben

will, verkennt die Probleme und insbesondere die Notwendigkeit,

daß jeder Einzelne — ob Arbeitnehmer, Unternehmer oder Arbeits-

loser - aufgefordert ist, durch eigene Anstrengungen an der Zu-

kunftsgestaltung mitzuwirken. 1

\

Deshalb muß — in Berlin und im Bund — der zentrale Schwerpunkt

der weiterbildungsarbeit bei den Tarifpartnern, den Unternehmen

und ihren Mitarbeitern liegen. Im Rahmen des 1. Europäischen

. weiterbildungs-Kongresses in Berlin wurde deutlich, daß die

Tarifpartner, die Unternehmer und die Arbeitnehmer diesen Denk-

ansatz überwiegend teilen.

Die Wirtschaft ist aufgefordert, durch die Einrichtung von wei-

terbildungsverbunden, durch die Propagierung von Qualifi-

zierungsbilanzen und die Initiierung von Beauftragten für wei-

terbildung in den Betrieben die Voraussetzungen für eine breite

weiterbildungsarbeit zu verbessern.

Durch Pilotprojekte, Kooperationsprojekte und Erfahrungsaus-

tausch — auch auf europäischer Ebene — muß der technologische

‘ Strukturwandel angenommen, begleitet und abgesichert werden.

Der genat vgn Berlin hat sich zur Unterstützung der Weiterbil-

dung folgende schlijsselaufgaben gestellt:

1. 1
x

In Berlin gibt es ca. 180 Weiterbildungsträger mit einem

Angebot von weit über 5.000 Kursen. Dieses Angebot ist

\



. _ 9 _

nicht zu überblicken und bleibt für den Weiterbildungs-

interessenten weitgehend anonym. Der Senat hat eine Wei-

terbildungsdatenbank eingerichtet, für die u.a. in den 400

Bankfilialen der Stadt geworben wird. Jeder Interessent

kann sie kostenlos benutzen und erfährt, welche Kurse es

für seine Ansprüche und Voraussetzungen in Berlin gibt.

Ergänzt wird dieses Informationsangebot durch eine Weiter-

bildungsmesse‚ auf der bewährte Weiterbildungsträger ihr

Angebot präsentieren und über Qualifizierungsmöglichkeiten

informieren.

Durch ein regelmäßiges "Betriebsinfo"‚ das an 8.000 Unter—

. nehmen in Berlin verschickt wird, werden insbesondere die

Unternehmensleitungen und die Betriebsräte unterrichtet

über vorbildliche Weiterbildungsprojekte, Fördermöglich—

keiten‚ Beratungshilfen und konzeptionelle Schwerpunkte

der Qualifizierungsarbeit in Berlin unterrichtet.

\
Diese Projekte sind Bestandteile des Senatsprogrammes zur

"Förderung der betrieblichen Weiterbildung in Berlin".

.

2. Die Verbesserung der Infrastruktur für Weiterbildung

i
Das "Programm zur Förderung der betrieblichen Weiterbildung in

0 Berlin" versteht sich als ein Anschubprogramm: f

— Über eine Anschubfinanzierung wird eine begrenzte Zahl von

innovativen und vorbildlichen Weiterbildungsprojekten an-

teilig gefördert, wobei ein Schwerpunkt die Förderung von 2

l
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1

weiterbildungsverbunden darstellt. Ein Ziel ist es, daß ‘

die in Berlin erfolgreich arbeitenden Ausbildungsverbunde

nach Abbau des Schülerberges zu einem erheblichen Teil in

Weiterbildungsverbunde umgewidmet werden.

- Eine sachgerechte, betriebsbezogene Kurzberatung kleiner „

und mittlerer Unternehmen, über die betriebliche weiter— 1

bildung wird sichergestellt. In Berlin arbeiten z.z. B 3

weiterbi1dungsberater‚ die von 20 Assistenten ‘

(Ingenieuren, Betriebswirten, Volkswirten) unterstützt i

werden, die im Rahmen einer qualifizierenden AB-Maßnahme 3

besoldet werden. Diese Assistenten sollen nach erfolg— 1

0 reichem Abschluß ihrer Maßnahme in die Berliner Betriebe

vermittelt und dort als Qualifizierungsexperten dauerhaft

eingesetzt werden.

- Die Qualifizierung von betrieblichen Schlüsselkräften

(z.B. Mitte1standsassistenten‚ erfahrene Fertigungsprakti—

ker) werden gefördert und weiterbildungsinitiativen in Zu-

kunftsbereichen (moderne Fertigungsberufe‚ CAD/CAM‚ Marke-

ting) unterstützt.

— Das Anschubprogramm honoriert durch die Trainingsplatzför—

derung die Betriebe, die Arbeitslosen eine Chance geben,

O direkt in der betrieblichen Praxis ihre Fortbildungs- und 1

Umschulungsmaßnahme abzuschließen und so durch praktische

Erfahrungen ihre Vermittlungschancen zu erhöhen.

3. Die Verbesserung der Basisgrbejt für Arbeitslgse in Eeglin

Die Situation Arbeitslosen kann man nicht mit Appellen verän— ‘

dern‚ sondern muß über Begegnungszentren mit einem stufen-

weisen Reintegrationsprogramm den Langzeitarbeitlosen zusätz— _ ‘

liche Brücken bauen. Deshalb wurde ein Begegnungszentrum für

Arbeit in wedding für Langzeitarbeitslose eingerichtet. In
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Wilmersdorf arbeitet ein Pilotprojekt, das sich vor allem an

jugendliche Arbeitslose wendet und z.B. mittels eines 1

Computer—C1ubs arbeitsfördetnde Freizeitgestaltung anbietet. In

Kreuzberg wird der Versuch gemacht, durch ein Kooperationspro—

gtamm z.B. Patenschaften von Betrieben für jugendliche Arbeits-

lose und die Zusammenarbeit von Schulen, Betrieben. Kirchen

usw. zugunsten bezirklicher Qualifizierungsprojekte zu veran-

lassen.

" „

' l
\

1

\
l
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’ CDUPressemitteilung _

lllzß»
Bonn, den l6. Oktober 1986

Zum bisherigen Verlauf der CDU-Aktion "Dritte Welt" erklärte der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Entwicklungspolitik" der CDU.

Karl Lamers, MdB: ‘

Der Kampf gegen Hunger und Armut in der Helt stellt für die Christ-

lich Demokratische Union Deutschlands eine besondere Herausforderung

dar. Aus diesem Grund hat die CDU vor vier Jahren die Aktion "Dritte

. Helt" ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 4,6 Millionen DM

von I62 Kreisverbänden für insgesamt 253 Entwicklungshilfeprojekte

in 49 Ländern gesammelt.

Mit dieser Aktion hat die CDU überall in der Bundesrepublik Deutsch-

land Anstöße für private Initiativen in der Entwicklungshilfe ge-

geben. Besonderer Dank gebührt den zahllosen ehrenamtlichen Helfern

an der Parteibasis, ohne deren unermüdlichen Einsatz die Aktion

"Dritte Nelt" undurchführbar gewesen wäre. Die aktiv beteiligten

CDU-Mitglieder gaben damit zugleich eine persönliche Antwort auf den

Beschluß des Hamburger Bundesparteitages der CDU vom November 198l:

"Nir müssen anders leben, damitandere überleben".

. Die CDU will mit ihrer Aktion auf die Bedeutung der Dritten Nelt für

die Zukunft unseres eigenen Landes in Partei und Öffentlichkeit hin-

- weisen. Bei der CDU-Aktion "Dritte Nelt" geht es nicht um Millionen-

projekte, sondern um eine möglichst große Zahl überschaubarer und

überzeugender Einzelvorhaben, die dazu beitragen, die wirtschaft-

liche und soziale Not in der Dritten Helt zu lindern. Ziel isties.

konkrete Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Folgende Projekte wurden bisher von der CDU gefördert:

- < Land- und Fischereiwirtschaft:

Bau von Brunnen, Bewässerungsanlagen und Vorratshäusern; Ankauf

HäääS;E;Ehiäiiäfäii‘E?L222geläiääääflääiälMäääiäää. 3293:1171’Ffäffäcälsaääää? “
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i
von Land, landwirtschaftlichen Maschinen, Ackergeräten und Saat-

gut; Anschaffung von Fischerbooten und Netzen 1

- Gesundheitswesen:

' Ausbau von Krankenhäusern; Unterstützung bei laufenden Kosten

zur Sicherung der medizinischen yersorgung; Kauf von Krankenwa-

gen, Rollstühlen und Medikamenten; Einrichtung von Lepra-

stationen‚ Behindertenheimen und Sozialstationen; Brillensamm—

lungen

- Bildung und Ausbildung:

Einrichtung und Unterstützung von Vorschulk1ndergärten‚ Kin-

der- und Jugenddörfern; Bau von Schulen und Ausbildungszentren;

. Patenschaften für Kinder; Übernahme der Kosten für Schulspeisung

- Handwerk und Gewerbe:

Kauf von neuen oder Überlassung gebrauchter Maschinen und werk-

zeuge

Die Mittel für die Aktion “Dritte Nelt" wurden von den einzelnen

_ CDU-Verbänden durch Sammlungen. Informationsveranstaltungen‚ Semi-

nare und Ausstellungen. Verkauf von Naren aus der Dritten Nelt und

eigenen Handarbeiten auf Bazaren und Straßenfesten sowie durch ge-

sellige Feste‚ Theateraufführungen und Rockkonzerte aufgebracht. Bei

. 98 Projekten dauert die Unterstützung noch an; 44 neue Projekte sind

bereits wieder von den Kreisverbänden geplant.

Die CDU tritt mit ihrem Engagement nicht in Konkurrenz zu kirch-

lichen Hilfswerken oder anderen Entwicklungshilfeorganisationen‚

sondern arbeitet mit diesen intensiv zusammen. Auf diese Neise sind

enge Kontakte entstanden zur evangelischen und katholischen Kirche

in der Bundesrepublik Deutschland und in der Dritten Nelt sowie zu

den kirchlichen Hilfswerken‚ zu staatlichen oder sonstigen Entwick-

lungshilfeinstitutionen. Dritte-Nelt-Gruppen und Solidaritätskomi-

tees.



Pressemitteilung _ s

„In???“

Bonn, den l7. Oktober 1986

Zu den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts über die

bundesweite Ausstrahlung von Nahlwerbesendungen der CSU und der CDU

vor der letzten Bundestagswahl im ARD-Gemeinschaftsprogramm und im ‚
r

Hörfunk des Deutschlandfunks erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen i

0 Merschmeier: . r

Mit Genugtuung nimmt die CDU die Entscheidungen des Bundesverwaltungs-

gerichts zur Kenntnis. Das höchste deutsche Verwaltungsgericht hat da-

mit die jahrzehntelange Praxis eindrucksvoll bestätigt und den von der

CDU in allen Instanzen vertretenen Rechtsstandpunkt voll gebilligt. ‘

Das Gericht hat darüber hinaus die Bedeutung auch der Nahlwerbesen- l

dungen für die politische Information und Meinungsbildung deutlich ‘

unterstrichen. Die von der SPD vorgetragenen rechtlichen Bedenken er- l

. wiesen sich als nicht stichhaltig.

'\
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’

' Bonn, 2o. Oktober 193e

Das Präsidium der CDU erklärt anläglich der Reise von Bundes—

kanzler Dr, Helmut Kohl in die USA;

Das Präsidium der CDU unterstützt die Bemühungen von Bundes—

‘ Kanzler Dr . Helmut Kohl , den Prozeß der Verständigung zwischen

den beiden Weltmächten über Abrüstung und Rüstungskontrolle

weiter voranzutreiben.

Das Treffen von Reykjavik hat sich als wichtige Etappe des

West—Ost—Dialogs erwiesen. Noch nie zuvor in der Geschichte der

Abrüstungsverhandlungen sind sich die Verhandlungspartner so

nahe gekommen. Auf der Basis dieser erreichten Ergebnisse sind

Erfolge bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf insbesondere

bei den Mittele und Kurzstreckenwaffen sowie beim weltweiten

Verbot chemischer Waffen in greifbare Nähe gerückt. Die Tür zu

einem weiteren Gipfelgespräch zwischen dem Präsidenten der USA

und dem Generalsekretär der KPdSU ist weiterhin offen.

Die Fortschritte in Reykjavik waren möglich, weil die Bundes— -

republik Deutschland in den Fragen der Sicherheit und Verteidi-

gung Festigkeit bewiesen und dadurch das Bündnis gestärkt hat.

Einigkeit und Solidarität im Bündnis sind die Voraussetzung für

weitere Fortschritte in den Abrüstungsverhandlungen.

Die CDU hält an der Freundschaft und Verteidigungsgemeinschaft

mit den USA und den Partnern im westlichen Bündnis fest. Nur

auf dieser Grundlage können wir unsere Freiheit erhalten und

unser Ziel, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen, er-

reichen.

"iäfiiiäfgil?iäüif‘äfäiigääiäää’?Hääääimfäääiiy,325957251‘ 5'355.13)?Ecäesä355335‘ 1'



_ 2 _

Deshalb unterstützt die CDU die Position des amerikanischen

Präsidenten und begrüßt die Unterstützung aller NATO—Partner

für den amerikanischen Präsidenten anläßlich der NATO-Rats-

sitzung am 13. Oktober.

Die CDU fordert die Führung der UdSSR auf, zu ihrer vor

Reykj avik erklärten Haltung zurückzukehren und ein Abkommen

über die Mittelstreckenwaffen abzuschließen. Es liegt jetzt vor

allem an der Sowjetunion, ob es zu einem Abkommen über die Ab-

o rüstung bei den Mittelstreckenraketen kommt.

O \

x
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Bonn, 21. Oktober 1986

Zur gemeinsamen Pressekonferenz des SED—Funktionärs Hermann Axen

und des sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Egon Bahr zu

Fragen der Abrüstung erklärt CDU—Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler;

Entgegen ihren Ankündigungen hat die SPD ihre Verhandlungen mit

der kommunistischen SED auch während des Bundestagswahlkampfes

fortgesetzt.

Die deutschen Sozialdemokraten täuschen die Bevölkerung über den

wahren Charakter der Verhandlungen. Hier führen nicht

gleichberechtigte und demokratisch legitimierte politische

Parteien Gespräche. Egon Bahrs Verhandlungspartner sind

Vertreter einer kommunistischen Partei, die Teil des

Staatsapparates ist und deren politische Macht nie von der

Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands demokratisch

. legitimiert worden ist.

Die Gespräche haben aus der Sicht der SED nur ein Ziel, nämlich

mit Hilfe der SPD eine propagandistische und völkerrechtliche

Aufwertung der DDR in der Bundesrepublik Deutschland zu

erzielen. Die SED und ihr Machtapparat handeln nicht im eigenen

Auftrag, sondern ihre Aktivitäten sind Teil der sowjetischen

Westpolitik.

schon Lenin hat die Strategie entwickelt, daß die sowjetische

Außenpolitik sich die Innenpolitik und die demokratischen

Parteien in den westlichen Demokratien für ihre Ziele nutzbar

machen solle. An dieser Strategie hat sich bis zum heutigen Tag

H“kläffiää?h’;Ei423?im?äfäiäaäiiaäffiäääääi33322333.3333371’ äifää;äf'älä2äfääei3ää’ä’äi "
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nichts geändert. Dies kann man weder der Führung der DDR noch l

der Sowjetunion vorwerfen, wohl aber den Vertretern der

deutschen Sozialdemokratie, die sich im Sinne dieser

sowjetischen westpolitik instrumentalisieren lassen.

Die Verhandlungen der SPD mit der SED beeinträchtigen die 1

außenpolitische Position der Bundesregierung, da die Regierungen x

der Sowjetunion und der DDR dadurch die Möglichkeit erhalten,

bei internationalen Verhandlungen Regierung und Opposition der x

Bundesrepublik Deutschland gegeneinander auszuspielen.

. Letztlich nimmt die SPD durch ihre Vereinbarungen mit der SED x

eine politische Selbstbindung für die Zukunft in Kauf, die die

Sowjetunion bei jeder ihr günstig erscheinenden Gelegenheit x

einfordern kann. x

x

x

x

x

x
x

x

.
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IIIW
Bonn, den 21. Oktober 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Mergchmgjgr, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Meiner Geißler, der Vorsitzende des

Bundesgrenzschutz-Verbandes‚ Helmut Pfeffer, und der CDU-Bundestagsab-

geordnete, Joachim Clemens MdB‚ führten heute ein Gespräch über die

. Lage des Bundesgrenzschutzes.

Der Vorsitzende des Bundesgrenzschutz-Verbandes, Helmut Pfeffer. be-

grüßte die Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Unterstützung des

Bundesgrenzschutzes beschlossen hat. Besonders hervorgehoben wurden

die für l986 und l9B7 vorgesehenen Stellenhebungen‚ die personelle

Verstärkung des Bundesgrenzschutzes in den nächsten Jahren und die ge-

plante Verbesserung der Ausrüstung der BGS-Beamten. Diese Maßnahmen

werden dazu beitragen, die Situation der in ihren Einsätzen oft stark

belasteten Beamten zu verbessern und die Einsatzfähigkeit des BGS zu

verstärken.

Dr. Geißler dankte dem Bundesgrenzschutz bei dieser Gelegenheit für

. seine Arbeit ‚ insbesondere auch für den Schutz der Demonstrati onsfrei —

heit gegen die Übergriffe gewalttätiger Chaoten. Die Gesprächsteilneh—

mer stimmten darin überein, daß die wichtigen Aufgaben des Bundes-

grenzschutzes auch künftig eine gute personelle und materielle Aus-

stattung der BGS-Verbände erfordern. Dies gilt vor allem auch für die

Verwendung des BGS als Einsatzreserve für die Länderpolizeien.
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- Pressemitteilung _

Bonn, 24. Oktober 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"wir wollen wieder Ordnung in Hamburg" — so lautet die Über-

schrift der Zeitung "Hamburg am Wochenende", die gemeinsam von

der CDU Deutschlands und der Hamburger CDU für den Bürger-

. schaftswahlkampf herausgegeben wird.

Am Freitag und Samstag werden ehrenamtliche Helfer der CDU die

Zeitung in einer Auflage von 700.000 Exemplaren in alle Haus-

halte der Freien und Hansestadt Hamburg verteilen. ‘

"Hamburg am Wochenende" enthält eine bunte Mischung aus Sport, i

Unterhaltung, Politik und Wirtschaft. Wettervorhersage, ein \

großes Rätsel und das Fernsehprogramm für das Wochenende runden i

das Angebot ab. ‘

Ein Exemplar von "Hamburg am Wochenende" ist dieser Presseer-

. klätung beigelegt.
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Pressemitteilung _
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Bonn, den 24. Oktober l986

Zu Pressemeldungen eines angeblich bevorstehenden zweiten Ermittlungs-

verfahrens gegen den Bundesschatzmeister der CDU‚ Nalther Leisler Kiep‚

erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—Qhristian Maaß:

. . Die Berichterstattung verschiedener Zeitungen vom heutigen Tage kann den

Eindruck erwecken. daß die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bonn im

Anschluß an die gestrige Zeugeneinvernahme des Bundesschatzmeisters der

CDU, Nalther Leisler Kiep‚ erklärt habe, sie werde gegen ihn ein Er——

mittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage einleiten.

Dies ist sachlich unrichtig: Die Staatsanwaltschaft hat im Gespräch mit

Journalisten in einer Verhandlungspause zu verstehen gegeben. sie werde

prüfen, ob sie auf Grund einer bestimmten Erklärung von Herrn Kiep ein

Ermittlungsverfahren einleiten müsse.

Hintergrund dieser Erklärung ist folgender: Am 2o. April 1983 hat ein

0 Gespräch zwischen drei Vertretern der Staatsanwaltschaft Bonn, Herrn

Kiep‚ seinem Verteidiger, Prof. Kohlmann, und Dr. Lüthje sowie Hirt-

schaftsprüfer Neyrauch‚ in den Büroräumen von Prof. Kohlmann stattgefun-

den; die Initiative zu diesem Gespräch war von Herrn Kiep bzw. Dr.

Lüthje ausgegangen. Ziel dieses Gespräches war, im Hinblick auf die sich

abzeichnende Prozeßlawine gegen Spender, die Zuwendungen an die Staats-

bürgerliche Vereinigung gemacht haben und gegen die deshalb wegen angeb-

licher Steuerverkürzung strafrechtliche Ermittlungsverfahren eröffnet

waren und eröffnet werden sollten, den Staatsanwälten vorzuschlagen. zu-

nächst in einem Pilotverfahren gegen Bundesschatzmeister Kiep und Dr.

Lüthje alle offenen Rechtsfragen zu klären.

1
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Im Anschluß an dieses Gespräch haben die Staatsanwälte am 22.04.1983, am

O2.05.l983 und am 18.07.1984 Vermerke angefertigt, in denen behauptet

wird, es habe sich am 20.4.1983 um eine Vernehmung von Herrn Kiep als

Beschuldigter in dem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen

Beihilfe zur Steuerhinterziehung gehandelt, und er sei über seine Rechte

als Beschuldigter entsprechend belehrt worden.

In der gestrigen Zeugeneinvernahme hat Herr Kiep heftig bestritten. daß

ihm gegenüber eine solche Ankündigung und Belehrung erfolgt sei und hat

hinzugefügt.

daß er dann das Gespräch nicht geführt bzw. sofort abgebrochen haben

. würde.

Herr Kiep sieht deshalb der weiteren Entwicklung mit Gelassenheit ent-

gegen.
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CDU “Pressemitteilung _ j‘

Bonn, 24. Oktober i986 l

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

l

l
61 Nahlkampfeinsätze wird der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl, absolviert haben, wenn die Bürgerinnen und Bürger der

Bundesrepublik Deutschland am 25. Januar l9B7 zur Nahl aufgerufen

sind. l

Der Einsatzplan des Bundeskanzlers beruht auf dem Konzept, alle Re-

gionen der Bundesrepublik flächendeckend zu berücksichtigen. Dies ‘

geschieht durch eine Vielzahl zentraler Nahlveranstaltungen. Außer- l

dem wird der Bundeskanzler auf den Abschlußkundgebungen der Großver-

anstaltungen sprechen, die für wichtige Gruppen der Bevölkerung

durchgeführt werden und zu denen bundesweit eingeladen wird. Es han-

delt sich um Zielgruppenveranstaltungen für Senioren, Frauen, junge

Mitbürgerinnen und Mitbürger, den Mittelstand und die Arbeitnehmer.

Die Schlußphase des Wahlkampfs wird am 4. Januar i987 mit einer 1

Großveranstaltung in der Dortmunder Nestfalenhalle eingeleitet wer- ‘

den. l

O l

Dieser Pressemitteilung beigefügt sind eine Karte, der Sie die geo-

graphische Aufgliederung der vom Bundeskanzler bereits durchgeführ-

ten und noch geplanten Nahlkampfauftritte entnehmen können, sowie

eine Terminübersicht.

NICHTIG: Für die im Terminplan gelb gekennzeichneten Veran-

staltungen ist eine Pressebegleitung geplant. Inter-

essenten werden gebeten, sich mit Angabe der Termine

bei der Pressestelle der CDU (Telefon 0228l544—5ll

oder 544-512) zu melden. Näheres wird jeweils recht-

zeitig mitgeteilt, An den Orten der zentralen wahl-

kampfveranstaltungen sind im übrigen technische Vor-

aussetzungen dafür geschaffen, daß Sie Texte an Ihre

Redaktionen durchgehen können.
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Wahlkampfveranstaltungen

mit

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

l
n

1. Zielgruppenveranstaltungen (orange)

2. Zentrale Wahlkampfveranstaltungen ZWV,

Kundgebungen (gelb)

3. Parteitag, Bundesausschuß (grün)
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 25. Oktober 1986

_ Zum Verlauf und Ergebnis des IG Meta1l—Kongresses in Hamburg

erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Mini-

sterpräsident Lothar Späth;

Der Hamburger Kongreß der IG Metall hat gezeigt, daß sich die

größte Industriegewerkschaft der Bundesrepublik Deutschland

bedenkliche, aber auch ermutigende Optionen offenhält. Die

Volkspartei CDU ist — schon im Interesse an der Fortentwick-

lung des Prinzips der Einheitsgewerkschaft — bereit, die Zu-

“ sammenarbeit mit der IG Metall voranzutreiben. Dazu aber ist

es notwendig, daß die Gewerkschaft, die jetzt offensichtlich

am Scheideweg zwischen Systemveränderung und Sozialpartner-

schaft steht, unter Leitung ihres neuen Ersten Vorsitzenden,

Franz Steinkühler, sich ihrerseits dem Marsch in die Konfronv

tation versagt.

Die CDU jedenfalls begreift die IG Metall keineswegs von vorn—

herein als gesellschaftliche und politische Gegenmacht, und

den Vorwurf, von einer Politik des Klassenkompromisses zu

einer Politik der Klassenkonfrontation übergegangen zu sein,

müssen wir entschieden zurückweisen. Die CDU ist dafür die :

O l falsche Adresse, und ich würde es sehr bedauern, wenn wir ihn

an die IG Metall zurückadressieren müßten. So verstehen wir

die ins System der Einheitsgewerkschaften eingebundene IG

Metall nicht. wir verstehen die IG Metall als Partner und

wichtige Interessenvertretung, die ihren Platz in einer plu-

ralistischen Gesellschaftsordnung akzeptiert — es sei denn,

die Gewerkschaft belehrt uns eines schlechteren.

Die IG Metall weiß auch, daß dieses Demokratieverständnis, von

dem ich hoffe, daß es von ihr nicht grundsätzlich infrage ge—

stellt wird, unsere entschiedene Ablehnung der gewerkschaft-

lichen Kontrolle über den Einsatz und die Verfügungsgewalt

Wääifffäääe’?liigräüäf‘äiäiiigei‘äßääfäifäzä?MSESPESJES. 25335371" 53225?ifiääfägiaägäääf “
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neuer Technologien beinhaltet und beinhalten muß.

Der Kongreß der IG Metall hat aber auch ermutigende Optionen

sichtbar gemacht. Dazu zähle ich das Bekenntnis zur modernen

Technik, die Öffnung für die Flexibilisierung der Arbeitszei—

ten und Arbeitsformen und die Signale der Gesprächsbereit-

schaft in Fragen von zentraler strukturpolitischer Bedeutung.

Hier sehe ich wichtige Ansätze dafür, daß die IG Metall die

wirtschaftsstrukturellen Neuerungsprozesse verarbeitet, die

notwendige Hinwendung zu einem neuen, individualisierten Ar-

beitnehmerbegriff in Angriff nimmt und die Zusammenarbeit mit

den verantwortlichen politischen Kräften ins Auge iaßt, ohne

. sich dabei ideologische Scheuklappen anzulegen.

i
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 25. Oktober 1986

Zur Rede des stellvertretenden SPD—Vorsitzenden Johannes Rau

erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der Kandidat Rau blieb mit seiner Rede und die SPD bleibt mit

ihrem Wahlprogramm die Antworten auf die Herausforderungen der

Zukunft schuldig. Mit einer Art von "verbalem Zukunftsklau" ist

0 es nicht getan. Den selbstgesetzten Anspruch der "Erneuerung,

um Zukunft zu bewahren", können Rau und seine Partei nicht er-

füllen. Der Kandidat hat ein Bild der Bundesrepublik Deutsch-

land gezeichnet, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Es

sind die Perspektiven eines Horrorgemäldes, die Rau entwickel-

te. Nach dem mißlungenen Anstoß von Ahlen im letzten Dezember

und dem vergeblichen Aufbruch vom Nürnberger Parteitag vor zwei

Monaten bot der Kandidat einen dritten Aufguß wortreicher Ap-

pelle, um seiner Partei Zuversicht zu vermitteln. Aber das ist

mißlungen. Rau konnte nicht sagen, wie und mit wem er eine

Mehrheit erringen will. Seine Aussagen zu Sachthemen blieben

nebulös. Er schürte Ängste, um auf ihnen unseriöse Verspre-

0 chungen aufzubauen. Seine Angriffe auf die erfolgreiche Politik

der Bundesregierung gingen ins Leere.

Was Rau präsentierte, war kein Zukunftsentwurf. Ein neuer An—

fang, wie er ihn beschrieb, wäre in Wirklichkeit der Beginn des

Rückwegs in die Probleme und Schwierigkeiten der 70er Jahre.

\
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Bonn, den 27. Oktober 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer i

l

PRESSEKONFERENZ

l

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, für Mittwoch, den

29. Oktober, l0.00 Uhr in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

5300 Bonn l. ' ‘

Dr. Geißler wird Ihnen eine Analyse des SPD-Parteitages in Offenburg ‚

und des dort beschlossenen Programms vorlegen und erläutern. Darüber

hinaus steht der Generalsekretär selbstverständlich auch zu aktuellen

politischen Themen zu Verfügung. l

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

l

mit freundlichen Grüßen

Ihr ‘

Jürgen Merschmeier

l
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Pressemitteilung _ H

Bonn, 28. Oktober 1986

Zu den Meldungen des SPD-nahen "Politisch-Parlamentarischen

Pressedienstes" über einen "internen Diskussionsbeitrag" von

"Verantwortungsträgern der CDU" erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

O Was "PPP" sensationell ankündigt und was morgen als Hintergrund,

also eigentlich nicht zur Veröffentlichung frei, erscheinen soll,

ist ein Stück aus dem publizistischen Untergrund. "PPP" sollte

sich schämen, anonyme Papiere ohne Autorenangabe zu publizieren.

Aber Scham ist den Genossen offenbar fremd, wenn es ihnen darum

geht, aus Verzweiflung über die eigene politische Alternativ—

losigkeit eine Verleumdungskampagne anzuzetteln oder aber sich

in deren Dienst zu stellen.

Das Ganze ist ein Stück aus einem publizistischen Tollhaus, in

dem verantwortungsvoller Journalismus offenbar keinen Platz mehr

hat. Die CDU verwahrt sich auf das schärfste gegen den offen-

kundigen Versuch, mit Denunziationen politische Geschäfte machen

0 zu wollen.
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Bonn, 28. Oktober 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt auf mehrfache

Anfragen mit:

In der "Voraw-Meldung von "PPP" vom 28. Oktober 1986 ist die

Rede von einer einer "CDU—internen Kommission", die ein

"Geheimpapier" erarbeitet habe. Eine solche Kommission

. existiert nicht. Sie kann daher auch kein Papier erarbeitet

haben. Im übrigen verweise ich auf meine bereits zuvor

abgegebene Erklärung.

“käääääääfngli?ääfäifäfäägeäaääääfää?Määääää.Efßfäääääfßiiääääei°äääääß‘*
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Bonn, 29. Oktober 1986

Zum SPD-Parteitag in Offenburg erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heingr Geißler:

Der SPD-Parteitag in Offenburg war ein Parteitag der Ratlosigkeit und

Resignation. Keiner sprach es aus. aber alle Delegierten dachten

dasselbe: Raus Strategie der absoluten Mehrheit ist gescheitert. Mit den

Grünen will und kann er nicht Bundeskanzler werden. Die anderen Parteien,

FDP und Union, lehnen eine Koalition mit dieser SPD strikt ab. Der

Kandidat der SPD kann infolgedessen dem deutschen Volk nicht erklären.

wie und mit welchen Inhalten er Bundeskanzler werden kann; also muß

er — ob er will oder nicht — Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen

bleiben - bis 1990.

Die SPD ist eine Plagiatpartei geworden. Sie holt sich die grünen Themen,

um grüne Nähler zu gewinnen. Sie holt sich die Themen von der CDU, um

. Nähler der Mitte zu gewinnen. Aber diese Wähler wählen natürlich lieber

das Original als das Plagiat. Die SPD ist vor allem deshalb nicht mehr

wählbar. weil sie ihre politische Idendität verloren hat. Themenklau ist

kein Ersatz für ein eigenständiges Programm.

l. Selten war eine Partei drei Monate vor der Bundestagswahl so

demobilisiert und demotiviert wie die SPD im Augenblick. Dafür sehe

ich insbesondere folgende Gründe:

Der jahrelange Machtkampf zwischen Linken und Rechten um die Führung

der SPD ist in Nürnberg eindeutig zu Gunsten der Linken entschieden
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worden. Sie haben sich in zentralen Sachfragen und bei den

Vorstandswahlen durchgesetzt. Der sozialdemokratische Flügel in der

SPD um Helmut Schmidt, Hans Apel‚ Annemarie Renger usw. spielt in

der SPD keine Rolle mehr. Die Linken in der SPD um Lafontaine‚

Schröder, Bahr und Eppler‚ die in Nürnberg den Parteikurs bestimmt

haben, durften in Offenburg nicht mal reden. um bürgerliche Nähler

nicht zu verschrecken. Dies demotiviert sowohl die Linken wie die

Rechten in der SPD.

Selbst die eigenen Anhänger der SPD wissen heute nicht, wofür die

. SPD eigentlich steht. Die SPD schwimmt wie ein Korken auf den Hellen

der Stimmungsdemokratie. Die Schwerpunkte ihrer Nahlkampfführung

entsprechen nicht einer langfristigen Konzeption und Strategie,

sondern tagespolitischem Opportunismus. Ein besonders deutliches

Beispiel dafür ist der Zick-Zack-Kurs der SPD in der Kernenergie.

Heute rächt es sich, daß die SPD die Chance der Oppositionszeit

nicht für eine programmatische Erneuerung genutzt hat. E

Außer Rau glaubt niemand in der SPD mehr an die eigene absolute 1

Mehrheit. Die Absage der SPD an ein rot-grünes Bündnis wird immer l

unglaubwürdiger. Nach der Devise “ich hab's ja immer gesagt“ haben ‘

führende Sozialdemokraten realistischerweise schon längst ihren 1

. Rückzug von der Rau'schen Nahlstrategie angetreten und Munition i

zurückgelegt für ein innerparteiliches Hauen und Stechen über die

Ursachen einer Nahlniederlage. Zuerst stellten die erfahrenen

Realisten in der SPD wie Hans Koschnik ("Ich möchte, daß Johannes

Rau Kanzler wird, aber ich sehe nicht, daß wir auf Anhieb eine

absolute Mehrheit bekommen." ARD, Brennpunkt. 18.09.1985) und Helmut i

Schmidt (“Keine Partei wird im Januar 1987 in der Lage sein, allein i

zu regieren." Quick, 30.l0.l9B5), Raus Nahlstrategie in Frage; dann 1

waren es die Genossen aus der zweiten Reihe. die mit einem

rot—grünen Bündnis liebäugelten wie Hans—Uirich Kiose ("Mit bloßer ‘

Abgrenzungsrhetorik‚ einschließlich der Illusion, die Grünen unter l

5 1 zu halten, sind die Aufgaben nicht zu bewältigen.“ SPIEGEL Nr. 3

28, 1986), anschließend die Mitverantwortlichen für die

Hahlkampfstrategie der SPD wie Peter Glotz und Nilly Brandt ("43 1
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sind ein schöner Erfolg." Die ZEIT, 25.07.1986), und schließlich

warnte der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionsvorsitzende Friedhelm

Farthmann den Kandidaten davor, im Bundestagswahlkampf auf die i

absolute Mehrheit zu setzen. (Süddeutsche Zeitung vom 22.10.1986)

Tatsache ist: Die SPD kam bei neun von zehn Emnid-Umfragen dieses

Jahres nicht über 41 ‘L. Sie erreichte kein einziges Mal jene 43 7..

die Brandt als "schönen Erfolg" bezeichnete. In der neuesten

Emnid-Umfrage liegt sie näher bei ihrem letzten

Bundestagswahlergebnis von 38,2 1..

. Rau fällt es immer schwerer. die Strategiedebatte innerhalb der SPD

über ein rot-grünes Bündnis unter der Decke zu halten. Diejenigen, 1

die wie das SPD-Präsidiumsmitglied Heidi Hieczorek—Zeul und der ‘

Juso-Vorsitzende Michael Guggemos auf der SPD-Vorstandssitzung in 1

Offenburg nach übereinstimmenden Presseberichten (Stuttgarter i

Nachrichten vom 27.10.1986, Frankfurter Neue Presse vom 27.10.1986)

offen Raus Nahlstrategie entgegentraten, drücken doch nur aus, wovon

die Mehrzahl der SPD-Nähler Überzeugt ist: 74 1 der SPD-Wähler, so i

die neueste EMNID-Umfrage, glaubt nicht mehr an Raus "eigene i

Mehrheit". i

Nach anfänglicher Euphorie machen sich in der SPD zunehmend r

. Ernüchterung und Resignation über den Kandidaten Rau breit. Nicht

Rau bewegt die Partei, sondern Rau bewegt sich mit der Partei. i

Aktuellstes Beispiel: Nachdem die SPD in Nürnberg den Ausstieg aus i

der Kernenergie innerhalb von zehn Jahren beschlossen hatte, wollte i

Rau in seinem Regierungsprogramm auf die Zehn-Jahres-Frist

verzichten. In Offenburg wurde er aber von den Delegierten i

gezwungen. diese'Frist in sein Programm aufzunehmen. i

2. Die SPD in Nürnberg hat in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik

sowie in der Energiepolitik grüne Positionen übernommen, (z.B.

Kündigung des SDI-Abkommens, Aufhebung des NATO-Doppelbeschlusses, i

atomwaffenfreie Zone in Europa, keine Verlängerung der Wehrpflicht,
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Kürzung des Verteidigungsetats‚ Anti—Amerikanismus‚ Bagateliisierung

der Bedrohung durch die Sowjetunion. Ausstieg aus der Kernenergie).

Sie will damit den Grünen Stimmen abnehmen. Die Landtagswahl in

Bayern hat aber gezeigt, daß die Anpassung der SPD an die Grünen die

SPD schwächt und die Grünen stärkt. Der grüne Wähler zieht das

politische Original dem Plagiat vor. Mit ihrem Anpassungskurs

überläßt die SPD den Grünen die Führung in der Opposition und wird

gleichzeitig die politische Voraussetzung für die Bildung eines

rot-grünen Paktes nach der Bundestagswahl geschaffen. Damit gibt die

SPD radikalen politischen Vorstellungen der Grünen die Chance,

. Einfluß auf die deutsche Politik zu gewinnen.

3. Die SPD hat plötzlich das Thema Zukunft entdeckt. Aber sie hat es

offenbar inhaltlich nicht bewältigt. Denn ihr Slogan "Erneuern, um

Zukunft zu bewahren“ spiegelt die Verwirrung und die Hektik. in der

sich die SPD befindet wider: Nie kann man etwas, das noch gar nicht

da ist, wie die Zukunft, eigentlich bewahren? Und wie kann man eine

Hahiaussage, die nach den Regeln der Logik einen Niderspruch in sich

darstellt, eigentlich dem Wähler vermitteln? Noch nie hat es eine

derart konfuse Nahlparole gegeben. i

. 4. Die SPD will Facharbeiter, Mittelständler. die technische

Intelligenz und Selbständige aus der bürgerlichen Mitte ansprechen

mit ihrem Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. einem neuen

Steuerprogramm und durch ein “neues Image". Das Vorbild, dem die SPD

dabei nacheifert, ist gut: Es ist nämlich die CDU. Plötzlich singen

die Sozialdemokraten, wie die CDU auch, zum Abschluß des '

Bundesparteitages das Deutschlandlied und nicht mehr, wie bisher,

sozialistische Kampflieder. Und Rau beginnt seine Rede mit dem Motto

des 30. CDU—Bundesparteitages (2. bis 5. November 1981 in Hamburg):

“Unser Land braucht einen neuen Anfang." Aber auch hier gilt: Das

Original ist besser als das Plagiat. =
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5. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit will die SPD mit "mehr

öffentlichen Zukunftsinvestitionen für eine

beschäftigungsorientierte Politik“ erreichen. Dabei gesteht die SPD

selbst ein. daß es "beim Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit

keine schnellwirkenden Patentrezepte gibt". Sie will "von der

Geldpolitik über die Förderung der Investitionen und Innovationen

bis hin zur Förderung regionaler und sektoraler Strukturpolitik

alles ausschöpfen".

Dies bedeutet im Klartext u.a.: Die Bundesbank soll zu einer

expansiven Geldpolitik veranlaßt werden. die in der l. Stufe

. Inflation und in der 2. Stufe neue Arbeitslosigkeit produziert. Über

die Investitionsförderung macht die SPD keine konkreten Aussagen.

Entscheidend ist dabei. daß sie vor allem an öffentliche

Investitionen denkt, über deren Finanzierung sie allerdings keine

Klarheit schafft.

Das sogenannte Sondervermögen "Arbeit und Umwelt" soll mit Hilfe von

Zins- und Investitionszuschüssen realisiert werden, die die

Energieverbraucher mit ca. 4.7 Milliarden DM belasten.

Die Gewährung einer "steuerfreien Investitionsrücklage für kleine

und mittlere Unternehmen" bedeutet bei einer Höhe von 50.000 DM im

. Jahr eine Belastung des Haushaltes in Form von Steuermindereinnahmen

von 3 bis 4 Milliarden DM.

Die Absicht, die Rahmenbedingungen für mehr arbeitsplatzschaffende

Investitionen zu verbessern. würde sich bei einer Verwirklichung des

Regierungsprogramms erheblich verschlechtern, da neue

Kostenbelastungen für die Nirtschaft entstünden; die Steuerbelastung

für Arbeitnehmer stiege und neue bürokratische Hemmnisse die

Investitionsbereitschaft beeinträchtigten.

6. In der Nirtschafts- und in der Finanzpolitik gibt die SPD

staatlichen Regelungen und Reglementierungen eindeutig den Vorrang
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vor einer dezentralen Steuerung der Nirtschaft. Die

wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPD laufen auf eine

interventionistische Verfassung von Wirtschaft und Gesellschaft

hinaus, die vor allem auf den Staat, aber kaum auf den einzelnen

Menschen vertraut. ‘

Das Versprechen der SPD. ihr Programm solide zu finanzieren. ist

nicht einlösbar. Ihr Heg führt zu mehr Staatsverschuldung. zu

höheren Steuern und Abgaben. zu neuer Inflation, zu Zinssteigerung

und schließlich zu neuer Arbeitslosigkeit.

. 7. In Offenburg hat die SPD das Thema "Steuerpolitik" entdeckt. Im

Gegensatz zu der von der Bundesregierung beschlossenen 2. Stufe der

Steuerreform 1988 und der vorgesehenen großen Steuerreform in der

nächsten Legislaturperiode, die eine Steuerentlastung in Höhe von 40

Milliarden Mark bringen wird, beabsichtigt die SPD nur eine l

Steuerumverteilung ohne die Gesamtsteuerbelastung zu verringern. ‘

Diese Umverteilung und der daraus resultierende Steuertarif haben

jedoch zur Folge. daß gerade Facharbeiter, Industriemeister.

Ingenieure, Angestellte und kleine Selbständige wegen des steileren i

Progressionsverlaufs in eine höhere Grenzbelastung geraten, als bei ä

der 2. Stufe der Steuerreform der CDU—geführten Bundesregierung. Die

. SPD will eine “gerechtere Steuerpolitik". In Wirklichkeit belastet ‘

sie gerade jene Gruppen, die besonders leistungsbereit sind und für l

die Dynamik unserer Wirtschaft in einem leistungsfähigen Sozialstaat i

unverzichtbar sind. ‘

Die i986 begonnene leistungs— und familienfreundliche

Steuersenkungspolitik der Bundesregierung wird in der nächsten

Legislaturperiode fortgesetzt. Die Kinderfreibeträge werden

angehoben. Für kleine Einkommen, insbesondere in der unteren

Proportionszone‚ wird der Grundfreibetrag erhöht. und durch die

Einführung eines durchgehend linear—progressiven

Einkommensteuertarifs wird die unerträglich hohe Grenzbelastung für

die große Mehrzahl der arbeitendenMenschenverringert.J
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8. In Offenburg sprach Rau von einer "Industrie— und

Technologiepolitik, die zusätziiche Exportchancen für neue

hochwertige Produkte eröffnet.“ Die Realität sieht anders aus. In

ihrem "Regierungsprogramm" sagt die SPD nicht, wie ein forschungs-

und exportfreundliches Klima geschaffen werden soll. In ihrem Irseer

Grundsatzprogramm-Entwurf befürwortet die SPD die "politische

Gestaitung der Technik" sowie eine "bewußte Steuerung der

technischen Innovation"; die technische Innovation muß “demokratisch

< beherrschbar sein", und die Arbeitnehmer müssen bei der Einführung

neuer Techniken "gleichberechtigt mitbestimmen". Damit würden die

Entscheidungsfreiheit der Unternehmen und die Freiheit der Forschung

. der Vergangenheit angehören. Nie will eine Partei die internationaie

Hettbewerbsfähigkeit unseres Landes in den Spitzentechnoiogien

sichern, wenn sie von Zukunftspessimismus und Technikfeindlichkeit

geprägt ist und ihre Schlüsseiworte in der Technoiogiepolitik "nicht

genehmigen". "stiI1egen“ und "geseiischaftiich steuern" sind?

1

i
i

‘‚
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l

Zur Rücknahme der Klagen der SPD gegen das ZDF wegen der Gewäh-

rung von Sendezeiten für die Wahlwerbung der politischen Par—

teien zur Bundestagswahl 1983 und zur Europawahl 1984 vor dem

Verwaltungsgericht Mainz erklärt der Sprecher der CDU,

 :

. Für bessere Einsichten ist es nie zu spät! Daher begrüßt die

CDU, daß die SPD nunmehr ihre aussichtslosen Verwaltungsklagen

gegen das ZDF vor dem Verwaltungsgericht Mainz zurückgenommen

hat. Bereits am 17. Oktober 1986 hatte bekanntlich das Bundes-

verwaltungsgericht in Berlin in letzter Instanz rechtskräftig

entschieden, daß entgegen der unzutreffenden Rechtsansicht der

SPD die bundesweite Wahlwerbung sowohl der CDU als auch der CSU

bei der Bundestagswahl 1983 im Fernsehgemeinschaftsprogramm der

ARD und im Hörfunkprogramm des Deutschlandfunks rechtmäßig war.

Das höchste deutsche Verwaltungsgericht hatte damit — aufbauend

auf grundlegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

zur Chancengleichheit der politischen Parteien — die jahrzehn-

0 telange Praxis der Sendeanstalten eindrucksvoll bestätigt und

zugleich den von der CDU in allen entsprechenden Gerichtsver-

fahren vertretenen Rechtsstandpunkt voll gebilligt.

Nachdem die SPD nun konsequenterweise ihre Klagen gegen das ZDF

rechtswirksam zurückgenommen und damit auf eine überflüssige

weitere Inanspruchnahme der Gerichte im politischen Meinungs-

kampf verzichtet hat, besteht nach mehrjähriger, von der SPD

verursachter Rechtsunsicherheit endlich Rechtssicherheit und

Rechtsklarheit bei der Verteilung der wahlwerbe-Sendezeiten auf

die politischen Parteien bei künftigen bundesweiten Wahlkämpfen.

"elääfffä32H;53.2.12?iriäfiiiig.am?äääiiääßäälüäääää.w???EWSSÄFEÜEEJSäEei°SSSEEF "
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Gegen Terror und Gewalt — den Inneren Frieden sichern" — so

lautet das Motto des Kongresses zum Inneren Frieden, der am mor—

gigen Donnerstag (30. Oktober 1986) von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr

im Bonner Konrad—Adenauer—Haus stattfinden wird. Die CDU hat zu

dem Kongreß, der unter der Leitung des Vorsitzenden der CDU-

Fraktion der Hamburger Bürgerschaft, Hartmut Perschau, steht und

der von CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler eröffnet wird,

O namhafte Po l itiker und Experten eingeladen . Die Abschlußrede

wird der Berliner Innensenator Prof. Dr. Wilhelm Kewenig halten.

Der CDU—Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat im Vor-

feld des Kongresses folgendes ausgeführt:

"Nie zuvor in der deutschen Geschichte erlebten die Bürger unse-

res Landes ein so hohes Maß an Frieden und Freiheit, materieller

und sozialer Sicherheit. Unser Grundgesetz und der demokratische

und soziale Rechtsstaat sichern Menschen— und Grundrechte der

Bürger, Freiheit der Meinungsäußerung und der Information, poli-

tische Mitwirkung und Mitbestimmung, Entfaltungsmöglichkeiten

und ein menschenwürdiges Leben.

Aber der Konsens über unsere werteordnung und damit über die

Grundlage des inneren Friedens droht brüchig zu werden. Der Ter-

rorismus ist zu einer Leben, Eigentum und Gesundheit der Men-

schen bedrohenden Gefahr geworden; gewalttätige Ausschreitungen

anarchistischer Gruppen im Zusammenhang mit Demonstrationen ge-

. gen Polizisten und privates und öffentliches Eigentum zeigen

einen erschreckenden Verlust des Rechtsbewußtseins und demokra—

tischer Toleranz. Die zunehmende Bereitschaft, politische Ziele

mit Gewalt durchzusetzen, gefährdet den inneren Frieden, die

politische Kultur, die demokratische Entwicklung unseres Landes

und das menschliche Zusammenleben unserer Bürger.

Der Staat hat die Aufgabe, die Rechte und die Freiheit seiner

Bürger zu schützen und den inneren Frieden zu wahren. Im Rahmen

des demokratisch legitimierten, geltenden Rechts müssen Gewalt

und Terror wirksam bekämpft werden, damit die Bürger unseres

Landes auch in Zukunft frei und sicher zusammenleben können."

Der Ablauf des Kongresses ist auf der Rückseite nochmals abge-

druckt.
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Landes Rheinland Pfalz
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Generalsekretär der Christlich Demokre- ses Innenpolitik der CDU
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Diskussion:
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Polizeiimmigsaksdemie Münster Hormon: nun

Stellvertretender Vorsitzender der
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Gerhard Bonden au“ ‘u

Vizepräsident des Bundeskriminalamtes "“‘°“P°"“°°“°“ 59mm’ de’ °DU‘F’°""
tion im Landtag von Nordrhein-Westfalen

Die sicnerheirspolitisahen Aspekte von

Gewalt und Terrorismus 3152322125385

m””'°“"‘ Bundesgrenzschutz-Verbandes
Staatssekretär im Bundesministerium

des Innern 17.00 Uhr „UNSIIII VERANTWORTUNG FÜR
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Internationale Tagung zu Fragen der Menschenrechte am Montag, den 3.

November, im Kgnrad—Adenauer—Hag;

i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Bundesvorsitzende‚ Bundeskanzler Dr, Helmut Koh ‚ und

CDU—Generalsekretär Dr. Meiner Geiäler sprechen auf einer internationalen

Tagung der Konrad—Adenauer—Stiftung unter dem Motto: "Demokratie und

Freiheit für die ganze Nelt — Menschenrechte — Demokratie — Entwicklung“.

Die Unions—Politiker wollen damit die Bedeutung des weltweiten Engagements

der Christlichen Demokraten für die Menschenrechte zum Ausdruck bringen.

Zu dem Treffen werden zahlreiche Politiker aus Afrika, Asien und

Lateinamerika erwartet, die als Christdemokraten auf internationaler Ebene

tätig sind oder mit der CDU befreundete Parteien vertreten. Als Gäste werden

. u.a. erwartet:

— Ruud Lubbers‚ Ministerpräsident der Niederlande

- Nilfrled Martens‚ Ministerpräsident von Belgien

— Jacques Santer, Ministerpräsident von Luxemburg

- Dr. Flaminio Piccoll‚ Präsident der Christlich—Demokratischen

Internationale, CDI‚ Italien

— Kim Young Sam‚ Politischer Berater der New Korea Democratic Party,

Südkorea

- Chief Mangosuthu Buthelezi‚ Präsident von Inkatha‚ Südafrika

— Aquilino O. Pimentel, Minister für Reglonal— und Lokalverwaltung‚

Vorsitzender der Philiplno Democratic Party, Philippinen,

— Dr. Eduardo Fernandez‚ Generalsekretär der COPEI‚ Venezuela

— Dr. Gabriel Valdes‚ Präsident PDC, Chile.

H‘kiäää3.2h’;5i425?im?S?äiisiäiäxääälffäää?532232335.iiäiii{W5CEääeßääääää‘ "
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Ziel der Veranstaltung ist es. weltweit die Verwirklichung demokratischer

Ideale und die Durchsetzung der Menschenrechte sowie die Festigung des

Friedens und der Freiheit zu fördern.

Im Verlauf der öffentlichen Tagung ist um l4.QQ uhr eine Pressekgnfgrenz

vorgesehen.

Der von der Konrad-Adenauer-Stiftung geplante Programmablauf der Tagung ist

dieser Mitteilung beigelegt.

Akkreditierungen bitten wir bei der Pressestelle der

. Konrad-Adenauer-stiftung (O224l/Z46 435) vorzunehmen.



hlontag, 3. November 1986 15.00 Uhr Podiumsdiskussion —_

9.30 Uhr Begrüßung Freiheitlich-politische Ilösungen gegen Gewalt und Terror

Dr. Bruno Heck, Bundesminister a.D. Leuung’

Wrsilzender der KonmdvAdenauenS/tftttng eJ’. D’? Lamm‘ Km

Hauptgeschäfrsihrer der Konrad-Adertuuer-Slifrung eJ’.

9.40 Uhr Die Menschenrechte —— Fundament und Aufgabe Tdlneher,

v christlich-demokratischer Politik '

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl Afrika

10.00 Uhr Beiträge aus Ialeinamerika, Afrika und Asien dxjffkzfig82x22“;

Chile — Vorschläge zum friedlichen Aufbau der Demokratie „m, K ssemogerere

Dr. Gabriel Va/däs Innenminister, Uganda

Präsident der Panidn Delrldcrala Cristiarta. Chile

Südafrika — eine politische Lösung zur friedlichen Zusammenarbeit Ilimek

in einer frciheillichcn Demokratie . D,‘ 05mm„ Humuk, LW,“

Chief Mangosuthu G. Buthelgzi Präsident der Orgarliutciörz Dernäcrata Csriand de Arndrim

Präsident von lnkatha, Südafrika — 0DC4, Ekuadnr

Philippinen — ein Land im Übergang zur Demokratie 1055 4mm“ MUMM‘ Ehlch

Aquilirto Q. Pimenlel gumgeisiu,l/Zndsanpsalijdg ‚ I C . I. PDC
Minierr Kommunalwmg" Etirgtaln gmttg le er am o emocraa rls IDIIO — ‚

Präsident der Piliplnrt Demorralic Part)’, Philippinen " V” 0’

Euro a — Solidarität milder Dritten Welt Cm“ “am” "mm7"
n E,‘ Vizepräsident der Dominikanischen Republik

"el u man . .

lbrsirzerlder der Eumpdischen Vilkspanet‘, 5;‘ 3701"‘? (‘ihrem Hldzlgrgk um,‘ au“, In

Minister für Erllwicklurlg und Internationale Zusammenarbeit, Niederlande yorjlfmgfldefzer”ä’rgfffag (ja/Zäune Gmffmmrv Guntemla

11.45 Uhr Aussprache mit Beiträgen u.a. von

Dr. Luis Herren: Campins ümpa

Generalsekretär der ChrislliclbDernokratischert Dr. Flaminio Plccoli u

Ittterrtatiunale — CDI. Venezuela Präsident der Christlich-Demokratischen Irlterndlinrtale — CDI, Italien

Dr. Ricardo Arias Calderrin Du Heiner Gelßlgr

Präsident der Panido Demdcm/a Crisriatio — PDC, Panamd Generalsekretär der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ,

Dn Mumm, Fffnundez — CDU. Bundesrepublik Deutschland y

Generalsekretär des Camite de Orgurtizaciärt Politica Electaml 1

Irldependienre « COPEI. Wnezttelu i

. .. 17.00 Uhr Zusammenfassung und Abschlull
‘ Dr. Htlanan Cardozn _ _ ,

‚ Generalsekretär der Organimciän Demöcrrttrt Cristiana de Amäricu D” EM“ Her,“ B""d"”"""‘"e’ “D;

‚ _ 00cm |/„,„Z‚„‚/„ Wirsltzender der Konrad-Adenaueßsttftung e‚V. i

12.30 Uhr Mittagspause

14,00 Uhr Pressegespräch

‚..‚..__7„_.__‚_._ . ‚m ..‚„ ‚„ ‚__„___._.__i.._-.j 



Pressemitteilung _ uj

Bonn, den 3o. Oktober 1986 IIIW

Zum Tode von Frau Dr. Elisabeth Schwarzhaupt erklärt

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl:

wir trauern um Elisabeth Schwarzhaupt. Mit ihr verlieren wir eine

Frau, die durch die Erfahrungen in der weimarer Zeit und des

menschenverachtenden Nationalsozialismus geprägt war. Bereits in

jungen Jahren trat sie mit persönlichem Mut für ihre Ideale. für

. Gerechtigkeit und Menschenwürde in Staat und Gesellschaft ein. Diese

Haltung und ihr tiefer christlicher Glaube sind ihr bis zu ihrem

Tode Richtschnur geblieben.

Elisabeth Schwarzhaupt - seit 1945 Mitglied der CDU — war davon

überzeugt, gegenüber dem noch jungen Staat Bundesrepublik Deutsch-

land ihre Pflicht erfüllen zu müssen. Ihr weg in den Deutschen Bun-

destag war vorgezeichnet. Sie hat dann 16 Jahre — von 1953 bis

1969 — im Parlament gewirkt. Mit Erfolg hat sie zu vielen ehe— und

familienrechtlichen Beschlüssen des Deutschen Bundestages und damit

zu einer wesentlichen Verbesserung der Rechtslage der Frau beige-

tragen. Ihre Berufung zur Ministerin für Gesundheitswesen im Jahr

O 1961 sah Elisabeth Schwarzhaupt als weiteren Schritt zur Verwirk-

lichung des Gleichheitsgrundsatzes. Elisabeth Schwarzhaupt hat mit

großer Überzeugung bewiesen, daß Frauen politische Führungsaufgaben

erfüllen können. Sie hat ihren Nachfolgerinnen in der Politik und im

Amt den weg gebahnt und die Übernahme wichtiger politischer Ämter

durch Frauen selbstverständlicher erscheinen lassen.

Ihre Hitmenschlichkeit und Sachkunde bleiben uns Vorbild. wir ge-

denken ihrer in Anerkennung und Dankbarkeit.

”"kiifßfäägil?#33253?‘äiäi:aeiäaääläiffääbäilääääfä.weißääfääcläegääfäf ‘*
eeee ‚ „„‚ _‚e_e„‚ „‚ _„„‚



"’ VPressemitteilung _

Bonn, 30. Oktober 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Arbeitskreis Medienpolitik der Frauenvereinigung der CDU hat unter

seiner neuen Vorsitzenden, Dr. Marianne Brink, folgende Stellungnahme

zur "Rolle der Frau in den Medien" abgegeben:

D_ie Darstellung der Frau in den Medien - Fernsehen, Rundfunk und Print- l

medien - entspricht häufig nicht der gesellschaftlichen Situation, in

der sich Mann und Frau befinden. So werden beispielsweise Frauen immer

noch als Heimchen, Weibchen, Blaustrumpf oder Karrieretyp geschildert,

auch wenn es sich dabei nicht um historische Darstellungen handelt.

Frauen, die erfolgreich Beruf und Familie miteinander vereinbaren, wer-

den selten gezeigt, Gleichberechtigung und Partnerschaft zu wenig thema-

tisiert.

Ursache für diesen Mangel in der Programmgestaltung, für Vorurteile und

traditionelle Rollenklischees ist in einem großen Maße die Situation der

Frauen im Medienbereich. In den entscheidenden Positionen, den Chefre-

0 daktionen und in Aufsichtsgremien sind Frauen unterrepräsentiert. So-

lange sich dies nicht ändert, werden von den Medien weiterhin falsche

Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung ausgehen.

Der Arbeitskreis Medien der Frauenvereinigung der CDU fordert daher die

öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten auf, endlich

Richtlinien für die berufliche Förderung von Frauen bzw, Frauenförder-

pläne zu entwickeln und auch durchzusetzen, wie sie z.B. die Bundesre-

gierung für ihren gesamten Verwaltungsbereich beschlossen hat. Der

"Leitfaden zur Frauenförderung in den Betrieben" vom Bundesministerium

für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit gibt auch privaten Anbietern

im Medienbereich gezielte Hinweise für die Entwicklung und Umsetzung von

Berufsförderungsmaßnahmen für Frauen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellverir; Haris-Chrisilan Maaß. 530D Bonn l,

Konrad—Adenauer—Haus‚ Telefon: Pressestelle [O2 28) 544-521/22 (Merschmeler), 544611/12 (Maaß), Fernschreiber: B B6 B04
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Eine klare Zielangabe der Beteiligung von Frauen sowie regelmäßige Be- i

richte über die Lage und über erzielte Fortschritte sind unverzichtbar, ‘

um im Medienbereich und durch den Medienbereich die Gleichberechtigung

von Mann und Frau zu fördern. Dr. Heiner Geißler hat im April i985 auf

den Zusammenhang zwischen der Beteiligung von Frauen in den Medien und

der Meinungsbildung durch die Medien hingewiesen und die Intendanten zu

mehr Förderung von Frauen aufgerufen. Seitdem hat sich jedoch kaum etwas

zum Positiven verändert. Der Arbeitskreis Medien der Frauenvereinigung

der CDU fordert in Übereinstimmung mit Ziffer 40 der Essener Leitsätze

des 33. CDU-Bundesparteitages die Verantwortlichen im Medienbereich auf,

die Entwicklung zur Gleichberechtigung intensiver zu förden und dem

neuen Selbstverständnis der Frau in Ehe, Familie, Beruf und Gesellschaft

. zum Durchbruch zu verhelfen.

O

i
i

i
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Bonn, 31. Oktober 1986

Zur SPD—Veransta1tung anläßlich des 40jährigen Bestehens des

SPD—Agrarausschusses erklärt der agrarpolitische Sprecher der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion und Mitglied des CDU—Bundesfachaus—

schusses Agrarpolitik, Egon gusset, MdB‚ heute im ‘

"Deutschland—Union—Dienst":

Ein alter Fghrmann wird letztmalig vorgeführt

Martin Schmidt—Ge11ersen‚ gestandener SPD—Vorführbauer, tritt

0 heute letztmalig als Bundestagsabgeordneter vor den agrarpoli-

tischen Ausschuß der SPD. Einen der letzten wirklichen Fach—

leute mit landwirtschaftlichem Stallgeruch hat die SPD—Linke

geopfert.

Schmidt—Gel1ersen ist nicht zu beneiden, wenn er heute ohne

eigenes politisches Hinterland eine vermeintliche SPD—Agrar—

politik darstellen soll. Die SPD hat bei den deutschen Bauern

noch nie etwas bestellen können. Ihre Bilanz nach 13 Jahren

Regierung war erschütternd:

— Die gemeinsame Agrarpolitik stand kurz vor dem Zusammen-

bruch, denn die finanziellen Mittel der EG waren erschöpft.

— Den Bauern drohte ein wirtschaftliches Chaos, weil die

Maqätordnungen nicht mehr finanzierbar waren.

— Die hochbezahlten Überschüsse hatten ein gigantisches Aus-

maß angenommen, weil durch eine SPD—Politik des “wachsens

und Weichens" die Überproduktion zusätzlich angeheizt wor-

den war.

— Die Einkommen der deutschen Bauern waren ans Ende der

europäischen Einkommensskala gerutscht, die

"Preis—Kosten—Schere" klaffte weiter denn je auseinander.

— Mit empfindlichen Einschnitten in die agrarsoziale Siche—

rung hat die SPD Anfang der 80er Jahre begonnen , die zer-

"meist’:328;:2.25:?Sesam?sigisemazwsräzgzwmsssxmzäzs.irrenämssraiss„wsssgissaäsas ’-
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rütteten Staatsfinanzen auf Kosten der Landwirte zu sanie-

ren und die Existenz der agrarsozialen Sicherung zu ge—

fährden.

Die Negativ-Bilanz der SPD, deren schwerwiegende Folgen die

Agrarpolitik der CDU—geführten Bundesregierung belasten, hin-

dert die SPD heute keineswegs daran, sich den Bauern erneut

als Helfer anzubieten. Dabei scheuen die Sozialdemokraten und

ihr Kandidat Rau als "agrarpolitischer Festredner des Tages"

auch nicht davor zurück, die Krise der Agrarpolitik und die

Existenznöte der bäuerlichen Familien, für deren Ursache

SPD—Regierungen die Verantwortung tragen, auszunutzen. Die SPD

O verschweigt, daß ihre Agrarpolitik drastische Preissenkungen

für die landwirtschaftlichen Produkte zur Folge hätten und

eine große Zahl von Landwirten zu staatlich subventionierten

Almosenempfängern degradieren würde. Rau ist auch in der

Agrarpolitik jede Alternative schuldig geblieben.

Die CDU teilt die großen Sorgen der bäuerlichen Familienbe-

triebe. wer heute den Bauern zur Lösung der Agrarkrise ein

Patentrezept oder eine schnelle Lösung verspricht verdient

kein Vertrauen. Nur mit einem Bündel von Maßnahmen, wie dies

die CDU—geführte Bundesregierung tut und das agrarpolitische

Konzept der CDU/CSU beschreibt, können wir den bäuerlichen

O Familienbetrieb erhalten, zu einer Verbesserung der Lebens-

verhältnisse im ländlichen Raum beitragen und ein Nebenein-

ander von Voll— , Zu— und Nebenerwerbsbetrieben sicherstellen.

Eine solche Politik braucht das Zusammenwirken von Politikern,

Bauernverbänden und Landwirten. Die Christlich Demokratische

Union hat in Jahrzehnten im vertrauensvollen Zusammenwirken

mit den Bauernverbänden und den Verbänden des ländlichen

Raumes nachgewiesen, daß sie sich aktiv für die Belange der

Landwirtschaft einsetzt. Die Versuche der SPD, sich den Bauern

3 Monate vor der Bundestagswahl als angeblicher Helfer “anzu-

dienen", ist ein änderst durchsichtiges wahlkampfmanöver. Die

Kurpfuscher von gestern können nicht die Vertrauensärzte von

morgen werden.
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Bonn, den 3l. Oktober 1986 i

Kolloquium der Europäischen Volkspartei (EVP) in Zusammenarbeit mit i

der Euroäischen Union der Christlichen Demokraten (EUCD) zum Thema:

"Umweltschutz und technologischer Fortschritt in Europa"

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

. Mit den Perspektiven des grenzüberschreitenden Umweltschutzes beschäf-

tigt sich ein Kolloquium der EVP am Dienstag, 4. November 1556, im

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn.

Das einleitende Grundsatzreferat hält Dr. Halter Hallmann, Bundes-

minister für Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit. Neitere Refe-

renten sind der französische Umweltschutzminister, Pierre Mehaignerie

sowie sein dänischer Kollege Christian Qhristensen. ä

Am Nachmittag geben EVP-Abgeordnete Berichte zu den Hauptproblemen des

Umweltschutzes in den Ländern der europäischen Gemeinschaft. i

l
Das Kolloquium ist Teil der Sitzungswoche‚ die die Fraktion der Euro— ‘

. päischen Volkspartei im Europäischen Parlament vom 3. bis zum 7. No-

vember i986 in Bonn (Konrad-Adenauer-Haus) durchführt. Der EVP-Frak-

tion gehören ll9 Abgeordnete aus ll EG-Ländern an: 4l Deutsche (CDU/

CSU), 27 Italiener, l0 Franzosen, B Griechen, 8 Niederländer, 7 Spa— i

nier, 6 Iren, 6 Belgier, 3 Luxemburger, 2 Portugiesen, i Däne. Sie Ä

stellt mit Pierre Pfimlin den Präsidenten des Europäischen Parlaments

sowie drei Vizepräsidenten (Maria-Luisa Cassanmagnago-Cerretti ‚ Sieg-

bert Alber, Francisco Lucas Pires) und den Quästor des Europäischen

Parlaments, Kurt Nawrzik. Vorsitzender der Deutschen Gruppe in der

Fraktion ist Rudolf Luster (CDU), Co-Vorsitzender Dr. Fritz Pirkl

(CSU)‚

Der vorgesehene Programmablauf ist dieser Mitteilung beigelegt. i

wichtig; Die Sitzung ist öffentlich. Die Vertreter von Presse, Funk
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Kolloquium der EVP: i

„Umweltschutz und technologischer Fortschritt in Europa“ l

Dienstag, den 4. November 1986, Konrad-Adenauer-Haus, Bonn

l

9.30 Uhr Eröffnung und Tagungsleitung:
1

Egon A. KLEPSCH, Präsident der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament l

„Perspektiven des grenzüberschreitenden Umweltschutzes“ ;

Dr. Walter WALLMANN, Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der
0 Bundesrepublik Deutschland

Experten-Runde und Plenumsdiskussion zum Thema „Umweltschutz in Europa“

Statements von

— Luftreinhaltung: Ursula SCHLElCHEKDeutschland l
— Umwelt und Beschäftigung: Siegbert ALBER, Deutschland

— Umweltforschung und Technologie: Bernhard SALZER, Deutschland

— Naturschutznetz: Marcelle LENTZ-CORNETTE, Luxemburg
— Nordseeverschmutzung: Hanja MAlJ-WEGGEN, Niederlande

— Mittelmeerverschmutzung: Panayotis LAMBRIAS, Griechenland

Moderation: Giovanni GIAVAZZI, Italien

15.00 Uhr Sitzung der EVP-Fraktion

Länderberichte zu Hauptproblemen des Umweltschutzes in den Ländern der

Europäischen Gemeinschaft:

0 — Portugal: Francisco LUCAS PIRES

— Spanien: Cesar LLORENS BARGES

— Italien: Gerardo GAIBISSO

— Frankreich: Jacques MALLET

— Luxemburg: Marcelle LENTZ-CORNETTE

— Niederlande: Bouke BEUMER

— Belgien: N. N.

-— Irland: Mary BANOTTI

— Dänemark: N. N.

— Griechenland: Panayotis LAMBRIAS

l

l

Ende gegen 19.00 Uhr
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lllzBonn. den 3l. Oktober l9B6

Der Sprecher der CDU. Jürgen Merschmeier, erklärt:

Am Mittwoch. den Z9. Oktober 1986, führen die Innen- und

Justizminister der SPD-Länder aus: "Die vorgeschlagene

‘ Kronzeugenregelung läuft auf eine Komplizenschaft auch mit Mördern

hinaus."

Am Donnerstag, den 3o. Oktober l986‚ erklärt V

SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz um 9.30 Uhr: "Kurzatmige

Politiker machen den Staat zum Handelspartner von Terroristen."

Von öffentlicher Entrüstung keine Spur!

Am Donnerstag, den 3o. Oktober 1986. um 10.30 Uhr antwortet

CDU—Genera1sekretär Helner Geißler und sagt: "Her die Chance der

Kronzeugenregelung nicht nutzt, macht sich zum Komplizen des

. Terrorismus."

Entrüstung allenthalben!

Zweierlei Maß? Offensichtlich!

l

l

l
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